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EFA Europäische Freie Allianz 

EFR Europäischer Forschungsraum 

EFR Europäischer Forschungsrat 

EHR Europäischer Hochschulraum 

E-JUST Egypt-Japan University of Science and Technology 

ELICOS English Language Intensive Courses for Overseas Students 

EMN Europäisches Migrationsnetzwerk 

ENIC Europäisches Netzwerk nationaler Informationszentren (European 

Network of Information Centres in the European Region) 

ENQA Europäische Vereinigung für Qualitätssicherung in der Hochschulbildung 

(European Association for Quality Assurance in Higher Education) 

EP Europäisches Parlament 

EPF Europäische Plattform 

EPU Einheit für Wirtschaftsplanung (Economic Planning Unit) 

ERA Excellence in Research for Australia 

ERA-Can+ Europäischer Forschungsraum-Kanada (European Research Area-

Canada) 

ERASMUS Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft zur Förderung der 

Mobilität von Hochschulstudenten (EuRopean Community Action 

Scheme for the Mobility of University Students) 

ESG Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Europäischen 

Hochschulraum (European Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in Higher Education) 

ESN Erasmus Student Network 

ESOS Act Education Services for Overseas Students Act 

ESSEC Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales 

ETP Economic Transformation Programme 

EU Europäische Union  

EU2015 Estrategia Universidad 2015 

EUA European University Association 

EVP-ED Fraktion der Europäischen Volkspartei und Europäischer Demokraten 

EWR Europäischer Wirtschaftsraum 

EWR Europäischer Wirtschaftsraum 
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F+E Forschung und Entwicklung 

FAO Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

FBA Fortbildungsakademie 

FC Fundación Carolina 

FE Weiterbildung (Further Education) 

FEI Forschung, Entwicklung und Innovation 

FG Finnische Regierung 

FIRST Finnisch-Russisches Austauschprogramm für Studierende und 

Lehrkräfte (Finnish-Russian Student and Teacher Exchange 

Programme) 

FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Stiftung für die Entwicklung des 

Bildungssystems) 

FSS Frontschutzsysteme 

FTE Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung 

FUN France Université Numérique  

GAP Gemeinsame Agrarpolitik 

GFP Gemeinsame Fischereipolitik 

GII Global Innovation Initiative 

GMO Gemeinsame Marktorganisation 

GUE/NGL Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische 

Grüne Linke 

GUS Główny Urząd Statystyczny (Zentrales Statistisches Amt Polens) 

GV Gentechnisch verändert 

GWK Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 

HB Hochschulbildung 

HBMSU Hamdan Bin Mohammed Smart University 

HBO Hoger Beroepsonderwijs (Fachhochschule) 

HDR Higher Degree Research 

HEFCE Higher Education Funding Council for England 

HEI Hochschuleinrichtung 

HEI ICI Higher Education Institutions International Cooperation Instrument 

HEQCO Higher Education Quality Council of Ontario 

HESA Higher Education Statistics Agency 

HEURO Association of UK HE European Officers 

HIS Hochschul-Informations-System 

HRK Hochschulrektorenkonferenz 

IaH Internationalisierung zu Hause (Internationalisation at Home) 

IAU International Association of Universities 

IAU International Association of Universities 

IBC International branch campus 
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IBSA Indien, Brasilien und Südafrika 

IC International Classroom 

ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane (Amt zur Förderung des italienischen Handels) 

ICETEX Kolumbianisches Institut für Leistungspunkte und technische Studien 

im Ausland 

ICoN Italian Culture on the Net 

ICP Hochschulkooperationsprojekt (Inter-University Cooperation Project) 

IEAA International Education Association of Australia 

IEASA International Education Association of South Africa 

IEMU Internationalisation, Equity and Institutional Management for a Quality 

Higher Education 

IES International Education Strategy (Kanada) 

IFI Internationaler Fonds für Irland 

IIE Institute of International Education 

IKT Informations- und Kommunikationstechnologie 

IKT Informations- und Kommunikationstechnologien 

IMHE Institutional Management in Higher Education 

IMPI Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation 

INCHER International Centre for Higher Education Research - Kassel  

IND/DEM Independence/Democracy Group 

INQAAHE Internationales Netzwerk von Qualitätssicherungsagenturen in der 

Hochschulbildung (International Network for Quality Assurance 

Agencies in Higher Education) 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IoHE Internationalisierung der Hochschulbildung (Internationalisation of 

Higher Education) 

IP Intensive Programme 

IPRS International Postgraduate Research Scholarship 

ISB International Student Barometer 

IU UK Higher Education International Unit 

JASSO Japan Student Services Organization 

JICA Japan International Cooperation Agency 

JSPS Japan Society for the Promotion of Science 

KMK Kultusministerkonferenz 

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Königliche 

Niederländische Akademie der Wissenschaften) 

LACHEC  Latin American and Caribbean Higher Education Conference 

LEN Nationales Bildungsgesetz (Gesetz Nr. 1/2011) 

LFHE Leadership Foundation for Higher Education 

LIA Laboratoire International Associé 
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LMD Licence-Master-Doctorat (bezieht sich auf die Umsetzung der 

Dreizyklusstruktur in Frankreich) 

MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(Ministerium für Außenangelegenheiten und Internationale 

Zusammenarbeit) 

MAPES Academic Mission for the Promotion of Higher Education (in 

Lateinamerika und der Karibik) 

MBA Master of Business Administration 

MECD Spanisches Ministerium für Bildung, Kultur und Sport 

MENESR Ministére de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche 

MEXT Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie 

(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology), Japan 

MHO Programma Medefinanciering Hoger Onderwijs (Gemeinschaftliches 

Finanzierungsprogramm für die Zusammenarbeit in der 

Hochschulbildung) 

MINT Mapping Internationalisation 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Ministerium für 

Unterricht, Universitäten und Forschung) 

MJIIT Malaysia-Japan International Institute of Technology 

MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministerium für 

Wissenschaft und Hochschulen) 

MOE Ministry of Education, Malaysia 

MOFA Außenministerium (Ministry of Foreign Affairs), Japan 

MOOC Massive Online Open Course 

MQA Malaysian Qualifications Agency 

MYEULINK Malaysia-EU link 

NAFSA National Association of Foreign Student Advisers 

NARIC Nationale Informationszentren für Fragen der akademischen 

Anerkennung in der Europäischen Union 

NCGP National Competitive Grants Program 

NCHE National Commission on Higher Education 

NCP New Colombo Plan 

NDEA National Defense Education Act 

NEET Jugendlicher, der weder in Arbeit noch in Ausbildung ist (Not in 

Education, Employment or Training) 

NESO Netherlands Education Support Office 

Neth-ER Haus für Bildung und Forschung der Niederlande (Netherlands house 

for Education and Research) 

NH&MRC National Health and Medical Research Council 

NHERI National Higher Education Research Institute, Malaysia 

NHESP National Higher Education Strategic Plan 

NICHE Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education 

NIS National Institute of Statistics 
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NKEAs Nationale wirtschaftliche Schlüsselbereiche (National Key Economic 

Areas) 

NL Niederlande 

NOKUT Norwegisches Amt für die Qualitätssicherung in der Bildung 

NORAD Norwegisches Amt für Entwicklungszusammenarbeit 

NPT Niederländisches Programm für die institutionelle Stärkung der 

Kapazitäten im Bereich Hochschulbildung und Ausbildung 

NQR Nationaler Qualifikationsrahmen 

NSB National Science Board 

NUFFIC Stiftung für Internationale Zusammenarbeit der Niederländischen 

Hochschulen 

NUS National Union of Students 

NVAO Niederländisch-flämische Akkreditierungsorganisation 

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (Niederländisch-Flämische 

Akkreditierungsorganisation) 

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

(Niederländische Organisation für Wissenschaftliche Forschung) 

OAPEE Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos 

OBHE Beobachtungsstelle für Grenzenlose Hochschulbildung (Observatory on 

Borderless Higher Education) 

ODA Öffentliche Entwicklungshilfe (Official Development Assistance) 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) 

OEI Organisation Ibero-amerikanischer Staaten 

OER Frei zugängliche Lehr- und Lernmaterialien (Open educational 

resource) 

OS HELP Overseas Study Higher Education Loan Programme 

PCI Hochschulkooperationsprojekt 

Pell Pell Institute 

PIMA Programm für Austausch und akademische Mobilität 

PISA Programm zur internationalen Schülerbewertung (Programme for 

International Student Assessment) 

PKA Polska Komisja Akredytacyjna (Polnischer Akkreditierungsausschuss) 

PMIs Prime Minister’s Initiatives 

POSDRU Sektorales Operationelles Programm - Personalentwicklung (SOP HRD) 

PRES Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur 

PROEXPORT In Kolumbien zuständige Organisation für die Förderung des 

internationalen Tourismus, ausländischer Investitionen und 

nichttraditioneller Exporte 

PSRBs Berufsverbände, statutarische Organe und Aufsichtsbehörden 

(Professional, Statutory and Regulatory Bodies) 

QAA Qualitätssicherungsagentur (QAA) 

QACHE Qualitätssicherung für grenzüberschreitende Hochschulbildung (Quality 
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Assurance of Cross-Border Higher Education) 

QRF Referenzrahmen für Qualifikationen der ASEAN (Qualifications 

Reference Framework)  

RCI Kolumbianisches Netzwerk für die Internationalisierung 

RIACES Ibero-amerikanisches Netzwerk für Qualitätssicherung in der 

Hochschulbildung 

RIU Forschungsintensive Universität (Research Intensive University) 

RP Rahmenprogramm 

RP7 Siebtes Rahmenprogramm für Forschung und technologische 

Entwicklung  

SADC Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (Southern African 

Development Community) 

SCQF Scottish Credit and Qualifications Framework 

SENA Nationaler Ausbildungsdienst 

SEPIE Spanischer Dienst für die Internationalisierung der Bildung 

SER Sociaal-Economische Raad (Wirtschafts- und Sozialrat der Niederlande) 

SF Finnisches Amt für Statistik 

SIEM Services for International Education Marketing 

SIO Senior International Officer 

SIU Norwegisches Zentrum für die Internationale Zusammenarbeit in der 

Bildung  

SLC Student Loans Company 

SNIES Nationales Informationssystem der Hochschulbildung 

SOE Südosteuropa 

STIR Stimulering Internationalisering (Förderung der Internationalisierung)  

StraNES Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur 

SUNY State University of New York 

SV Samenwerkingsverbanden (Kooperationsbündnisse) 

TEQSA Tertiary Education Quality and Standards Agency 

TGUP Top Global University Project 

THE Times Higher Education 

TICAS The Institute for College Access and Success 

TNB Transnationale Bildung 

TQS Transnationale Qualitätsstrategie 

UAS Fachhochschule (University of Applied Sciences) 

UCAS Universities and Colleges Admissions Service 

UCSC Università Cattolica del Sacro Cuore 

UCTS UMAP Credit Transfer Scheme 

UEFISCDI Ausführende Einheit für die Förderung von Hochschulbildung, 

Forschung, Entwicklung und Innovation 

UFAR Université Française en Arménie, Jerewan 
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UK Vereinigtes Königreich (United Kingdom) 

UKCISA UK Council for International Student Affairs 

UKRO UK Research Office 

UKTI UK Trade & Investment 

UMAP University Mobility in Asia and the Pacific 

UMI Unité Mixte Internationale 

UMR Unité Mixte de Recherche 

UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 

Kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) 

UNIK Hochschulabsolventenzentrum, Kjeller 

UNIS University Centre in Svalbard, Spitzbergen 

UNISA University of South Africa 

UNS Unified National System 

UOC Universitat Oberta de Catalunya 

USA Vereinigte Staaten von Amerika (United States of America) 

USCB Amerikanische Statistikbehörde (US Census Bureau) 

USDE US-Bildungsministerium (US Department of Education) 

UUK Universities UK 

VAE Vereinigte Arabische Emirate 

VH  Vereniging van Hogescholen (Fachhochschulverband) 

VirtUE Virtual University for Europe 

VLE Virtuelle Lernumgebung (Virtual Learning Environment) 

VSB Verenigde Spaar Banken (Sparkassenbündnis) 

VSNU Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (Verband 

der niederländischen Universitäten) 

VZÄ Vollzeitäquivalent 

WHEB Welsh Higher Education Brussels 

WHW Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Gesetz 

über den Hochschulunterricht und die wissenschaftliche Forschung) 

WIEOR Joint-Venture des Internationalen Forschungszentrum Essilor und der 

Medizinischen Universität Wenzhou 

WO Wetenschappelijk Onderwijs (Wissenschaftliche Fachausbildung) 

WPI World Premier International Research Center Initiative 

WWII Zweiter Weltkrieg (World War II) 

YAP TOBITATE! Young Ambassador Program 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Internationalisierung der Hochschulbildung in Europa 

Die Studie „Internationalisierung der Hochschulbildung“ bietet einen Überblick über die 

wichtigsten Trends in Europa und weltweit und die damit einhergehenden Strategien auf 

europäischer, nationaler und institutioneller Ebene und trifft eine grundlegende Aussage 

über den eigentlichen Kern der Internationalisierung und welche Ziele mit ihr verfolgt 

werden sollten. Der übergeordnete Zweck dieser Studie war es, Strategien zur 

Internationalisierung in der Hochschulbildung mit besonderem Schwerpunkt auf Europa zu 

untersuchen.  

 

Die Internationalisierung der Hochschulbildung ist zwar ein relativ neues Phänomen, aber 

als Konzept breit gefächert und vielfältig. In den vergangenen 30 Jahren haben europäische 

Forschungs- und Bildungsprogramme, insbesondere das ERASMUS-Programm, aber auch 

Forschungsprogramme wie die Marie-Curie-Stipendien den Anstoß für eine umfassendere 

und strategischere Herangehensweise an die Internationalisierung der Hochschulbildung in 

Europa gegeben und sind Hochschuleinrichtungen, Ländern und Regionen in anderen Teilen 

der Welt zum Vorbild geworden. Die Internationalisierung der Hochschulbildung steht unter 

dem Einfluss der Globalisierung unserer Volkswirtschaften und Gesellschaften sowie der 

zunehmenden Bedeutung von Wissen. Sie beruht auf einer dynamischen Kombination aus 

politischen, wirtschaftlichen, soziokulturellen und akademischen Erwägungen, die sich 

immer wieder ändern und in den jeweiligen Regionen und Ländern und je nach Institution 

und deren Programm verschiedene Formen und Ausmaße annehmen. Ein Universalkonzept 

gibt es nicht. Nicht nur die regionalen und nationalen Unterschiede sind vielfältig und einem 

stetigen Wandel unterworfen, sondern auch die Unterschiede innerhalb der Einrichtungen 

selbst.  

 

In einer Studie zur Internationalisierung der Hochschulbildung ist ein breites Spektrum 

unterschiedlicher Faktoren zu berücksichtigen. Die globalen, regionalen, nationalen und 

institutionellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Entwicklung der 

Internationalisierung müssen ermittelt und analysiert werden, um den Prozess der 

Internationalisierung der Hochschulbildung nachvollziehen, beeinflussen und fördern zu 

können. Gemeinsame Vorgaben und Zielsetzungen sind allerdings ebenfalls auszumachen – 

etwa die zunehmende Bedeutung des Ansehens (oft durch Rankings veranschaulicht), der 

Sichtbarkeit und der Wettbewerbsfähigkeit, der Wettstreit um talentierte Studierende und 

Wissenschaftler, kurz- und/oder langfristige wirtschaftliche Gewinne, demografische 

Erwägungen und die Bedeutung von Beschäftigungsfähigkeit und sozialem Engagement. In 

17 Länderberichten – davon zehn aus europäischen Ländern und sieben aus anderen 

Kontinenten (Entwicklungs-, Schwellen- und Industrieländer) – zeigt sich diese Vielfalt 

sowohl bei den nationalen als auch den institutionellen Strategien.  

 

In der Studie werden für Europa und den Rest der Welt zehn wesentliche Entwicklungen 

ermittelt:  

1. Die wachsende Bedeutung der Internationalisierung auf allen Ebenen (ein breiteres 

Spektrum an Aktivitäten, verstärkt strategisch orientierte Herangehensweisen, neue 

nationale Strategien und Ambitionen).  

2. Mehr Internationalisierungsstrategien auf institutioneller Ebene (gleichzeitig 

allerdings die Gefahr der Vereinheitlichung, Schwerpunkt nur auf quantitativen 

Resultaten). 

3. Vielfach finanzielle Engpässe.  
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4. Eine Tendenz zu verstärkter Privatisierung der Internationalisierung der 

Hochschulbildung durch Umsatzgenerierung. 

5. Der Wettbewerbsdruck der Globalisierung mit einer zunehmenden Angleichung der 

Ansprüche, wenn auch nicht der Maßnahmen.  

6. Eine offensichtliche Verlagerung von (nur) Zusammenarbeit zu (mehr) Wettbewerb. 

7. Aufkommende Regionalisierungsbestrebungen, wobei Europa oft als Vorbild gilt.  

8. Allenthalben steigende Zahlen, Gefahr von Quantität über Qualität.  

9. Mangel an angemessenen Informationen für eine vergleichende Analyse und 

Entscheidungsfindung. 

10. Neue Schwerpunkte sind die Internationalisierung des Lehrplans, transnationale 

Bildung und digitales Lernen.  

 

In Europa wurde der Beginn der Internationalisierung als strategischer Prozess eindeutig 

mit ERASMUS markiert. Durch das Programm wurden in den meisten Ländern gemeinsame 

Standpunkte und Triebfedern für die Internationalisierung geschaffen, was sich im Zuge 

des Bologna-Prozesses noch verstärkte. Die Internationalisierung wird nunmehr in den 

meisten Ländern der Welt und insbesondere in Europa auf nationaler und institutioneller 

Ebene durchgängig berücksichtigt. In der Rhetorik wird von umfassenderen und 

strategischen Maßnahmen für die Internationalisierung gesprochen, doch tatsächlich ist die 

Umsetzung dieser Maßnahmen in den meisten Fällen noch lange nicht erreicht. Selbst in 

Europa – weltweit Vorbild in Sachen Internationalisierung – gibt es nach wie vor viel zu tun, 

und zwischen den einzelnen Ländern sind erhebliche Unterschiede bei den Fortschritten zu 

verzeichnen; insbesondere die Länder Süd-, Mittel- und Osteuropas haben mit 

beträchtlichen Herausforderungen zu kämpfen.  

 

Aus zwei Erhebungen zur Internationalisierung in Europa und der Welt durch die 

International Association of Universities (IAU) bzw. die Europäische Vereinigung für 

Internationale Erziehung/Bildung (European Association for International Education, EAIE) 

geht hervor, dass die Vertreter der Führungsebene von Hochschuleinrichtungen und die 

Fachkräfte im Bereich der internationalen Bildung  

 

 die Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium und die bessere Vorbereitung 

der Studierenden auf Leben und Arbeit in einer globalisierten Welt als zentrale 

Vorteile der Internationalisierung und entscheidende Gründe für deren Umsetzung 

betrachten 

 die Regional- und Nationalpolitik als wichtigste externe Antriebskraft für 

institutionelle Internationalisierungsmaßnahmen bezeichnen 

 die Auffassung vertreten, dass die verstärkte internationale (und insbesondere 

abgehende) Mobilität der Studierenden ein wesentlicher Schwerpunkt der 

institutionellen Internationalisierungsmaßnahmen darstellt 

 angeben, dass die internationale Forschungszusammenarbeit und internationale 

strategische Partnerschaften neben der internationalen Mobilität der Studierenden 

zu den Schwerpunkten der Internationalisierungsmaßnahmen seitens der 

europäischen Institutionen gehören. 

 

Die Ergebnisse der beiden Studien zeigen zusammen betrachtet eine höchst erfreuliche 

Entwicklung der Internationalisierung in Europa. Die Umfrage der IAU ergab außerdem, 

dass Europa bei Internationalisierungsaktivitäten der Einrichtungen in anderen Teilen der 

Welt mit am häufigsten anvisiert wird.  
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Dieser Sachverhalt bestätigte sich in einer Delphi-Befragung führender Experten für 

internationale Hochschulbildung weltweit, die für die Zukunft der Internationalisierung der 

Hochschulbildung in Europa folgendes Szenario projiziert. Nach diesem Szenario ist die 

Internationalisierung der Hochschulbildung eine sich immer wieder ändernde Reaktion auf 

die Globalisierung, die auf einer dynamischen Kombination verschiedener Beweggründe 

beruht und an der immer mehr Interessenträger beteiligt sind. Während Mobilität und 

grenzüberschreitende Bildungsvermittlung dem Szenario zufolge weiter ansteigen dürften, 

wird ein verstärktes Augenmerk auf dem Lehrplan und auf Lernergebnissen gefordert, um 

dafür zu sorgen, dass nicht nur die wenigen mobilen Menschen von der 

Internationalisierung profitieren. Die zunehmende Bedeutung verschiedener 

Partnerschaften und Bündnisse für Bildung und Forschung wird ebenso anerkannt wie die 

entscheidende Rolle der Kommission bei der Förderung der Entwicklung der 

Internationalisierung der Hochschulbildung. 

 

Zwangsläufig gibt es auch Herausforderungen zu überwinden – in erster Linie finanzieller 

und regulatorischer Art, aber auch im Zusammenhang mit institutionellen Angelegenheiten 

wie Sprachkenntnissen und der Art der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und 

Belohnung. Daneben gibt es auch wegbereitende Voraussetzungen, unter anderem 

moderne Technologien, eine verstärkte (und ausgewogenere) Zusammenarbeit, ein 

stärkerer Schwerpunkt auf qualitativen Ergebnissen, die Förderung öffentlich-privater 

Initiativen und eine stärkere Abstimmung zwischen Bildung und Forschung sowie zwischen 

den verschiedenen Ebenen der Bildung. 

 

Dieses Szenario sieht eine europäische Hochschulbildung vor, deren Absolventen einen 

sinnvollen Beitrag als globale Bürger und Fachkräfte in einem Europa leisten können, das in 

der Lage ist, nicht nur zu konkurrieren, sondern auch zu kooperieren – vorausgesetzt, dass 

Hindernisse beseitigt und die wegbereitenden Voraussetzungen erfüllt werden. 

 

Als Ergebnis dieser Delphi-Befragung wurde Jane Knights allgemein anerkannte Definition 

der Internationalisierung überprüft, nach der die Internationalisierung der zielgerichtete 

Prozess der Einbindung einer internationalen, interkulturellen oder globalen 

Dimension in das Ziel, die Aufgaben und die Vermittlung von Hochschulbildung 

sei, um die Qualität von Forschung und Lehre für alle Studierenden und das 

Personal zu verbessern und einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.  

 

In dieser Definition klingt das zunehmende Bewusstsein an, dass Internationalisierung 

integrativer und weniger elitär werden muss, indem der Schwerpunkt zunehmend auf 

Lehrplänen und Lernergebnissen anstatt in erster Linie auf der Mobilität liegen sollte. Die 

Komponente „Ausland“ (Mobilität) muss integraler Bestandteil eines internationalisierten 

Lehrplans sein, um sicherzustellen, dass die Internationalisierung allen zugutekommt – 

nicht nur der mobilen Minderheit. Damit sei daran erinnert, dass die Internationalisierung 

kein Zweck an sich ist, sondern ein Mittel zur Qualitätsverbesserung, wobei nicht nur 

wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle spielen sollten.  

 

Bei den meisten nationalen Strategien liegt auch in Europa der Schwerpunkt vorwiegend 

auf Mobilität, kurz- und/oder langfristigen wirtschaftlichen Gewinnen, der Anwerbung 

und/oder Ausbildung talentierter Studierender und Wissenschaftler sowie internationalem 

Ansehen und Sichtbarkeit. Daraus folgt, dass nach wie vor weitaus größere Anstrengungen 

erforderlich sind, um diese Ansätze in umfassendere Strategien einzubetten, in denen die 

Internationalisierung der Lehrpläne und Lernergebnisse als Mittel zur Förderung der 

Qualität von Bildung und Forschung stärker berücksichtigt wird. Die Einbeziehung der 

Komponente „Internationalisierung zu Hause“ als dritte Säule der 

Internationalisierungsstrategie der Kommission mit dem Titel Europäische Hochschulbildung 

in der Welt und in mehrere nationale Strategien ist ein guter Ausgangspunkt, wird 

allerdings konkretere Maßnahmen auf europäischer, nationaler und vor allem institutioneller 

Ebene erfordern, um Realität zu werden.  
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Im Hinblick auf dieses Szenario können einige weitere Schlussfolgerungen gezogen werden: 

 

 Es gibt zunehmende Konkurrenz aus Schwellenwirtschaften und 

Entwicklungsländern, aber auch Chancen auf eine verstärkte Zusammenarbeit, wenn 

die Rolle dieser Akteure im Bereich Hochschulbildung an Bedeutung zunimmt. 

 Derzeit zeigt sich ein Wandel bei der Anwerbung internationaler Studierender: 

Talentierte Studierende und Wissenschaftler, vorwiegend in MINT-Fächern, werden 

weniger für kurzfristige wirtschaftliche Gewinne aus dem Ausland angeworben, 

sondern um den Bedürfnissen der akademischen Welt und der Industrie Rechnung 

zu tragen, die wiederum auf demografischen Trends, einem Mangel an 

einheimischen Studierenden in diesen Fächern und dem zunehmenden 

Innovationsbedarf in der wissensbasierten Wirtschaft beruhen. 

 Die Finanzierung der Hochschulbildung, Studiengebühren und Stipendienprogramme 

sind vielfältig und haben unterschiedliche Strategien, aber auch zahlreiche 

Hindernisse für Mobilität und Zusammenarbeit zur Folge. Um die Möglichkeiten für 

Mobilität und Zusammenarbeit auszubauen, sind größere Transparenz und die 

Beseitigung dieser und anderer Hindernisse erforderlich. 

 Die Bedeutung gemeinsamer Abschlüsse für die Zukunft der Internationalisierung 

der Hochschulbildung in Europa und darüber hinaus wird zunehmend erkannt, doch 

nach wie vor gibt es zahlreiche Hürden zu überwinden; außerdem müssen diese 

Abschlüsse auf gegenseitigem Vertrauen und Zusammenarbeit beruhen – und deren 

Entwicklung benötigt Zeit, um ihre Lebensfähigkeit sicherzustellen.  

 Es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, wie wichtig eine verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen Hochschulbildung und Industrie im Zusammenhang mit 

der Mobilität von Studierenden und Personal ist, die auf der verstärkten 

Berücksichtigung von Praktika im Rahmen von Erasmus+ beruht. 

 Der wichtigen Rolle des wissenschaftlichen Personals und des Verwaltungspersonals 

bei der Weiterentwicklung der Internationalisierung der Hochschulbildung wird mehr 

Bedeutung beigemessen. Während der Beitrag von Wissenschaftlern im Zuge der 

zunehmenden Zentralisierung der europäischen Programmverwaltung in den letzten 

25 Jahren zurückgegangen ist, wird ihre zentrale Rolle für die Internationalisierung 

von Bildung und Forschung zusehends anerkannt, und sie benötigen zusätzliche 

Unterstützung. 

 Trotz der Fortschritte, die durch den Bologna-Prozess bei der Verbesserung der 

Transparenz erreicht worden sind, bestehen in Europa zwischen einzelnen Ländern 

weiterhin erhebliche Unterschiede bei den Hochschulsystemen und der Finanzierung, 

was die Entwicklung der Internationalisierung in diesen Ländern und die 

Möglichkeiten für eine verstärkte Zusammenarbeit beeinflusst. 

 Es bestehen in Bezug auf die Mobilität innerhalb Europas außerdem erhebliche 

Diskrepanzen, und zwar sowohl im Hinblick auf die Mobilität zur Erzielung eines 

Abschlusses, die Mobilität zur Anrechnung von Leistungspunkten und die Mobilität 

des Personals. Dies gilt insbesondere für die Länder Mittel- und Osteuropas, in 

denen zum einen Ungleichgewichte bei der Mobilität bestehen und zum anderen 

rückläufige Einschreibungen an den Hochschulen zu verzeichnen sind. Dies erfordert 

nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene Aufmerksamkeit, 

wenn es in der Region nicht zu einer zunehmenden Spaltung in der 

Hochschulbildung kommen soll. 

 Europa hat bei der digitalen Revolution noch viel aufzuholen, steht aber an der 

Spitze, wenn es um Ideen geht, wie Qualität und Zugang zur Hochschulbildung 

durch die digitale Revolution verbessert werden können. Es ist daher ein erhöhtes 
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Augenmerk auf das digitale und integrierte Lernen als Instrumente zur Ergänzung 

der Internationalisierung der Hochschulbildung zu legen, und zwar nicht nur über 

MOOCs (Massive Open Online Courses), sondern auch über virtuellen Austausch und 

„collaborative online international learning“ (kooperatives internationales Lernen im 

Internet). 

 

Die nachstehenden Leitlinien sind Empfehlungen zur Internationalisierung der 

Hochschulbildung für alle Ebenen der Politikgestaltung:  

 

1. Bewältigung der Ungleichgewichte in Bezug auf die Mobilität zur Erzielung von 

Abschlüssen und Leistungspunkten und die institutionelle Zusammenarbeit, die auf 

erheblichen Diskrepanzen zwischen den einzelnen Hochschulsystemen, Verfahren 

und Fördermethoden beruhen. 

2. Anerkennung der zunehmenden Beliebtheit von Praktika und Gestaltung von 

Möglichkeiten, diese mit sprachlichen und kulturellen Schulungen bzw. 

Auslandsaufenthalten zu kombinieren. 

3. Förderung der wichtigen Rolle des wissenschaftlichen und des Verwaltungspersonals 

bei der Weiterentwicklung der Internationalisierung der Hochschulbildung. 

4. Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Hochschulbildung und 

Industrie im Zusammenhang mit der Mobilität von Studierenden und Personal. 

5. Verstärktes Augenmerk auf der Rolle der „Internationalisierung zu Hause“ durch die 

Einbindung der Ergebnisse des internationalen und interkulturellen Lernens in die 

Lehrpläne für alle Studierenden. 

6. Beseitigung der Hindernisse für die Entwicklung gemeinsamer Abschlüsse.  

7. Entwicklung innovativer Modelle für das digitale und integrative Lernen als 

Instrumente zur Ergänzung der Internationalisierung der Hochschulbildung. 

8. Angleichung der Internationalisierung der Hochschulbildung mit der 

Internationalisierung auf anderen Bildungsebenen (Primarschul-, Sekundarschul-, 

Berufsausbildung und Erwachsenenbildung). 

9. Förderung des bi- und multilingualen Lernens auf Primarschul- und 

Sekundarschulebene als Grundlage für eine auf Vielfalt beruhende Sprachenpolitik.  

10. Beseitigung von Hindernissen zwischen der Internationalisierung von Forschung und 

Bildung auf allen Ebenen für bessere Synergien und Chancen. 

 

Die Hochschulbildung steht als öffentliches Gut von allgemeinem Interesse nicht unbedingt 

im Widerspruch zu erhöhtem Unternehmergeist und Privatbesitz, sondern sorgt dafür, dass 

die Internationalisierung im Einklang mit den Werten und Grundsätzen gemäß der 

Erklärung der IAU „Affirming Academic Values in Internationalisation of Higher Education, A 

Call for Action“ (Bekräftigung akademischer Werte bei der Internationalisierung der 

Hochschulbildung, Ein Aufruf zum Handeln) (IAU) und der „International Student Mobility 

Charter“ (Charta für Internationale Studierendenmobilität) (EAIE) durchgeführt wird. 

 

Die Bedeutung der Rolle der Europäischen Union und des Bologna-Prozesses bei der 

Entwicklung der Internationalisierung der Hochschulbildung in Europa und weltweit ist 

unverkennbar und sollte verstärkt genutzt werden. Dabei ist es jedoch unverzichtbar, den 

Schwerpunkt auf Partnerschaften und eine Zusammenarbeit zu legen, bei der die 

unterschiedlichen Gegebenheiten, Bedürfnisse, Zielsetzungen, Partnerinteressen und 

vorherrschenden wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen anerkannt und respektiert 

werden. Europa kann nur dann eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn es bereit ist, von 
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anderen zu lernen, denn Europa kommt zwar eine wichtige Vorbildfunktion zu, sein Modell 

ist jedoch nicht das einzige Modell für die Modernisierung der Hochschulbildung. 

 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Internationalisierung der Hochschulbildung zwar eine 

vielversprechende Zukunft vor sich haben könnte, ihre weitere positive Entwicklung und 

Bedeutung jedoch einen offenen Dialog der jeweiligen Akteure und Interessenträger über 

Motive, Vorteile, Mittel, Möglichkeiten und Hemmnisse während dieses anhaltenden 

Veränderungsprozesses voraussetzt. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich die 

Internationalisierung der Hochschulbildung auch steigenden sozialen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Herausforderungen wie der Finanzkrise, ungünstigen demografischen Trends, 

Zuwanderung sowie ethnischen und religiösen Spannungen gegenübersieht. Während diese 

Herausforderungen eine Bedrohung darstellen, schärfen sie auch das Bewusstsein für die 

Rolle der Internationalisierung der Hochschulbildung bei der Gestaltung einer sinnvollen 

Antwort. 
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EINLEITUNG 

Hans de Wit, Eva Egron-Polak, Laura Howard, Fiona Hunter 

Die vorliegende Studie mit dem Titel Internationalisierung der Hochschulbildung wurde vom 

Europäischen Parlament (EP) in Auftrag gegeben und vom Centre for Higher Education 

Internationalisation (Zentrum für die Internationalisierung der Hochschulbildung, CHEI) an 

der Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) in Mailand in Zusammenarbeit mit der 

International Association of Universities (IAU) und der European Association for 

International Education (Europäische Vereinigung für Internationale Erziehung/Bildung, 

EAIE) unter Vertragsnummer IP/B/CULT/IC/2014-002 durchgeführt. 

 

Gemäß den Ausschreibungsunterlagen ist „das übergeordnete Ziel dieser Studie [...] die 

Untersuchung der Internationalisierung (Strategien) in der Hochschulbildung, 

wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Europa liegen soll“(Spezifikationen 2013, S. 

2). Ferner heißt es: „Ausgehend von der Annahme, dass die Vielzahl der derzeit 

erkennbaren Herangehensweisen an die Internationalisierung (die gleichzeitig eine Vielfalt 

verfolgter Ziele mit sich bringt) nicht zuletzt mit den unterschiedlichen Auffassungen des 

Konzeptes verbunden ist, soll die Studie nicht nur eine Übersicht der wichtigsten 

Strategien liefern, die derzeit auf verschiedenen Ebenen verfolgt werden (global, 

innerhalb Europas, auf nationaler, institutioneller Ebene), sondern auch eine 

grundlegende Aussage darüber treffen, was Internationalisierung ist und welche 

Ziele sie haben sollte. Einer kritischen Bewertung der verschiedenen Herangehensweisen, 

die heutzutage global für die Bewältigung der mit der geforderten Internationalisierung 

verbundenen Herausforderungen eingesetzt werden, sollte eine detailliertere Untersuchung 

der Situation in der Europäischen Union folgen“(Spezifikationen, 2013, S. 2).  

 

Nach Einschätzung der Verfasser ist das Bewusstsein für die „grundlegende Aussage 

darüber [...], was Internationalisierung ist und welche Ziele sie haben sollte“, eine 

unerlässliche Voraussetzung dafür, das breit gefächerte und komplexe Konzept des „was“ 

nachzuvollziehen, das die Internationalisierung der Hochschulbildung in den letzten Jahren 

geworden ist. Vor dem Hintergrund dieses Verständnisses ist daraufhin das „wie“ der 

Internationalisierung zu untersuchen, und zwar im Sinne der Reaktionen der einzelnen 

Regionen, Nationen und Institutionen auf ein sich änderndes Umfeld und ihre 

entsprechende Neupositionierung. 

 

Die Forschungsfragen, die gemäß der Ausschreibung mit dieser Studie beantwortet werden 

sollen, sind: 

 

1) Wie ist „Internationalisierung“ im Kontext der Hochschulbildung zu verstehen und welche 

Strategien werden diesbezüglich global verfolgt?  

 

Um diese Frage zu beantworten, ist die konzeptionelle Entwicklung der 

Internationalisierung vergleichend und historisch zu betrachten: das „was“ und „wie“, aber 

auch das „warum“ und „für wen“, z. B.: Welches sind die wichtigsten konzeptionellen 

Modelle in Bezug auf Motive, Herangehensweisen und Strategien gemäß der Literatur? 

Welches sind die wesentlichen Trends bei der konzeptionellen Entwicklung der 

Internationalisierung in den vergangenen 25 Jahren? Welche unterschiedlichen 

Schwerpunkte bei der Entwicklung der Internationalisierung der Hochschulbildung sind in 

Europa im Vergleich zu anderen Regionen der Welt wie Nordamerika und Australien, aber 

auch den aufstrebenden Regionen in Afrika, Asien und Lateinamerika auszumachen? In 

dieser Analyse werden Strategien und Ansätze auf regionaler, nationaler und institutioneller 
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Ebene untersucht. Die 17 Länderstudien leisten ebenso wie die Ergebnisse zweier 

Erhebungen der Konsortialmitglieder IAU und EAIE einen wertvollen Beitrag zu dieser 

vergleichenden Analyse. 

 

2) Wie weit und in welcher Weise reagieren die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten 

auf die Herausforderungen der Internationalisierung?  

 

Die europäischen Programme und Strategien zur Internationalisierung der 

Hochschulbildung gelten als wichtige Anreize und Mittel für die Internationalisierung der 

Hochschulbildung in Europa und weltweit. So gehören zu den Programmen etwa Erasmus+ 

und zu den Strategien die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europäische 

Hochschulbildung in der Welt“. Sie reihen sich in eine lange Liste früherer Programme und 

Dokumente sowie Studien und Berichte ein, in denen die Entwicklung der 

Internationalisierungsstrategien in Europa überprüft wurde. Sie umfassen Studien zu den 

Auswirkungen der Erasmus-Programme, grenzüberschreitende Vermittlung, 

Mobilitätsmuster und -fenster, gemeinsame Abschlüsse und Doppelabschlüsse, 

Beschäftigungsfähigkeit, Tuning-Projekte usw. Daneben haben die Mitgliedstaaten ihre 

eigenen Strategien und Maßnahmen zur Internationalisierung ausgearbeitet, die auf der 

Strategie der Kommission aufbauen und sie weiterentwickeln. Eine kritische Überprüfung 

dieser Studien, Berichte und Unterlagen sowie der Länderberichte, die Teil dieser Studie 

sind, bieten neben den Ergebnissen der 4. Globalen Erhebung der IAU mit dem Titel 

„Internationalisation of Higher Education: Growing expectations, fundamental values“ 

(Internationalisierung der Hochschulbildung: Steigende Erwartungen, grundlegende Werte) 

und den Ergebnissen des EAIE-Barometers: „Internationalisation in Europe“ 

(Internationalisierung in Europa) (eine Erhebung unter Fachleuten in der Hochschulbildung) 

den inhaltlichen Rahmen der Analyse der Antworten der Europäischen Union und ihrer 

Mitgliedstaaten auf die Herausforderungen der Internationalisierung. 

 

3) Was sind die Perspektiven für die künftige Entwicklung, und welche Empfehlungen 

können sowohl für politische Entscheidungsträger und Hochschuleinrichtungen abgegeben 

werden?  

 

Die beiden genannten Analysen bilden neben den Umfrageergebnissen und den 

Länderberichten die Grundlage für die Beantwortung der Frage nach den Perspektiven für 

die künftige Entwicklung und den Kontext für Empfehlungen an die politischen 

Entscheidungsträger und Hochschuleinrichtungen. Zusätzlich umfasst die Studie die 

Ergebnisse einer Delphi-Befragung. Die Fragekategorien für die Delphi-Befragung zielten in 

erster Linie darauf ab, eindeutige Perspektiven und Empfehlungen zu Motiven, Strategien 

und Herausforderungen für die Internationalisierung in den nächsten zehn Jahren zu 

erhalten; dabei lag der Schwerpunkt konkret auf der Mobilität (zur Erzielung von 

Leistungspunkten und Abschlüssen, von Studierenden und Fakultätsmitgliedern, Projekten 

und Programmen usw.), Lehrplänen und Lernergebnissen, digitalem Lernen und 

Partnerschaften. Nach drei Gesprächsrunden zwischen wichtigen Fachleuten der 

internationalen Hochschulbildung weltweit wurde für die Zukunft der Internationalisierung 

der Hochschulbildung in Europa ein anspruchsvolles Szenario prognostiziert. 

 

Zudem wurde im Rahmen der Studie gemäß den Spezifikationen der 

Ausschreibungsunterlagen eine Reihe spezifischerer Fragestellungen untersucht 

(Spezifikationen, 2013, S. 3): 

 

1) In welchem Ausmaß können digitales Lernen und virtuelle Mobilität traditionelle Formen 

der Mobilität von Studenten und Mitarbeitern ersetzen?  
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Digitales Lernen und virtuelle Mobilität (in den USA auch „collaborative online international 

learning“ genannt) gelten als wesentliche innovative Dimensionen der Internationalisierung 

der Hochschulbildung. Dieser Aspekt wird in einem für diese Studie erstellten Sonderbericht 

angesprochen. Während der Schwerpunkt der gegenwärtigen Medienberichterstattung 

vorwiegend auf MOOCs liegt, wird in der Studie eine weiter gefasste Betrachtungsweise der 

Funktion des digitalen Lernens für die Internationalisierung vermittelt; es werden Beispiele 

für innovative Ansätze vorgestellt, mit denen der Beitrag der Internationalisierung zur 

Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium durch digitales Lernen unterstützt und die 

traditionelle Mobilität von Studierenden und Personal ersetzt bzw. gestärkt werden kann. 

 

2) Gibt es potenzielle Konfliktbereiche zwischen der Internationalisierung und anderen 

Prioritäten der Hochschulbildungspolitik (Finanzierung, Lehrplanreform usw.)?  

 

Eine der wesentlichen Schwierigkeiten besteht darin, dass die Internationalisierung 

einerseits als eine Art „luxuriöse“ Ergänzung zu Lehre und Studium wahrgenommen und 

durchgeführt wird, andererseits eine natürliche Dimension der Forschung ist. Daraus folgt, 

dass die für die Internationalisierung erforderliche Finanzierung, Förderung und 

Organisation eine zentrale Herausforderung darstellt, wie auch aus den Globalen 

Erhebungen der IAU in den letzten Jahren hervorgeht. Dies gilt sowohl für Lehre und 

Studium als auch für die Forschung. Um diese Herausforderung anzugehen, ist es wichtig, 

die Fakultätsmitglieder einzubinden, die Internationalisierung in den Lehrplan zu integrieren 

und Internationalisierung durchgängig zu etablieren. In dieser Studie wird diese 

Herausforderung analysiert und es werden Empfehlungen für eine verstärkte Einbindung 

der Fakultätsmitglieder, die Einbeziehung von Internationalisierung in den Lehrplan und die 

durchgängige Etablierung der Internationalisierung abgegeben. In dem Szenario aus der 

Delphi-Befragung gilt diesen potenziellen Konflikten besonderes Augenmerk, sowohl bei der 

Sensibilisierung als auch bei der Ermittlung von Entwicklungschancen im Einklang mit 

akademischen Werten, Grundsätzen und Traditionen.  

 

3) Inwieweit werden akademische Werte und Grundsätze durch die derzeitigen 

Internationalisierungsstrategien möglicherweise beeinträchtigt?  

 

Die möglichen unbeabsichtigten Folgen (Knight, 2008) und Missverständnisse (de Wit, 

2011) der Internationalisierung sind zentrale Fragen in der gegenwärtigen Debatte zur 

Internationalisierung der Hochschulbildung. Die Werte und Grundsätze der globalen 

Hochschulbildung stehen auch im Mittelpunkt von Affirming Academic Values in 

Internationalisation of Higher Education: A Call for Action der IAU (2012b). Diese wichtige 

Frage wird in der Gesamtanalyse, in den Länderberichten und in dem Szenario aus der 

Delphi-Befragung erörtert. 

 

4) Sollten nationale Regierungen und/oder die Europäischen Union eine aktivere Rolle bei 

der Entwicklung, Überwachung und Koordinierung der nationalen/europäischen 

Internationalisierungspolitik spielen? 

 

Der Zusammenhang zwischen Programmen, Institutionen, nationalen und regionalen 

Maßnahmen und Strategien ist Thema zahlreicher Governance- und Strategiegespräche. Es 

gibt bei der Umsetzung der Internationalisierung keinen allgemeingültigen Ansatz. Motive, 

politische Strategien und Führungsstrukturen sind ständig im Wandel begriffen. Ein 

wichtiger Aspekt bei der Entwicklung der Internationalisierung ist außerdem die 

Wechselwirkung zwischen den einzelnen Führungsebenen und den an der Hochschulbildung 

und der Internationalisierung der Hochschulbildung beteiligten Akteuren – hierzu gehören 

angesichts der zunehmenden Verknüpfung zwischen Internationalisierung und 

Beschäftigungsfähigkeit auch die Arbeitgeber.  
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In den letzten zehn Jahren hat sich der Schwerpunkt in Europa von der nationalen auf die 

institutionelle Ebene einerseits und die Ebene der Europäischen Union andererseits 

verlagert. Mit der jüngsten Einführung von Internationalisierungsstrategien in Deutschland, 

den Niederlanden, Norwegen, Polen, dem Vereinigten Königreich und Rumänien (in 

Vorbereitung) gewinnen nationale Strategien erneut an Fahrt. Ein ähnlicher Trend zeichnet 

sich auch außerhalb Europas ab, etwa in Australien, Kanada und Südafrika (in 

Vorbereitung). In der Studie soll der Beziehung zwischen den einzelnen an der Entwicklung, 

Überwachung und Koordinierung der Internationalisierung beteiligten Akteuren besonderes 

Augenmerk gewidmet werden, wobei einer der Schwerpunkte auf der Rolle der nationalen 

Regierungen und der Europäischen Union liegt.  

 

Für diese Studie wurden bei der Beantwortung der genannten Forschungsfragen 

vorhandene Forschungsarbeiten und Publikationen herangezogen. Gleichzeitig werden neue 

Sichtweisen und Beiträge zu Zielsetzungen, Herangehensweisen und Ergebnissen aus 

verschiedenen Regionen aufgezeigt.  

 

Ansatz und Methodik der Studie 

In dieser Studie wurde die folgende Vorgehensweise gewählt: 

 

1. Durchführung einer kritischen Analyse der wesentlichen weltweiten und 

europäischen Forschungsliteratur im Bereich Internationalisierung der 

Hochschulbildung sowie der Hochschulmanagementliteratur mit Schwerpunkt auf 

strategischem Wandel und Internationalisierung. 

 

2. Durchführung einer kritischen Analyse der wesentlichen Dokumente, Berichte und 

Studien im Bereich Internationalisierung der Hochschulbildung mit besonderem 

Schwerpunkt auf Europa. 

 

3. Durchführung einer kritischen Analyse der Trends und Fragestellung aus aktuellen 

Erhebungen zur Internationalisierung der Hochschulbildung, insbesondere der 4. 

Globalen Erhebung zur Internationalisierung der Hochschulbildung der IAU (Egron-

Polak und Hudson 2014) sowie des EAIE-Barometers: Internationalisation in Europe 

(Internationalisierung in Europa), beide fertiggestellt im Jahr 2014. 

 

4. Orientierung an den Abhandlungen und Artikeln von führenden Experten der 

Hochschulbildung: zur Zukunft der Internationalisierung für EAIE in Possible Futures 

(Mögliche Zukunftsszenarien) (de Wit, Hunter, Johnson und Liempd 2013), mit 

Beiträgen des Forschungsteams und der meisten Unterauftragnehmer, zur 

Entwicklung der Internationalisierung der Hochschulbildung in Europa und anderen 

Teilen der Welt, zu Mobilität, zu Lehrplänen und zu Innovation und Zukunftstrends. 

 

5. Orientierung am SAGE Handbook of International Higher Education (SAGE-Handbuch 

zu internationaler Hochschulbildung) (Deardorff, de Wit, Heyl und Adams 2012), 

dem ersten umfassenden Handbuch zur Internationalisierung der Hochschulbildung, 

an dem verschiedene Unterauftragnehmer und das Leitungsteam aktiv beteiligt 

waren, unter anderem als Mitherausgeber. 

 

6. Nutzung der umfangreichen Kompetenzdatenbank der drei Konsortialmitglieder, um 

auf Grundlage der Forschung, der Länderberichte, der Studie zu digitalem Lernen 

und der Ergebnisse der Delphi-Befragung Angaben zu den Empfehlungen, wie 

nachfolgend dargelegt, zu machen. 
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7. Erhöhung der empfohlenen Anzahl europäischer Länder von mindestens sechs auf 

zehn europäische Länder (einschließlich eines Nicht-EU-Lands), um der regionalen 

Vielfalt der Region Rechnung zu tragen, und Erhöhung der empfohlenen Anzahl von 

Ländern außerhalb Europas von mindestens drei auf sieben nicht-europäische 

Länder, um der Vielfalt auf globaler Ebene ebenfalls Rechnung zu tragen.  

 

8. Einbeziehung einer konkreten Analyse des digitalen Lernens/der virtuellen Mobilität, 

um neben dem Input aus den Länderstudien eine fundiertere Analyse des 

Innovationspotenzials des digitalen Lernens/der virtuellen Mobilität für die 

Internationalisierung zu liefern und auf dem Bericht der Delphi-Befragung 

aufzubauen. 

 

9. Einbeziehung der Ergebnisse einer Delphi Panel-Befragung, einer Methode zur 

Sondierung von Kompetenzen mit Schwerpunkt auf den Perspektiven und 

Empfehlungen zur Internationalisierung der Hochschulbildung für die Europäische 

Union und ihre Mitgliedstaaten.  

 

Erfasste geografische Regionen 

Wie bereits erwähnt, wurde die Zahl der europäischen Länder von sechs auf zehn 

(einschließlich Norwegen als eines Nicht-EU-Land) erweitert, um das Spektrum der 

Hochschulbildung und Internationalisierung in Europa abzubilden, und die Zahl der nicht-

europäischen Länder wurde von drei auf sieben erhöht, um der Vielfalt zwischen 

verschiedenen Kontinenten Rechnung zu tragen. 

Innerhalb Europas 

Länderberichte aus den folgenden zehn europäischen Ländern sind in die Studie 

eingegangen: 

 

Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, 

Spanien und Vereinigtes Königreich.  

 

Die Auswahl fand vor dem folgenden Hintergrund statt: 

 

Die großen drei – Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich – sind bei der 

Internationalisierung der Hochschulbildung im europäischen Kontext in quantitativer 

Hinsicht Spitzenreiter, und zwar insbesondere in Bezug auf die Anzahl der von ihnen 

aufgenommen internationalen Studierenden und hinsichtlich der grenzüberschreitenden 

Vermittlung von Bildung. In anderen Bereichen wie Austausch und Auslandsstudium sowie 

bei der Entwicklung von Lehrplänen spielen sie eine verhältnismäßig weniger dominante 

Rolle, auch wenn sie beträchtliche absolute Zahlen aufweisen. Im Hinblick auf Motive, 

Zielsetzungen, nationale Strategien und geografische Schwerpunkte verfolgt jedes Land 

einen ganz anderen Ansatz. 

 

Abgesehen von diesen großen drei sind bei den Hochschulstrukturen und -kulturen sowie 

im Hinblick auf Internationalisierungsstrategien erhebliche Unterschiede zwischen 

Nordeuropa, den kleineren Ländern Westeuropas, Mittel- und Osteuropa und Südeuropa 

festzustellen. Ohne Berücksichtigung dieser Vielfalt wäre die Gesamtanalyse der 

Internationalisierung in Europa erheblich verzerrt. Daher wurden die Länderanalysen auf 

zwei skandinavische Länder (Norwegen als Nicht-EU-Land neben Finnland als EU-Land), 

eine kleineres westeuropäisches Land (die Niederlande), zwei südeuropäische Länder 
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(Spanien und Italien) sowie zwei Länder aus Mittel- und Osteuropa (Polen und Rumänien) 

ausgeweitet. 

Außerhalb Europas 

Die folgenden sieben nicht-europäischen Länder wurden einbezogen:  

 

Australien, Kanada, Kolumbien, Japan, Malaysia, Südafrika und die USA. 

 

Damit sind Länder aller Kontinente vertreten. Diese Auswahl erfolgte aufgrund der 

Tatsache, dass Australien, Kanada und die Vereinigten Staaten im Bereich der 

internationalen Bildung zwar wichtige Akteure sind, der Vielfalt nationaler Akteure und ihrer 

unterschiedlichen Standpunkte in Bezug auf die weltweite Hochschulbildung jedoch nicht 

hätte Rechnung getragen werden können, wenn sich diese Studie lediglich auf diese drei 

Länder gestützt hätte. Daher wurden mit Kolumbien (Lateinamerika), Japan und Malaysia 

(Asien) und Südafrika (Afrika) auch Länder der anderen Kontinente einbezogen.  

 

Die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) wurden also nicht ausgewählt. 

Dieser wichtigen Gruppe bedeutender Schwellenländer wird im Abschlusskapitel besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet. 

 

Format der Länderberichte 

Für die Länderberichte wurde das folgende Format entwickelt: 

 

1. Kurze Einleitung, in der die zentralen Aspekte des Berichts hervorgehoben werden. 

 

2. Kurze Beschreibung der Hochschulsysteme und ihrer wesentlichen Merkmale: Anzahl 

und Art der Einrichtungen (z. B. Universitäten und Fachhochschulen), Anzahl der 

Studierenden, öffentlich/privat, weitere besondere Aspekte. 

 

3. Quantitativer Überblick über wichtige Leistungsindikatoren der Internationalisierung: 

Anzahl und Anteil internationaler Studierender und ihre Herkunftsländer, Anzahl und 

Anteil internationaler Mitarbeiter und ihre Herkunftsländer, Anzahl und Anteil 

Studierender im Ausland und ihre Zielländer, gegebenenfalls Teilnahme an 

europäischen oder sonstigen überstaatlichen Programmen (in den Bereichen 

Bildung, Forschung und Kapazitätsaufbau), Lehrsprache(n), Partnerschaften, 

grenzüberschreitende Tätigkeiten auf nationaler und internationaler Ebene (z. B. 

Franchises, Campus-Ableger, Partnerschaftsprogramme), Kapazitätsaufbau in 

Entwicklungsländern.  

 

4. Gegebenenfalls Überblick und Analyse nationaler Strategien für die 

Internationalisierung der Hochschulbildung, Entwicklung über die Zeit, 

Schlüsselprioritäten, Trends und Fragestellungen wie unter anderem Mobilität (von 

Leistungspunkten und Abschlüssen, eingehend und ausgehend, Studierende und 

Personal), Internationalisierung zu Hause (Lehrplan, Lehre und Studium, 

Lernergebnisse, gemeinsame und doppelte Abschlüsse), digitales Lernen/virtuelle 

Mobilität, Forschung (einschließlich Promotionen), Finanzierung (z. B. 

Studiengebühren, Stipendien), Dienstleistungen (in Bezug auf Visa, Unterkunft, 

Anrechnung von Leistungspunkten).  

 

5. Überblick über die Rolle europäischer und anderer überstaatlicher Programme und 

Maßnahmen zur Internationalisierung der Hochschulbildung und gegebenenfalls ihr 

Verhältnis zu nationalen und institutionellen Maßnahmen und Strategien. 



Internationalisierung der Hochschulbildung 

_________________________________________________________________________ 

 33 

 

6. Überblick über die institutionellen Maßnahmen anhand verfügbarer Informationen: 

Trends, Fragestellungen und Herausforderungen sowie ihre Beziehung zu nationalen 

und europäischen (oder anderen überstaatlichen) Maßnahmen.  

 

7. Weitere wichtige Interessenträger und Förderprogramme für die 

Internationalisierung (lokale Regierungen, Unternehmen, Stiftungen usw.).  

 

8. Wesentliche Behörden, Strategien und Zielsetzungen, Prioritäten, Erfolge und 

Hindernisse bei der Internationalisierung in Bezug auf globale Entwicklungen und die 

europäischen Internationalisierungsstrategien (oder sonstige überstaatliche 

politische Maßnahmen), wobei der Rolle des digitalen Lernens, potenziellen 

Konfliktfällen für die Internationalisierung, für akademische Werte und Grundsätze 

und der Rolle nationaler Regierungen und der Europäischen Union bei deren 

Bewältigung besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.  

 

Diese Elemente sind Teil jedes Länderberichts. Angesichts der einzigartigen Gegebenheiten 

der jeweiligen nationalen Kontexte werden in jedem Länderbericht bei der Erläuterung und 

Analyse jedoch andere Aspekte und Prioritäten hervorgehoben. 

 

Organisation, Leitung und Koordinierung des Projekts 

Das Centre for Higher Education Internationalisation (Zentrum für die Internationalisierung 

der Hochschulbildung, CHEI), dessen Leitung das Konsortium der Studie unterstand, war 

für alle Tätigkeiten rund um die Organisation, Leitung und Koordinierung der Arbeit 

verantwortlich und fungierte außerdem als einzige Kontaktstelle für Kooperationen mit den 

Dienststellen des Europäischen Parlaments. Das Projekt wurde unter der akademischen 

Federführung von Hans De Wit, Direktor des Centre for Higher Education 

Internationalisation (CHEI) an der Università Cattolica del Sacro Cuore in Mailand (Italien) 

und Professor für Internationalisierung der Hochschulbildung an der Universität für 

angewandte Wissenschaften in Amsterdam, mit Fiona Hunter, wissenschaftliche 

Mitarbeiterin am CHEI, als Projektmanagerin durchgeführt. Das Konsortialteam wurde 

durch Eva Egron-Polak, Generalsekretärin der IAU, und Laura Howard, Vorsitzende des 

EAIE, ergänzt. Robert Coelen, Professor für Internationalisierung an der Stenden University 

of Applied Sciences, unterstützte das Konsortialteam während des Delphi-Panel-Verfahrens. 

Das zweite Kapitel der Studie (dessen Schwerpunkt die beiden von der IAU und dem EAIE 

durchgeführten Studien sind) entstand unter Mitwirkung von Ross Hudson von der IAU und 

Anna-Malin Sandstrom vom EAIE zusammen mit Eva Egron-Polak und Laura Howard. 

Kapitel 3 (zu digitalem Lernen) wurde von William Lawton, ehemaliger Direktor des 

Observatory on Borderless Higher Education (Beobachtungsstelle für grenzenlose 

Hochschulbildung, OBHE), verfasst.  

 

Die Länderberichte sind das Werk von Experten der jeweiligen Länder (in einigen Fällen 

wurden die Berichte durch einen einzigen Sachverständigen verfasst, in sieben Fällen von 

zwei Sachverständigen), die ein breites Spektrum an Fachkenntnissen einbringen. Die 

Verfasser der Länderberichte verfügen über umfangreiche Kenntnisse der Politik und Praxis 

der Internationalisierung auf institutioneller und nationaler Ebene und sind in ihrem Land 

bzw. ihrer Region aktiv an der Forschung bzw. an Verbänden im Bereich internationale 

Bildung beteiligt. Dank dieser kombinierten Sichtweise verfügen die Verfasser über das den 

Zwecken dieser Studie entsprechende Engagement und Know-how.  

 

Um den höchsten akademischen, redaktionellen und sprachlichen Standards zu 

entsprechen, entwarf das Konsortium interne Qualitätskontrollmechanismen. Es wurden 
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zwei Evaluierungsteams eingerichtet, die sich während des Projektverlaufs regelmäßig 

einschalteten. Ein Peer-Review-Team aus drei Sachverständigen – Philip Altbach, Direktor 

des Center for International Higher Education (CIHE) am Boston College in den USA, 

Elspeth Jones, emeritierte Professorin der Leeds Metropolitan University im Vereinigten 

Königreich und Betty Leask, Pro-Vize-Kanzlerin (Lehre und Studium) an der La Trobe 

University in Australien – war für die Gewährleistung höchster akademischer Standards 

verantwortlich, während dem zweiten Team, das mit Laura Howard von der Universität 

Cádiz, Vorsitzende des EAIE, und Laura Rumbley, stellvertretende Direktorin des CIHE am 

Boston College, aus zwei Muttersprachlerinnen des Englischen bestand, die Sicherstellung 

der redaktionellen Qualität und sprachlichen Richtigkeit oblag.  

Inhalt der Studie 

Die Studie besteht aus drei Teilen und 21 Kapiteln.  

 

Im ersten Teil geht es um Konzept und Kontext der Internationalisierung. Er ist in drei 

Kapitel unterteilt: Die Internationalisierung der Hochschulbildung im europäischen Kontext 

verstehen; Internationalisierung quantifizieren – Empirische Daten der Internationalisierung 

der Hochschulbildung in Europa: Die Ergebnisse der 4. globalen Erhebung zu 

Internationalisierung der IAU und des EAIE-Barometers; und Digitales Lernen, Mobilität und 

Internationalisierung in der europäischen Hochschulbildung.  

 

Der zweite Teil besteht aus den 17 Länderberichten. Im ersten Abschnitt werden die zehn 

europäischen Länder in alphabetischer Reihenfolge und im zweiten Abschnitt die nicht-

europäischen Länder, ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge, behandelt.  

Der dritte Teil enthält Schlussfolgerungen und Empfehlungen in einem Kapitel mit dem Titel 

„Die Zukunft der Internationalisierung der Hochschulbildung, Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen für Europa auf regionaler, nationaler und institutioneller Ebene“. Dieses 

Kapitel beinhaltet außerdem das Zukunftsszenario aus dem Delphi-Panel. 

 

Trotz des recht umfangreichen Überblicks über die Entwicklung, den Ist-Zustand und 

mögliche Entwicklungsrichtungen der Internationalisierung der Hochschulbildung weist die 

Studie bei der Erörterung der einzelnen Herangehensweisen, Programme und Tätigkeiten 

gewisse Einschränkungen auf, die auf zeitliche Einschränkungen und 

Größenbeschränkungen sowie die Absicht der Verfasser, sich auf die wesentlichen Trends 

und Fragestellungen zu konzentrieren, zurückgehen. So werden Themen wie eindeutige 

Belege für die Auswirkungen nationaler und institutioneller Strategien, Unterschiede 

zwischen einzelnen Fachrichtungen, die Anerkennung von Diplomen und Abschlüssen, 

Herausforderungen in Bezug auf Pädagogik und Lernen sowie Verknüpfungen mit 

weiterreichenden gesellschaftlichen Herausforderungen weltweit nur kurz umrissen. Wie 

aus der Studie und insbesondere aus mehreren Länderberichten wie etwa des Berichts aus 

Spanien hervorgehen wird, stellen aktuelle politische und wirtschaftliche Spannungen in 

Europa und der Welt eine Bedrohung für die künftige Entwicklung der internationalen 

Zusammenarbeit und des internationalen Austauschs dar. Für die Erörterung dieser Fragen 

und potenziellen Risiken bedarf es weiterer Studien – in dieser Studie konnten sie lediglich 

als relevante Themenbereiche ermittelt werden. Umfassende Beispiele für die 

weitreichenden Erfahrungen mit bewährten Verfahren im Bereich der internationalen 

Tätigkeiten, der Internationalisierung zu Hause und der grenzüberschreitenden Vermittlung, 

Zusammenarbeit und des Austauschs auf Programm- und institutioneller Ebene oder auf 

lokaler und regionaler Ebene würden den Umfang dieser Studie sprengen. Während in den 

Länderberichten einige Praxisbeispiele angesprochen werden, war eine angemessene 

Würdigung sämtlicher Fälle im Rahmen dieser Studie nicht möglich. Für den Zugang zu 

diesen Verfahren gibt es andere Methoden. 
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Auch im Hinblick auf den Literaturüberblick gibt es Einschränkungen. Zum Thema 

Internationalisierung der Hochschulbildung sind in den letzten 25 Jahren immer mehr 

Berichte, Artikel, Abhandlungen und Buchkapitel veröffentlicht worden – unter anderem 

auch Doktorarbeiten. Es wäre nicht möglich gewesen, einen vollständigen Überblick über 

sämtliche Veröffentlichungen zu geben und sich in der Studie auf alle Publikationen zu 

beziehen. Daher wurden jene Veröffentlichungen ausgewählt, die nach Einschätzung der 

Verfasser für diese Studie zur Internationalisierung von maßgeblicher Bedeutung sind und 

die die Analysen und Schlussfolgerungen der Verfasser unterstreichen.  

 

Das für die Studie verantwortliche Konsortium möchte dem Europäischen Parlament, 

insbesondere der Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik der Generaldirektion 

Interne Politikbereiche, seinen Dank dafür aussprechen, für diese Aufgabe ausgewählt 

worden zu sein. Weiterhin dankt das Konsortium den Verfassern der Länderberichte und 

den Verfassern der Kapitel 2 und 3 sowie den drei Mitgliedern des Review-Teams und den 

beiden Mitgliedern des redaktionellen Teams für ihre wertvollen Beiträge zu dieser Studie. 

Nicht zuletzt dankt das Konsortium den zahlreichen Sachverständigen des Delphi-Panels 

aus aller Welt – ganz besonders Robert Coelen für die Umsetzung – für ihre Einblicke und 

wichtigen Beiträge zum Zukunftsszenario der Internationalisierung der Hochschulbildung in 

Europa. 
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1. DIE INTERNATIONALISIERUNG DER HOCHSCHUL-

BILDUNG IM EUROPÄISCHEN KONTEXT VERSTEHEN 

 

Hans de Wit und Fiona Hunter 

1.1. Einleitung 

Obwohl es sich bei der Internationalisierung der Hochschulbildung um ein verhältnismäßig 

neues Phänomen handelt, hat sich diesbezüglich ein breites Spektrum an Ansätzen und 

Auffassungen herausgebildet. In dieser Einleitung werden sowohl die Beweggründe für die 

Internationalisierung der Hochschulbildung erörtert als auch, wie sie sich über die Jahre 

entwickelt hat. Dies ist unverzichtbar, um die Eigenart der Internationalisierung 

nachzuvollziehen, das heißt ihre unterschiedlichen Auslegungen durch die in den folgenden 

Kapiteln dargestellten verschiedenen Regionen, Länder und Einrichtungen, die sich 

angesichts eines im stetigen Wandel begriffenen globalen Umfelds immer wieder neu 

positionieren müssen. 

 

In dem Kapitel wird die historische Entwicklung der Internationalisierung als Begriff 

skizziert, es werden die wesentlichen Modelle, Motive, Herangehensweisen und Strategien 

gemäß der Literatur dargelegt und wichtige Trends und Fragestellungen der letzten Jahre 

hervorgehoben. Während Europa zwar im Vordergrund steht, werden in diesem Kapitel 

auch nennenswerte Entwicklungen in anderen Regionen der Welt erwähnt. 

 

1.2. Internationale Dimensionen: eine historische Perspektive 

Hochschulen weisen von jeher eine internationale Dimension auf – ob durch das Konzept 

des universellen Wissens und der damit zusammenhängenden Forschung oder durch die 

Mobilität von Studierenden und Wissenschaftlern. So ist die Hochschule laut Altbach (1998, 

S. 347) die einzige Einrichtung, die traditionell global ist. Im Lauf der Jahrhunderte hat sich 

bei der internationalen Dimension der Hochschulbildung allerdings ein drastischer Wandel 

zu den heutigen Formen, Dimensionen und Herangehensweisen vollzogen. Diese reichen 

von der Mobilität und dem Wettstreit um Studierende, Lehrkräften und Wissenschaftler, 

dem Export akademischer Systeme und Kulturen, Forschungszusammenarbeit, 

Wissenstransfer und Kapazitätsaufbau, Austausch von Studierenden und Personal, der 

Internationalisierung der Lehrpläne und Lernergebnisse und der grenzüberschreitenden 

Bereitstellung von Programmen, Projekten und Einrichtungen bis hin zu virtueller Mobilität, 

digitalem Lernen und kooperativem internationalem Lernen im Internet.1 Was heute als 

„Internationalisierung der Hochschulbildung“ bezeichnet wird, ist ein Phänomen der letzten 

25 Jahre – dem jedoch etliche Erscheinungsformen einer verstärkten internationalen 

Ausrichtung in den vergangenen Jahrhunderten vorausgehen, und zwar insbesondere ab 

Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende des Kalten Kriegs. 

1.2.1. Mittelalterliche Wurzeln 

Zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema Internationalisierung der Hochschulbildung 

beziehen sich auf das Mittelalter und die Renaissance, als neben religiösen Pilgern auch 

Universitätsstudenten und Professoren, Pilger oder Reisende (peregrini) anderer Art, ein 

zunehmend vertrauter Anblick auf den Straßen Europas waren. Ihre Wallfahrt 

(peregrination) führte sie nicht an das Grab Christi oder eines Heiligen, sondern in eine 

                                           
1  Vgl. z. B. Knight & De Wit (1995, 1997, 1999), De Wit (2002) und Knight (2008). Für eine historische 

Darstellung vgl. De Wit & Merkx (2012). 
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Universitätsstadt in der Hoffnung auf Bildung, Freunde und Muße (vgl. de Ridder-Symoens 

1992, S. 280). Diese Beschreibung der Auswirkungen der Studierenden- und Gelehrten-

Mobilität auf die Universitäten und Gesellschaft jener Zeit erinnert an viele der aktuellen 

Motive für die Förderung der Mobilität: der Gebrauch einer gemeinsamen Sprache, die 

Anerkennung von Qualifikationen und die Sammlung von Erfahrungen und 

Weltanschauungen. Diese historische Verknüpfung zeigt sich nicht zuletzt auch an dem 

Vorzeigeprogramm für Mobilität der Europäischen Kommission, das den Namen des 

niederländischen Philosophen Erasmus trägt, eines mustergültigen Pilgers jener Zeit.  

In der Tat kann von einem mittelalterlichen „europäischen Raum“ gesprochen werden, 

geprägt von einem gemeinsamen religiösen Glauben und einer einheitlichen akademischen 

Sprache, einem einheitlichen Studienprogramm und einheitlichen Prüfungssystem (Neave 

1997, S. 6). Wie von den Verfassern (de Wit und Hunter, i. D.) an anderer Stelle bemerkt, 

ist dieser mittelalterliche europäische Bildungsraum für die aktuelle Debatte zur Entstehung 

eines neuen Europäischen Hochschulraums von maßgeblicher Bedeutung, auch wenn er im 

Vergleich zu heutigen Massenstudiengängen verhältnismäßig eng und zersplittert war. Dies 

schlägt sich unter anderem in der zunehmenden Bedeutung von Englisch als der Lingua 

franca der akademischen Welt nieder – vergleichbar der Rolle Lateins und später des 

Französischen, wenn auch in geringerem Ausmaß. Aufgrund der sehr unterschiedlichen 

gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Umstände kann jedoch nur 

ein sehr oberflächlicher Vergleich zwischen den beiden Epochen gezogen werden.  

1.2.2. Nationale Modelle 

Bei den historischen Verweisen auf die Universität als eine vom Wesen her internationale 

Einrichtung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die meisten Universitäten im 18. 

und 19. Jahrhundert mit einer eindeutig nationalen Ausrichtung und Funktion gegründet 

wurden (de Wit 2002, S. 3-18). So weisen Wit und Merkx (2012, S. 44) darauf hin, dass 

die Universitäten mit dem Aufkommen der Nationalstaaten enteuropäisiert und 

nationalisiert wurden. Studienaufenthalte im Ausland waren untersagt, und Latein als 

Unterrichtssprache wurde durch die Landessprachen ersetzt.  

 

Im 20. Jahrhundert und insbesondere zwischen den beiden Weltkriegen rückten die 

internationale Zusammenarbeit und der internationale Austausch in der Hochschulbildung 

zunehmend in den Vordergrund. Dies zeigt sich unter anderem in der Gründung des 

Institute of International Education (IIE) in den USA im Jahr 1919, des Deutschen 

Akademischen Austauschdiensts (DAAD) in Deutschland im Jahr 1925 und des British 

Council im Vereinigten Königreich 1934 mit besonderem Schwerpunkt auf 

Friedensförderung und gegenseitiger Verständigung unter dem Dach des Völkerbunds.  

 

Während sich Europa noch von den verheerenden Auswirkungen zweier Kriege erholte und 

sich ganz auf den Wiederaufbau konzentrierte, erhielt diese Entwicklung nach dem Zweiten 

Weltkrieg insbesondere in den USA mit dem Fulbright-Programm weiteren Auftrieb. 

Während Frieden und gegenseitige Verständigung die offiziellen Beweggründe für die 

Entwicklung der internationalen Hochschulbildung waren, waren die eigentlichen Triebkräfte 

nationale Sicherheit und Außenpolitik – und dies bedeutete staatliche Förderung und 

Vorschriften (de Wit und Merkx 2012, S. 49). 

 

Mit dem Kalten Krieg als dem zentralen Motiv für die Internationalisierung der 

Hochschulbildung stellten in den USA nationale Sicherheits- und Außenpolitik die 

wesentlichen Triebfedern für die Förderung von Fremdsprachenprogrammen und 

Regionalwissenschaften und die Bereitstellung von technischer Unterstützung und 

Kapazitätsaufbau für die sich entfaltenden europäischen Länder und andere Teile der Welt 

dar.  
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1.2.3. Europäisches Modell/Europäische Modelle 

Zwar wurde in Europa zwischen 1950 und 1970 keine aktive internationale Hochschulpolitik 

verfolgt, doch die USA sahen sich einer erstarkten Europäischen Gemeinschaft und dem 

Aufstieg Japans zur Wirtschaftsmacht gegenüber, was ihre Vormachtstellung nicht nur in 

politischer und wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in den Bereichen Forschung und 

Lehre infrage stellte. (...) Ab diesem Zeitpunkt wandelte sich die internationale Dimension 

der Hochschulbildung, und aus isolierten Einzelfällen wurden organisierte Aktivitäten, 

Projekte und Programme, die auf politischen Erwägungen beruhten und deren 

Antriebskräfte weniger die Hochschulbildung an sich, sondern in erster Linie die nationalen 

Regierungen waren (de Wit und Merkx 2012, S. 52-53). Die Nationalstaaten erkannten die 

Vorteile, den Ausbau der Hochschulbildung und ihrer Internationalisierung innerhalb ihrer 

Grenzen und darüber hinaus zu fördern (Kerr 1994, S. 50). 

 

Diese Zeit markiert das Aufkommen der Internationalisierung als Prozess und Strategie, 

während sie bis dato nicht als solche erkannt und üblicherweise als „internationale Bildung“ 

bezeichnet worden war. Ansonsten wurden auch Begriffe im Zusammenhang mit konkreten 

Aktivitäten wie Auslandsstudium, Austausch, akademische Mobilität, multikulturelle Bildung 

oder Regionalwissenschaften verwendet (de Wit 2013a, S. 18). Die europäischen 

Forschungs- und Bildungsprogramme, allen voran Erasmus in der zweiten Hälfte der 

1980er Jahre, waren die Triebkräfte für eine verstärkt strategische Herangehensweise an 

die Internationalisierung der Hochschulbildung ähnlich dem Fulbright-Programm in den USA 

nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Erasmus-Programm an sich entstand aus mehreren 

kleineren Initiativen, die in den 1970er Jahren in Deutschland und Schweden eingeführt 

worden waren, sowie einem europäischen Pilotprogramm aus den frühen 1980er Jahren.  

 

Das ursprüngliche Erasmus-Programm wurde später in den 1980er Jahren mit ähnlichen 

Initiativen unter Socrates und aktuell unter Erasmus+ zusammengeführt. Bis zum Vertrag 

von Maastricht im Jahr 1992 stützten sich diese Programme nicht auf die pädagogischen 

Strategien und Funktionen der Europäischen Gemeinschaft. Vielmehr sollten sie Europas 

Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu anderen Regionen der Welt – seinerzeit vor allem 

den Vereinigten Staaten und Japan – fördern und zur Entwicklung einer Europabürgerschaft 

beitragen. Diese Erwägungen gehören zwar nach wie vor zu den zentralen Antriebskräften 

hinter den europäischen Bildungs- und Forschungsprogrammen, doch die Aktivitäten 

gründen sich seit jeher vor allem auf Zusammenarbeit durch den Austausch von 

Studierenden und Personal, die gemeinsame Ausarbeitung von Lehrplänen sowie 

gemeinsame Forschungsprogramme. Diese Programme stießen in den 1990er Jahren auf 

immer größere institutionelle Resonanz und damit zu klaren Vorgaben für das europäische 

Modell der Internationalisierung. 

 

Das Vereinigte Königreich bildete in Europa die Ausnahme. 1980 sorgte die Thatcher-

Regierung für die Einführung eines besonders hohen Gebührensatzes für internationale 

Studierende; ihre Anwerbung diente den britischen Hochschulen damit vorwiegend als 

Einnahmequelle. Ähnliche Modelle folgten in Australien und weiteren englischsprachigen 

Ländern. Hochschulen mögen zwar ihrem Wesen nach international sein, letztendlich 

dienen sie jedoch dem Interesse der Nationalstaaten, denen sie angehören (Kerr 1994, S. 

6). 

1.2.4. Motive im Wandel 

Ab Mitte der 1990er Jahre spielten bei der Internationalisierung statt politischer zunehmend 

wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle. Wie von den Verfassern (de Wit und Hunter, i. D.) 

festgestellt, gab es nach dem 11. September 2001 im Zusammenhang mit dem Kampf 

gegen den Terrorismus zwar einen erneuten Schwerpunkt auf politischen Motiven, um 

Kultur und Sprachen des Islam besser zu verstehen, doch die wesentliche Triebfeder für die 
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Internationalisierung ist heute wirtschaftlicher Natur. Die Anwerbung internationaler 

Studierender, die Vorbereitung von Absolventen auf den globalen Arbeitsmarkt, die 

Gewinnung der besten Köpfe aus aller Welt für die wissensbasierte Wirtschaft, die 

grenzüberschreitende Bereitstellung von Bildung und der Aufbau von Kapazitäten haben 

sich in den letzten zehn Jahren als wesentliche Grundpfeiler der Internationalisierung der 

Hochschulbildung etabliert. Diese Entwicklung zeigt sich mit dem Aufkommen nationaler 

und globaler profitorientierter Hochschulkonzerne, Franchise-Betriebe, 

Artikulationsprogramme, Campus-Ableger, Bildungszentren und jüngst auch dem virtuellen 

Lernen und Massive Online Open Courseware (MOOCs).  

 

Wie von de Wit und Leask (i. D.) angemerkt, besteht parallel zu diesen Entwicklungen 

allerdings auf institutioneller bzw. Programm- oder Studienebene nach wie vor ein 

anhaltendes Augenmerk auf Randaktivitäten für eine Minderheit Studierender wie etwa 

Studienaufenthalte im Ausland, Studienaustausche, Regionalwissenschaften und die 

Anwerbung internationaler Studierender. Im Zuge der kritischen Betrachtung der 

Ergebnisse dieser Aktivitäten, insbesondere im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf das 

Lernen der Studierenden, und der zunehmenden Besorgnis über die Weltlage ist die 

Notwendigkeit neuer, tiefsinnigerer und wirkungsvollerer Ansätze der Internationalisierung 

zutage getreten.  

 

Im Bereich der Internationalisierung findet ein Perspektivenwechsel vom input- zum 

outputorientierten Denken statt. In Europa wurde mit dem Bologna-Prozess (1999) dieser 

Ansatz des output-orientierten Denkens in der Hochschulbildung erkundet, um zur größeren 

Transparenz und besseren Vergleichbarkeit europäischer Abschlüsse und damit zu ihrer 

verbesserten Wettbewerbsfähigkeit beizutragen. Seit dem Bologna-Prozess und der 

Lissabon-Strategie (2000) der Europäischen Union, mit der Europa zur konkurrenzfähigsten 

wissensbasierten Gesellschaft der Welt werden sollte, ist Wettbewerbsfähigkeit immer mehr 

zu einem der Beweggründe für die Internationalisierung der Hochschulbildung geworden.  

 

Europäische Hochschuleinrichtungen stehen unter großem Einfluss des Erasmus-Modells 

und legen nach wie vor großen Wert auf Zusammenarbeit. Mit Erasmus wurde der Boden 

für die Einführung des Bologna-Prozesses bereitet, und es wurden die Hilfsmittel und 

Instrumente für seine Umsetzung entwickelt, wie unter anderem das Europäische System 

zur Anrechnung von Studienleistungen (European Credit Transfer System, ECTS). 

Zusammen sind Erasmus und der Bologna-Prozess nicht nur zu Synonymen für gelungene 

intraregionale Zusammenarbeit und Mobilität innerhalb Europas geworden – so wie die 

Rahmenprogramme und in geringerem Maße auch die Lissabon-Strategie für die Forschung 

– sondern dienen heute auch als Vorbild für weitere intraregionale Zusammenarbeit und 

Mobilität in anderen Teilen der Welt. 

 

Bis vor Kurzem lag in Europa der Schwerpunkt der Internationalisierungsmaßnahmen auf 

der Mobilität; dies war die Antwort auf Initiativen der Europäischen Kommission, wobei in 

erster Linie die Zahl der Austauschstudierenden in der Europäischen Union erhöht werden 

sollte. In Ländern wie dem Vereinigten Königreich oder auch in Australien, wo der 

Schwerpunkt in den letzten 40 Jahren auf der Anwerbung internationaler Studierender als 

Einnahmequelle lag, rücken nunmehr die kurzfristige Mobilität zur Erzielung von 

Leistungspunkten, die Internationalisierung des Lehrplans und Lernergebnisse in den 

Vordergrund. So stammen die meisten Forschungsarbeiten zur Internationalisierung der 

Lehrpläne und Weltbürgerschaft, unter anderem von Barker, Green, Leask, Lilley und 

Whitsed (Australien) und Clifford, Jones, Killick, Montgomery und Ryan (Vereinigtes 

Königreich), aus diesen beiden Ländern. 

 

Sowohl die Regierungen als auch die Hochschuleinrichtungen im Vereinigten Königreich und 

in Australien erkennen nun die Wichtigkeit der Beschäftigungsfähigkeit in einer global 
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verflochtenen Welt und legen demnach zunehmend Wert auf kurzfristige 

Auslandsaufenthalte und die Internationalisierung des Lehrplans und der Lernergebnisse für 

ihre einheimischen Studierenden. Länder und Hochschulen ergreifen immer öfter die 

Initiative, wenn es darum geht, die Bandbreite ihrer internationalen Aktivitäten zu 

erweitern und Beziehungen zu anderen Teilen der Welt auszubauen. Zusammenarbeit gilt 

auch als Mittel zur Wettbewerbsfähigkeit, und Internationalisierung wird zunehmend als 

wesentlicher Bestandteil des institutionellen Auftrags gesehen. Insgesamt zeigt sich bei der 

Internationalisierung der Hochschulen ein Trend zu einem verstärkt strategischen Ansatz.  

1.2.5. Ein neues Konzept: umfassende Internationalisierung 

Folglich geht es heute vor allem um das Konzept einer umfassenden Internationalisierung, 

wie sie etwa von Hudzik (2011, 2015) detailliert erörtert wird und nach dessen Definition 

sie verpflichtende Maßnahmen umfasst, damit internationale und vergleichende 

Perspektiven in Lehre, Forschung und den Bildungsauftrag der Hochschulen einfließen. Sie 

prägt Gesinnung und Werte der Hochschuleinrichtungen und berührt alle Ebenen der 

Hochschulunternehmung. Sie muss von der Leitung der jeweiligen Einrichtung, den 

Führungsstrukturen, Fakultätsmitgliedern, Studierenden und sämtlichen akademischen 

Dienststellen und Unterstützungseinheiten angenommen werden. Internationalisierung ist 

nicht nur eine wünschenswerte Möglichkeit – sie ist ein institutionelles Erfordernis. Die 

umfassende Internationalisierung wirkt sich nicht nur auf sämtliche Aspekte des 

Campuslebens aus, sondern betrifft auch die externen Bezugssysteme, Partnerschaften und 

Beziehungen der jeweiligen Hochschuleinrichtung. Im Zuge der globalen Umgestaltung der 

Weltwirtschaften, Handelssysteme, Forschung und Kommunikation und angesichts des 

Einflusses globaler Zusammenhänge auf lokale Ereignisse besteht eine zwingende 

Notwendigkeit für eine umfassende Internationalisierung und die Beweggründe und 

Zielsetzungen, die ihr zugrunde liegen (Hudzik 2011, S. 6).  

 

Schwerpunkt der umfassenden Internationalisierung ist die Gestaltung einer 

institutionsweiten Herangehensweise an die Internationalisierung, wenn sie entscheidend 

zum institutionellen Auftrag beitragen und den Herausforderungen ihres Umfelds begegnen 

soll. An vielen Hochschulen, die sich als internationale bzw. internationalisierte 

Einrichtungen bezeichnen, folgt dieser Theorie jedoch keine entsprechende Praxis – statt 

eines umfassenden Verfahrens und Konzepts ist vielmehr eine Anhäufung isolierter 

Bestimmungen und Aktivitäten zu beobachten. Die Entwicklung einer strategischen 

Kapazität nimmt Zeit in Anspruch. 

 

1.3. Internationalisierung verstehen und verfügen  

Generell gilt Internationalisierung als der Prozess der Integration einer internationalen, 

interkulturellen oder globalen Dimension in den Gegenstand, die Funktion oder die 

Vermittlung von Hochschulbildung (Knight 2008, S. 21). Allerdings rücken die Komplexität 

des Konzepts der Internationalisierung und ihre Verknüpfung mit Globalisierung und 

Regionalisierung sowie die Rolle der Hochschulbildung bei diesen beiden Prozessen immer 

mehr in den Vordergrund (Altbach, Reisberg und Rumbley 2009, Kehm und de Wit 2005, 

Knight 2008, Maringe und Foskett 2010, Scott 1998, Teichler 2004). Der Begriff der 

Internationalisierung ist zu einem breit gefächerten Dachbegriff geworden, der zahlreiche 

Dimensionen, Elemente, Ansätze und Aktivitäten abdeckt. Hierzu gehören die Mobilität zur 

Erzielung von Leistungspunkten und Abschlüssen für Studierende, der akademische 

Austausch und die Anwerbung von Talenten aus aller Welt, die Entwicklung der Lehrpläne 

und Lernergebnisse, Franchise-Betriebe und Campus-Ableger für Zusammenarbeit und 

gleichzeitig Wettbewerb.  
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1.3.1. Internationalisierung: im Ausland und zu Hause 

Bei der weit gefassten Begriffsbestimmung, was Internationalisierung ist oder sein sollte, 

treten bei Maßnahmen und Programmen zur Internationalisierung zwei Schlüsselelemente 

auf, die einem stetigen Wandel unterworfen und zunehmend miteinander verflochten sind 

(Knight 2008, S. 22-24). Zum einen die Internationalisierung im Ausland, mit der alle 

grenzüberschreitenden Bildungswege bezeichnet werden: die Mobilität von Menschen, 

Projekten, Programmen und Anbietern. Zum anderen die eher am Lehrplan ausgerichtete 

Internationalisierung zu Hause, bei der Aktivitäten zur Förderung des internationalen bzw. 

globalen Verständnisses und interkultureller Fertigkeiten im Mittelpunkt stehen. Allerdings 

kann auch die Internationalisierung im Ausland Bezüge zum Lehrplan aufweisen und zur 

Entwicklung des internationalen bzw. globalen Verständnisses und interkultureller 

Fertigkeiten beitragen, sodass diese Unterscheidung mit Vorsicht zu genießen ist. 

 

In anderen Forschungsarbeiten und Berichten wird die Spaltung zwischen Zusammenarbeit 

und Wettbewerb (Van der Wende 2001), zwischen institutioneller und an den Studierenden 

orientierter Internationalisierung (Coelen 2013, Jones 2010), zwischen den 

Internationalisierungsideologien „Instrumentalismus“, „Idealismus“ und „Didaktik“ (Stier 

2010), zwischen interkulturellen, internationalen und globalen Kompetenzen (Deardorff 

2006) und zwischen der „Internationalisierung des Lehrplans“ und der 

„Internationalisierung zu Hause“ (Beelen 2007) erörtert. Für diesen Bericht werden jedoch 

die beiden von Knight definierten Elemente der Internationalisierung im Ausland und zu 

Hause verwendet, die am meisten verwendet und allgemein verstanden werden. 

1.3.2. Internationalisierung im Ausland 

Es gibt generell zwei Gruppen internationaler Studierender – jene, die im Rahmen 

kurzfristiger Austauschprogramme wie Erasmus im Ausland Leistungspunkte erwerben, um 

sich diese auf ihr Studium zu Hause anrechnen zu lassen, und jene, die einen Abschluss im 

Ausland anstreben und damit einen kompletten Studiengang im Ausland absolvieren. Die 

Anwesenheit internationaler Studierender ist nicht nur für die aufnehmenden 

Hochschuleinrichtungen von Interesse, sondern immer mehr auch für Regierungen, Städte 

und weiterer Organisationen im Zusammenhang mit dem „Hochschulbildungsgeschäft“. Die 

Mobilität des akademischen Personals hat sich in den letzten Jahrzehnten weniger 

strategisch entwickelt, dürfte im Zuge der Internationalisierung der Lehrpläne jedoch an 

Bedeutung zulegen. Auch bei der Mobilität von Programmen, Projekten und sogar 

Einrichtungen hat sich einiges getan – die sogenannte grenzüberschreitende (oder 

transnationale) Bildung. 

1.3.2.1. Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten 

In Europa wird viel größerer Wert auf die Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten 

gelegt als in anderen Regionen der Welt, wobei allerdings noch weitere Informationen über 

ihre Auswirkungen auf Beschäftigungsfähigkeit, Fachkräftemigration und die Mobilität zur 

Erzielung von Abschlüssen erforderlich sind. 2012 markierte den 25. Geburtstag des 

Vorzeigeprogramms der Europäischen Union, Erasmus. Seit 1987 nahmen mehr als drei 

Millionen mobile Studenten an dem Programm teil; die Zahl der teilnehmenden Länder 

verdreifachte sich von elf auf 33, darunter auch Nicht-EU-Länder wie Kroatien, Island, 

Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz und die Türkei.  

 

Unter dem neuen Programm Erasmus+ sind nunmehr alle Bildungsprogramme auf allen 

Ebenen zusammengeschlossen, und zahlreiche Länder in Europa und darüber hinaus 

können teilnehmen. Der Gesamthaushalt wurde aufgestockt, und während der 

überwiegende Teil zwar nach wie vor für die Mobilität von Einzelpersonen aufgewendet wird 

(wobei bis 2020 20 % aller Studierender an Austauschprogrammen teilnehmen sollen), sind 

im Haushalt auch Stipendien für gemeinsame Masterstudiengänge, Studenten-Darlehen 
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sowie strategische Partnerschaften und die Entwicklung innovativer Richtlinien vorgesehen. 

In Zeiten knapper Haushaltsmittel und politischer Spannungen ist dies deutliches Zeichen 

für die Bedeutung, die Europa der Internationalisierung der Hochschulbildung beimisst. 

 

In der Studie zur Wirkung von Erasmus (CHE Consult et al. 2014) wird der Erfolg des 

Programms insbesondere vom Standpunkt der Beschäftigungsfähigkeit her bestätigt. Laut 

der Studie führen Studienaufenthalte oder Praktika im Ausland nicht nur zu verbesserten 

Kenntnissen in bestimmten Fachrichtungen, sondern tragen auch zur Förderung 

entscheidender Querschnittskompetenzen bei, die von Arbeitgebern geschätzt werden. Aus 

der Studie geht auch hervor, dass Auslandsaufenthalte eine verbesserte 

Beschäftigungsfähigkeit zur Folge haben. Die Wahrscheinlichkeit, über längere Zeit 

arbeitslos zu werden, ist bei ehemaligen Erasmus-Studierenden nur halb so groß wie bei 

Personen ohne Auslandsaufenthalt. Fünf Jahre nach Ende des Studiums ist die 

Arbeitslosenquote unter den ehemaligen Erasmus-Studierenden um 23 % niedriger.2  

 

In einer aktuellen Studie mit dem Titel „Towards a mobility scoreboard: conditions for 

learning abroad in Europe“ (Auf dem Weg zu einem Mobilitäts-Barometer: Voraussetzungen 

für das Auslandsstudium in Europa) (Eurydice 2013) werden Empfehlungen zur 

Verbesserung der Qualität von Informationen und Richtlinien für Mobilitätschancen sowie 

zur Verbesserung der Übertragbarkeit von Finanzhilfen und Darlehen gegeben, um die 

Teilnahme einer höheren Anzahl Lernender zu fördern. Ferner wird die Qualität der 

Lernmobilität hinsichtlich der Erfahrungen Studierender an der aufnehmenden Einrichtung, 

die Art der bereitzustellenden Dienstleistungen und Unterstützung und die Notwendigkeit, 

die Anerkennung der Lernergebnisse sicherzustellen, angesprochen. Konkret wird in der 

Studie auf die Bedeutung des frühzeitigen Erwerbs von Fremdsprachen und interkulturellen 

Kompetenzen sowie auf den Einsatz innovativer Kommunikations- und 

Informationstechnologie zur Förderung der virtuellen Mobilität hingewiesen. 

 

In dem Bericht wird festgestellt, dass es trotz einer positiven Tendenz im Bereich Mobilität 

weiterhin Einschränkungen gibt. Auf die Fragen im Zusammenhang mit der Anerkennung 

von Leistungspunkten, der Auffassung eines „akademischen Tourismus“ und dem Zugang 

für benachteiligte und behinderte Studierende gibt es nach wie vor keine 

zufriedenstellenden Antworten. Ungleichgewichte zwischen einzelnen Ländern und 

Einrichtungen stellen eine weitere Herausforderung dar, insbesondere in Mittel- und 

Osteuropa, wo mehr Studierende einen Auslandsaufenthalt absolvieren möchten als 

ausländische Studierende angezogen werden. 

 

Im internationalen Vergleich absolvieren in Europa die meisten Studierenden einen 

Auslandsaufenthalt, um Leistungspunkte zu erzielen. Zwar gibt es in den USA nationale und 

institutionelle Maßnahmen zur Förderung von Auslandsaufenthalten, doch lediglich 1,4 % der 

Studierenden, vorwiegend auf Bachelorebene, machen Gebrauch von diesen Möglichkeiten. 

Auch wenn derzeit immer mehr amerikanische Studierende einen Auslandsaufenthalt 

anstreben, verbringen sie für gewöhnlich weniger Zeit im Ausland (de Wit et al. 2012). In 

Kanada und Australien verhält es sich ähnlich, während Studierendenmobilität in anderen 

Regionen der Welt (Lateinamerika, Asien und Afrika) so gut wie nicht vorhanden ist, auch 

wenn es in Ländern wie Brasilien und Japan seit kurzen nationale Mobilitätsprogramme 

gibt. 

1.3.2.2. Die Mobilität des Personals 

Wenn es um Mobilität geht, stehen üblicherweise die Studierenden im Mittelpunkt. Während 

Auslandsaufenthalte für Studierende an europäischen Hochschulen grundsätzlich durch 

                                           
2  Zu den wichtigsten Ergebnissen dieser umfangreichen Studie vgl. http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-14-534_de.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-534_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-534_de.htm


Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 44 

verschiedene Maßnahmen gefördert werden, gibt es nur selten eine systematische 

Vorgehensweise, was die Förderung der Personalmobilität angeht – obwohl im Rahmen des 

Erasmus-Programms Mittel für den Austausch des akademischen und zunehmend auch des 

Verwaltungspersonals vorgesehen sind. Neben Erasmus sind in vielen 

Hochschulvereinbarungen zwar Möglichkeiten für den akademischen Austausch für Lehre 

und Forschung vorgesehen; meistens bleibt es allerdings den Abteilungen bzw. den 

einzelnen Wissenschaftlern überlassen, ob sie von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen 

wollen. Im Allgemeinen schaffen Auslandsaufenthalte des akademischen Personals keinen 

Mehrwert im Hinblick auf deren berufliche Laufbahnentwicklung (Racké 2013). Während in 

den meisten europäischen Ländern zahlreiche nationale Programme und Mittel für die 

akademische Mobilität zur Verfügung stehen, umfassen diese generell kurze 

Mobilitätsphasen von wenigen Tagen oder Wochen, womit sie kaum einen langfristigen 

Einfluss auf die Einrichtungen ausüben können. 

 

Eine verstärkt strategische Herangehensweise an die akademische Mobilität hätte 

eindeutige Vorteile für die Verbesserung von Forschung, Lehre und der beruflichen 

Entwicklung (Colucci, Ferencz, Gaebel und Wächter 2014). Personal mit Auslandserfahrung 

schafft im Hörsaal einen Mehrwert – vor allem in Ländern mit wenig internationalem 

Personal aufgrund regulatorischer und sonstiger Hemmnisse. Der Mobilität von 

Verwaltungspersonal wird von den Einrichtungen noch weniger Beachtung geschenkt; in 

einigen wenigen Einrichtungen gibt es jedoch internationale Weiterbildungsmöglichkeiten 

im Rahmen ihrer Personalpolitik (Colucci et al. 2014). Die Mobilität des akademischen 

Personals (und des Verwaltungspersonals) verdient stärkere Beachtung und eine 

strategische Ausrichtung auf nationaler und institutioneller Ebene.  

 

Wie von Postiglione und Altbach (2013, S. 11) eindeutig festgestellt, ist das akademische 

Personal Schlüssel zur Internationalisierungsstrategie einer jeden akademischen 

Einrichtung. Schließlich erfolgt die Lehre auf Campus-Ablegern, die Ausarbeitung der 

Lehrpläne für Franchise-Programme, die Forschungszusammenarbeit mit internationalen 

Kollegen, die Aufnahme internationaler Studierender in die Hörsäle, die Veröffentlichung 

internationaler Zeitschriften und vieles mehr durch die Professoren. Ohne die vollständige, 

aktive und begeisterte Teilnahme der Wissenschaftler ist die Internationalisierung zum 

Scheitern verurteilt.  

1.3.2.3. Mobilität zur Erzielung von Abschlüssen 

Die Mobilität zur Erzielung von Abschlüssen weltweit verdoppelte sich im ersten Jahrzehnt 

des 21. Jahrhunderts von 2,1 auf 4,1 Millionen mit einer durchschnittlichen jährlichen 

Zuwachsrate von 7,1 % und wird bis 2020 voraussichtlich die Sieben-Millionen-Marke 

knacken. Europa ist dabei nach wie vor für nahezu die Hälfte der mobilen Studierenden 

(41 %) der bevorzugte Zielkontinent. Mit 21 % fällt die Wahl bei gut einem Fünftel der 

Studierenden auf die Vereinigten Staaten, während Lateinamerika und die Karibik sowie die 

Asien-Pazifik-Region rasant an Beliebtheit zulegen. Mit 37 % im Jahr 2010 (USA 17 %, 

Vereinigtes Königreich 13 % und Australien 7 %) machen englischsprachige Zielländer – mit 

generell hohen Studiengebühren – allerdings den Löwenanteil aus, gefolgt von Deutschland 

und Frankreich als nicht-englischsprachige Länder mit deutlich niedrigeren 

Gebührenmodellen (OECD 2012). Frankreich profitiert von seinen ausgeprägten 

historischen, kulturellen und sprachlichen Verbindungen zu anderen Ländern, während in 

Deutschland maßgebliche Anstrengungen zur Förderung seines Ansehens als internationaler 

Studienort unternommen werden. 

 

In vielen Ländern dient die Anwerbung internationaler Studierender als Einnahmequelle, 

wobei die Gefahr einer übermäßigen Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern wie China 

und Indien besteht. Dies geht nicht nur zulasten der kulturellen Vielfalt auf dem Campus 
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und in den Hörsälen, sondern könnte auch in finanzieller Hinsicht ein Risiko darstellen. Im 

Zuge der Umstellung auf Englisch als Lehrsprache an immer Hochschulen zum Zweck der 

Anwerbung internationaler Studierender stellt sich die Frage nach der akademischen 

Qualität, und es müssen strategische Überlegungen über die Gründe angestellt werden, 

warum die Lehre in einer anderen als der Landessprache vermittelt werden sollte und 

welche Programme angeboten werden sollten (de Wit 2012). In anderen Ländern wie 

Deutschland liegt der Schwerpunkt nicht auf wirtschaftlichem Gewinn – hier kommen auch 

internationale Studierende in den Genuss eines gebührenfreien Studiums. Es wird eine 

langfristige Herangehensweise an die Anwerbung internationaler Studierender und Talente 

verfolgt, die als künftige Repräsentanten des Landes gelten, die einen Beitrag zu seiner 

technologischen Entwicklung und Wirtschaft leisten. Die Anwerbung internationaler 

Studierender wird als eine Art „Soft Power“ betrachtet. 

 

Weitere wesentliche Triebkräfte für die Anwerbung internationaler Studierender ist der 

Bedarf an qualifizierten Migranten, was sich in den zahlreichen Einschreibungen in 

fortgeschrittene Programme angesichts des demografischen Rückgangs in einigen Ländern 

zeigt. Im Rahmen des weltweiten Konkurrenzkampfs um die besten Köpfe wurde in 

zahlreichen Ländern der Zugang zum Arbeitsmarkt für Hochqualifizierte geöffnet oder es 

wurden Stipendienprogramme eingerichtet, während der Zugang zu Bildung und 

Beschäftigung für minder Begabte oder geringer Qualifizierte eingeschränkt wurde. Globale 

Ranglisten spielen bei der Förderung des Ansehens von Ländern wie Einrichtungen eine 

entscheidende Rolle. Je höher die Position in den Tabellen, desto attraktiver das Land/die 

Einrichtung für Talente aus aller Welt – und je mehr Talente ein Land bzw. eine Einrichtung 

anwerben kann, desto höher der Rang in den Tabellen. 

1.3.2.4. Grenzüberschreitende Vermittlung 

Der Begriff der grenzüberschreitenden oder transnationalen Bildung bezeichnet ein Studium 

mit dem Ziel des Erwerbs von Leistungspunkten oder eines Abschlusses in einem anderen 

als dem Ausgangsland (O'Mahony, 2014). Sie kann als Phase der Globalisierung der 

Hochschulbildung verstanden werden, die ihren Anfang mit grenzüberschreitenden 

Studentenflüssen nimmt, in die Entwicklung von Bildungszentren und Hochschulgeländen 

übergeht und schließlich zur virtuellen Programm-Mobilität führt (Varghese, 2013) – jedoch 

folgen nur einige Länder bzw. Einrichtungen diesem Muster.  

 

Die Entwicklung von Campus-Ablegern und Franchise-Betrieben durch ausländische 

Hochschulen erfolgt derart rasant, dass sie in einem Bericht des British Council und des 

DAAD (2014) als maßgebliches Element der Hochschulbildung in zahlreichen 

Entwicklungsländern bezeichnet wird. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich der 

überwiegende Teil dieser Campus-Ableger und Betriebe in Entwicklungs- und 

Schwellenländern befindet und vorwiegend von Anbietern aus englischsprachigen Ländern 

eingerichtet wurde. So befinden sich 20 % der Studierenden in Undergraduate-Programmen 

im Vereinigten Königreich an einem „Offshore-Campus“ bzw. an einer ausländischen 

Einrichtung mit einem Franchise-Programm (Altbach 2012). Auch in Australien studieren 

mehr als 25 % der internationalen Studierenden außerhalb des Landes.  

 

Doch auch in Europa ist in letzter Zeit ein deutlicher Anstieg bei den grenzüberschreitenden 

Aktivitäten zu verzeichnen – dies geht aus zahlreichen Studien wie dem Bericht der 

Europäischen Kommission (2014) hervor, in dem 253 Campus-Ableger, Franchise-Betriebe 

und Validierungstätigkeiten in der Europäischen Union ermittelt wurden. Englischsprachige 

Länder sind auch hier die produktivsten Anbieter, wenn auch nicht die einzigen. Zwar 

befinden sich diese grenzüberschreitenden Aktivitäten in Europa gemäß dem Bericht noch 

in den Kinderschuhen und betreffen nur einige wenige Studierende, dies bedeutet jedoch 

nicht, dass sie für die betreffenden Studierenden bzw. Einrichtungen belanglos sind. 
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Campus-Ableger sind häufig reizvoll für Arbeitskräfte, die Beruf und Studium miteinander 

verbinden möchten und stehen damit nicht in Konkurrenz zu herkömmlichen 

Hochschulgeländen (Wilkins und Balakrishnan 2012). Studierende vor Ort sind bereit, für 

den Besuch dieser internationalen Einrichtungen mehr zu bezahlen, da sie sich mit dem 

ausländischen Abschluss eine verbesserte Beschäftigungsfähigkeit in ihrem eigenen Land 

erhoffen. Auch für die aufnehmenden Länder bieten sich zahlreiche Vorteile, denn das 

Vorhandensein ausländischer Hochschulen ermöglicht diesen Ländern, den Zugang zur 

Hochschulbildung zu sehr niedrigen Kosten zu verbessern. 

  

Allerdings treten im Zusammenhang mit Campus-Ablegern und Franchise-Betrieben häufig 

Qualitätsprobleme auf. Bei Franchising-Vereinbarungen ohne direkte Beteiligung der 

ausstellenden Einrichtung besteht die Gefahr mangelhafter Qualität und der 

„McDonaldisierung“ der Hochschulbildung (Altbach 2012). Die Auslagerung der 

Hochschulbildung birgt zweifelsohne große Gefahren, und für schwache Leistungen gibt es 

vielfältige Gründe (Fielden 2013). Während einige Einrichtungen in der Tat scheitern, ist 

jedoch zu erwähnen, dass andere eine qualitativ hochwertige Bildung vermitteln und einen 

positiven Beitrag zur Verwirklichung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsziele des 

Gastlands leisten. 

1.3.2.5. Künftige Trends bei der Internationalisierung im Ausland 

Auch wenn die Internationalisierung im Ausland den komplexen Wechselwirkungen 

zahlreicher Variablen unterliegt, dürfte sich der Aufwärtstrend in den nächsten Jahren 

sowohl bei der Zusammenarbeit als auch beim Wettbewerb fortsetzen. Die Zahl der 

Studierenden, die ausländische Leistungspunkte in ihr Studium zu Hause einbringen 

möchten, wird weiter ansteigen, und voraussichtlich werden andere Länder bzw. Regionen 

dem Vorbild von Erasmus+ als Stipendienprogramm folgen. Zwar werden bei der 

Anwerbung internationaler Studierender auch weiterhin die großen Aufnahme- und 

Entsendeländer die Hauptrolle spielen, doch immer mehr entsendende Länder wie China, 

Indien, Malaysia, Singapur, Südafrika und Südkorea werden Anstrengungen zur Anwerbung 

von mehr Studierenden an ihre Hochschulen unternehmen. Während Studierende, die einen 

Abschluss anstreben, weiterhin aus privaten Mitteln finanziert werden, wird es zunehmend 

auch staatliche Stipendienprogramme zur Entwicklung bzw. Anwerbung von Talenten 

geben. Nicht nur die physische Mobilität von Studierenden wird zunehmen, sondern auch 

die Mobilität von Programmen und Einrichtungen wird sich verstärken. Ebenso dürfte es 

einen verstärkten virtuellen Austausch, mehr kooperatives internationales Lernen im 

Internet und integriertes Lernen geben, bei dem Präsenzstudium und Online-Studium 

kombiniert werden. 

1.3.3. Internationalisierung zu Hause 

Bei der Internationalisierung zu Hause geht es um Lehrpläne, Lehre und Lernen und 

Lernergebnisse. Sie kam 1999 in Europa mit der Bewegung „Internationalisierung zu 

Hause“ im Rahmen der starken Ausrichtung auf Mobilität und das Erasmus-Mobilitätsziels 

von 10 % der Studierenden auf; mit ihr sollte das Ziel verfolgt werden, auch den übrigen 

90 % der Studierenden eine internationale Dimension zu vermitteln.  

 

Ursprünglich wurde die Internationalisierung zu Hause als jede Tätigkeit mit einem 

internationalen Bezug mit Ausnahme der abgehenden Mobilität von Studierenden und 

Personal (Crowther, Joris, Otten, Nilsson, Teekens und Wächter 2001, S. 8) definiert, 

wurde später allerdings treffender als eine Reihe von Instrumenten und Aktivitäten „zu 

Hause“ bezeichnet, bei denen die Entwicklung internationaler und interkultureller 

Kompetenzen bei allen Studierenden (Beelen und Leask 2011) im Vordergrund steht. 

Zuletzt wurde der Begriff der Internationalisierung zu Hause erneut überprüft und wird 

nunmehr in einer überarbeiteten Begriffsbestimmung als die zielgerichtete Integration 
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internationaler und interkultureller Dimensionen in den formalen und informalen Lehrplan 

für alle Studierenden innerhalb des heimischen Lehrangebots (Beelen und Jones 2015) 

bezeichnet.  

 

In Bezug auf das „einheimische Lehrangebot“ weisen Beelen und Jones (2015) darauf hin, 

dass sich die Aktivitäten über den Hörsaal und Campus hinaus auf die lokale Gemeinschaft 

erstrecken können. Es wird auch aufgezeigt, dass die Internationalisierung zu Hause – auch 

wenn sie von der Anwesenheit internationaler Studierender profitieren kann und eine 

Möglichkeit für ihre Integration bietet – auch nur mit lokalen Studierenden gelingen kann, 

die ihren eigenen vielfältigen Hintergrund in die Lernerfahrung einbringen können.  

 

Die Entwicklung und Beurteilung interkultureller und internationaler Kompetenzen ist 

wesentlicher Bestandteil der Internationalisierung zu Hause – dies wird in der 

Hochschulbildung auch zunehmend erkannt. Doch nach wie vor muss bei der Bestimmung 

der Entwicklung und Beurteilung dieser Kompetenzen noch viel unternommen werden 

(Deardorff und Jones 2012, Deardorff und van Gaalen 2012). Die zielgerichtete Integration 

der internationalen und interkulturellen Dimension setzt die Artikulation und Beurteilung 

internationalisierter Lernergebnisse im konkreten Zusammenhang einer bestimmten 

Fachrichtung voraus, damit diese Bedingungen sinnvolles internationales und 

interkulturelles Lernen ermöglichen können (Beelen und Jones 2015).  

1.3.3.1. Internationalisierung des Lehrplans 

An immer mehr Hochschulen gilt die Internationalisierung des Lehrplans als Mittel zur 

Vorbereitung ihrer Absolventen auf das Leben und Arbeiten in einer globalisierten Welt; wie 

bei der Internationalisierung der Hochschulbildung an sich gibt es jedoch im Hinblick auf die 

konkrete Bestimmung und Umsetzung des Konzepts in den einzelnen nationalen bzw. 

regionalen Kontexten erhebliche Diskrepanzen. Während die Integration einer 

internationalen Dimension in den Lehrplan von immer größerer Bedeutung ist – dies zeigt 

sich unter anderem in der Strategie „Europäische Hochschulbildung in der Welt“ der 

Europäischen Kommission –, bestehen bei der Umsetzung innerhalb der Einrichtungen 

weiterhin Schwierigkeiten. Das akademische Personal kann die Bedeutung des Begriffs 

möglicherweise nicht immer nachvollziehen, oder es mangelt an der Fähigkeit (oder dem 

Wunsch), internationalisierte Lehrpläne auszuarbeiten und zu vermitteln (Green and 

Whitsed 2015). 

 

Eine eindeutige Begriffsbestimmung ist daher eine gute Ausgangsbasis. Es gibt zahlreiche 

Begriffsbestimmungen für die Internationalisierung des Lehrplans, wobei diese am 

häufigsten als die Integration einer internationalen und interkulturellen Dimension in die 

Vorbereitung, Vermittlung und Ergebnisse eines Studienprogramms (Leask 2009, S. 209) 

zur zielgerichteten Entwicklung der internationalen und interkulturellen Perspektiven aller 

Studierenden als globale Fachkräfte und Bürger (Leask 2009) bezeichnet wird. Es 

gibt insofern offensichtliche Überschneidungen mit dem Begriff der Internationalisierung zu 

Hause, als dass bei der Internationalisierung des Lehrplans ebenfalls alle Studenten und 

nicht nur die mobile Minderheit im Zentrum stehen, und laut Leask (2009) können sowohl 

der formale als auch der informale Lehrplan zu Hause internationalisiert werden.  

 

Der formale Lehrplan ist der Unterrichtsplan an sich und alle damit zusammenhängenden 

Aktivitäten, während der informale Lehrplan alle weiteren nicht beurteilten Aktivitäten und 

Dienstleistungen für Studierende bezeichnet, die sich ebenfalls unterstützend auf das 

Studium auswirken können. In Leask (2015) wird auch auf den versteckten Lehrplan 

hingewiesen – die implizit und oft unabsichtlich kommunizierten Botschaften, welche 

Kenntnisse als wichtig eingestuft werden. Sie bringt das wesentliche Argument an, dass es 

sich bei der Internationalisierung des Lehrplans um eine gegenseitig nutzbringende 
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interkulturelle Konversation handelt, die Anpassungen unserer Verhaltensweisen und 

Weltanschauungen erfordern wird (S. 8). 

 

Ihre Begriffsbestimmung der Internationalisierung des Lehrplans wurde von Leask selbst 

vor Kurzem überarbeitet und lautet nunmehr die Integration internationaler, interkultureller 

und/oder globaler Dimensionen in den Inhalt des Lehrplans und die Lernergebnisse, 

Beurteilungsaufgaben, Lehrmethoden und Unterstützungsdienstleistungen eines 

Studienprogramms (Leask 2015, S. 9). Mit dieser Begriffsbestimmung wird deutlich, wie die 

Internationalisierung zu Hause und die Internationalisierung des Lehrplans als Begriffe 

erweitert werden und sich einander annähern. 

 

Die Internationalisierung des Lehrplans ist ein Prozess, an dessen Ende ein Produkt steht: 

der internationalisierte Lehrplan, mit dem Studierende durch international informierte 

Forschung und kulturelle und sprachliche Vielfalt motiviert werden und die internationalen 

und interkulturellen Perspektiven als globale Fachkräfte und Bürger entwickelt werden 

(Leask 2009, S. 209). Dies setzt beträchtliche Veränderungen voraus, denn 

Lernergebnisse, Inhalte, Lehr- und Studienaktivitäten und Beurteilungsaufgaben müssen 

mittels eines geplanten und systematischen Verfahrens internationalisiert werden, um 

sicherzustellen, dass alle Studierenden infolge ihrer Einbindung in einen 

internationalisierten Lehrplan internationale, interkulturelle und globale Perspektiven 

entwickeln.  

 

Dem Personal steht eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung, um das Studium für alle 

zu internationalisieren, unter anderem vergleichende internationale Literatur, Gastvorträge 

von Vertretern lokaler kultureller Gruppen oder internationaler Unternehmen, Gastvorträge 

internationaler Partnerhochschulen, internationale Fallstudien und Verfahren oder 

zunehmend auch digitales Lernen und Zusammenarbeit im Internet. So kann mit 

technologiebasierten Lösungen in der Tat der gleichberechtigte Zugang zu 

Internationalisierungsmöglichkeiten für alle Studierenden sichergestellt werden (Beelen und 

Jones 2015). Internationale Möglichkeiten durch Mobilität und Doppel- bzw. gemeinsame 

Abschlüsse sind zwar nach wie vor wichtig und können Teil dieser Lehrpläne sein; da sie in 

den meisten Fällen allerdings nur einer Minderheit der Studierenden zur Verfügung stehen, 

ist unbedingt dafür zu sorgen, dass die internationale Dimension auch ohne diese Elemente 

vorhanden ist.  

 

Die Vielfalt der Studierenden und der unterschiedlichen Sichtweisen, die sie in den Hörsaal 

einbringen, stellen entscheidende Ressourcen für den internationalisierten Lehrplan dar. 

Das australische Ministerium für Bildung, Beschäftigung und Arbeitsbeziehungen 

(Department of Education, Employment and Workplace Relations, DEEWR) hat den 

Leitfaden „Good Practice Principles for Teaching across Cultures“ (Grundsätze für bewährte 

Verfahren der interkulturellen Lehre) veröffentlicht, aus dem hervorgeht, wie wichtig es ist, 

den Schwerpunkt auf die Studierenden als Lernende zu legen, die Vielfalt zu respektieren 

und ihr entgegenzukommen, kontextspezifische Informationen und Unterstützung zu 

vermitteln, einen sinnvollen interkulturellen Dialog und interkulturelles Engagement zu 

ermöglichen, sich an neue Erkenntnisse flexibel und zügig anzupassen und die 

Studierenden auf das Leben in einer globalisierten Welt vorzubereiten (Leask 2015). 

 

Aus diesen Begriffsbestimmungen und Beispielen geht hervor, dass die Änderung der 

Unterrichtssprache in Englisch (oder jede beliebige andere Sprache) für internationale 

Studierende allein noch keinen internationalisierten Lehrplan darstellt. Wenn alle 

Studierenden an einer sinnvollen internationalen Lernerfahrung teilhaben sollen, müssen 

Inhalte, pädagogische Ansätze und Lernergebnisse sowie die 

Unterstützungsdienstleistungen internationalisiert werden. Diese Änderungen setzen die 

Bereitschaft der Einrichtungen zur Veränderung, aber vor allem auch akademisches 
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Engagement voraus. Eine Herangehensweise, bei der statt vereinzelter internationaler 

Erfahrungen für einige wenige Studierende die Vermittlung einer internationalisierten 

Bildung für alle – in beliebiger Kombination aus „zu Hause“ oder „im Ausland“ – im Zentrum 

steht, stellt eine entscheidende Herausforderung dar, die langfristigen Einsatz und 

Ressourcen erfordert (Green und Whitsed 2015, Leask 2015). 

1.3.3.2. Weltbürgerschaft 

Der Begriff der Weltbürgerschaft wird zunehmend in die lehrplanorientierte 

Herangehensweise an die Internationalisierung integriert, bei der das wesentliche Ergebnis 

der internationalen Bildung die Befähigung der Absolventen ist, in einer globalen 

Gesellschaft zu leben und zu arbeiten (Deardorff und Jones 2012). Die Weltbürgerschaft ist 

in den letzten Jahren zunehmend in das Blickfeld der Forschung gerückt, wobei sich 

verschiedene Auffassungen dieses Begriffs herausgebildet haben. Das Leben und Arbeiten 

in einer globalen Gesellschaft betrifft sowohl gesellschaftliche als auch berufliche Aspekte; 

während es ursprünglich in erster Linie um die gesellschaftlichen Aspekte ging, rückt im 

Zuge des Übergangs von Wissen, Verständnis und Handlung zu Wissen, Fertigkeiten und 

Wettbewerbsfähigkeit (Ashwill und Oanh 2009) nunmehr die Beschäftigungsfähigkeit in den 

Vordergrund. 

 

Laut Killick geht es bei den meisten Forschungsarbeiten zur Weltbürgerschaft um jene 

Fähigkeiten, die eine solche Person aufweisen sollte – die Kenntnisse, die sie haben sollte, 

die Fertigkeiten, über die sie verfügen sollte, die Gesinnung, die sie vertreten sollte, und 

vielfach auch die Handlungen, die sie ausführen sollte, anstatt Weltbürgerschaft als 

Lebensweise aufzufassen, die vor allem die Wahrnehmung der eigenen Identität neben den 

Mitmenschen voraussetzt – mein Selbstbild in der Welt, sowie eine Reihe an Fähigkeiten, 

die meine Handlungen in der Welt ermöglichen (Killick 2013). 

 

Es gibt einige Stimmen, die behaupten, dass das Konzept der Weltbürgerschaft schwer mit 

kapitalistischen Gesellschaften vereinbar sei und ein Überdenken des Zwecks von 

Hochschulbildung erforderlich mache (Clifford und Montgomery 2014) oder dass es einen 

zusätzlichen Schwerpunkt auf der Friedensförderung geben sollte (Chao 2014). Während es 

sich um einen komplexen und umstrittenen Begriff handelt, treten drei 

Schlüsseldimensionen zutage: soziale Verantwortung, globale Kompetenz und 

Bürgerengagement (Morais und Ogden 2011). 

 

Die Weltbürgerschaft steht häufig im Zusammenhang mit den transformativen Effekten der 

Mobilität (Morais und Ogden 2011), während die Internationalisierung des Lehrplans in 

anderen Fällen als Strategie für die Vorbereitung von Weltbürgern definiert wird (Leask und 

Bridge, 2013). Das Konzept mag zwar Teil des Leitbilds der Hochschule oder ihrer 

Internationalisierungspolitik sein (Lilley et al. 2015), seine genaue Bedeutung bzw. 

praktische Umsetzung ist allerdings nicht immer eindeutig ersichtlich.  

 

Zuletzt wurde Weltbürgerschaft von Lilley (2014) als Einstellung oder Gesinnung gegenüber 

anderen und der Welt auf Grundlage eines moralischen und transformativen 

Kosmopolitanismus und liberaler Werte (Offenheit, Toleranz, Respekt und Verantwortung 

für sich selbst, andere und den Planeten), mehr als technische Effizienz oder Kompetenz, 

eine Geisteshaltung für reifes, kritischen, ethisches und vernetztes Denken auf Grundlage 

ethischer Fähigkeiten, die nicht von Erhebungen oder quantitativen Messungen erfasst 

werden können, positioniert in einem Entwicklungskontinuum, ein nicht normativer und 

variabler Begriff definiert. 

 

In Lilley et al. (2014) wird außerdem ein konzeptuelles Modell für die Bildung zum 

Weltbürger und ein „Steckbrief“ mit den möglichen Eigenschaften eines Weltbürgers als 

Lernergebnis vorgeschlagen, wodurch das Konzept der Bildung zum Weltbürger mit der 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 50 

Internationalisierung der Hochschulbildung und Agenden für Beschäftigungsfähigkeit in eine 

Linie gebracht wird.  

 

Die Begriffe „Weltbürger“ und „globale Kompetenzen“ sind Gegenstand heftiger 

Diskussionen und gewinnen sowohl in diversen Strategiepapieren der Hochschulpolitik als 

auch in den allgemeinen Diskussionen zu Bürgerschaft und Identität von Körperschaften 

wie der Europäischen Kommission, der OECD und den Vereinten Nationen zunehmend an 

Bedeutung. Die Begriffe werden immer häufiger in institutionellen Strategien zur 

Internationalisierung der Hochschulbildung verwendet, wie aus der Globalen Erhebung der 

IAU und dem EAIE-Barometer (Kapitel 2) hervorgeht. Dieser Schwerpunkt auf 

Weltbürgerschaft und globaler Kompetenz weist zwei Dimensionen auf: zum einen 

Kompetenz als globale Fachkräfte, die im engen Zusammenhang mit dem Erfordernis der 

Beschäftigungsfähigkeit in einer global vernetzten Welt steht, während es bei der 

Bürgerschaft eher um Bewusstseinsbildung und Engagement gegenüber globalen Fragen 

wie Gesundheit, Armut und Klima geht, wie aus den Zielen der UN für nachhaltige 

Entwicklung hervorgeht. Eine der wesentlichen Herausforderungen für die Hochschulbildung 

und die Internationalisierung derselben in den kommenden Jahren wird die praktische 

Umsetzung dieser beiden und ähnlicher in offiziellen Dokumenten und Leitbildern 

verwendeten Begriffe in konkrete Maßnahmen sein. 

1.3.3.3. Künftige Trends bei der Internationalisierung zu Hause 

Alle Tendenzen gehen in Richtung eines verstärkten Schwerpunkts auf der 

Internationalisierung zu Hause, sowohl durch den Lehrplan als auch durch Weltbürgerschaft 

– wie auch immer diese zu verstehen ist. Der Begriff der Internationalisierung zu Hause 

und ähnliche Begriffe treten vermehrt in europäischen, nationalen und institutionellen 

Strategiepapieren auf, auf Ebene der Umsetzung gibt es jedoch nach wie vor 

Unzulänglichkeiten. Mit den bei der Ministerkonferenz 2015 für den Bologna-Prozess in 

Jerewan festgelegten Zielen hat die Rolle des Lehrplans bei der Internationalisierung neuen 

Schwung erhalten (EHEA 2015). Mit dem ersten Ziel, der Beschäftigungsfähigkeit von 

Absolventen, sollen Kompetenzen neben einem verstärkten Dialog mit dem Arbeitsmarkt 

und der Weiterverfolgung der Mobilität auch durch verbesserte Lehrpläne ausgebildet 

werden. Mit dem zweiten Ziel wird eine verbesserte Inklusivität der Hochschulsysteme 

verfolgt, um diese insbesondere den ausgegrenzten Gruppen der Studierenden mit 

Migrationshintergrund zu öffnen, was sich wiederum auf die angebotenen Lehrpläne 

auswirken wird. Das dritte Ziel umfasst die Verbesserung von Qualität und 

Zweckdienlichkeit des Unterrichts und der Lehre, wobei die Internationalisierung des 

Lehrplans entscheidend zum Wandel beitragen kann. 

 

Ein stärkeres Augenmerk auf Lehrplan und Lernergebnisse dürfte sich auch förderlich auf 

die akademische Auseinandersetzung mit der Internationalisierung auswirken. Die 

Einbeziehung der Wissenschaftler ist eine zwingende Notwendigkeit. Um für die 

Ausarbeitung und Vermittlung internationalisierter Lehrpläne durch das akademische 

Personal zu sorgen, sind jedoch geeignete Programme zur beruflichen Entwicklung 

erforderlich. Internationale Erfahrung allein ist nicht genug. Im Zuge dieser Änderungen ist 

auch eine systematischere Gestaltung der akademischen Mobilität – aufnehmend und 

abgehend – als unterstützendes Mittel für die Internationalisierung des Lehrplans zu 

erwarten. 

 

Mit virtueller Mobilität und kooperativem Lernen im Internet stehen neue Hilfsmittel für eine 

internationale Erfahrung zu Hause bereit, die gleichzeitig Ausdruck der zunehmenden 

Verknüpfung zwischen IKT, sozialen Medien und Internationalisierung sind. Derzeit 

befinden sich zahlreichere kleinere Projekte in der Entwicklung, die insbesondere bei 
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verfügbaren Mitteln noch an Beliebtheit für die Förderung von Zusammenarbeit und 

Austausch zwischen Studierenden und Personal im virtuellen Hörsaal zulegen dürften.  

1.3.4. Partnerschaften 

Ob für die Internationalisierung im Ausland oder zu Hause, ob für Zusammenarbeit oder 

Wettbewerb – akademische Partnerschaften gehören zu den bestimmenden Merkmalen der 

Hochschulbildung und sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Internationalisierung. Dies 

zeigt sich unter anderem in der Strategie „Europäische Hochschulbildung in der Welt“ der 

Europäischen Kommission, bei der Partnerschaften als eine der drei wesentlichen 

Prioritäten definiert werden. 

 

Nicht nur werden akademische Partnerschaften immer internationaler, es wird auch ein 

immer breiteres Spektrum an Interessengruppen einbezogen. So gibt es Partnerschaften 

zwischen Hochschulen und Abteilungen, zwischen Hochschulen und Schulen, zwischen 

Regierungen und Hochschulen, zwischen der Industrie und Hochschulen sowie zwischen 

heimischen und ausländischen Hochschulen. Innerhalb dieses zunehmenden Interesses an 

einer breiten Palette von Partnerschaften besteht die Gefahr elitären Denkens, durch das 

bestimmte Einrichtungen und Regionen ausgegrenzt werden könnten und ein „geteilter 

Hochschulbildungsraum“ entstehen könnte, bei dem der Norden in der Regel gegenüber 

dem Süden der Welt begünstigt wird. 

 

Bei der internationalen Zusammenarbeit zwischen Hochschulen geht es meistens um eines 

oder mehrere der folgenden Elemente: Austausch von Studierenden bzw. Personal, 

Forschungszusammenarbeit, gemeinsame Ausarbeitung von Lehrplänen, gemeinsame oder 

doppelte Abschlüsse, Kurzlehrgänge, Leistungsvergleich, Vermittlung transnationaler 

Bildung, gemeinsame Gebote auf internationale Projekte und Entwicklungsprojekte in 

Drittländern (Stockley und de Wit 2011).  

 

Mit der zunehmend strategischen Herangehensweise der Hochschulen bei der Ermittlung 

potenzieller Partner lassen sich bei internationalen Hochschulpartnerschaften einige Trends 

ablesen. Dies geht mit der Entwicklung längerfristiger und nachhaltiger Partnerschaften mit 

verstärktem Augenmaß auf Inhalten und Ergebnissen und einer Vielzahl von Aktivitäten in 

den Bereichen Bildung und Forschung einher. Diese Partnerschaften können auch mehrere 

Seiten einbeziehen und über die reine Hochschulbildung hinausgehen, indem etwa 

Lokalregierungen, die Privatwirtschaft und NRO beteiligt werden. So sind insbesondere in 

Europa erhebliche Fortschritte bei Bildungspartnerschaften für gemeinsame Programme 

erzielt worden, und der Anteil an doppelten bzw. gemeinsamen Abschlüssen ist – soweit im 

Rahmen der Gesetzgebung – rasant angestiegen.  

 

Auch wenn sich viele dieser Partnerschaften auf gemeinsame Aktivitäten stützen, geht es 

letztendlich um eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Hochschuleinrichtungen 

gehen bei der Wahl ihrer Schlüsselpartner immer strategischer vor, wobei sowohl 

Gemeinsamkeiten bei den Schwerpunkten als auch die Komplementarität von Kenntnissen 

und Fertigkeiten berücksichtigt werden, um das gemeinsame Interesse und den 

gegenseitigen Nutzen für alle Beteiligten sicherzustellen. 
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1.4. Einflüsse und Interessen bei der Internationalisierung 

Studien zur Internationalisierung der Hochschulbildung können nur unter Berücksichtigung 

der großen Vielfalt zum Verständnis, zur Beeinflussung und zur Förderung von 

Internationalisierung beitragen, wobei die globalen, regionalen, nationalen und 

institutionellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Entwicklung der 

Internationalisierung zu ermitteln und zu analysieren sind. Triebfeder der 

Internationalisierung der Hochschulbildung ist eine dynamische Kombination aus 

politischen, wirtschaftlichen, soziokulturellen und akademischen Erwägungen (de Wit 

2002), die einem stetigen Wandel unterworfen sind und je nach Region, Land, Einrichtung 

und Programm verschiedene Formen und Dimensionen annehmen.  

 

Wie von Frolich und Veiga (2005, S. 169-170) aufgezeigt, unterliegt die 

Internationalisierung der Hochschulbildung wie die Hochschulbildung selbst nach wie vor in 

erster Linie regionalen, nationalen und institutionellen Gesetzen, Bestimmungen, Kulturen 

und Strukturen, auch wenn sie zunehmend auf globaler Ebene agiert und durch globale 

Prozesse beeinflusst wird. Es gibt kein Universalkonzept. Nicht nur die regionalen und 

nationalen Unterschiede sind vielfältig und einem stetigen Wandel unterworfen, sondern 

auch die Unterschiede innerhalb der Institutionen selbst.3  

 

Je stärker die internationale Dimension der Hochschulbildung allerdings berücksichtigt wird, 

desto stärker die Tendenz bei bestimmten Personen, mit ihr eigene Interessen zu verfolgen 

(de Wit 2002, S. 14), was zu zahlreichen Mythen (Knight 2011) und falschen Annahmen 

(de Wit 2011) über die Internationalisierung der Hochschulbildung geführt hat. So weisen 

de Wit (2013a, b) und andere auf den entscheidenden Punkt hin, dass Internationalisierung 

kein Selbstzweck sein sollte, sondern ein Hilfsmittel zur Verbesserung der Qualität von 

Lehre, Forschung und der Dienstleistungsrolle der Hochschulbildung für die Gesellschaft. 

1.4.1. Viele Ansätze mit unterschiedlichen Zielen  

Im aktuellen Umfeld wird die Internationalisierung der Hochschulbildung als Antwort auf die 

Globalisierung verstanden; ihre Beweggründe sind damit zunehmend politisch und 

wirtschaftlich statt gesellschaftlich motiviert, und es sind sowohl eine Verlagerung von 

Zusammenarbeit in Richtung Wettbewerb als auch das Aufkommen neuer Dimensionen wie 

virtuellem Lernen und grenzüberschreitender Vermittlung zu beobachten. Diese 

vielschichtige Internationalisierung umfasst eine Unzahl verschiedener Motive, Strategien, 

Ansätze, Aktivitäten und Dimensionen, die sich zum Teil ergänzen, in einigen Fällen jedoch 

zueinander in Widerspruch stehen, und während sie von einigen als vorteilhaft betrachtet 

wird, stehen andere ihr ablehnend gegenüber oder sie schätzen ihre Auswirkungen als 

unbeabsichtigt ein (International Association of Universities 2012a, 2012b, Knight 2008). 

 

Als Antwort auf eine zunehmende Kommerzialisierung und steigenden Wettbewerb werden 

Rufe nach einem größeren sozialen Zusammenhalt und einem stärkeren Augenmerk auf 

dem öffentlichen Auftrag der Hochschulbildung laut. Es stellt sich die Frage, ob die 

Hochschule als Einrichtung ihre gesellschaftlichen, kulturellen und intellektuellen Ziele 

verliert und sich zunehmend zu einem Dienstleistungsanbieter für einen internationalen 

Markt entwickelt (Naidoo and Jamieson, 2005). Die Abwanderung hochqualifizierter 

Arbeitskräfte im großen Maßstab birgt zudem die Gefahr einer wachsenden Kluft zwischen 

Entwicklungs- und Industrieländern (Wilson 2013). 

 

                                           
3  Aufgrund dieser Vielfalt wurde die Zahl der berücksichtigten Länder in diesem Bericht ausgedehnt. 
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Folglich kommen in der Debatte um die Internationalisierung immer wieder neue, zum Teil 

widersprüchliche, Ansichten und Elemente auf.4 In Affirming Academic Values in 

Internationalisation of Higher Education: A Call for Action (Die Bekräftigung akademischer 

Werte bei der Internationalisierung der Hochschulbildung: Ein Aufruf zum Handeln) der 

International Association of Universities (2012b) werden die zentralen Werte und Ziele der 

Internationalisierung wieder in den Vordergrund gerückt und verstärkte Aufmerksamkeit für 

die Risiken und Herausforderungen der Internationalisierung neben den Vorteilen gefordert.  

1.4.2. Internationalisierung beurteilen 

Mit der zunehmenden Bedeutung der Internationalisierung wird sie immer häufiger einer 

Bewertung unterzogen (Brandenburg, Ermel, Federkeil, Fuchs, Gross und Menn 2009). 

Weltweite Ranglisten sind ein relativ neues Phänomen, und ihre positiven wie negativen 

Auswirkungen sind Gegenstand zahlreicher Debatten. In einer aktuellen Studie (2013) der 

European University Association (EAU) wird der Schluss gezogen, dass die 

Hochschuleinrichtungen von diesen Ranglisten auf verschiedene Art profitieren können – 

auch wenn sie Art und Gegenstand dieser Rankings kritisch gegenüberstehen: 1) um eine 

Informationslücke zu schließen, 2) zum Leistungsvergleich, 3) für den institutionellen 

Entscheidungsfindungsprozess und nicht zuletzt 4) bei ihren Marketingaktivitäten 

(Hazelkorn, Loukkola und Zhang 2014). In der Studie werden internationale Ranglisten als 

unvermeidbare Nebenwirkungen der Globalisierung gesehen, die künftig noch an 

Bedeutung gewinnen dürften und Universitäten darin bestärken dürften, ihre internen 

Kapazitäten für eine sinnvolle Informationsvermittlung über ihre Leistung zu verstärken.  

 

Aus der Studie geht außerdem hervor, dass es bei Ranglisten nicht nur um Hochschulen 

von Weltrang geht, sondern auch um die Länder, denen sie angehören, da die Ergebnisse 

oft tabellarisch nach Land dargestellt werden. Dies zeigt, welch wichtige Rolle 

Hochschuleinrichtungen für nationale Wettbewerbsfähigkeit spielen, und dass sich 

kontinuierliche Investitionen in die Hochschulbildung sowie in Forschung und Entwicklung 

auszahlen. Somit dienen Ranglisten heute weniger als Orientierungsliste für Studierende 

bei der Wahl einer Hochschule, sondern vielmehr der Information über die geopolitische 

Lage einzelner Länder und Einrichtungen (Hazelkorn et al. 2014, S. 16). 

 

Während Hochschulen in den meisten Ranglisten anhand von Forschungsleistungen bzw. 

Bildungsqualität verglichen werden, wurde von Times Higher Education eine Rangliste der 

internationalsten Hochschulen vorgelegt, das sich auf drei Bewertungsresultate stützt: 

Anteil internationaler Studierender, internationaler Fakultätsmitglieder und 

Forschungsarbeiten mit internationalen Partnern. Dieser Ansatz wird von Knight (i. D.) als 

zu eng und als eine unzureichende Darstellung der zahlreichen und vielfältigen 

Internationalisierungsmaßnahmen der Hochschuleinrichtungen kritisiert. 

 

Um die Internationalisierung zu bewerten und zu beurteilen, werden Qualitätssicherung und 

der Beitrag der Internationalisierung der Hochschulbildung zur Bildungsqualität von 

nationalen Regierungen und Hochschuleinrichtungen sowie im Rahmen des Bologna-

Prozesses erörtert. Zunehmendes Interesse gilt auch der Internationalisierung der 

Qualitätssicherung und dem Zusammenspiel einzelstaatlicher Akkreditierungsmechanismen 

in Europa bei der Entwicklung gemeinsamer Standards und Indikatoren und der 

gegenseitigen Anerkennung ihrer Akkreditierungsentscheidungen.  

 

Um diese zwei Dimensionen zu bewerten, gibt es seit Jahren zahlreiche Ansätze zur 

Entwicklung geeigneter Instrumente. Hierzu gehören unter anderem der 

„Internationalisation Quality Review Process“ (Überprüfungsverfahren für die Qualität der 

                                           
4  Vgl. De Wit (2013b) und IAU (2012a) für eine Analyse der Notwendigkeit einer neuen Sichtweise auf die 

Internationalisierung. 
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Internationalisierung) von IMHE/OECD (de Wit und Knight 1999), das Audit 

„Internationalisierung der Hochschulen“ der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz (o. D.), 

das IMPI-Projekt („Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation“, Indikatoren 

für die Erfassung und Analyse der Internationalisierung) von CHE Consult, der 

Internationalisation Strategies Advisory Service (ISAS) der International Association of 

Universities (IAU 2015) und das Tool „Mapping Internationalisation“ von Nuffic (2014) aus 

den Niederlanden.  

 

2009 wurde von der Niederländisch-Flämischen Akkreditierungsorganisation NVAO ein 

Bewertungsrahmen für das Qualitätsmerkmal Internationalisierung („Distinctive (Quality) 

Feature Internationalisation“) ausgearbeitet, der 2014-15 auf europäischer Ebene durch 

das Europäische Konsortium der Akkreditierungsagenturen (ECA) als Qualitätszertifikat für 

Internationalisierung bzw. CeQuInt (ECA, o. D.) durchgeführt wurde. Dieses Zertifikat kann 

sowohl für Einrichtungen als auch Programme ausgestellt werden und stellt eine 

Leistungsbeurteilung der Internationalisierung dar. 

 

Mit zunehmender Internationalisierung der Hochschulagenden und aufgrund der 

Auswirkungen von grenzüberschreitenden Initiativen wie Franchise-Betrieben, Campus-

Ablegern, Fernstudien und gemeinsamen bzw. Doppelstudiengängen auf Akkreditierung 

und Qualitätssicherung müssen Akkreditierungsstellen diesen Entwicklungen nachgehen 

und auf die mit ihnen einhergehenden, oft komplexen, Fragestellungen eingehen.5  

 

1.5. Europa und Internationalisierung6 

1.5.1. Auswirkungen von EU-Programmen 

Seit Erasmus vor fast 30 Jahren von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen 

wurde, hat sich die Internationalisierung in Europa unter dem starken Einfluss des 

Programms weiterentwickelt. Neben drei Millionen mobilen Studierenden hat sich der 

Einfluss von Erasmus besonders bei der Internationalisierung und Reform der 

Hochschulbildung bemerkbar gemacht. Nicht nur das European Credit Transfer System 

(ECTS) wurde durch Erasmus gefördert, sondern auch der EU-Beitritt für die Länder Mittel- 

und Osteuropas sowie andere Beitrittskandidaten.  

 

Mit Erasmus wurde dem Bologna-Prozess und der Verwirklichung des Europäischen 

Hochschulraums der Weg bereitet, was wiederum zur Entwicklung der ersten umfassenden 

Internationalisierungsstrategie der Europäischen Kommission führte: Europäische 

Hochschulbildung in der Welt (2013). Die Zusammenarbeit zwischen Europa und dem Rest 

der Welt wurde durch Erasmus inspiriert. Nach wie vor dient Erasmus anderen als Vorbild 

und Inspiration, auch wenn noch keine vergleichbaren Initiativen entwickelt worden sind. 

 

Auch das Programm Horizont 2020, die Rahmenprogramme und ihre Vorgänger der letzten 

35 Jahren haben ebenfalls ihre Spuren in der internationalen und europäischen Dimension 

der Hochschulbildung hinterlassen, ebenso wie die Programme zur Zusammenarbeit mit 

dem Rest der Welt, unter anderem TEMPUS, ALFA und ALBAN, ATLANTIS und weitere, die 

nunmehr mit den europäischen Mobilitätssystemen unter dem Deckmantel des neuen 

Erasmus+-Programm zusammengeführt worden sind.  

                                           
5  Vgl. beispielsweise die Arbeit des ECA zu gemeinsamen Programmen 

(http://ecahe.eu/w/index.php/Publications_regarding_joint_programmes).  
6  Für eine Aufstellung der Internationalisierung der Hochschulbildung in den letzten 25 Jahren siehe z. B. de 

Wit und Hunter (2013). 

http://ecahe.eu/w/index.php/Publications_regarding_joint_programmes
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1.5.2. Institutionelle Antworten 

Sowohl nationale Regierungen als auch die Hochschuleinrichtungen selbst sind durch die 

zahlreichen europäischen Initiativen darin bestärkt worden, Internationalisierungsstrategien 

auszuarbeiten – aktuell auch auf Programmebene.7 Die Globale Erhebung der IAU (Egron-

Polak und Hudson 2014), das EAIE-Barometer und weitere Studien kommen alle zu dem 

Schluss, dass internationale Strategien an Hochschulen immer gängiger werden. In der 

Studie der EUA (2013) „Internationalisation in European Higher Education: European 

policies, institutional strategies and EUA support“ (Internationalisierung in der europäischen 

Hochschulbildung: europäische Politik, institutionelle Strategien und Förderung durch die 

EUA) wird auch auf die Erwartungen einer EU-Strategie zur Förderung der 

Internationalisierung und Bereitstellung von Mitteln für Austausch und Zusammenarbeit 

verwiesen. Interessanterweise vertreten selbst Befragte außerhalb der EU die Auffassung, 

dass eine EU-Strategie positive Auswirkungen auf die nationalen und institutionellen 

Strategien in ihren eigenen Ländern haben könnte. 

 

Um dem Konkurrenzdruck der neuen Umwelt zu begegnen, stellt die Internationalisierung 

heute ein Hauptanliegen in der Hochschulbildung dar. Häufig tun sich die Einrichtungen 

jedoch schwer bei der Entscheidung über Gegenstand sowie Art und Weise der 

Internationalisierung, welche Aktivitäten und Herangehensweisen eingesetzt und welche 

Interessenvertreter beteiligt werden sollten. Es leuchtet jedoch ein, dass eine uneinheitliche 

Herangehensweise an die Internationalisierung nicht zu einer geeigneten Antwort führt. 

 

Während die Europäische Union bei ihrer internationalen und europäischen Dimension eine 

einheitlichere Vorgehensweise verfolgt, bestehen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten 

und Hochschuleinrichtungen weiterhin erhebliche Unterschiede im Hinblick auf Motive und 

Strategien, wie aus den Länderdarstellungen in diesem Bericht ersichtlich werden wird. Im 

Hinblick auf die Rolle der Internationalisierung findet derzeit offensichtlich ein Umdenken 

und ein Wandel zu stärker strategisch orientiertem Handeln statt.  

 

Dies ist auch unumgänglich, denn die Internationalisierung der Hochschulbildung selbst 

wird in zunehmendem Maße globalisiert (Jones und de Wit 2012). Sie stellt in sämtlichen 

Region der Welt immer häufiger eine Schlüsselpriorität dar und wie aus den Darstellungen 

der nicht-europäischen Länder in diesem Bericht hervorgeht, gibt es immer wieder neue 

Modelle und Ansätze zur Positionierung von Ländern und Einrichtungen. Europa gilt vielen 

Ländern nach wie vor als wichtiger Partner, doch die verstärkte intraregionale 

Zusammenarbeit und Süd-Süd-Kooperation der Entwicklungsländer untereinander weist auf 

eine Verlagerung des Schwerpunkts weg vom ausschließlichen Nord-Süd-Modell und 

westlichen Internationalisierungsmodellen hin. 

 

Auch wenn die europäischen und nationalen politischen Entscheidungsträger Orientierung 

oder finanzielle Unterstützung bieten können, sind es letztendlich die Hochschulen, an 

denen die Internationalisierung stattfindet. Die zunehmende institutionelle, nationale und 

internationale Bedeutung der Internationalisierung erfordert eine stärkere Systematisierung 

von Aktivitäten, und Hochschuleinrichtungen gehen immer strategischer vor, um 

Internationalisierung zu verstehen und ihre internationalen Ziele zu verwirklichen. Neben 

den verschiedenen Auslegungen und Beweggründen der Internationalisierung variiert auch 

die strategische Anpassungsfähigkeit von Einrichtung zu Einrichtung – sogar innerhalb 

desselben nationalen Kontextes. 

 

Die Umsetzung einer verstärkt strategischen Herangehensweise unter gleichzeitiger 

Entwicklung einer kohärenteren internationalen Dimension in einem zunehmend 

                                           
7  Vgl. z. B. Aerden et al. 2013 und das aktuelle CeQuInt-Projekt unter Leitung des Europäisches Konsortiums 

der Akkreditierungsagenturen (ECA, o. D.). 
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wettbewerbsorientierten und unsicheren Umfeld ist Neuland für die meisten Hochschulen. 

Dieser Wandel erfolgt oft nicht freiwillig, sondern „von außen“ – und viele Hochschulen 

haben hierfür alles andere als ideale Voraussetzungen. Viele 

Internationalisierungsstrategien beruhen auf dem Zufallsprinzip mit wechselndem Erfolg. 

Universitäten – und Regierungen – können anhand der Erfahrungen aus zahlreichen 

nationalen und institutionellen Kontexten eine erfolgreiche und lebensfähige internationale 

Dimension bestimmen und entwickeln. 

 

Nolan und Hunter (2012) weisen darauf hin, dass Hochschulen auf unterschiedliche Art bei 

der Internationalisierung Erfolg haben – und auf ähnliche Weise scheitern. Daraus lässt sich 

ableiten, dass politische Entscheidungsträger und Einrichtungen vor der Durchführung einer 

strategischen Internationalisierungsinitiative eine bessere Kenntnis von grundlegenden 

Faktoren, Elementen und Bedingungen haben sollten, die sich förderlich oder hinderlich auf 

die Internationalisierung auswirken. Es steht viel auf dem Spiel. 

 

1.6. Abschließende Bemerkungen 

In diesem Kapitel wurde anhand der Fachliteratur und von Forschungsarbeiten ein 

Überblick über wesentliche Entwicklungen, Trends und Ansätze bei der Internationalisierung 

der Hochschulbildung mit besonderem Schwerpunkt auf Europa gegeben. Es zeigt sich das 

Bild eines weit gefassten, vielfältigen und sich immer wieder wandelnden Begriffs der 

Auslegung und Umsetzung von Internationalisierung als Antwort der Hochschulbildung auf 

die zunehmende Globalisierung unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften. Im zweiten 

Kapitel wird eine detailliertere Darstellung der Wahrnehmungen und Trends im Bereich der 

Internationalisierung auf europäischer und globaler Ebene geboten, an die sich ein Bericht 

über die Entwicklungen im Bereich Digitales Lernen und 17 Länderberichte anschließen, in 

denen Internationalisierungsstrategien in einer Reihe von europäischen und nicht-

europäischen Ländern auf Ebene der Regierungen und der Einrichtungen untersucht 

werden.  

 

Auch wenn nur ein grober Überblick gegeben werden kann, soll herausgestellt werden, wie 

die Internationalisierung den einzelnen konkreten Kontexten interpretiert und umgesetzt 

wird, wie sich dies auf die eingesetzten Strategien und Herangehensweisen auswirkt, in 

welchen Bereichen Erfolge erzielt worden sind und wo weiter Verbesserungsbedarf besteht. 

Insgesamt zeigt sich eine optimistische Sicht auf die Zukunft, die sich jedoch immer 

schwerwiegenderen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Herausforderungen 

wie der Finanzkrise, ungünstigen demografischen Trends, Zuwanderung sowie ethnischen 

und religiösen Spannungen gegenübersieht. Während sich diese Herausforderungen 

nachteilig auf die Bemühungen um eine verstärkte Internationalisierung auswirken 

könnten, rücken sie gleichzeitig die Funktion der Internationalisierung als Mittel zur 

Entwicklung geeigneter Antworten ins Bewusstsein. 
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2. INTERNATIONALISIERUNG QUANTIFIZIEREN –  
EMPIRISCHE DATEN ZUR INTERNATIONALISIERUNG 
DER HOCHSCHULBILDUNG IN EUROPA  

 

Eva Egron Polak, Ross Hudson und Anna-Malin Sandstrom 

 

2.1. Einleitung 

In den Jahren 2013 und 2014 wurden durch die International Association of Universities 

(IAU) und die Europäische Vereinigung für Internationale Erziehung/Bildung (European 

Association for International Education, EAIE) zwei groß angelegte Umfragen zur 

Internationalisierung durchgeführt. Die vierte Ausgabe der IAU-Erhebung wurde den 

Hochschulvorsitzenden bzw. den für die Internationalisierung verantwortlichen Leitern an 

mehr als 6800 Hochschuleinrichtungen weltweit vorgelegt und von Vertretern von 1336 

Hochschuleinrichtungen in 131 verschiedenen Ländern abgeschlossen, darunter 608 

Einrichtungen in 44 europäischen Ländern. Der Bericht mit dem Titel „Internationalisation 

of Higher Education: Growing expectations, fundamental values“ (Die Internationalisierung 

der Hochschulbildung: Steigende Erwartungen, grundlegende Werte), auch bekannt als die 

Vierte Globale Erhebung der IAU wurde im April 2014 veröffentlicht (Egron-Polak und 

Hudson 2014). In der Umfrage des EAIE mit dem Titel „EAIE Barometer: 

Internationalisation in Europe (EAIE-Barometer: Die Internationalisierung in Europa) wurde 

über 12 000 Personen vorgelegt und von 2093 Personen aus etwa 1500 

Hochschuleinrichtungen in 33 Ländern des Europäischen Hochschulraums (EHR) 

abgeschlossen.8 Bei der Umfrage des EAIE sollten individuelle Sichtweisen erfasst werden, 

weshalb je Einrichtung mehrere Antworten zulässig waren; dies war nicht der Fall bei der 

Erhebung des IAU, deren Schwerpunkt auf den Einrichtungen selbst lag.  

 

Die Vierte Globale Erhebung richtete sich an die institutionelle Ebene, um 

Entwicklungstendenzen bei den Vorstellungen von der Internationalisierung und den damit 

zusammenhängenden Strategien, Verwaltung und Aktivitäten innerhalb der Hochschulen 

abzulesen, während der Schwerpunkt des EAIE-Barometers auf der Erfassung der 

Sichtweisen von Fachleuten der Internationalisierung über die Internationalisierung und 

ihre für den jeweiligen Aufgabenbereich relevanten Merkmale lag.  

 

In diesem Kapitel wird ein evidenzbasierter Überblick der Trends bei der 

Internationalisierung der Hochschulbildung gegeben, wobei einige der Erkenntnisse aus den 

beiden Umfragen verglichen und analysiert werden. Was die Vierte Globalen Erhebung der 

IAU angeht, wird insbesondere auf die Umfrageergebnisse europäischer teilnehmender 

Einrichtungen verwiesen, um diese Daten besser mit dem EAIE-Barometer vergleichen zu 

können. Zu Beginn des Kapitels gibt es eine Kurzbeschreibung der beiden Umfrage, an die 

sich die Analyse einer Auswahl der Ergebnisse anschließt, die nach folgenden 

Themenschwerpunkten aufgeschlüsselt werden:  

 

A. Internationalisierungsstrategie 

B. Vorteile, Triebkräfte und Werte der Internationalisierung  

C. Risiken und Herausforderungen der Internationalisierung 

D. Geografische Prioritäten der Internationalisierung  

E. Internationalisierungsaktivitäten und Finanzierung  

                                           
8  Die Ergebnisse des EAIE-Barometers werden als gewichteter EHR-Durchschnitt, also der Durchschnitt der 

Mittelwerte eines jeden Landes dargestellt. 
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Das Kapitel mündet in einige übergreifende Schlussfolgerungen zu den Tendenzen bei der 

Internationalisierung in Europa auf Grundlage der Erkenntnisse der beiden Umfragen.  

 

2.2. Die Vierte Globale Erhebung der IAU zur 

Internationalisierung der Hochschulbildung  

 

In der Vierten Globalen Erhebung wurden Daten zum akademischen Jahr 2012 gesammelt. 

In Abbildung 1 wird eine regionale Aufschlüsselung aller teilnehmenden Einrichtungen 

gegeben. 

 

Abbildung 1: Anzahl und regionale Verteilung der Teilnehmer (n=1336) 

 
 

 

Die meisten (jeweils über 60 %) der Befragten waren an öffentlichen Einrichtungen tätig, 

deren Schwerpunkt Lehre und Forschung sind, Programme für alle Abschlussniveaus 

anbieten und im Hinblick auf Einschreibungen in Vollzeitäquivalent relativ klein sind, wobei 

an über der Hälfte (54 %) der teilnehmenden Einrichtungen weniger als 10 000 

Studierende eingeschrieben sind.  

 

Unter den 604 europäischen Hochschuleinrichtungen der 44 teilnehmenden Länder 

befanden sich, wie nachfolgend dargestellt, die meisten Einrichtungen in Deutschland, 

Frankreich und Polen, was in etwa der Gesamtzahl von Hochschuleinrichtungen entspricht.  
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Abbildung 2: Teilnehmende Einrichtungen nach Land – Europa – Vierte Globale 

Erhebung der IAU (n=604) 

  
 

2.3. Das EAIE-Barometer: Internationalisierung in Europa  

Das EAIE-Barometer stützt sich auf im Jahr 2014 erfasste Daten; der vollständige Bericht 

wird 2015 verfügbar sein.  

 

Drei Viertel der Befragten waren an Einrichtungen tätig, an denen der Doktorgrad als 

höchstes Abschlussniveau angeboten wurde. Ähnlich befand sich die deutliche Mehrheit 

(60 %) der Befragten an öffentlich geförderten Einrichtungen, und mit 72 % arbeiteten 

nahezu drei Viertel an Einrichtungen mit bis zu 20 000 Studierenden. Die Aufschlüsselung 

nach Ländern stellt sich bei dieser Umfrage ganz anders dar; hier stammten die meisten 

Befragten aus den Niederlanden, Griechenland und dem Vereinigten Königreich.  

 

Abbildung 3: Teilnehmende Personen nach Land – EAIE-Barometer (n=2093) 

 
 

Dieser Unterschied erklärt sich daher, dass je Einrichtung mehrere Teilnehmer zulässig 

waren. Angesichts einiger dieser Unterschiede wäre es aufschlussreich, die 

durchschnittliche Anzahl der unmittelbar in verschiedene Aspekte der Internationalisierung 

involvierten Personen an den Hochschuleinrichtungen in verschiedenen Ländern 

herauszufinden, um festzustellen, ob es hier starke Schwankungen gibt.  
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2.4. Institutionelle Strategie 

Schlüsselelement für den Fortschritt der Internationalisierung der Hochschulbildung ist eine 

Politik oder Strategie der Hochschuleinrichtung. Aus den Ergebnissen der IAU-Studie geht 

jedoch hervor, dass es unter den Einrichtungen in verschiedenen Regionen der Welt 

erhebliche Unterschiede im Hinblick auf vorhandene Strategien gibt. In Europa gab ein 

vergleichsweise hoher Anteil der befragten Einrichtungen (61 %) an, über eine 

Internationalisierungsstrategie zu verfügen. Dies sind 20 % mehr als in Afrika, wo deutlich 

weniger befragte Einrichtungen angaben, über eine solche Strategie zu verfügen. 

Tatsächlich sind Nordamerika (44 %) und Afrika (40 %) die beiden Regionen mit dem 

niedrigsten Anteil von Teilnehmern, die angeben, eine Internationalisierungsstrategie zu 

haben. Interessanterweise ist außerdem festzustellen, dass teilnehmende Einrichtungen 

aus Nordamerika (14 %) gefolgt von Afrika (11 %) am seltensten eine 

Internationalisierungspolitik verfolgten. Im Fall von Nordamerika könnte dies durchaus 

darauf hindeuten, dass die Internationalisierung bereits allgemeiner Bestandteil der 

Hochschulpolitik ist, während dies in Europa möglicherweise weniger häufig der Fall ist, wo 

lediglich 15 % angaben, dass dies der Fall sei. Außerdem wird bei der 

Internationalisierungspolitik an vielen europäischen Einrichtungen zwischen Aktivitäten im 

regionalen Kontext (EU und Bologna-Prozess) und Internationalisierung allgemein 

unterschieden.  

 

Abbildung 4: Internationalisierungspolitik – regionale Ergebnisse – Vierte 

Globale Erhebung des IAU 

 
 

Bei den beiden Umfragen sind bemerkenswerte Unterschiede im Hinblick auf die 

europäischen Teilnehmer zu verzeichnen. So gaben wie erwähnt 61 % der aus Europa 

stammenden Teilnehmer der Globalen Erhebung der IAU an, über eine konkrete 

Internationalisierungsstrategie zu verfügen, wobei weitere 15 % berichteten, dass die 

Internationalisierung Teil der allgemeinen Strategie der Einrichtung sei. Von den Befragten 

der EAIE-Studie gaben 38 % an, dass ihre Einrichtung eine konkrete 

Internationalisierungsstrategie verfolge, wobei weitere 46 % ausführten, dass die 

Internationalisierung zu den Schlüsselprioritäten der allgemeinen institutionellen Strategie 

gehöre. Daneben gab ein Fünftel der Teilnehmer an der IAU-Studie an, dass eine 

Internationalisierungsstrategie derzeit in Vorbereitung sei, während dies in der EAIE-Studie 
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nur 11 % der Befragten taten. Bemerkenswerterweise ging aus einer von der European 

University Association (EUA) im Jahr 2013 durchgeführten Studie hervor, dass 56 % der 

132 teilnehmenden Einrichtungen aus 24 EU-Mitgliedstaaten eine konkrete 

Internationalisierungsstrategie verfolgten, wobei weitere 30 % angaben, dass es zwar keine 

spezifische Internationalisierungsstrategie gebe, die Internationalisierung jedoch Teil 

anderer institutioneller Strategien sei.  

 

Zu bemerken ist außerdem, dass die Unterschiede bei den Ergebnissen zwischen der 

Umfrage der IAU und der EAIE auf Unterschiede der an diesen Befragungen teilnehmenden 

Einrichtungen und/oder Unterschiede zwischen den einzelnen Befragten selbst 

zurückzuführen sein könnte. Die beiden Stichproben bieten daher unterschiedliche 

Sichtweisen zu den institutionellen Strategien und der alltäglichen Handhabung der 

Internationalisierung.  

 

Im Hinblick auf das Vorhandensein einer Internationalisierungspolitik bzw. von 

Internationalisierungsstrategien sind bei den im EAIE-Barometer erfassten europäischen 

Ländern ebenfalls Unterschiede festzustellen. In Belgien (Wallonien), Finnland und Irland 

führen alle Befragten an, dass es entweder eine spezielle Internationalisierungsstrategie 

gebe oder dass die Internationalisierung Teil der allgemeinen Strategie der Einrichtung sei, 

während fast ein Drittel der Befragten aus Deutschland, Kroatien, Bulgarien und Polen die 

Angabe machen, dass es an ihrer Einrichtung keine solche Strategie gebe. Es zeigt sich 

jedoch, dass die Internationalisierung für die befragten europäischen 

Hochschuleinrichtungen zu den wesentlichen Prioritäten gehört, wobei die Mehrheit der 

Einrichtungen entweder eine konkrete Internationalisierungsstrategie aufweist oder die 

Internationalisierung als einen wesentlichen Schwerpunkt im Rahmen ihrer weiter 

reichenden institutionellen Ziele verfolgt.  

 

Hier wären nähere Erkenntnisse zu den einzelnen institutionellen Herangehensweisen 

aufschlussreich, um ein klares Bild der bestehenden Strategien zu erhalten und 

festzustellen, ob es Unterschiede zwischen Einrichtungen in Ländern mit einer nationalen 

Internationalisierungspolitik und Einrichtungen in Ländern ohne Internationalisierungspolitik 

gibt.  

 

2.5. Vorteile der Internationalisierung 

Auch wenn die Internationalisierung an immer mehr Einrichtungen an Bedeutung gewinnt 

und sie zunehmend als Mehrwert für die Einrichtung als Ganzes gesehen wird, gilt es zu 

untersuchen, was dies in der Praxis bedeutet. So stellt sich etwa die Frage nach den 

Vorteilen, die im Zuge dieses Prozesses zu erwarten sind.  

 

Anhand der Globalen Erhebung der IAU kristallisieren sich drei Vorteile der 

Internationalisierung heraus, die auf globaler Ebene am meisten wertgeschätzt werden, 

wobei die den Vorteilen zugeordnete Rangordnung und damit die ihnen beigemessene 

Bedeutung von Region zu Region variieren. An europäischen Hochschulen gilt 

Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium als der wichtigste Vorteil der 

Internationalisierung, während im Asien-Pazifik-Raum und in Nordamerika Steigendes 

internationales Bewusstsein der Studierend/verstärktes Engagement der Studierenden 

gegenüber globalen Fragen als wichtigster Vorteil der Internationalisierung angegeben 

wurde.  
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Tabelle 1: Drei als besonders wichtig eingeschätzte Vorteile der 

Internationalisierung – regionale Ergebnisse – Vierte Globale 

Erhebung der IAU 

 

 Global Afrika 

Asien-

Pazifik-

Raum 

 

Europa 

 

Lateinamerika 

und Karibik 

Naher 

Osten 

 

Nordamerika 

 

  

Steigendes internationales 

Bewusstsein der 

Studierend/verstärktes 

Engagement der Studierenden 

gegenüber globalen Fragen  1  1 3 3  1 

Qualitätsverbesserung von 

Lehre und Studium  2 3 2 1 2 1 3 

Verbesserte internationale 

Zusammenarbeit und 

Kapazitätsaufbau  3 2  2  2  

Verbesserte institutionelle 

Forschungs- und 

Wissensproduktionskapazitäten  1 3   3  

Verstärkte 

Internationalisierung des 

Lehrplans       2 

Erhöhtes 

Ansehen/Profilschärfung der 

Hochschuleinrichtung        

Verstärkte internationale 

Vernetzung von 

Fakultätsmitgliedern und 

Wissenschaftlern      1   

Höhere/diversifizierte 

Einkünfte        

Möglichkeit des 

Leistungsvergleichs im Kontext 

internationaler Standards        

Sonstige        

 

 

Dieser Schwerpunkt auf Qualität und das Lernen der Studierenden findet sich auch in der 

EAIE-Studie. So nennen die Befragten des EAIE-Barometers die Verbesserung der 

Bildungsqualität an unserer Hochschule allgemein und die Vorbereitung der Studierenden 

auf eine globale Welt als die beiden wichtigsten Vorteile der Internationalisierung.  

 

Allerdings treten auch bestimmte Unterschiede zwischen den beiden Umfragen hervor. So 

wurde Verbesserte internationale Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau von den 

europäischen Hochschulen der IAU-Studie als der zweitwichtigste Vorteil der 

Internationalisierung eingeschätzt, während diesem Punkt von den Befragten des EAIE-

Barometers die geringste Bedeutung beigemessen wurde, vgl. Abbildung 6. Hierbei handelt 

es sich um eine deutliche Differenz zwischen den beiden Umfragen. Dieser Unterschied 

könnte evtl. darauf zurückzuführen sein, dass die Ideale der Zusammenarbeit und 

internationalen Entwicklung größeren Anklang auf der leitenden Ebene der Einrichtungen 

finden als bei den Fachkräften, die den Schwerpunkt der EAIE-Studie bilden und in deren 

Verantwortungsbereich die Vorzüge der Internationalisierung für die Studierenden fallen. 

Dieser Unterschied zwischen den beiden Studien sollte weitergehend untersucht werden. 
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Abbildung 5: Welches sind die wichtigsten Gründe für die vorrangige 

Berücksichtigung der Internationalisierung an Ihrer Einrichtung? – 

EAIE-Barometer; EHEA-Durchschnitt (die acht häufigsten 

Antwortoptionen) 

 
 

Die Globale Erhebung der IAU zeigt deutlich, dass an Einrichtungen in unterschiedlichen 

Regionen der Welt jeweils auf andere Vorteile Wert gelegt wird, und dies könnte auch 

Auswirkungen darauf haben, wie die Internationalisierung von den europäischen und 

internationalen Einrichtungen verfolgt wird und welche Aspekte ihrer Strategien mit 

verschiedenen Partnern im Vordergrund stehen. So versprechen sich afrikanische 

Hochschuleinrichtungen von der Internationalisierung Verbesserte institutionelle 

Forschungs- und Wissensproduktionskapazitäten, was auch von den 

Hochschuleinrichtungen im Asien-Pazifik-Raum und im Nahen Osten als einer der drei 

wichtigsten Vorteile gesehen wird. Bei Strategien und Initiativen, die europäische 

Hochschuleinrichtungen zusammen mit Einrichtungen aus diesen Regionen verfolgen 

möchten, ist dieser Sachverhalt zu berücksichtigen oder zumindest anzuerkennen.  

 

2.6. Triebkräfte für die Internationalisierung 

Die Internationalisierungspolitik einer Einrichtung und ihre schwerpunktmäßigen Aktivitäten 

hängen von den Faktoren bzw. Personen ab, die den Prozess steuern. 

Internationalisierungsstrategien können daher von Interessengruppen innerhalb einer 

Einrichtung oder von externen Zwängen und Kräften wie nationalen oder regionalen 

politischen Maßnahmen vorgegeben werden. Daher enthielten sowohl die Umfragen der IAU 

als auch der EAIE konkrete Fragen zur Erörterung dieser triebenden Kräfte.  
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2.6.1. Interne Antriebskräfte 

Das Vorliegen einer Internationalisierungsstrategie ist zwar von entscheidender Bedeutung, 

aber genauso wichtig ist es, zu ermitteln, durch wen dieser Prozess angetrieben wird, und 

die Verantwortung für diesen Bereich einer konkreten Position oder Stelle innerhalb der 

Einrichtung zuzuweisen. Beide Umfragen zeigten, dass die Leitung der Einrichtung bei 

beiden Aspekten eine wichtige Rolle spielt. Aus der Globalen Erhebung der IAU ging hervor, 

dass Präsident/Rektor/Vizekanzler/leitender akademischer Rat von 46 % der befragten 

Einrichtungen als die wichtigste interne Antriebskraft für die Internationalisierung (Platz 1) 

eingeschätzt wird.  

 

Gemäß der EAIE-Studie ist der Vorstand oder die Zentralverwaltung am häufigsten für die 

Internationalisierungsstrategie verantwortlich – 46 % der Befragten gaben dies an. Nahezu 

20 % der Befragten des EAIE-Barometers geben an, dass die Verantwortung für die 

Internationalisierungsstrategie bei der Leitung des Auslandsbüros liegt, die damit auf dem 

zweiten Platz liegt. Andererseits zeigen die Ergebnisse der IAU-Befragung, dass insgesamt 

mehr als ein Drittel (37 %) der Befragten angeben, dass dem Leiter der 

Hochschuleinrichtung (Präsident /Rektor /Vizekanzler) die zentrale strategische 

Verantwortung für die Internationalisierung obliegt, während 31 % darauf hinweisen, dass 

der stellvertretende Leiter der Einrichtung (Vizepräsident/Vizerektor/Stellvertretender 

Vizekanzler) diese Verantwortung innehabe. Die Analyse der EAIE-Ergebnisse weist auf 

einige Unterschiede zwischen einzelnen europäischen Ländern hin, wobei weniger als ein 

Drittel der Befragten in Georgien, Bulgarien, der Ukraine und Irland den Vorstand oder die 

Zentralverwaltung als verantwortliche Stelle nennen, während dies über zwei Drittel der 

Befragten aus Norwegen und Litauen tun. Gleiches gilt für die Leitung des Auslandsbüros – 

hier ist bei den Ländern Europas eine starke Streuung festzustellen, wobei 40 % der 

Befragten aus Belgien (Wallonien), Georgien, Bulgarien und der Ukraine den 

stellvertretenden Leiter der Einrichtung als die verantwortliche Stelle nennen, während dies 

bei weniger als 10 % der Befragten aus Spanien, Norwegen, den Niederlanden und 

Kroatien der Fall ist.  

 

Abbildung 6: Wem obliegt die zentrale Verantwortung für die 

Internationalisierungsstrategie an Ihrer Einrichtung? (EAIE-

Barometer) EHEA-Durchschnitt 
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2.6.2. Externe Antriebskräfte 

Im Hinblick auf die externen Triebkräfte für die Internationalisierung besteht laut IAU-

Erhebung grundsätzlich eine weitgehende Übereinstimmung zwischen den Ländern. So wird 

die Regierungspolitik (national/regional/kommunal) in Europa wie in allen anderen 

Regionen außer Nordamerika als wichtigste oder zweitwichtigste externe Triebfeder für die 

Internationalisierung genannt. In allen Regionen außer Nordamerika gelten außerdem 

nationale und internationale Ranglisten als wichtige externe Antriebskraft, was den starken 

Einfluss der verschiedenen internationalen Hochschulrankings bestätigt.  

 

Allerdings gibt es bei der näheren Untersuchung und dem Vergleich regionaler Ergebnisse 

höchst aufschlussreiche Erkenntnisse. Zunächst wird die Regionalpolitik ausschließlich von 

europäischen Befragten als zweitwichtigste externe treibende Kraft bezeichnet. Dies ist ein 

klarer Beleg für die weitreichenden Auswirkungen der EU-Politik und der EU-Programme auf 

die Internationalisierung, insbesondere der Austauschprogramme für Studierende 

(Erasmus) und Forscher (Marie Curie), um nur einige zu nennen. Dies zeigt auch, wie 

wichtig der Bologna-Prozess ist, der nicht nur Inhalt und Aufbau von Systemen und 

Einrichtungen im neuen Europäischen Hochschulraum verwandelt hat, sondern auch die 

Entstehung zahlreicher Agenden für eine verstärkte Internationalisierung auf nationaler und 

institutioneller Ebene bewirkt hat (Hunter 2012, S. 114). Dies wird auch in der aktuellen 

EUA-Studie bestätigt. Bei der Frage, inwiefern die Instrumente und Programme auf EU-

Ebene zur Stärkung der Internationalisierung ihrer Einrichtung beitrugen, gaben die 

Befragten an, dass durch sie die finanziellen Mittel für die Mobilität von Studierenden 

bereitgestellt würden (EUA 2013, S. 13).  

 

Noch ist es verfrüht, die Auswirkungen der aktuellen Mitteilung der Europäischen 

Kommission mit dem Titel Europäische Hochschulbildung in der Welt (herausgegeben Juli 

2013) auf diese Umfrageergebnisse zu erkennen. In dieser Mitteilung wird der Zeitplan für 

die Internationalisierung der Hochschulbildung insbesondere über die innereuropäische 

Zusammenarbeit festgelegt. Dies ist vor allem dann im Auge zu behalten, wenn die 

Internationalisierung zu einem eigenständigen Politikbereich wird und in Programme 

umgesetzt wird, die sich ebenfalls auf den Prozess auswirken. In der Mitteilung wird 

ausdrücklich das Ziel genannt, Hochschulen und Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung von 

Strategien wie umfassenden Internationalisierungsstrategien zu unterstützen, um zur 

Verwirklichung der Ziele von Europas Strategie 2020 beizutragen (Europäische Kommission 

2013). Anstatt den Schwerpunkt konsequent auf politische Fragen zu legen, wird in der 

Mitteilung ein zeitlicher Rahmen von 2014-2020 festgelegt, es werden Mechanismen 

vorgeschlagen und finanzielle Mittel zugesagt. Mit der Wahl bestimmter vorrangiger 

Mechanismen wie die Mobilität von bis zu 15 000 Wissenschaftlern aus Nicht-EU-Ländern 

zur Verfolgung ihrer Laufbahn in Europa oder die Förderung von bis zu 1000 

Partnerschaften für den Kapazitätsaufbau (Europäische Kommission 2013, S. 13) wird eine 

klare strategische Richtung vorgegeben, die von den Hochschuleinrichtungen, die dringend 

finanzielle Unterstützung für die Internationalisierung benötigen, angenommen werden 

dürfte. In künftigen Umfragen wird dann untersucht werden müssen, inwieweit sich dies 

auf die Politik der Einrichtung auswirken wird. 

 

Dass Regionalpolitik nur für europäische Umfrageteilnehmer zu den drei wichtigsten 

externen Triebfedern für die Internationalisierung gehört, ist schließlich nicht nur Beweis 

für die Solidität europäischer Regionalpolitik, sondern zeigt auch, dass es in allen anderen 

Regionen der Welt an einer wirksamen Regionalpolitik mangelt. Interessant ist auch die 

Tatsache, dass Nachfrage der Wirtschaft und Industrie von keiner der teilnehmenden 

europäischen Einrichtungen als eine der drei wichtigsten externen Triebfedern für die 

Internationalisierung angegeben wurde.  
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In der EAIE-Barometer-Studie wurde eine etwas andere Frage gestellt, und zwar die Frage 

nach dem Einfluss der einzelnen politischen Ebenen (europäisch, national, regional, 

institutionell) auf die Internationalisierungspolitik der jeweiligen Einrichtung. Mit einigem 

Abstand wurde der Einfluss der eigenen Politik der Hochschule als am stärksten angegeben. 

Während in der IAU-Studie keine vergleichbare Frage gestellt wurde, stimmen die EAIE-

Ergebnisse dahingehend mit den Erkenntnissen der IAU überein, als dass die nationale 

Politik als zweitwichtigster Einfluss genannt wird, die bei den europäischen Befragten der 

IAU-Studie ebenfalls als wesentliche externe Antriebskraft gilt.  

 

Die Erkenntnisse der IAU-Studie werden darüber hinaus durch das EAIE-Barometer auch 

dahingehend bestätigt, was den Einfluss der EU-Politik auf die Internationalisierung in 

Europa betrifft. Die Ebene der EU-Politik wurde von den Befragten des Barometers als 

nahezu ebenso einflussreich wie die Politik auf nationaler Ebene, während der regionalen 

(subnationalen) Ebene eindeutig der geringste Einfluss zugesprochen wurde (vgl. Abb. 8 

unten).  

 

Zwischen einzelnen europäischen Ländern sowie innerhalb der 28 EU-Mitgliedstaaten (EU-

28) gab es hinsichtlich des Einflusses der EU-Ebene laut der EAIE-Studie Unterschiede:  

 

- Alle befragten Nicht-EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme der Türkei und Norwegens 

(Albanien, Georgien, die Russische Föderation, die Schweiz und die Ukraine) sehen 

die EU-Ebene als ebenso oder weniger einflussreich an wie die Befragten aus den 

EU-28. 

- Die Ebene der EU-Politik wird in der Türkei ein erheblich stärkerer Einfluss 

beigemessen. 

- Unter den EU-28 gilt die EU-Ebene in Belgien (Flandern und Wallonien), Bulgarien, 

Kroatien, Zypern und Litauen als besonders einflussreich. 

- Im Vereinigten Königreich, Irland und Dänemark hingegen wird ihr der geringste 

Einfluss beigemessen. 

  

In einigen Ländern scheint die EU-Politik weniger einflussreiche Strategien auf nationaler 

und institutioneller Ebene zu ergänzen. In zahlreichen anderen untersuchten Ländern ist 

dies offensichtlich nicht der Fall. Es ist daher eine eingehende Studie zu dem Einfluss der 

EU-Politik auf die internationale Bildung in der gesamten Region gefragt. Bei der Auslegung 

der Ergebnisse ist zu beachten, dass das EAIE-Barometer im Frühling 2014 durchgeführt 

wurde, als das neue EU-Aushängeschild für Bildung, Erasmus+, ins Leben gerufen wurde. 

Die volle Wirkung dieses neuen Programms dürfte sich daher noch nicht in diesen 

Ergebnissen niedergeschlagen haben. 
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Abbildung 7: Welchen Einfluss haben die folgenden politischen 

Entscheidungsebenen auf die Internationalisierungspolitik Ihrer 

Einrichtung? – EAIE-Barometer (n=1476) 

 
 

2.7. Werte und Grundsätze der Internationalisierungspolitik/-

strategie  

Die Globale Erhebung der IAU wurde im Rahmen einer Initiative des Verbands 

durchgeführt, die unter dem Namen „Re-thinking Internationalisation“ (eine 

Bestandsaufnahme der Internationalisierung) bekannt wurde. Ziel jener Initiative war es, 

Überlegungen zu wesentlichen Werten und Grundsätzen, auf denen 

Internationalisierungsstrategien und -aktivitäten beruhen sollten, anzustellen und einen 

entsprechenden Konsens zu erzielen. In der daraus hervorgehenden Grundsatzerklärung 

der IAU mit dem Titel Affirming Academic Values in Internationalisation of Higher 

Education: A Call for Action (Die Bekräftigung akademischer Werte bei der 

Internationalisierung der Hochschulbildung: Ein Aufruf zum Handeln) werden einige dieser 

grundsätzlichen Werte und Grundsätze dargelegt. Mit der Globalen Erhebung der IAU sollte 

daher überprüft werden, inwieweit sich die verschiedenen in Call for Action dargelegten 

Werte bzw. Grundsätze bei institutionellen Strategien wiederfinden oder berücksichtigt 

werden.  

 

Insgesamt zeigt sich, dass an der Hälfte der befragten Einrichtungen in der 

Internationalisierungspolitik auf die folgenden Elemente eingegangen wird:  

 

• akademische Ziele als zentrales Element der Internationalisierung 

• gemeinsamer Nutzen, Respekt und Fairness als Grundlage für internationale 

Partnerschaften  

• gleichberechtigter Zugang zu Internationalisierungschancen  

 

Bei den europäischen Ergebnissen zeigt sich ein ganz ähnliches Muster. Bei anderen 

Regionen hingegen gibt es aufschlussreiche Erkenntnisse. So gehörten Wissenschaftliche 

Integrität und Forschungsethik an den Einrichtungen in Afrika und dem Nahen Osten zu den 

drei in ihren politischen Strategien am häufigsten genannten Werten und Grundsätzen, im 

Gegensatz zu allen anderen Regionen der Welt. Auch die Elemente sollten erwähnt werden, 

die nicht als einer der drei zentralen Werte genannt wurden, und zwar unter anderem 
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gemeinsame Entscheidungsfindung, die Rechte internationaler Studierender und 

Wissenschaftler sowie Schutz und Förderung kultureller und sprachlicher Vielfalt. 

 

2.8. Risiken und Herausforderungen der Internationalisierung  

2.8.1. Institutionelle Risiken 

Die kontinuierliche Identifikation erheblicher Risiken und Sorgen angesichts bestimmter 

Aspekte globaler Trends, die insbesondere von Einrichtungen in Entwicklungsländern zum 

Ausdruck gebracht werden, ist einer der Gründe für die aktuellen Debatten zu den Werten, 

die der Internationalisierung zugrunde liegen sollten. Mit den Globalen Erhebungen der IAU 

sollten von jeher die Chancen und Risiken dieses Prozesses ermittelt werden – die aktuelle 

Umfrage stellt hier keine Ausnahme dar.  

 

Wie aus Abbildung 9 hervorgeht, werden zunächst die folgenden drei institutionellen 

Risiken der Internationalisierung von den Befragten auf globaler Ebene ermittelt: Zugang 

zu internationalen Möglichkeiten nur für finanzstarke Studierende, Schwierigkeiten bei der 

Qualitätskontrolle ausländischer Programme vor Ort und Übertriebener Wettbewerb unter 

Hochschuleinrichtungen. 
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Tabelle 2: Die drei am häufigsten genannten potenziellen Risiken für 

Hochschuleinrichtungen im Zusammenhang mit der 

Internationalisierung: regionale Ergebnisse 

 Global Afrika 

Asien-

Pazifik-

Raum 

 

Europa 

 

Lateinamerik

a und Karibik 

Naher 

Osten 

 

Nordameri

ka 

 

Zugang zu 

internationalen 

Möglichkeiten nur für 

finanzstarke 

Studierende  1 1 1 2 1 1 1 

Schwierigkeiten bei 

der 

Qualitätskontrolle 

ausländischer 

Programme vor Ort 2 3  1 2   

Übertriebener 

Wettbewerb unter 

Hochschuleinrichtung

en  3  2 = 3   3 

Übermäßige 

Betonung auf der 

Internationalisierung 

auf Kosten anderer 

wichtiger Prioritäten 

für Personal und 

Studierende   2 =   3  

Verfolgung 

internationaler 

Partnerschaften/Stra

tegien ausschließlich 

aus Gründen des 

Ansehens  

   3  3   

Abwanderung hoch 

qualifizierter 

Arbeitskräfte  2    2  

Zu starke 

Konzentration auf die 

Anwerbung 

gebührenzahlender 

internationaler 

Studierender       2 

Übermäßiger Einsatz 

der englischen 

Sprache als 

Unterrichtssprache        

Homogenisierung der 

Lehrpläne        

Reputationsrisiken 

aufgrund der 

Auslandsaktivitäten 

unserer Einrichtung        

Sonstige         

        

Bei Betrachtung der Ergebnisse der IAU-Studie unter dem Gesichtspunkt regionaler 

Unterschiede zeigt sich, dass Schwierigkeiten bei der Qualitätskontrolle ausländischer 

Programme vor Ort von europäischen Einrichtungen als größtes Risiko genannt wurden. 

Dies ist insbesondere deswegen verwirrend, da in Europa kaum ausländische Programme 

angeboten werden. Möglicherweise wurde dieser Punkt von den Befragten so interpretiert, 

dass es um Fragen der Anerkennung und der Anrechnung von Leistungspunkten für 

Auslandssemester geht. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, wäre dieses Ergebnis aus zwei 
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Gründen von Belang. Erstens wäre angesichts der zahlreichen an europäischen 

Einrichtungen vorhandenen überregionalen und interinstitutionellen Initiativen zur 

Zusammenarbeit, Austauschprogramme für Studierende, gemeinsame Abschlüsse usw. zu 

erwarten, dass Bedenken im Hinblick auf die Anerkennung von Leistungen zurückgehen. 

Zweitens stellt sich angesichts der Tatsache, dass die Qualität der im Ausland angebotenen 

Programme als wesentliches Risiko angesehen wird, die Frage, ob diese Einrichtungen 

tatsächlich bereit sind, ihre internationalen Netzwerke auszubauen und Partnerschaften 

über die ausgetretenen Pfade der derzeitigen innereuropäischen Verknüpfungen hinaus zu 

verfolgen. Diese Ergebnisse zeigen daher recht eindeutig, dass Fragen im Zusammenhang 

mit der Anerkennung von Auslandssemestern nach wie vor ernsthaftes Anliegen für 

Einrichtungen in aller Welt, unter anderem auch in Europa, sind – dies geht nicht nur aus 

der Vierten Globalen Erhebung, sondern auch aus der aktuelleren EUA-Studie hervor. 

 

Es ist auch festzuhalten, dass die Abwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte weiterhin 

als zentrales Risiko für Einrichtungen in Afrika und im Nahen Osten gilt (in beiden Regionen 

an zweiter Stelle genannt), jedoch in keiner anderen Region der Welt als besonders 

bedeutsam genannt wird. Gleichermaßen wird die Verfolgung internationaler 

Partnerschaften/Strategien ausschließlich aus Gründen des Ansehens von den 

Einrichtungen des Asien-Pazifik-Raums und Lateinamerikas und der Karibik als drittgrößtes 

Risiko genannt wird, während diesem Punkt weder in Europa noch in einer beliebigen 

anderen Region der Welt besondere Bedeutung beigemessen wird. Ebenso wurde die zu 

starke Konzentration auf die Anwerbung gebührenzahlender internationaler Studierender 

nur von Befragten aus dem Asien-Pazifik-Raum und dem Nahen Osten als eines der drei 

größten Risiken der Internationalisierung für ihre Einrichtung genannt. 

 

Angesichts dessen, dass die Einrichtungen der Vereinigten Staaten und Kanadas von jeher 

zu den Spitzenzielen internationaler Studierender gehören, ist es interessant, dass nur 

Befragte aus Nordamerika den Punkt Zu starke Konzentration auf die Anwerbung 

gebührenzahlender internationaler Studierender als zweitgrößtes potenzielles Risiko der 

Internationalisierung wählten. In keiner anderen Region der Welt gehört dieser Punkt zu 

den drei am größten wahrgenommenen Risiken. Im Zuge des immer heftigeren 

Wettbewerbs um internationale Studienbewerber stehen die Hochschuleinrichtungen 

Nordamerikas zunehmend unter Druck. Gleichzeitig sind insbesondere die amerikanischen 

Einrichtungen als traditioneller Magnet für internationale Studierende bei bestimmten 

Graduiertenprogrammen mittlerweile auf die Einschreibung internationaler Studierender 

angewiesen. Damit einher gehen verstärkte Bemühungen um die Anwerbung 

internationaler Studierender zulasten weiterer Internationalisierungsaktivitäten.  

2.8.2. Herausforderungen  

In der EAIE-Studie wurden die Befragten nicht nach institutionellen Risiken befragt; 

stattdessen sollten die Teilnehmenden darlegen, welche zentralen persönlichen 

Herausforderungen sie bei ihrem Tagesgeschäft im Bereich Internationalisierung ausgesetzt 

seien. Zu den zentralen Herausforderungen gehören demnach die Verbesserung 

internationaler strategischer Partnerschaften vor der Verstärkung der abgehenden 

Studierendenmobilität (außer Doktoranden). Angesichts dessen, dass der Zugang zu 

internationalen Möglichkeiten nur für finanzstarke Studierende von den europäischen 

Befragten der IAU-Studie als großes Risiko genannt wurde, ist klar, dass Fachkräfte der 

Internationalisierung an europäischen Hochschuleinrichtungen viele Anstrengungen und 

Ressourcen aufwenden müssen, um die Hemmnisse für die internationale Mobilität 

einschließlich der abgehenden Studierendenmobilität überwinden zu können. Dies ist 

insbesondere vor dem Hintergrund von Bedeutung, da es sich hier nach wie vor um eine 

Schlüsselpriorität der institutionellen und regionalen Internationalisierungspolitik in Europa 

handelt, wie aus den beiden Umfragen hervorgeht.  
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2.9. Geografische Prioritäten der Internationalisierung  

Bei institutionellen Internationalisierungsstrategien bzw. -maßnahmen können zahlreiche 

Dimensionen abgedeckt und je nach institutioneller Funktion beliebige Schwerpunkte 

gesetzt werden; so kann etwa der Forschung gegenüber der Lehre Vorrang eingeräumt 

werden. Ferner kann der Schwerpunkt auf ein bestimmtes Abschlussniveau, also Bachelor 

oder Master, gelegt werden. Zu den möglichen Schwerpunkten bei den institutionellen 

Strategien gehören auch oft Länder bzw. Regionen, mit denen eine engere institutionelle 

Zusammenarbeit angestrebt wird.  

 

In der Vierten Globalen Erhebung der IAU wurden konkrete Fragen nach geografischen 

Prioritäten im Rahmen der Strategie und nach den vorrangigen Aktivitäten der 

Einrichtungen gestellt. Im EAIE-Barometer wurden die Befragten auch darum gebeten, die 

wichtigsten geografischen Regionen zu nennen, mit denen internationale strategische 

Partnerschaften angestrebt werden.  

 

Abbildung 10 enthält eine Darstellung der wichtigsten geografischen Schwerpunkte jener in 

der IAU-Studie befragten Einrichtungen, die angegeben hatten, solche Schwerpunkte 

gesetzt zu haben (60 % der befragten Einrichtungen). 

 

Abbildung 8: Die drei wichtigsten geografischen Regionen für die 

Internationalisierung – Globale Erhebung der IAU (n=798) 

 
 

Aus diesen kumulierten Ergebnissen geht hervor, dass Europa insgesamt geografischer 

Schwerpunkt ist, dicht gefolgt vom Asien-Pazifik-Raum und Nordamerika. Dies ist sowohl 

der Fall bei der Betrachtung der Spitzenregion als auch der kombinierten Ergebnisse der 

drei Spitzenregionen. Da die meisten in der IAU-Studie anvisierten Einrichtungen aus 

Europa stammen, lässt sich allein bei Betrachtung der Gesamtergebnisse allerdings nur 

schwer feststellen, ob Europa wirklich die beliebteste Region für 

Internationalisierungsaktivitäten ist. Ein treffenderes Bild der vorrangigen Zielregionen für 

institutionelle Strategien ergibt sich nur durch Aufschlüsselung der Antworten wie in 

Abbildung 11.  
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Tabelle 3: Die drei wichtigsten regionalen Prioritäten für die 

Internationalisierung – Vierte Globale Erhebung der IAU (n=798) 

 

Region der befragten Einrichtungen 

AFRIKA 

ASIEN-
PAZIFIK-

RAUM EUROPA 
LATEINAMERIKA 

UND KARIBIK 

NAHER 
OSTEN 

 
NORDAMERIKA 

 

V
o

r
r
a
n

g
ig

e
  

g
e
o
g

r
a
fi

s
c
h

e
 R

e
g

io
n

 

 Afrika 
 1      

 Asien-Pazifik-
Raum 
 3 1 2 3  1 

 Europa 
 2 2 1 1 = 1 3 

 
Lateinamerika 
und Karibik    2  2 

 Naher Osten 
     3  

 Nordamerika  
 3 3 3 1 = 2  

 

Aus Abbildung 11 geht hervor, dass wie in früheren Umfragen der IAU in drei Regionen 

(Europa, Afrika und Asien-Pazifik-Raum) nach wie vor ein überregionaler Schwerpunkt 

vorherrscht, und dass Europa für fast alle anderen Regionen von großer Bedeutung ist.  

 

Diese Erkenntnisse spiegeln sich auch im EAIE-Barometer wider, wo die 28 EU-

Mitgliedstaaten noch vor Asien und Nordamerika von den Befragten als wichtigste Region 

für ihre institutionellen strategischen Partnerschaften genannt wurden. Die Vorrangstellung 

Europas in der EAIE-Studie ist unzweifelhaft – Europa wurde nahezu doppelt so häufig als 

wichtigste Region genannt wie Asien.  

 

Abbildung 9: Welche Regionen der Welt, in denen Ihre Einrichtung 

Partnerschaften verfolgt, sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten 

(wählen Sie max. drei Antworten)? – EAIE Barometer  

 
 

2.10. Vorrangige Internationalisierungsaktivitäten und 

Finanzierung 

Wie oben dargelegt, gab die überwiegende Mehrheit der europäischen befragten 

Institutionen an, dass ihre Einrichtung entweder über eine Internationalisierungsstrategie 

verfüge oder dass die Internationalisierung Bestandteil der Gesamtstrategie der Einrichtung 
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sei. Damit steht die Internationalisierung an den meisten europäischen Hochschulen auf der 

Tagesordnung. Der Inhalt dieser Strategien, die verfolgten Aktivitäten und ihre 

Finanzierung werden nachstehend beschrieben, um einen genaueren Überblick über den 

aktuellen Stand der Internationalisierung in Europa zu geben. 

 

2.11. Vorrangige Aktivitäten 

Sowohl in der IAU- als auch der EAIE-Studie wurden die Teilnehmer nach den vorrangigen 

Internationalisierungsaktivitäten an ihrer Institution befragt. Dabei zeigen sich ähnliche 

Ergebnisse. Zwischen den beiden Umfragen besteht die folgende Prioritätsrangfolge: 

 

- abgehende Mobilität (erster Platz in beiden Umfragen) 

- Schwerpunkt auf Gaststudenten (zweiter Platz in der EAIE-Studie) 

- internationale Forschungszusammenarbeit/Innovation (zweiter Platz in der IAU-

Studie) 

- strategische Partnerschaften (dritter Punkt in der EAIE-Studie) 

- Stärkung des internationalen/interkulturellen Lehrplans (dritter Platz in der IAU-

Studie)  

 

Um diese als vorrangig genannten Aktivitäten in das rechte Licht zu rücken und Einblicke in 

die Entwicklungen im Laufe der Zeit zu geben, umfasste die EAIE-Studie auch eine Frage, 

bei der die Teilnehmer gebeten wurden, den Internationalisierungsaktivitäten, die ihrer 

Auffassung nach in den vergangenen drei Jahren in zunehmendem Maße betrieben wurden, 

und jenen, die zurückgingen, einen Platz von 1 bis 15 zuzuordnen. Aus der Analyse dieser 

Ergebnisse geht hervor, dass die folgenden Aktivitäten am stärksten zunahmen (unter 

Berücksichtigung der Antwortoptionen „erhebliche Steigerung“ und „Steigerung“): Anzahl 

internationaler strategischer Partnerschaften mit ausländischen Einrichtungen; [Augenmerk 

auf der] Qualität der Dienstleistungen für internationale Studierende und Umsetzung 

internationaler strategischer Partnerschaftsvereinbarungen, gefolgt von Eingehende und 

abgehende Studierendenmobilität und Studierendenaustausch. Aus den beiden Studien 

geht hervor, dass die Studierendenmobilität für europäische Einrichtungen ein immer 

wichtigerer Aspekt der Internationalisierung ist, und dass der Ausbau internationaler 

strategischer Partnerschaften zur Durchführung von Projekten wie internationaler 

Forschungszusammenarbeit für die Fachkräfte der Internationalisierung nunmehr ein 

zentrales Thema geworden ist.  

2.11.1. Finanzierung der Internationalisierung 

Trotz der zunehmenden Bedeutung der Internationalisierung wird sie ohne angemessene 

Finanzierung wenig bewirken. Die Umsetzung der ganzen Bandbreite von 

Internationalisierungsaktivitäten und Erreichung der zahlreichen erwarteten Vorteile bedarf 

es personeller und finanzieller Ressourcen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der 

Schwerpunkt auf Mobilität als Herzstück der Internationalisierung gilt und der Zugang zu 

internationalen Chancen für alle Studierenden als Schlüsselwert verfolgt wird, wie aus der 

Vierten Globalen Erhebung der IAU hervorgeht.  

 

Die Mehrheit der Befragten der IAU-Studie (53 %) gibt allgemeine Haushaltsmittel der 

Einrichtung als wichtigste Finanzierungsquelle der Internationalisierung an. Danach werden 

von knapp einem Viertel der Befragten Externe öffentliche Gelder als zweitwichtigste 

Förderungsquelle angegeben. Am anderen Ende des Spektrums werden Gelder 

internationaler Organisationen, Stiftungen und durch internationale Aktivitäten erzeugte 

Mittel nicht als wesentliche Finanzierungsquellen genannt, und nur sehr wenige Befragte 

gaben an, dass Mittel aus den Gebührenzahlungen internationaler Studierender die größte 

Finanzierungsquelle seien – obwohl diese den dritten Rang belegten. 
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Ein genauerer Blick darauf, wo von den Einrichtungen größere finanzielle Ressourcen 

eingesetzt werden, und eine Prüfung dieser Trends nach Regionen vermittelt ein 

interessantes Bild. Die in Abbildung 13 unten hervorgehobenen Bereiche stehen für jene 

Aktivitäten, für die nach Angabe von über der Hälfte der Befragten verstärkt Mittel 

eingesetzt wurden. Zunächst ist festzustellen, dass es insgesamt in nur zwei Bereichen eine 

Aufstockung der Mittel gab, und zwar im Bereich internationale Forschungszusammenarbeit 

und abgehende Mobilität für Studierende. Dies sind auch die einzigen beiden Bereiche, in 

denen europäische Einrichtungen eine Aufstockung der Mittel angeben. Dagegen gilt es 

festzuhalten, dass in anderen Regionen in andere Bereich investiert wird. Während die 

Finanzierung in Nordamerika vorwiegend für die Anwerbung gebührenzahlender 

Studierender, die einen Bachelor-Abschluss anstreben, aufgewendet wird, wurde an 

Einrichtungen im Nahen Osten in zahlreiche Bereiche wie u. a. Marketing oder die 

abgehende Mobilität von Fakultätsmitgliedern investiert. Afrikanische Einrichtungen weisen 

die zweithöchste Anzahl Bereiche auf, in denen Mittel aufgestockt wurden, unter anderem 

für internationale Projekte zum Kapazitätsaufbau.  

 

Generell ist festzustellen, dass europäische und nordamerikanische Einrichtungen nach 

ihrer Finanzierung zu urteilen relativ eng ausgerichtete Internationalisierungsaktivitäten 

verfolgen, wobei die Förderung jeweils nur in zwei Bereichen zunahm.  

 

Tabelle 4: Internationalisierungsaktivitäten, für die in den letzten drei Jahren 

Mittel aufgestockt wurden – Vierte Globale Erhebung der IAU  

 

Global Afrika 

Asien-
Pazifik
-Raum Europa 

Lateinameri
ka und 
Karibik 

Naher 
Osten 

Norda
merika 

Stärkung der 
internationalen/interkulturellen 
Inhalte des Lehrplans       x  

Internationale 
Forschungszusammenarbeit x x x x x x  

Abgehende Mobilitätschancen für 
Studierende x X x x x x x 

Abgehende Mobilitätschancen für 
Fakultätsmitglieder/Personal  X   x x  

Bi- oder multilateraler 
internationaler 
Studierendenaustausch    x  x x  

Anwerbung gebührenzahlender 
internationaler Studierender 
(Bachelor)       x 

Anwerbung gebührenzahlender 
internationaler Studierender 
(Master)        

Marketing und internationale 
Werbung für unsere Einrichtung  X x   x  

Bildungsvermittlung im Ausland 
        

Bereitstellung von Fern-, Online- 

und/oder E-Learning-Bildung        

Ausbau gemeinsamer und 
doppelter/dualer Studiengänge         

Internationale Projekte für 
Entwicklung und Kapazitätsaufbau  x    x  

 

2.12. Schlussfolgerungen: Internationalisierung ist ein wichtiger 

strategischer Schwerpunkt 

Die in diesem Kapitel dargelegten und analysierten Daten können nur einen knappen 

Überblick über die zahlreichen infolge der Vierten Globalen Erhebung der IAU und des EAIE-

Barometers verfügbaren Informationen zur Internationalisierung liefern. Beim Vergleich der 
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Ergebnisse beider Studien ist der unterschiedliche Schwerpunkt – institutionell bzw. 

individuell – zu beachten, weshalb jeweils eine andere Zielgruppe anvisiert wurde: Während 

die Führungsebene der jeweiligen Einrichtung die Zielgruppe der IAU-Studie bildete, 

richtete sich das EAIE-Barometer an leitende Angestellte und andere Fachkräfte der 

Einrichtung. Der Vergleich der Ergebnisse beider Umfragen lässt jedoch bestimmte 

Tendenzen hinsichtlich der Durchführung und Wahrnehmung der Internationalisierung der 

Hochschulbildung an den europäischen Hochschuleinrichtungen. 

 

So geht beispielsweise aus beiden Studien hervor, dass sowohl die Einrichtungen selbst als 

auch das Personal  

 

• die Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium und die bessere 

Vorbereitung von Studierenden auf Leben und Arbeit in einer globalisierten Welt 

als zentrale Vorteile der Internationalisierung und entscheidende Gründe für 

deren Realisierung betrachten,  

• politische Maßnahmen auf nationaler Ebene als wesentliche externe Triebfeder für 

und entscheidenden Einfluss auf die institutionellen Maßnahmen im Bereich 

Internationalisierung sehen,  

• die verstärkte internationale (insbesondere abgehende) Studierendenmobilität als 

wesentlichen Schwerpunkt der institutionellen Internationalisierungspolitik 

verfolgen, der in der Region an Bedeutung gewonnen hat und heute mehr denn je 

eine Herausforderung für die Fachkräfte im Bereich Internationalisierung darstellt, 

und 

• angeben, dass die internationale Forschungszusammenarbeit und internationale 

strategische Partnerschaften neben der internationalen Mobilität der Studierenden 

zu den Schwerpunkten der Internationalisierungsmaßnahmen seitens der 

europäischen Institutionen gehören. 

 

Gleichzeitig sind bemerkenswerte Unterschiede zwischen den Ergebnissen der beiden 

Umfragen zu verzeichnen. Die auffälligste Differenz ist vermutlich das Vorhandensein einer 

Internationalisierungspolitik an den teilnehmenden europäischen Einrichtungen. Aus den in 

der IAU-Umfrage erfassten Daten der europäischen teilnehmenden Einrichtungen ging 

hervor, dass 61 % der Einrichtungen eine konkrete Internationalisierungsstrategie 

verfolgten. Allerdings gaben nur 38 % der Befragten der EAIE-Studie an, dass dies an ihrer 

Einrichtung der Fall sei. Dagegen gab fast die Hälfte der Befragten des EAIE-Barometers 

an, dass die Internationalisierung Teil der allgemeinen institutionellen Strategie ist, auch 

wenn es keine Internationalisierungsstrategie als solche gibt – nur 15 % der Befragten der 

Vierten Globalen Erhebung der IAU machten diese Angabe. Diese Diskrepanz geht 

vermutlich auf die unterschiedliche institutionelle Zusammensetzung der europäischen 

Stichprobe in den beiden Umfragen zurück. Unabhängig von der Auslegung dieser 

unterschiedlichen Erkenntnisse geht aus diesen Daten allerdings eindeutig hervor, dass die 

Internationalisierung für etwa 80 % der europäischen Teilnehmer einen wichtigen 

politischen Schwerpunkt darstellt.  

 

Die Ergebnisse der beiden Studien zeigen zusammen betrachtet eine höchst erfreuliche 

Entwicklung der Internationalisierung in Europa. Dies zeigt allein die Tatsache, dass 

Vertreter so zahlreicher Einrichtungen bereit waren, an den beiden Umfragen teilzunehmen. 

Die Umfrage der IAU ergab außerdem, dass Europa bei Internationalisierungsaktivitäten 

der Einrichtungen in anderen Teilen der Welt mit einigem Abstand am häufigsten anvisiert 

wird. Aus den beiden Umfragen geht jedoch nicht hervor, ob diese Trends anhalten dürften, 

oder ob technische und soziokulturelle Neuerungen erneut Einfluss auf den Kurs der 

Internationalisierung nehmen werden. Natürlich wird jede Region der Welt andere 

Entwicklungen verzeichnen, und während Europa insbesondere durch Mobilitätsprogramme 
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bei der Politikentwicklung und Förderung für die Umsetzung der Internationalisierung auch 

weiterhin eine führende Rolle einnehmen wird, werden regionale Zusammenarbeit und 

wirtschaftliche Entwicklungen in anderen Teilen der Welt das Bild der Landschaft verändern 

– auch das der Internationalisierung. Für institutionelle und regionale politische 

Entscheidungsträger in Europa und weltweit wird die zentrale Herausforderung darin 

bestehen, diesen Wandel zu beobachten und zu verstehen, um bei ihren institutionellen 

Strategien die bestmögliche Wahl zu treffen und dafür zu sorgen, dass die 

Internationalisierung und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten zur Umsetzung ihrer 

weiter reichenden Ziele beitragen. 
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3. DIGITALES LERNEN, MOBILITÄT UND 
INTERNATIONALISIERUNG IN DER EUROPÄISCHEN 
HOCHSCHULBILDUNG 

 

William Lawton9 

3.1. Einleitung 

Es besteht kaum Zweifel, dass die MOOC-Revolution von 2012 den verschiedenen Debatten 

zu digitalem Lehren und Lernen nicht nur neuen Schwung verliehen hat, sondern stetig 

dazu beiträgt, die wahrgenommene Legitimität von Online-Lernmethoden weltweit zu 

erhöhen. In Europa bezieht sich die digitale Debatte häufig auf das Potenzial der virtuellen 

Mobilität, die Vision von der europäischen Integration umzusetzen. Die digitale Revolution 

ist insofern eine gute Sache, da sie den Zugang zur Hochschulbildung für Studierende 

ermöglicht, die sonst von dieser Art Bildung ausgegrenzt wären. Weniger erstrebenswert ist 

ihre Eigenschaft, weltweit ein Zwei-Klassen-System der Hochschulbildung zu 

institutionalisieren. Die digitale Revolution bringt beide Tendenzen zum Ausdruck. 

 

Das digitale Lernen, also das technologiegestützte Lernen, das Studierenden eine Form der 

Kontrolle über Zeit, Ort, Weg bzw. Geschwindigkeit10 des Studiums ermöglicht, ist kein 

neues Phänomen: Bereits in den 1990er Jahren begannen einige Hochschulen, ihre 

Studiengänge und Abschlüsse im Internet zur Verfügung zu stellen. Heute nutzen 

Studierende routinemäßig virtuelle Lernumgebungen („Virtual Learning Environment“, VLE), 

um Kursmaterialien zu empfangen, Podcasts der Lehrveranstaltungen anzusehen, Arbeiten 

einzureichen und mit Personal sowie anderen Studierenden zu kommunizieren. Dies ist 

rund um die Uhr und an jedem Ort möglich, und es gibt einige Hinweise darauf, dass sich 

virtuelle Lernumgebungen tatsächlich positiv auf die Motivation der Studierenden und die 

Lernerfahrung auswirken (Morris 2011). 

 

Während die physische Mobilität zentraler Bestandteil des europäischen 

Integrationsprojekts ist, ist die virtuelle Mobilität eine Schlüsselkomponente der 

Internationalisierung des digitalen Lernens. Eine mehrfach wiedergegebene 

Begriffsbestimmung der virtuellen Mobilität aus dem ehemaligen Portal 

eLearningeuropa.info lautet „Nutzung von Informations- und Kommunikationstechniken 

(IKT), um die Vorteile der physischen Mobilität zu erhalten, ohne sich tatsächlich räumlich 

bewegen zu müssen“ (z. B. EuroPACE 2006, S. 5). Hierbei handelt es sich fast um eine 

Zirkeldefinition, denn es ist alles andere als erwiesen, dass die virtuelle Mobilität tatsächlich 

die gleichen Vorteile wie die physische Mobilität aufweist. Diese Auslegung sollte daher 

vielmehr als Absicht oder Bestrebung der virtuellen Mobilität und weniger als vollendete 

Tatsache betrachtet werden. Etwas zurückhaltender ist die Begriffsbestimmung der 

virtuellen Mobilität als eine Reihe IKT-unterstützter Aktivitäten zur Verwirklichung 

internationaler Zusammenarbeit im Bereich Lehre und/oder Studium (Vriens 2010). 

 

Von einigen nennenswerten Ausnahmen abgesehen tragen die europäischen 

Hochschuleinrichtungen in eher bescheidenem Umfang zur digitalen Umwälzung der Bildung 

bei. Eine klare Vorreiterrolle wurde von der Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

eingenommen, die seit 1995 sämtliche Studiengänge ausschließlich online zur Verfügung 

stellt. Die Universität Tübingen hat die OpenCourseWare-Bewegung möglicherweise mit 

                                           
9  Der Verfasser dankt Dr. Don Olcott von der Charles Sturt University, John Zvereff von der Universitat Oberta 

de Catalunya sowie zwei anonymen Gutachtern für ihr aufschlussreiches Feedback zum Entwurf dieses 

Kapitels. 
10  Übernommen von digitallearningnow.com/education-in-the-digital-age/glossary. 
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ihrer Veröffentlichung von Videos der Lehrveranstaltungen im Jahr 1999 – drei Jahre vor 

der MIT – eingeleitet.  

 

Auf EU-Ebene gibt es zahlreiche Initiativen im Bereich digitale Revolution. Unter Förderung 

der Europäischen Kommission wurde von 1996 bis 1998 ein Durchführbarkeitsprojekt mit 

dem Titel „Virtuelle Universität für Europa - VirtUE" durchgeführt. Das Projekt cEVU 

(Collaborative European Virtual University) wurde von der Kommission von 2001 bis 2003 

im Rahmen einer eLearning-Initiative auf der Grundlage der Zusammenarbeit zwischen 

bestehenden europäischen Hochschulnetzwerken finanziert.11 Ziel dieses Projekts war die 

Integration von IKT im Bildungsbereich als zentrale strategische Komponente der 

europäischen Hochschulbildung; es kam jedoch nur zu einem unverbindlichen und 

unvollständigen Konzept. „Die Bildung öffnen“ ist eine aktuelle Initiative zur Förderung der 

„digitalen Revolution in der Bildung“, die weiter unten in diesem Abschnitt erörtert wird. 

3.2. Bologna, EHEA und Mobilität 

Die Förderung der inner-europäischen Mobilität von Studierenden und akademischem 

Personal war einer der wesentlichen Beweggründe für die Schaffung des Europäischen 

Hochschulraums und gehörte zu den sechs Kernzielen der Bologna-Erklärung von 1999, 

zwölf Jahre nach dem Programmstart von Erasmus, das seinerseits ein wichtiges 

Instrument zur Förderung der Mobilität von Studierenden und Personal darstellte.12 

 

Offiziell umfassten der Bologna-Prozess oder die Schaffung des EHR weder digitales Lernen 

noch Fernbildung oder virtuelle Mobilität. Seit dem Dotcom-Boom zur Jahrtausendwende 

entwickelte sich die digitale Landschaft gesondert und parallel zum europäischen 

Integrationsprojekt. Dennoch galten virtuelle Hochschulen und virtuelle Mobilität zumindest 

stellenweise nicht nur als Mittel zur Internationalisierung der europäischen Hochschulen, 

sondern auch zur Umsetzung der in der Bologna-Erklärung ausgesprochenen Mobilitätsziele 

(cEVU 2004, S. 9). 

 

In einem Leitfaden zu bewährten Praktiken im Bereich Virtuelle Mobilität aus dem Jahr 

2006, in dem einige nicht miteinander im Zusammenhang stehende europaweite 

(überwiegend durch das ehemalige Sokrates-Programm finanzierte) Experimente 

beschrieben werden, wird die Auffassung vertreten, dass die Nachteile der virtuellen 

Mobilität vorwiegend organisatorischer Natur seien, da sie eine relativ neue Erscheinung sei 

(EuroPACE 2006). Einer weiteren Forschungsarbeit zufolge sind nur wenige europäische 

Initiativen zur virtuellen Mobilität derzeit zukunftsfähig (Schreurs, Michielsens, Verjans und 

van Petegem, o. D.). Empfohlen wurde die möglichst enge Ausrichtung der virtuellen 

Mobilitätsmaßnahmen an den physischen Mobilitätsmaßnahmen im Rahmen von Erasmus, 

insbesondere im Hinblick auf Regelungen, die Anrechnung von Leistungspunkten, Gebühren 

und Zugang zu Technologien (EuroPACE 2006, S. 6). 

3.3. Jenseits von Mobilität 

Nach der Bologna-Erklärung wurde die physische Mobilität in den aufeinanderfolgenden 

Kommuniqués der Ministerkonferenzen von 2001 bis 2009 erwähnt. Ebenso wurde in der 

Strategie „Europa 2020“ der Kommission vom März 2010 (Europäische Kommission 2010, 

S. 11) und ihre Mitteilung „Europäische Hochschulbildung in der Welt“ (Europäische 

Kommission 2013a) auf die physische Mobilität hingewiesen. 

                                           
11  Vgl. „Researching Virtual Initiatives in Education“ (Virtuelle Initiativen in der Bildung erforschen),   

virtualcampuses.eu/index.php/Collaborative_European_Virtual_University. Aus dem cEVU-Projekt entstand 

ein „Manual for a Collaborative European Virtual University“ (Leitfaden für eine gemeinsame europäische 

virtuelle Hochschule) – vgl. cEVU (2004). 
12  Der Wortlaut der Bologna-Erklärung ist unter folgendem Link verfügbar:  

 www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf  

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
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Es leuchtet jedoch ein, dass diese Form der Mobilität allein heute nicht mehr als 

ausreichend wahrgenommen wird. Im letztgenannten der oben erwähnten Papiere wird 

darauf hingewiesen, dass die „Internationalisierung [...] aber auch immer mehr ein 

Phänomen von globalem Ausmaß“ ist, das „über die innereuropäische Zusammenarbeit und 

[...] Mobilitätsaspekte hinaus“ geht (Europäische Kommission 2013a, S. 2/3). Es wird 

bemängelt, dass zwar einige „Mitgliedstaaten und zahlreiche Hochschuleinrichtungen [...] 

bereits über Strategien zur Internationalisierung der Hochschulbildung“ verfügen, diese 

jedoch unstrukturiert sind und sich hauptsächlich auf die Mobilität der Studierenden 

konzentrieren, „ohne dass zwangsläufig eine Verbindung zu einer institutionellen oder 

nationalen Strategie besteht“.  

 

Staaten und Hochschuleinrichtungen empfiehlt die Kommission angesichts dieses neuen 

Umfelds eine „umfassende Internationalisierungsstrategie“: neben der Mobilität über 

Europa hinaus umfasst die umfassende Internationalisierung Kooperationen und 

Partnerschaften sowie die „Internationalisierung und Verbesserung der Curricula und des 

digitalen Lernens“ (Europäische Kommission 2013a, S. 4). 

 

Diese Auffassung wurde auch von der EU-Kommissarin für Bildung, Kultur, 

Mehrsprachigkeit und Jugend, Androulla Vassiliou, vertreten. Sie forderte eine Änderung 

der institutionellen Denkweise der Europäer und äußerte, dass es nicht länger ausreiche, 

Studierende nur darin zu bestärken, im Ausland zu studieren.  

 

Weiter führte sie aus, 

 

dass es an den Hochschulen umfassende Strategien geben müsse, die nicht nur 

Mobilität umfassen, sondern auch viele andere Formen der akademischen 

Zusammenarbeit abdecken sollten, unter anderem gemeinsame Abschlüsse, 

Unterstützung beim Kapazitätsaufbau, gemeinsame Forschungsprojekte und 

Fernstudiengänge. Ebenso sei die „Internationalisierung zu Hause“ für die 80-90 % 

der Studierenden, die keine Möglichkeit für einen Auslandsaufenthalt haben, auf den 

Weg zu bringen (Europäische Kommission 2013b). 

 

Seit 1987 haben 3 Millionen Studierende das Erasmus-Programm in Anspruch genommen, 

mit 270 000 Teilnehmern im Zeitraum 2012-13 allein. In einer aktuellen Wirkungsanalyse 

wird dem Programm eine hohe künftige Beschäftigungsfähigkeit, Inklusivität und der 

Beitrag zur Internationalisierung der europäischen Hochschulen bescheinigt (Europäische 

Kommission 2014). Andererseits studierten im Jahr 2000 nur 2,3 % der europäischen 

Studierenden in einem anderen europäischen Land, was etwa dem weltweiten Durchschnitt 

für Mobilität entspricht.13 In einem Thesenpapier zum virtuellen Austausch im EHR wurde 

kritisch festgestellt, dass dieser Anteil bis 2014 auf nur 4,5 % angestiegen war. Ebenso 

wurde darauf hingewiesen, dass selbst wenn das europäische Ziel der Mobilität für 20 % 

der Studierenden bis 2020 erreicht würde, immer noch 80 % der Studierenden über 

keinerlei internationale, interkulturelle Erfahrung verfügten (UNICollaboration 2014). In 

dem Papier wird eine schlüssige Strategie für den virtuellen Austausch gefordert, um 

Ressourcen zu bündeln und den virtuellen Austausch als allgemeines Verfahren zu 

etablieren. Dagegen verfolgt die Kommission im Rahmen ihrer Europa 2020-Strategie mit 

„Jugend in Bewegung“ und „Eine digitale Agenda für Europa“ jeweils zwei gesonderte 

Initiativen zu Mobilität und Digitalisierung  

                                           
13  Von 2005 bis 2011 absolvierten 2 % aller Studierenden ein Auslandsstudium. Vgl. Ghemawat und Altman 

(2013), S. 73. 
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3.4. Die digitale Kluft  

In dem Thesenpapier wurde außerdem eine „neue digitale Kluft zwischen denjenigen [...], 

die Zugang zu innovativer, technologiegestützter Bildung haben, und denen, die nicht 

davon profitieren können“, festgestellt. 2014 verfügten 78 % aller Haushalte in der EU über 

Breitband-Internetanschluss – 2007 waren es nur 42 % aller Haushalte gewesen (Eurostat 

2014). Hinter diesem Mittelwert verbirgt sich eine hartnäckige geografische Kluft zwischen 

den Ländern Nordwesteuropas und den südlich und östlich gelegenen Ländern. Während 

87-88 % aller Haushalte in Skandinavien und dem Vereinigten Königreich über einen 

Breitbandanschluss verfügten, was dies nur bei 62 % der portugiesischen Haushalte und 

54 % der Haushalte in Bulgarien der Fall. 2013 reichte das Spektrum von 46 % in der 

Türkei bis 95 % in Island – beides Nicht-EU-Mitgliedstaaten.  

 

Aus einer Studie aus dem Jahr 2013 zur Nutzung von und Einstellung gegenüber IKT an 

europäischen Schulen geht hervor, dass mit 63 % fast zwei Drittel der Neunjährigen 

Schulen ohne angemessene digitale Ausstattung und schnelle Breitbanddienste besuchen, 

und dass in einigen Ländern bis zu 80 % der Schüler niemals digitale Lehrbücher, 

Übertragungen bzw. Podcasts, Simulationen oder Lernspiele benutzten (Europäische 

Kommission 2013c). Merkwürdig ist vor allem die Diskrepanz zwischen 

Breitbandverbreitung zu Hause und der Nutzung von IKT an Schulen. Während in Irland 

weniger als zwei Drittel der Haushalte (64 %) über Breitband verfügen, weist das Land die 

höchste Nutzung von IKT in der Schule auf. In Luxemburg und Belgien wird IKT an Schulen 

am wenigsten genutzt, obwohl die Verbreitung von Breitbandanschlüssen zu Hause 70 % 

bzw. 79 % beträgt. Im Alter von 13 bis 14 Jahren nutzen portugiesische Schüler IKT am 

häufigsten, während die Türkei auf dem zweiten Platz rangiert. Die Studie schließt mit der 

Feststellung, dass der EU „die kritische Masse an hochwertigen [...] Bildungsinhalten“ fehle 

und Schulen und Universitäten nicht mit der digitalen Revolution Schritt halten könnten 

(Europäische Kommission 2013d). In Anbetracht der Tatsache, dass nahezu die Hälfte 

(49 %) der EU-Bürger über keine oder nur rudimentäre Computerkenntnisse verfügen, 

überrascht es, dass über die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten ihre Investitionen in 

entsprechende Schulungs- und Bildungsmaßnahmen zwischen 2008 und 2011 gedrosselt 

haben (Parlamentarischer Forschungsdienst 2014). 

3.5. „Die Bildung öffnen“ 

Die 2013 auf den Weg gebrachte Initiative „Die Bildung öffnen“ ist die direkte und 

möglicherweise verspätete Antwort auf diese digitale Kluft; sie wird im Rahmen von 

Erasmus+ und des enormen Programms Horizont 2020 

(www.openeducationeuropa.eu/en/initiative) finanziert. Zu dieser Initiative gehört ein 

Online-Portal zu europäischen Open Educational Resources (OER) in verschiedenen 

Sprachen, um deren Nutzung zu verstärken. Ziel ist die Förderung der Verfügbarkeit von 

Breitband-Internetanschlüssen in Schulen. Auch die „Qualifikationslücke“ wird anvisiert. Auf 

dem Programm stehen 24 verschiedene Maßnahmen, von denen einige bereits 

durchgeführt werden.14 Doch Maßnahmen und Ergebnisse sind zwei verschiedene Dinge – 

und Letztere stehen noch aus.  

 

Interessant ist das MOOC-Scoreboard auf dem Portal openeducationeuropa.eu, die 

vermutlich beste, regelmäßig aktualisierte Datenbank kostenloser und offener MOOCs in 

Europa (www.openeducationeuropa.eu/en/european_scoreboard_moocs). Kumuliert (keine 

Momentaufnahme) gab es am 8. April 2015 1254 MOOCs einschließlich jener MOOCs, die 

zwar noch nicht begonnen hatten, aber bereits Einschreibungen annahmen. Die meisten 

MOOCs (348) wurden von spanischen Einrichtungen angeboten, gefolgt von Einrichtungen 

                                           
14  Unter http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-813_de.htm verfügbar. 

http://www.openeducationeuropa.eu/en/initiative
http://www.openeducationeuropa.eu/de/european_scoreboard_moocs
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aus dem Vereinigten Königreich (307), Frankreich (170), Deutschland (145) und der 

Schweiz (81). Irische Einrichtungen boten fünf MOOCs an. Angesichts dieser und der 

Tatsache, dass lediglich 69 % der spanischen Haushalte im Jahr 2013 über einen 

Breitbandanschluss verfügten besteht offensichtlich keinerlei Zusammenhang zwischen der 

Verteilung europäischer MOOCs und der Geografie der digitalen Kluft. 

 

Von MOOCs abgesehen, ist die Anzahl anrechenbarer digitaler Programme nicht leicht zu 

ermitteln. Die Website Open Education Europa ist hier weniger hilfreich: Sie nennt vier 

Online-Kurse der ohnehin vollständig digitalen Universitat Oberta de Catalunya und ist 

damit alles andere als vollständig. Doch da selbst Eliteuniversitäten wie Cambridge und 

Oxford, an denen MOOCs vermieden werden, über ihre Continuing Education-Einrichtungen 

einzelne anrechenbare Online-Lehrveranstaltungen anbieten (103 Kurse durch Oxford im 

November 2014), ist davon auszugehen, dass die Mehrheit der europäischen Einrichtungen 

über ein Angebot an Online-Kursen verfügt. 

3.6. Das Problem mit der virtuellen Mobilität 

Die Komplementarität von digitalen Inhalten und Inhalten in herkömmlicher Form sowie 

von virtueller und physischer Mobilität zieht sich wie ein roter Faden durch die Debatte. Sie 

ergänzen einander. In dem Thesenpapier zu virtuellem Austausch („Virtual Exchange“) aus 

dem Jahr 2014 wird die virtuelle Mobilität unter der Leitung von Pädagogen bzw. 

Fachleuten als Lösung für eine selektive physische Mobilität nahegelegt. Die virtuelle 

Mobilität kann die gleichen positiven Ergebnisse bewirken: bessere 

Fremdsprachenkompetenz, interkulturelle Kenntnisse sowie kritisches Denken – außerdem 

erreicht sie ganz neue Zielgruppen. 

 

Andererseits könnte die Institutionalisierung des virtuellen Austauschs auch zu einem Zwei-

Klassen-System der Mobilität führen: auf der einen Seite die 10-20 % der Studierenden, 

die sich ein Auslandsstudium leisten können; auf der anderen Seite die große Mehrheit, die 

hierzu nicht in der Lage ist. So gesehen ist die „Internationalisierung zu Hause“ (bei der es 

im Wesentlichen um Neuerungen der Lehrpläne gemäß dem internationalen Anspruch der 

Einrichtungen geht) lediglich ein „Trostpreis“ für die Mehrheit der nicht-mobilen 

Studierenden. Dies ist zwar weder für die Hochschuleinrichtungen noch die EU-Organe Sinn 

der Sache, wird aber wohl angesichts dessen, dass sich der gleichberechtigte Zugang zu 

physischer Mobilität vermutlich nie konkretisieren wird, hingenommen werden müssen. Die 

IKT-gestützte virtuelle Mobilität stellt keinen vollwertigen Ersatz dar, da die digitale Kluft 

Realität ist und ihr soziale Spaltungen zugrunde liegen.  

 

Natürlich lässt sich anführen, dass dies keine Rolle mehr spielen sollte, sobald das Online-

Studium auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr als zweitklassig gilt. Es gibt Hinweise darauf, 

dass Absolventen eines digitalen Studiums unter Arbeitgebern als deutlich motivierter, 

entschlossener, disziplinierter und versierter im Umgang mit IKT sind. Allerdings gibt es 

auch Anzeichen aus den USA, dass es sich hier um eine Fehleinschätzung handeln könnte: 

Gemäß einer aktuellen, groß angelegten Studie von Studierenden, die sowohl Präsenz- als 

auch Onlinekurse absolvieren, weisen letztere höhere Ausfallquoten auf; aus einer anderen 

Studie ging hervor, dass Online-Studierende schlechter abschnitten und unbeständiger sind 

(Konnikova 2014). 

3.7. Jenseits von Brüssel: FutureLearn, iversity und Universitat 

Oberta de Catalunya 

Während die rasanten Veränderungen der modernen Welt zunehmend von Ministern 

anerkannt und Initiativen und Berichte aus Mitteln der Kommission finanziert werden, gibt 

es europaweit zahlreiche Innovationen im Bereich digitales Lernen. Drei Beispiele werden in 
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dem folgenden Abschnitt kurz vorgestellt werden: zwei MOOC-Plattformen und eine Online-

Universität. 

 

Innovation kann durch Nachbildung beflügelt werden. Die Londoner MOOC-Plattform 

FutureLearn und die Plattform iversity aus Berlin lehnen sich an Entwicklungen im Jahr 

2012 in den Vereinigten Staaten an. FutureLearn gehört der Open University. Ihre 

Gründung wurde teils durch den damaligen britischen Minister für Universitäten 

angetrieben, der Bedenken hatte, das Vereinigte Königreich könne im Zuge der Explosion 

der digitalen Aktivität in den Vereinigten Staaten hinterherhinken (Lawton 2013). Folglich 

wurde die Plattform ursprünglich als MOOC-Plattform mit britischem Markenzeichen 

konzipiert; diese Methode wurde jedoch rasch aufgegeben, sodass das Konsortium 

nunmehr Forschungsuniversitäten in acht weiteren Ländern, unter anderem den 

Niederlanden, Norwegen, China und Korea, umfasst. Es handelt sich um ein 

profitorientiertes Unternehmen, das nicht aus der öffentlichen Hand finanziert wird.  

 

Iversity kam in seiner ursprünglichen Form als akademische Kollaborationsplattform mit 

über 1 Mio. EUR staatlicher Finanzierung aus EU-Strukturfonds und dem Haushalt des 

Landes Brandenburg zustande. Seine Wiedereinführung als MOOC-Plattform im Jahr 2013 

erfolgte mit Risikokapital. 

 

Die ersten acht Kurse von FutureLearn starteten im September 2013; ursprünglich war die 

Anzahl der Studierenden auf 10 000 je Kurs begrenzt. Aus diesem Jahrgang gaben 94 % 

der Studierenden an, dass sie FL an Freunde weiterempfehlen würden, 92 % äußerten, 

dass die Kurse ihre Erwartungen erfüllten oder sogar übertrafen und 88 % bewerteten ihre 

Kurse als gut oder hervorragend. Je Kurs gaben zwischen 24 % und 45 % der Studierenden 

Kommentare während der Kursarbeit ab, wobei jeder Studierende durchschnittlich sieben 

Beiträge abgab. Der Anteil Studierender, die sich an der Diskussion des Kursinhalts auf der 

Plattform beteiligten, stieg für die 21 Kurse ab Januar 2014 auf 38 % 

(about.futurelearn.com/blog/updated-numbers). 

 

Neben den eigentlichen Inhalten zeichnet sich FutureLearn (um sich von den 

amerikanischen Plattformen zu unterscheiden) vor allem durch den Schwerpunkt auf der 

Interaktion in Anlehnung an soziale Medien als Mittel zur Verbesserung der Lernerfahrung 

aus. Ziel ist die „Schaffung einer Gemeinschaft lebenslanger Lerner“ ohne die Einsamkeit 

des Fernstudiums (www.futurelearn.com/about/our-principles). Damit soll in die MOOC-

Erfahrung auch das Konzept der gemeinsamen Verbreitung von Wissen durch die 

Studierenden eingebaut bzw. wiederhergestellt werden. Wenn digitales Lernen ein 

derartiges Engagement und Verantwortungsgefühl bewirkt, würde dies eine Wende des 

entmutigenden Trends hin zu einer konsumorientierten Konzeptualisierung der 

Hochschulbildung bedeuten, wie er bei gebührenpflichtigen Hochschulsystemen etwa in den 

USA und im Vereinigten Königreich zu beobachten ist, wo das Streben nach Kosteneffizienz 

vermutlich zulasten der Motivation der Studierenden geht. Dies wäre eine unerwartete, 

aber willkommene Folge der digitalen Revolution. Während die einen von MOOCs 

schwärmen, wird von anderen der digitale Untergang prophezeit – Einigkeit herrscht jedoch 

darüber, dass MOOCs nicht spurlos an der „herkömmlichen“ Hochschulbildung vorbeigehen 

werden, nicht zuletzt weil sie durch die Vergabe von Leistungspunkten in Studiengänge 

eingebunden sind. 

 

Der Berliner MOOC Iversity ist nur eines von vielen Beispielen für das Experimentieren mit 

einem Geschäftsmodell für MOOCs, bei denen Leistungspunkte erworben werden. Iversity 

wurde 2013 als MOOC-Plattform neu eingeführt. Während diese Plattform in den Medien als 

europäischer Ableger von Coursera verunglimpft wird, beruht sie auf einer wahrhaft 

europäischen Mission, nämlich MOOCs über das European Credit Transfer System (ECTS) in 

anrechenbare Lehrveranstaltungen umzuwandeln. Entsprechend dem ECTS-Standard 
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werden Leistungspunkte in jedem der 53 Länder anerkannt, die die Lissabon-Konvention 

ratifiziert haben und von denen sich einige außerhalb Europas befinden, und zwar 

unabhängig davon, ob die Kenntnisse und Fähigkeiten durch formales, nicht-formales oder 

informelles Lernen erworben wurden (Europäische Kommission 2009). 

 

Derzeit werden ECTS-Leistungspunkte für Lehrveranstaltungen in Mathematik und BWL der 

Universität Osnabrück, der Fachhochschule Lübeck und der RWTH Aachen von drei iversity 

MOOCs angeboten. Um Leistungspunkte zu erhalten, müssen die Abschlussprüfungen 

persönlich auf dem Campus abgelegt werden. Dies trägt für die Gründer von iversity zur 

Umsetzung der Mobilitätsvision im Rahmen des Bologna-Prozesses bei (Lee 2013). Laut 

dem Vorsitzenden Hannes Klöpper werden Europas Hochschulen kaum umhin können, die 

Leistungen der besten MOOCs anzuerkennen, sobald Rufe der Studierenden nach 

Anerkennung laut werden („The digital degree“ 2014). Doch der Online-Markt für 

Leistungspunkte, die an MOOCs erworben werden, steckt wie iversity noch in den 

Kinderschuhen, in Europa wie auch darüber hinaus. 

 

Die Universitat Oberta de Catalunya in Barcelona, die erste komplette Online-Hochschule 

der Welt, nähert sich ihrem 20. Jubiläum. Sie hat sich bewusst von einer lokalen 

Einrichtung mit globaler Reichweite zu einer global fühlenden Hochschule entwickelt, die 

sich der Internationalisierung verschrieben hat (Zvereff 2014). Laufend gibt es 

Neuerungen: Während es bei der grenzüberschreitenden Mobilität generell eine Ausweitung 

von der physischen auf die virtuelle Mobilität gegeben hat, ist die UOC einen anderen Weg 

gegangen und hat ein „umgekehrtes“ Erasmus-Modell eingeführt. 2014 kam eine Handvoll 

Studierender aus Italien und Griechenland nach Barcelona, um an der UOC zu studieren 

und verknüpften somit Kulturerlebnis und Online-Studium, physische Mobilität und virtuelle 

akademische Mobilität – eine kombinierte Gesamterfahrung- 

 

An der UOC gibt es einige gezielte Partnerschaften mit Einrichtungen in Chile, Dubai, China 

und Australien. 2015 wird es einen komplett online angebotenen Executive MBA für die 

islamische Finanzbranche in Kooperation mit der Hamdan Bin Mohammed Smart University 

(HBMSU) in Dubai geben, der ersten Online-Universität in den VAE. Die Studierenden 

werden das einjährige Grundstudium auf der UOC-Plattform absolvieren, woran sich 

spezialisierte Kurse auf der HBMSU-Plattform anschließen. 

 

Damit will sich Dubai als Welthauptstadt der islamischen Wirtschaft etablieren. In einem 

Teil der Welt, in dem das Online-Studium nicht von den Regierungen anerkannt wird bzw. 

nicht als legitim gilt, ist dies eine interessante Initiative. Mit diesem internationalen 

Kooperationsmodell dürfte der erschwinglichere Zugang zu internationalen Programmen 

erleichtert werden, und die UOC scheint dem Ruf der Kommission nach einer auf dem 

digitalen Lernen beruhenden umfassenden Internationalisierungsstrategie „jenseits von 

Mobilität“ nachzukommen. 

3.8. Ein Blick in die Zukunft 

2006 hieß es seitens der Beobachtungsstelle:  

 

Es ist außerdem zu bezweifeln, ob die ganze Fülle einer internationalen 

Studienerfahrung in einer virtuellen Umgebung wirklich angemessen nachgebildet 

werden kann, zumal ein wichtiger Teil des Auslandsstudiums wohl die Erfahrungen 

außerhalb des Hörsaals sind. Somit wird es sich noch zeigen müssen, inwieweit mit 

Programmen für virtuelle Mobilität ein gleichberechtigter Zugang zu 

Internationalisierungsmaßnahmen in der EU hergestellt werden kann und welcher 

Wert virtuellen Austauschaktivitäten von den teilnehmenden Studierenden und 

Einrichtungen beigemessen wird (OBHE 2006). 
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Obwohl das Kosten-Nutzen-Verhältnis angesichts der bloßen Anzahl öffentlich finanzierter 

Initiativen nur schwer zu ermitteln ist, kann davon ausgegangen werden, dass es noch 

keinen gleichberechtigten Zugang zu Internationalisierungsmaßnahmen gibt. Im EHR ist 

zwar grundsätzlich eine höhere Studierendenmobilität als in anderen Regionen der Welt zu 

verzeichnen, diese ist aber nach wie vor sehr niedrig, weshalb sich hartnäckig der Glaube 

hält, dass noch nicht genug unternommen worden sei, um eine ausreichende Anzahl 

Familien, Schulen und Hochschuleinrichtungen an der digitalen Revolution teilhaben zu 

lassen. Dies ist ein lobenswert egalitäres Anliegen, denn Kompetenz im digitalen Bereich ist 

eine erstrebenswerte Eigenschaft. Doch allein mit der digitalen Revolution können die 

sozialen Spaltungen, die dem ungleichen Zugang zur Mobilität zugrunde liegen, nicht 

überwunden werden. Das digitale Lernen stellt weder einen Ersatz für die traditionelle 

Mobilität noch ein Mittel zu ihrer Verbesserung dar. Es handelt sich lediglich um eine 

Ergänzung. 

 

Während MOOCs wie das Internet selbst allseits als Innovation für alle angepriesen werden, 

dürfte sich die Zukunft der Hochschulbildung weniger egalitär erweisen: Die 

gesellschaftliche Elite wird weiterhin eine Elite-Ausbildung genießen, während die Mehrheit 

mit einem schnellen, billigen und einfachen Ersatz vorlieb nehmen muss (Lawton und Lunt 

2013). Ironischerweise könnte der Weg zu einer Zwei-Klassen-Bildung durch die digitale 

Revolution noch beschleunigt werden. 

 

Andererseits werden Arbeitnehmer ihre Haltung ändern: Bei Google werden Abschlussnoten 

bei der Auswahl von Stellenbewerbern angeblich bereits außer Acht gelassen, da es sich 

hierbei um keine zuverlässigen Indikatoren für die künftige Leistung handelt (Bryant 2013). 

Es wird nicht mehr lange dauern, bevor eine Ansammlung von auf beliebige Weise an 

verschiedenen Hochschuleinrichtungen erworbenen ECTS-Leistungspunkten oder „digitalen 

Abzeichen“ von Arbeitgebern als ausreichender Nachweis der für die Stelle notwendigen 

Fertigkeiten akzeptiert werden. Noch gilt eine Palette an Online-Auszeichnungen nicht als 

legitimer Ersatz für ein drei- bzw. vierjähriges Studium. Dies bedeutet auch nicht, dass die 

Hochschuleinrichtungen übergangen werden. Doch im Zuge der Entflechtung von 

Bildungsvermittlung und Qualifikationen gibt es immer mehr alternative Bildungswege, die 

einer größeren Vielfalt Studierender in mehr Regionen der Welt den Zugang zur Bildung 

ermöglichen können. Dies wird nicht-elitäre Massenstudiengänge auf den Kopf stellen. Doch 

in Entwicklungsländern hätte es etwas Gutes, wenn die Lücken zwischen 

Qualifikationsanforderungen vor Ort und dem Angebot qualifizierter Arbeitskräfte über 

diesen Weg einfacher geschlossen werden könnte. 

 

Die Internationalisierungsstrategien der Elite-Universitäten dürften angesichts ihres 

Schwerpunkts auf Forschung und Partnerschaften durch diese digitalen Entwicklungen 

kaum gestört werden – hier handelt es sich lediglich um eine Ergänzung des Angebots mit 

Online-Kursen. Für die große Mehrheit der Hochschuleinrichtungen geht es bei der 

Internationalisierung allerdings um Mobilität (und Zielsetzungen), die Internationalisierung 

des Campus zu Hause sowie um die Vorbereitung der Absolventen auf einen globalen 

Produkt-, Dienstleistungs- und Ideenmarkt (Hudzik 2011, S. 8). Neuerungen im digitalen 

Lernen haben unmittelbare Auswirkungen auf die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele. 

 

Für die Realisten unter den Verfechtern digitaler Innovationen stellen MOOCs lediglich eine 

Möglichkeit zur Verbesserung herkömmlicher Formen der Erziehungswissenschaft dar – sie 

sind kein Ersatz oder gar eine Weiterentwicklung dieser Formen. Die Zukunft wird eine 

Integration verschiedener Formen der Bildungsvermittlung bringen. Nahezu alle MOOC-

Experimente deuten auf eine Kombination von Präsenzveranstaltungen und E-Learning hin; 

dieses Phänomen war allerdings schon zu beobachten, bevor MOOCs „en vogue“ waren: Im 

Herbst 2011 absolvierte fast ein Drittel der Studierenden in den USA mindestens einen 

Online-Kurs (Sloan Consortium 2012). „Blended Learning“ gibt Einrichtungen die 
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Möglichkeit, sich auf künftige Anforderungen vorzubereiten, und laut Studien aus den USA 

und dem Vereinigten Königreich wird das integrierte Lernen von den Studierenden 

gegenüber einem reinen Präsenz- bzw. Fernstudium bevorzugt (z. B. Echo360 2012). Bei 

den erfolgreichsten Online-Angeboten wird es gelingen, gemeinschaftlichen Austausch und 

soziale Interaktion mit konsequentem Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden zu 

integrieren. UOC und die FutureLearn-Plattform sind nur Beispiele. 

 

Abgesehen von einigen bemerkenswerten Ausnahmen besteht in Europa bei der digitalen 

Revolution noch immer Nachholbedarf. Wenn es aber um Ideen geht, wie Qualität und 

Zugang zur Hochschulbildung durch die digitale Revolution verbessert werden können, 

nimmt unser Kontinent eine führende Rolle ein. 
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4. FINNLAND 

 

Markus Laitinen 

4.1. Einleitung 

In diesem Bericht soll ein Überblick über das finnische System der Hochschulbildung sowie 

eine Analyse seiner internationalen Aspekte gegeben werden. Es werden einige Statistiken 

für das System als Ganzes sowie für die Internationalisierung der Hochschulbildung 

dargestellt. Unter den europäischen Ländern weist Finnland einige der besten und 

umfassendsten Daten zu internationalen Studierenden, Auslandsstudienzeiten und 

Studierendenmobilität auf. in den letzten 20 Jahren wurde den Hochschulen durch das 

Bildungs- und Kulturministerium konsequent die Bereitstellung dieser Daten abverlangt, 

sodass akkurate Entwicklungstrends über die Zeit abgelesen werden können. In diesem 

Bericht soll erörtert werden, wie sich die Bemühungen zur Internationalisierung entwickelt 

haben und wie sich die bildungspolitische Agenda in den letzten Jahren merklich erweitert 

hat. Ebenso ist eine knappe Erörterung derzeitiger und künftiger Herausforderungen im 

Bereich der Internationalisierung der Hochschulbildung in Finnland vorgesehen. 

 

4.2. Kurzer Abriss des finnischen Hochschulsystems 

Das finnische Hochschulsystem beruht auf einem dualen institutionellen Modell: 

Universitäten und Fachhochschulen. Die Wurzeln des Hochschulsystems lassen sich bis ins 

17. Jahrhundert zurückverfolgen, und bis 1919 gab es im ganzen Land lediglich eine einzige 

Universität. Die Hochschulen sind sehr viel neueren Datums – ihre Entwicklung begann in 

den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts durch Zusammenschlüsse unabhängiger 

Berufsschulen. Aktuell gibt es 14 Universitäten und 24 Fachhochschulen in Finnland.  

 

An sämtlichen 14 Universitäten wird das gesamte Spektrum an Abschlüssen (Bachelor, 

Master und Promotion) angeboten, während an den 24 Fachhochschulen nur der Bachelor-

Abschluss sowie eine begrenzte Anzahl Master-Abschlüsse erworben werden können. Jede 

dieser beiden Einrichtungsformen unterliegt spezifischen Rechtsvorschriften (Finlex 2014a, 

2014b). In den letzten fünf Jahren ging die Anzahl der Universitäten durch 

Zusammenschlüsse ehemals unabhängiger Universitäten von ursprünglich 20 zurück, auch 

wenn keine Einrichtung als solche geschlossen wurde. Diese für ein Land mit weniger als 

5,5 Millionen Einwohnern verhältnismäßig hohe Anzahl an Hochschuleinrichtungen beruht 

auf der geografischen Ausdehnung des Landes; zudem dürften Hochschulen die 

Attraktivität entlegenerer Gegenden erhöhen. 

 

Alle Universitäten und Fachhochschulen werden aus öffentlichen Mitteln finanziert, und 

Studiengebühren sind sowohl für einheimische als auch ausländische Studierende gesetzlich 

verboten, auch wenn immer wieder Forderungen nach Studiengebühren für nicht aus EU-

Ländern stammende Studierende laut werden. Das Finanzierungsmodell für finnische 

Hochschulen ist weitgehend ergebnisorientiert, wobei die Anzahl an Master-Abschlüssen 

und Promotionen zu den Schlüsselindikatoren gehört. In den Leistungsaufträgen zwischen 

Hochschulen und Bildungsministerium ist eine gedeckelte Zielvorgabe für diese Abschlüsse 

festgelegt. 

 

Im Jahr 2010 machten finnische Hochschulen einen recht umfassenden Reformprozess 

durch, infolgedessen sie mehr Autonomie vom Staat erlangten. Hochschulpersonal wird 

nicht länger verbeamtet, und die Mehrheit der Hochschulgebäude ist im Besitz der 

Hochschulen. Sie unterstehen einem leitenden Gremium, das einen Rektor (Vizekanzler) 
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bestellt. Laut Gesetz müssen 40 % der Mitglieder des Gremiums extern sein, auch wenn 

diese Mitglieder ebenfalls durch die Hochschulen ernannt werden. Eine Überprüfung der 

Fachhochschulen steht ebenfalls bevor.  

 

Etwa die Hälfte aller finnischen Hochschulen sind Gesamthochschulen, während die andere 

Hälfte einen akademischen Schwerpunkt wie Betriebswirtschaft, Maschinenbau oder 

Geisteswissenschaften aufweist. Auch bei der Größe gibt es starke Variationen: Während 

die größte Einrichtung von über 35 000 Studierenden besucht wird, sind an der kleinsten 

gerade einmal 2000 Studierende eingeschrieben. Die Fachhochschulen sind mit 2300 bis 11 

000 Studierenden (Vipunen 2014a) einheitlicher in der Größe und bieten ebenfalls ein 

breites Spektrum an Studiengängen. 

 

Finnlands Hochschulen weisen relativ hohe Einschreibungsraten auf: 39 % der Bevölkerung 

verfügen über einen Hochschulabschluss (OECD 2013). 2013 schrieben sich 166 328 

Studierende an einer Hochschule ein, was einem Rückgang von 8500 Studierenden 

innerhalb von acht Jahren entspricht (Vipunen 2014d), während die Fachhochschulen im 

gleichen Jahr etwa 144 000 Studierende aufnahmen – ein Anstieg um 12 000 Studierende 

im selben Zeitraum von acht Jahren (Vipunen 2014b). Auch wenn an den Hochschulen eine 

„Bologna-kompatible“ Abschlussstruktur besteht, absolviert die überwiegende Mehrheit der 

Studierenden einen Master-Studiengang an derselben Hochschule, an der sie auch ihren 

Bachelor-Abschluss erwerben. Nur wenige Studierende gehen nach ihrem Bachelor-

Abschluss von der Universität ab.  

 

Laut dem finnischen Amt für Statistik (SF) beträgt die durchschnittliche Zeit für den 

Abschluss eines Master-Studiengangs an finnischen Hochschulen 6,5 Jahre (SF 2014); bei 

den einzelnen Fachrichtungen bestehen allerdings erhebliche Unterschiede. Die 

durchschnittliche Zeit für den Abschluss eines Bachelor-Studiengangs beträgt an den 

Fachhochschulen dementsprechend vier Jahre. Zu den zentralen Herausforderungen des 

finnischen Hochschulsystems gehört das Alter der Absolventen, denn aufgrund der hohen 

Zulassungsbeschränkungen und der verhältnismäßig langen Studienzeit gehören finnische 

Hochschulabgänger zu den ältesten in Europa. 

 

2013 wurden an finnischen Universitäten 1724 Doktorarbeiten abgeschlossen – ein Anstieg 

von 300 Doktortiteln innerhalb von acht Jahren. Nach der Hochschulreform 2010 begannen 

viele Hochschulen mit der Umgestaltung der bislang eher strukturlosen doktoralen 

Ausbildung in Graduiertenkollegs und Doktorandenprogramme. Derzeit liegt der 

Schwerpunkt in Finnland weniger auf der Leistungssteigerung, sondern vielmehr auf der 

Qualitätsverbesserung der doktoralen Ausbildung und der damit im Zusammenhang 

stehenden Verfahren. 

 

Aktuell gibt es an finnischen Universitäten 18 000 Lehr- und Forschungsmitarbeiter sowie 

gut 13 000 weitere Mitarbeiter. An den Fachhochschulen sind insgesamt 10 400 Mitarbeiter 

beschäftigt, davon 5 700 Lehrkräfte. An beiden Hochschuleinrichtungen ist die Anzahl der 

Beschäftigten leicht zurückgegangen, hauptsächlich aufgrund fehlender Finanzmittel.  

 

Aus aktuellen Statistiken geht hervor, dass derzeit 3,32 % des finnischen BIP für Forschung 

und Innovation aufgewendet werden. 2013 betrugen die Jahresausgaben 6,68 Mrd. EUR, 

wovon Unternehmen etwa 69 % und die Hochschulen 21,5 % schulterten (MoEE 2014). 

Obwohl die Forschungsleistung in Finnland verhältnismäßig gut dasteht, kommt die 

Finnische Akademie in ihrem aktuellen Bericht zum Stand der wissenschaftlichen Forschung 

in Finnland zu dem Schluss, dass sich die Kluft zwischen den leistungsstärksten Ländern 

vergrößert (Nuutinen und Lehvo 2014). Eine der wesentlichen Schlussfolgerungen des 

Berichts ist, dass finnische Hochschulen wenig Profil haben und daher international weniger 

wettbewerbsfähig sind. Des Weiteren wird in dem Bericht festgestellt, dass es zwar mehr 
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internationale Kopublikationen gibt, das finnische Hochschulsystem jedoch offensichtlich 

einer systematischen Verstärkung der internationalen Forschungszusammenarbeit bedarf. 

 

Bis vor Kurzem war das finnische Internationalisierungskonzept ein wenig widersprüchlich: 

Einerseits wurden die Universitäten und Fachhochschulen seitens des Bildungs- und 

Kulturministeriums aufgefordert, sich stärker zu profilieren. Andererseits wurden den 

Einrichtungen durch das Ministerium Leistungskennzahlen für die Internationalisierung 

vorgegeben, die für alle Einrichtungen gleich sind. Die schwerfällige Führung durch das 

Ministerium in Kombination mit der verhältnismäßig hohen Anzahl an Einrichtungen scheint 

zu einem Standard-Konzept für die Internationalisierung geführt zu haben. Die 

Herangehensweisen an die Internationalisierung waren bei Universitäten und 

Fachhochschulen recht einheitlich; erst seit Neuestem zeichnen sich unterschiedliche 

Ansätze ab. 

4.3. EU-Programme und EU-Strategien für die 

Internationalisierung: ein wichtiger erster Impuls 

Die europäischen Forschungs- und Bildungsprogramme und die damit 

zusammenhängenden Mittel sind für die Förderung der Internationalisierung von 

Hochschulbildung und Forschung in Finnland von wesentlicher Bedeutung. So haben 

Studierende in Finnland erst seit der Einführung von Erasmus im Jahr 1992 die Möglichkeit, 

ein Auslandsstudium zu absolvieren, und es gab auf dem Kontinent so gut wie keine 

anderen Formen bildungspolitischer Zusammenarbeit. 1995 trat Finnland der Europäischen 

Gemeinschaft bei, was nicht nur den uneingeschränkten Zugang zu europäischen Geldern 

und Programmen bedeutete, sondern auch eine veränderte Einstellung der finnischen 

Bevölkerung und Hochschuleinrichtungen mit sich brachte. 

 

Folglich standen die Hochschulsysteme und Forschungspolitik des Landes recht bald unter 

dem Einfluss europäischer Maßnahmen, unter anderem im Bereich der Mobilität von 

Studierenden, Lehrkräften und Forschern. Bereits in den 1990er Jahren bot das 

Bildungsministerium finnischen Hochschuleinrichtungen finanzielle Anreize für 

mobilitätsfördernde Initiativen einschließlich zusätzlicher Mittel für Erasmus, aber auch in 

Form einer ergebnisorientierten Förderung. Gleichzeitig setzten sich in Finnland recht 

schnell die wesentlichen Leitlinien des Bologna-Prozesses durch und an den Hochschulen 

wurden das zweistufige Bachelor/Master-System, das European Credit Transfer System 

(ECTS) und andere europäische Beurteilungsskalen eingeführt. 

 

In den folgenden Jahren entwickelten sich die Internationalisierungsstrategien Finnlands 

und finnischer Hochschuleinrichtungen jedoch immer unabhängiger von der EU-Politik. 

Erasmus+, Horizont 2020 und andere europäische Instrumente sind zwar nach wie vor von 

zentraler Bedeutung, die Maßnahmen und Initiativen vieler finnischer 

Hochschuleinrichtungen sind allerdings zunehmend global ausgerichtet. Diese Änderungen 

werden auf den folgenden Seiten dieses Berichts näher erläutert. 

4.4. Der Standpunkt der nationalen Politik: das Ministerium für 

Bildung und Kultur als wesentlicher Akteur 

Das Bildungsministerium war zunächst die entscheidende Triebfeder der 

Internationalisierung der finnischen Hochschulbildung. Während es in der Geschichte der 

finnischen Hochschulbildung durchaus kooperative Forschungs- und Mobilitätsinitiativen 

unter Führung der Hochschuleinrichtungen selbst gegeben hat, wurden die Universitäten 

und damit auch die Fachhochschulen ab Ende der 1980er Jahre und insbesondere in den 

1990er Jahren – als die Hochschulbildung besser organisiert und strukturiert wurde – in 
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erster Linie durch das Bildungsministerium angehalten, bei der Internationalisierung 

wirklich aktiv zu werden und strukturiert vorzugehen. 

 

Nach jeder Parlamentswahl veröffentlicht die neu gewählte finnische Regierung (FR) ihr 

Regierungsprogramm (FR 2014), in dem die vom Gesetzgeber verabschiedete politische 

Tagesordnung dargelegt wird. In diesen Programmen wird in der Regel auch auf die 

Hochschulbildung und Forschung verwiesen; gelegentlich findet auch die 

Internationalisierung der Hochschulbildung Erwähnung. Nach Abschluss des Programms 

wird allerdings von jedem sektoralen Ministerium ein Entwicklungsplan (MoEC 2012) mit 

weiteren Einzelheiten vorgelegt, in dem im Fall des Ministeriums für Bildung und Kultur 

normalerweise ein Kapitel zur Internationalisierung enthalten ist. Die im 

Regierungsprogramm und im Entwicklungsplan genannten Punkte sind für gewöhnlich Teil 

der mehrjährigen Vereinbarungen zwischen dem Ministerium und den 

Hochschuleinrichtungen. In den letzten 20 Jahren wurden mit den Entwicklungsplänen 

Themen wie unter anderem die Erhöhung der Studierendenmobilität, der Bedarf an einen 

Abschluss anstrebenden Studierenden aus dem Ausland, die Möglichkeit der Einführung von 

Studiengebühren für internationale Studierende und die Bedeutung europäischer 

Zusammenarbeit und Finanzierung eingeführt. 

 

2008 führte das Ministerium für Bildung und Kultur erstmals das Konzept einer 

umfassenderen Internationalisierungsstrategie für die finnische Hochschulbildung ein. Zwar 

wurden viele wichtige Punkte wie gesagt bereits von der nationalen Hochschulpolitik 

erfasst, es gab allerdings vorher kein Strategiepapier mit einem ganzheitlicheren 

Schwerpunkt auf Internationalisierung. Die Strategie für die Internationalisierung der 

Hochschuleinrichtungen 2009-2015 (MoEC 2009) wurde zwar in Zusammenarbeit mit den 

Hochschuleinrichtungen ausgearbeitet; wie der Name bereits vermuten lässt, handelte es 

sich allerdings um ein von der Regierungsseite erstelltes Papier. 

 

In dieser Strategie werden insgesamt 33 Maßnahmen vorgeschlagen, die in die folgenden 

fünf Themenbereiche aufgeteilt sind: 

 

1. Wahrhaft internationale Hochschulgemeinschaft 

2. Verbesserung von Qualität und Anziehungskraft 

3. Export von Fachwissen 

4. Förderung einer multikulturellen Gesellschaft 

5. Globale Verantwortung 

 

Die Eckpfeiler dieser Strategie sind nach wie vor die internationale Studierendenmobilität 

und der internationale Austausch sowie die Erhöhung der Anzahl internationaler 

Studierender, die einen Studienabschluss anstreben. In beiden Bereichen werden dem 

finnischen Hochschulsystem in der Strategie quantitative Ziele vorgegeben, die sich 

dementsprechend in den Leistungsaufträgen einzelner Einrichtungen wiederfinden. In der 

Strategie wurde nicht eindeutig zwischen verschiedenen Arten von Hochschuleinrichtungen 

differenziert. Sowohl Universitäten als auch Fachhochschulen werden die gleichen 

Zielvorgaben gemacht. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Internationalisierung von 

Forschung und Lehre allenfalls oberflächlich behandelt wurde.  

 

In der nationalen Hochschulpolitik beziehungsweise den nationalen 

Internationalisierungsmaßnahmen wird verhältnismäßig wenig Wert auf die 

Internationalisierung des Lehrplans, digitales Lernen oder virtuelle Mobilität gelegt. In der 

Strategie von 2009 wurde den Hochschuleinrichtungen zwar nahegelegt, ein Modul zur 

Förderung der Internationalisierung für alle angebotenen Studienabschlüsse vorzusehen. 

Abgesehen davon wird die Verantwortung für den Inhalt akademischer Programme den 

Einrichtungen selbst überlassen. Aus einer Studie neueren Datums geht hervor, dass 
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finnische Hochschuleinrichtungen verschiedene Möglichkeiten zur stärkeren 

Internationalisierung des Lehrplans ermittelt haben, diese jedoch nicht systematisch 

eingesetzt werden. Die internationale Mobilität gilt nach wie vor als wichtigster Grund, die 

Internationalisierung des Lehrplans voranzutreiben (Garam 2012).  

 

Was das digitale Lernen betrifft, wurde die finnische virtuelle Universität 2001 als 

Gemeinschaftsprojekt zwischen Universitäten ins Leben gerufen. Dieses Projekt, das 

allerdings kaum international ausgerichtet war, wurde im Jahr 2010 jedoch eingestellt. Das 

digitale Lernen gilt in Finnland nicht als Alternative zum Präsenzstudium, sondern vielmehr 

als seine Ergänzung, und zwar sowohl bei Studium und Lehre zu Hause als auch 

international. Derzeit deutet nichts darauf hin, dass die physische Mobilität von der 

virtuellen Mobilität abgelöst wird.  

 

Mit dem nahenden Ende der aktuellen Amtszeit ist nach wie vor unklar, ob und wie die 

Strategie seitens des Ministeriums erneuert werden wird oder es eine abschließende 

Bewertung ihrer Umsetzung geben wird. Ganz offensichtlich wurden weder alle 

vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt noch alle Zielvorgaben erfüllt, auch wenn in vielen 

Bereichen maßgebliche Fortschritte erzielt wurden. Von den Hochschulen wird die 

Internationalisierung der Forschung bei der strategischen Planung interessanterweise 

gesondert von der Bildung betrachtet und es gibt bisher keine nennenswerten 

Bestrebungen, diese beiden Punkte miteinander zu verknüpfen. So werden von der 

Akademie von Finnland (AvF) beispielsweise strategische Leitlinien für die 

Internationalisierung der Forschung (AvF 2013) und Forschungsinfrastrukturen (AvF 2014) 

vorgegeben, doch es besteht offensichtlich eine deutliche Kluft zwischen diesen Leitlinien 

und der Internationalisierung generell. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund von 

Interesse, als dass die finnischen Universitäten und zum Teil auch die Fachhochschulen 

nunmehr begonnen haben, das Thema Internationalisierung umfassender bzw. 

ganzheitlicher zu betrachten.  

 

Allerdings ist es positiv zu vermerken, dass die durch das Ministerium für Bildung und 

Kultur für die Finanzierung der finnischen Hochschulbildung verwendeten Indikatoren 

mehrere Punkte im Zusammenhang mit der Internationalisierung umfassen. Für 

Universitäten sind das Aufgreifen der Studierendenmobilität, die Anzahl internationaler 

Lehrkräfte, der Abschluss von Masterstudiengängen und Doktorandenprogrammen durch 

internationale Studierende, internationale Forschungsförderung und internationale 

Forschungsveröffentlichungen für die Einrichtungen mit finanziellen Auswirkungen 

verbunden. Dies zeigt, wie wichtig die Internationalisierung der nationalen Bildungs- und 

Forschungspolitik ist.  

 

Bei der Internationalisierung der Hochschulbildung gibt es einen Punkt, der nach wie vor 

offen und umstritten ist. Bereits 2005 wurde seitens des Ministeriums die Einführung von 

Studiengebühren für Studierende außerhalb der EU/des EWR vorgeschlagen. Dieser 

Vorschlag wurde vor allem aufgrund der Arbeit einflussreicher und politisch gut vernetzter 

Studierendenorganisationen nicht umgesetzt; Ende Oktober 2014 wurde das Thema 

Studiengebühren von der aktuellen Regierung allerdings erneut ins Gespräch gebracht. Es 

bleibt abzuwarten, ob die betreffende Gesetzgebung vor den nächsten Parlamentswahlen 

im April 2015 geändert werden wird. Ob Studiengebühren für die Internationalisierung der 

finnischen Hochschuleinrichtungen förderlich oder hinderlich sind – darüber gehen die 

Meinungen wieder einmal auseinander. 
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4.5. Weitere wichtige Interessenträger und Förderprogramme für 

die Internationalisierung: CIMO, Städte und Regionen 

Wie bereits erwähnt, wurde die Initiative zur Förderung der Internationalisierung der 

Hochschulbildung im großen Maßstab zuerst vom Ministerium für Bildung und Kultur 

ergriffen. Das an das Ministerium angeschlossenes Zentrum für Internationale Mobilität und 

Zusammenarbeit (Centre for International Mobility and Cooperation, CIMO) trägt wesentlich 

zur Umsetzung von Mobilitätsprogrammen über europäische wie einheimische Förderung 

bei. Zu den von der finnischen Regierung finanzierten Systemen für internationale Mobilität 

und Zusammenarbeit in der Hochschulbildung gehört das Instrument für die institutionelle 

Zusammenarbeit zwischen Hochschuleinrichtungen (Higher Education Institutions 

Institutional Cooperation Instrument, HEI ICI) und die Nord-Süd-Programme für 

Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern: FIRST für die Zusammenarbeit mit den 

Hochschulen Nordwestrusslands sowie ein relativ kleines Programm für die 

Zusammenarbeit mit asiatischen Ländern. CIMO dient als nationale Agentur für ERASMUS+ 

und das vom Nordischen Ministerrat geförderte Programm Nordplus (vgl. 

http://www.cimo.fi/programmes/nordplus_and_other_nordic_programmes). Ein wichtiger 

Gesichtspunkt der Tätigkeit von CIMO ist die Mitorganisation der jährlichen nationalen 

Konferenz für internationale Administratoren der Hochschulbildung. An dieser ursprünglich 

sehr kleinen Veranstaltung nehmen heute etwa 450-500 Teilnehmer aus Universitäten, 

Fachhochschulen und diversen weiteren Organen teil. Sie ist eine wichtige Veranstaltung 

für Leistungsvergleich und Vernetzung und fördert die berufliche Entwicklung der 

Fachkräfte in dem Bereich. 

 

Vertreter finnischer Hochschuleinrichtungen sind bei weltweiten Konferenzen im Bereich der 

Hochschulbildung wie EAIE, NAFSA und APAIE zahlreich vertreten. Dies ist vor allem 

deswegen von Bedeutung, da es sich hier um ein Bekenntnis für die Weiterentwicklung der 

Internationalisierung seitens finnischer Hochschuleinrichtungen handelt.  

 

Städte und Regionen haben sich als durchaus wichtige Interessenträger bei der Förderung 

der internationalen Hochschulbildung erwiesen. Dies mag für Fachhochschulen 

selbstverständlich sein, da die Städte und Regionen, in denen sie sich befinden, sehr häufig 

formal in der Verwaltung der Einrichtungen vertreten sind. Doch auch die Zusammenarbeit 

von Universitäten mit Städten und Regionen ist fest etabliert. Verschiedene finnische 

Städte und regionale Behörden sind an wichtigen Gemeinschaftsprojekten mit 

Hochschuleinrichtungen zur Förderung der Internationalisierung beteiligt. An diesen 

Projekten wurden auch Universitäten und Fachhochschulen bei der Entwicklung ihrer 

Internationalisierungsstrategien beteiligt. Bei diesen Beziehungen geht es weniger um die 

finanzielle Förderung als vielmehr um den Dialog und die Entwicklung von Dienstleistungen. 

Nichtsdestotrotz haben sie sich als wichtig für alle Beteiligten erwiesen. 

 

Die regionale Zusammenarbeit hat auch zu der Bildung lokaler Bündnisse finnischer 

Hochschuleinrichtungen geführt. Die Bandbreite reicht dabei von relativ lockeren 

Plattformen für den Informationsaustausch bis hin zu gemeinsamen Dienstleistungen und 

der Aufteilung von Kursen für internationale Studierende durch die Hochschuleinrichtungen. 

 

Neben den genannten Interessenträgern gibt es natürlich auch verschiedene Stiftungen, 

Regierungsbehörden wie Ministerien (insbesondere das Außenministerium) und die 

finnische Bildungsbehörde, Botschaften und damit verbundene Kulturzentren, das finnische 

Fulbright-Büro und diverse finnische Stiftungen, die alle zur Internationalisierung der 

finnischen Hochschulbildung beigetragen haben und mit denen Universitäten und 

Fachhochschulen in ständigem Kontakt stehen. 

http://www.cimo.fi/programmes/nordplus_and_other_nordic_programmes
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4.6. Profilierung der Einrichtungen bei der strategischen Planung 

und Politikgestaltung 

Auch wenn die Förderung der Internationalisierung sektorweit zunächst in erster Linie 

durch das finnische Ministerium für Bildung und Kultur vorangetrieben wurden (vgl. Teil 4), 

übernehmen einzelne Hochschuleinrichtungen zunehmend die strategische und politische 

Führung. Zwar werden den Einrichtungen nach wie vor verschiedene Indikatoren und 

Internationalisierungsziele durch das Ministerium vorgegeben, das ihren Fortschritt auch 

jährlich überprüft, doch zeichnen sich zunehmend unterschiedliche strategische Züge der 

einzelnen Universitäten und Hochschuleinrichtungen ab. Während die Mobilität der 

Studierenden und internationale Vollstudierende für die Einrichtungen weiterhin von 

zentraler Bedeutung sind, werden Angelegenheiten wie die Teilnahme an internationalen 

Netzwerken, transnationale Bildung, die Anwerbung von akademischem Personal aus dem 

Ausland und weltweite Hochschulrankings an jeder Einrichtung anders behandelt. 

 

Bei der Umsetzung von Internationalisierungsstrategien und -maßnahmen gibt es nach wie 

vor kaum Unterschiede zwischen den einzelnen finnischen Hochschuleinrichtungen; 

Angelegenheiten im Zusammenhang mit internationaler Bildung und internationalen 

Studierenden sind vorwiegend Sache der Auslandsbüros. Mit der Integration der 

Internationalisierung in die Kernaktivitäten der Hochschulen (Forschung, Bildung und 

Einbindung) und deren Stützfunktionen zeichnet sich jedoch ein Trend zu einer 

ganzheitlicheren Herangehensweise an die Internationalisierung ab. Dies hat an einigen 

Einrichtungen dazu geführt, dass vormals unabhängige Auslandsbüros aufgelöst wurden 

und keine gesonderten „Internationalisierungsstrategien“ oder Aktionspläne erstellt 

wurden. Hinter dieser Herangehensweise steckt die Überzeugung, dass es sich bei der 

Internationalisierung weniger um einen eigenständigen Bereich als vielmehr um eine 

Besonderheit der Hochschulaktivitäten handelt. 

 

Finnische Hochschuleinrichtungen weisen bei der praktischen Umsetzung institutioneller 

Internationalisierungsmaßnahmen bestimmte Gemeinsamkeiten auf. Von jeher wird großer 

Wert auf ein Kursangebot in englischer Sprache gelegt. Ursprünglich gab es nur vereinzelte 

englischsprachige Kurse, die sich an internationale Austauschstudenten richteten, doch in 

den letzten zehn Jahren wurden ganze Studiengänge mit Englisch als Unterrichtssprache 

eingerichtet. Diese werden an den Universitäten überwiegend als Master- und 

Promotionsstudiengänge angeboten, während der Schwerpunkt der Fachhochschulen auf 

Bachelorstudiengängen liegt. Aus Sicht der Einrichtungen erhält die Gestaltung 

englischsprachiger Kurse und Programme Vorrang vor der Internationalisierung des 

Lehrplans, also der Entwicklung akademischer Inhalte, da diese als Verantwortung der 

einzelnen Fachbereiche oder Lehrkräfte gilt. 

 

Bei der Umsetzung von Austausch- und Mobilitätsprogrammen liegt der Schwerpunkt der 

finnischen Einrichtungen vor allem auf Austauschsemestern oder Austauschjahren. Dies 

liegt in erster Linie an dem in den 1990er Jahren durch das Bildungsministerium 

eingeführten ergebnisorientierten Förderungssystem, gemäß dem ein Austauschaufenthalt 

zur besseren Ermittlung der Ergebnisse mindestens drei Monate betragen musste. Finnische 

Hochschuleinrichtungen sind nach wie vor weniger an kurzfristigen Auslandsaufenthalten 

für ihre Studierenden interessiert, als das an anderen europäischen Einrichtungen der Fall 

ist. Da der internationale Studierendenaustausch in vieler Hinsicht als wesentlich für die 

Internationalisierung des finnischen Hochschulsystems betrachtet wird, bieten zahlreiche 

Einrichtungen ihren Studierenden neben der Förderung aus europäischen oder 

skandinavischen Mitteln außerdem Reisestipendien sowie andere Austauschstipendien 

unabhängig von EU-Programmen an. Diese Stipendien werden zusätzlich zu den 

übertragbaren Finanzhilfen, die finnischen Studierenden offenstehen, gewährt.  
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Wie bereits erwähnt, sind die finnischen Universitäten von jeher weitgehend auf das 

Ministerium für Bildung und Kultur angewiesen, was die strategische Ausrichtung der 

Internationalisierung der Hochschulbildung betrifft. Während die Fachhochschulen zwar 

keineswegs autonom oder vollständig unabhängig sind, wird ihnen in dieser Hinsicht mehr 

Handlungsspielraum überlassen, insbesondere im Anschluss an die Hochschulreform im 

Jahr 2010. Die einzelnen Einrichtungen sehen sich daher der Herausforderung gegenüber, 

ihre Internationalisierungsaktivitäten an ihre eigenen Strategien anzupassen und sich nicht 

allein auf die Leitlinien des Ministeriums zu verlassen. 

4.7. Wichtigste Leistungsindikatoren: Finnische 

Internationalisierung nach Zahlen 

In Finnland sind statistische Daten zur Internationalisierung der Hochschulbildung ohne 

Weiteres verfügbar und werden bereits seit einigen Jahren erfasst. Dies gilt insbesondere 

für die Mobilität der Studierenden und Auslandsaufenthalte, da das Centre for International 

Mobility (CIMO) die entsprechenden Daten jährlich auf nationaler Ebene erfasst, und 

seitdem sich Mobilität für die Einrichtungen finanziell auszahlt, ist die Erfassung 

statistischer Daten in der Regel sehr gut. Vom CIMO werden außerdem die Daten in Bezug 

auf internationale Studierende, die einen Abschluss anstreben, analysiert und 

entsprechende Berichte und statistische Analysen veröffentlicht (CIMO 2014a). 

 

4.7.1.  Studierendenmobilität und Auslandsaufenthalte 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass finnischen Universitäten und Fachhochschulen 

bestimmte Zielvorgaben für den internationalen Austausch und die Mobilität der 

Studierenden gemacht werden (Gesamtvolumen eingehender und abgehender 

Studierendenmobilität). In der Anfangsphase in den 90er Jahren stieg die Anzahl 

abgehender Studierender rapide an, doch mit der Einführung englischsprachiger Kurse und 

der Förderung der damit zusammenhängenden Dienste wurden immer mehr Studierende 

aus dem Ausland angezogen, sodass inzwischen mehr internationale Studierende einen 

Aufenthalt in Finnland absolvieren als umgekehrt (CIMO 2014a). 

 

2013 studierten 10 189 finnische Studierende im Ausland, was einem Anstieg von 35 % 

gegenüber 2003 entspricht, während die Anzahl internationaler Studierender in Finnland 9 

739 betrugt – fast die Hälfte (47 %) mehr als noch zehn Jahre zuvor. Zwar handelt es sich 

bei beiden Zahlen um Höchststände, doch die Zahl der abgehenden Studierenden ist seit 

2010 relativ stabil. Etwa ein Viertel der Studierenden an Universitäten nehmen an 

Mobilitätsprogrammen teil; an Fachhochschulen beträgt dieser Anteil lediglich 16 %. Es gibt 

starke Schwankungen zwischen einzelnen Fachbereichen, wobei Studierende der 

Wirtschafts-, Geistes- und Sozialwissenschaften am häufigsten einen Auslandsaufenthalt 

absolvieren. Zur besseren internationalen Vergleichbarkeit ist außerdem zu erwähnen, dass 

bei diesen Daten nur Auslandsaufenthalte von mindestens drei Monaten erfasst sind und sie 

sich nur auf Studierende von Bachelor- oder Masterstudiengängen beziehen. 

 

Über die Hälfte (53 %) aller Auslandsaufenthalte werden im Rahmen des Erasmus-

Programms absolviert, gefolgt von bilateralen Abkommen der Hochschuleinrichtungen 

(20 %), Freemovern (13 %) und dem Nordplus-Programm (5 %). Folglich ist Europa das 

beliebteste Ziel für Auslandsaufenthalte: 6693 finnische Studierende und damit fast zwei 

Drittel aller abgehenden Studierenden wählen für ihren Auslandsaufenthalt ein 

europäisches Zielland, während europäische Studierende mit 7795 Studierenden sogar 

80 % der ausländischen Studierenden an finnischen Hochschulen ausmachen. Die 

Beliebtheit Asiens als Quell- wie als Zielland ist erheblich angestiegen. Innerhalb von zehn 

Jahren hat sich die Zahl eingehender Studierender aus Asien mehr als verdreifacht und die 
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Zahl finnischer Studierender in Asien im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt. 

Deutschland, Spanien, das Vereinigte Königreich, Schweden und Frankreich sind die 

beliebtesten Zielländer für finnische Austauschstudenten, während die meisten 

internationalen Studierenden an finnischen Hochschulen aus Deutschland, Frankreich, 

Spanien, Italien und Russland stammen. 

 

Zur Förderung des internationalen Studierendenaustauschs ist die Teilnahme an 

Austauschprogrammen an immer mehr einigen Einrichtungen inzwischen verbindlich oder 

so gut wie verbindlich. Interessant ist außerdem, dass weibliche Studierende bei der 

Teilnahme an Austauschprogrammen und Auslandsstudien deutlich überrepräsentiert sind. 

 

4.7.2.  Internationale Studierende, die einen Studienabschluss anstreben 

Finnische Hochschuleinrichtungen, insbesondere die Universitäten, nehmen bereits seit 

Langem internationale Studierende auf, die einen Abschluss anstreben. In der 

Vergangenheit geschah dies jedoch auf recht unstrukturierte Weise – erst in den letzten 

zehn Jahren ist seit der Einrichtung komplett in Englisch vermittelter Master- und 

Promotionsstudiengänge an Universitäten und Fachhochschulen eine deutliche quantitative 

und qualitative Entwicklung festzustellen.  

 

Derzeit sind etwa 20 000 internationale Studierende an finnischen Hochschuleinrichtungen 

eingeschrieben, die sich zu fast gleichen Teilen auf Universitäten und Fachhochschulen 

verteilen. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Zahl der Studierenden im Vergleich zu 

7900 im Jahr 2003 mehr als verdoppelt. Der Anteil internationaler Studierender an der 

gesamten Studentenpopulation beträgt an Universitäten 6,1 % und an Fachhochschulen 

6,9 %. Auch der Anteil hat sich in zehn Jahren mehr als verdoppelt. Es gibt allerdings 

erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen Fachbereichen. So ist der Fachbereich 

Maschinenbau ist bei ausländischen Studierenden mit Abstand am beliebtesten, sowohl im 

Hinblick auf absolute Zahlen und anteilsmäßig: Derzeit stammen 30 % der Studierenden in 

diesem Fachbereich aus dem Ausland. In anderen Fachbereichen wie Pharmazie, 

Veterinärmedizin, Theaterwissenschaften, Psychologie, Sport und Rechtswissenschaften 

beträgt der Anteile internationaler Studierender weniger als 1 % (CIMO 2014a). 

 

Etwa 40,5 % der internationalen Studierenden stammen aus Europa, das damit zwar knapp 

hinter Asien (41 %), aber noch weit vor Afrika (12,8 %), Nordamerika (3,8 %) und 

Lateinamerika (2,4 %) liegt. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein wesentlich höherer Anteil 

afrikanischer Studierender an Fachhochschulen (16,6 %) als an Universitäten (9 %) 

eingeschrieben ist. Was die Nationalitäten betrifft, stellen russische Studierende mit 2800 

Studierenden die größte Gruppe internationaler Studierender, gefolgt von China (2150), 

Vietnam (1378), Nepal (1180) und Estland (817). Es bestehen zwischen einzelnen 

Einrichtungen bedeutende Unterschiede, was die Verteilung der einzelnen Nationalitäten 

betrifft; so gibt es an einer Reihe von Universitäten inzwischen mehr chinesische als 

russische Studierende. 

 

An den Universitäten ist die Zahl internationaler Studierender zwischen Promotion (3000), 

Master (5500) und Bachelor (855) aufgeteilt, wobei die Unterrichtssprache bei 

Bachelorprogrammen überwiegend Finnisch oder Schwedisch ist. Auch hier zeigen sich von 

Einrichtung zu Einrichtung Unterschiede; so sind an der Universität Helsinki beispielsweise 

fast genauso viele Studierende in Masterstudiengänge wie in Promotionsstudiengänge 

eingeschrieben. 
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4.7.3.  Studienprogramme in englischer Sprache und gemeinsame Abschlüsse 

Daten der finnischen Hochschuleinrichtungen zu Studienprogrammen auf Englisch und 

Leistungspunkten in englischsprachigen Kursen werden durch das Ministerium für Bildung 

und Kultur erhoben. In der Realität haben sich diese statistischen Angaben als äußerst 

unzuverlässig erwiesen, weshalb hier keine weiteren Einzelheiten dargelegt werden. Es ist 

jedoch davon auszugehen, dass die Zahlen in beiden Bereichern rapide angestiegen sind, 

was sich auch in den steigenden Zahlen internationaler Studierender und eingehender 

Austauschstudierender niederschlägt. Es werden auf nationaler Ebene keine Daten zu 

gemeinsamen Abschlüssen erhoben, doch finnische Hochschuleinrichtungen und 

insbesondere die Universitäten üben doppelten oder gemeinsamen Abschlüssen gegenüber 

Zurückhaltung. 

 

4.7.4.  Internationales Personal 

Lange Zeit wurde die Anzahl internationaler Mitarbeiter an finnischen 

Hochschuleinrichtungen nicht erfasst. Da diese Zahl jedoch zu den Indikatoren des 

aktuellen Förderungsmodells der Universitäten ist, werden derzeit gezielte Anstrengungen 

unternommen, diese Zahl zu erfassen. Insgesamt sind an Fachhochschulen sehr viel 

weniger internationale Mitarbeiter als an Universitäten vertreten. Wissenschaftliches 

Personal stellt dabei die Mehrheit, und nur wenige Verwaltungsmitarbeiter oder Hilfskräfte 

stammen aus dem Ausland. Von insgesamt 18 100 wissenschaftlichen Mitarbeiter an 

finnischen Universitäten waren im Jahr 2013 3700 Mitarbeiter nicht-finnischer Herkunft, 

was einem Fünftel der Gesamtzahl entspricht. Hierzu gehören auch angestellte 

Doktoranden. Die meisten internationalen Mitarbeiter befinden sich in der postdoktoralen 

Phase (Vipunen 2014c). 

 

4.7.5.  Mobilität von Forschungs- und Lehrpersonal 

Auf nationaler Ebene gibt es einige Daten zu der Mobilität von Forschungs- und 

Lehrpersonal, deren Verlässlichkeit und Genauigkeit etwas bedenklich ist. So werden bei 

diesen Statistiken von Universitäten und Fachhochschulen unterschiedliche 

Begriffsbestimmungen angewendet. An den Universitäten scheint sich ein Trend hin zu 

einem leichten Anstieg der abgehenden Mobilität finnischen Lehr- und Forschungspersonals 

abzuzeichnen, während die Zahl der Gastdozenten und Gastwissenschaftler stabil bleibt 

oder sogar zurückgeht. An den Fachhochschule geht sowohl die Zahl der eingehenden als 

auch der abgehenden Lehrkräfte zurück (CIMO 2014b). Es ist weitgehend unbekannt, ob 

diese Trends auf statistischen Ungenauigkeiten, Finanzierungsproblemen oder anderen 

Gründen beruhen. Möglicherweise wurde die Notwendigkeit physischer Mobilität durch den 

Einsatz von IKT reduziert. 

 

4.7.6.  Transnationale Bildung, Campus-Ableger und MOOCs 

Es gibt keine statistischen Angaben für transnationale Bildung oder Campus-Ableger. Da die 

Erhebung von Studiengebühren derzeit keine Option ist und dies auch für Campus-Ableger 

(und sogar gemeinsame Abschlüsse) gilt, dürften TNB oder Campus-Ableger von finnischen 

Hochschuleinrichtungen kaum aktiv verfolgt werden. Von einigen Einrichtungen wurden 

geringe Erfolge mit dem Angebot ständiger Weiterbildung, Beratungstätigkeiten oder damit 

zusammenhängenden Tätigkeiten auf internationaler Ebene erzielt.  
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Trotz einer relativ starken technischen Ausrichtung nehmen Finnland und finnische 

Hochschuleinrichtungen in Sachen MOOCs keine führende Rolle ein. Es gibt zwar keine 

staatliche Statistik hierzu, doch Online-Kurse gelten in Finnland nach wie vor in erster Linie 

als Ergänzung des Präsenzstudiums. An sämtlichen Universitäten und Fachhochschulen gibt 

es Bildungstechnologien und auch einige offene Kurse einzelner Wissenschaftler oder 

Fachbereiche; insgesamt werden diese jedoch kaum eingesetzt, und es wurden keine 

nationalen MOOC-Plattformen eingerichtet. 

4.7.7.  Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern 

Der Kapazitätsaufbau ist von jeher Bestandteil der finnischen Hochschulbildung, allerdings 

haben sich die Auffassungen, ob die entsprechenden Initiativen der Hochschulen Teil der 

Nationalpolitik sind oder in den Zuständigkeitsbereich einzelner Einrichtungen oder gar 

einzelner Wissenschaftler fallen sollen, mit den Jahren deutlich gewandelt. Seit den 1990er 

Jahren bis weit in das neue Jahrtausend hinein bestand kaum ein Zusammenhang zwischen 

dem Außenministerium und den Hochschulen. Erst mit der Einführung der Programme 

North-South (vgl. http://www.cimo.fi/programmes/north-south-south) und HEI ICI (unter 

http://www.cimo.fi/programmes/hei_ici abrufbar), die beide von CIMO koordiniert werden, 

wurde diese Verbindung wiederhergestellt. Gleichzeitig wurde an zahn finnischen 

Universitäten ein Netzwerk (vgl. http://www.unipid.fi) zur Förderung wissensbasierter 

nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit eingerichtet.  

4.8. Zusammenfassung: Vom Rand ins Zentrum 

Finnland ist ein relativ kleines Land, dessen Sprache kaum außerhalb der Landesgrenzen 

gesprochen wird. Die Voraussetzungen für die Internationalisierung der finnischen 

Hochschulbildung scheinen auf den ersten Blick alles andere als ideal; nicht nur ist Finnland 

mit seiner Lage am nördlichen Rand Europas recht isoliert, das Land hat auch keine 

Kolonialgeschichte oder eine nennenswerte Einwanderungstradition. Und doch sind in den 

letzten 25 Jahren an den Bildungseinrichtungen bedeutende Anstrengungen unternommen 

worden, die Internationalisierung voranzutreiben. Ob im Hinblick auf die Teilnahme an 

Austauschprogrammen, die Anzahl internationaler Vollstudierender oder aktuell auch die 

Zahl eingehender Fakultätsmitglieder – die finnische Hochschulbildung dürfte in vieler 

Hinsicht bereits die europäischen Ziele für die Internationalisierung der Hochschulbildung 

erfüllen, einschließlich der im Leuvener Kommuniqué (Europäische Union 2009) 

vorgegebenen Zielvorgabe, dass 20 % der Studierenden einen Auslandsaufenthalt 

absolvieren. 

 

Es gibt allerdings nach wie vor zahlreiche Hemmnisse und Herausforderungen bei der 

Förderung des Internationalisierungsprozesses. Finnische Universitäten und 

Fachhochschulen arbeiten bei ihren Internationalisierungsmaßnahmen gewohnheitsmäßig 

zu stark auf die Erreichung quantitativer Ziele hin. Um europäischen Prioritäten für 

Hochschuleinrichtungen (Europäische Union 2013), insbesondere jenen in Bezug auf den 

weltweiten Wettstreit um Talente, zu entsprechen, muss der Schwerpunkt bei der 

Internationalisierung der finnischen Hochschuleinrichtungen stärker auf Qualität gelegt 

werden.  

 

Außerdem gibt es bei der Internationalisierung zahlreiche Bereiche des finnischen 

Hochschulsystems, bei denen noch Verbesserungsbedarf besteht, unter anderem ein 

einheitlicherer und strukturierterer Ansatz für das digitale Lernen, einschließlich MOOCs. 

Derzeit gibt es zwar viele vereinzelte Initiativen, klare Strategien und Maßnahmen für den 

Einsatz von IKT sind selbst auf Ebene der einzelnen Einrichtungen kaum vorhanden.  

 

http://www.cimo.fi/programmes/north-south-south
http://www.cimo.fi/programmes/hei_ici
http://www.unipid.fi/
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Weitere offene Fragen sind Studiengebühren für nicht aus der EU stammende Studierende 

sowie die Herangehensweise an transnationale Bildung (TNB). Nach dem 

Regierungswechsel im April 2015 wird die nächste finnische Regierung entscheiden 

müssen, inwieweit sie es den Hochschuleinrichtungen ermöglichen bzw. diese darin 

bestärken wird, auf dem weltweiten Markt für Hochschulbildung zu agieren. Die Frage nach 

den Studiengebühren ist in der finnischen Hochschulbildungspolitik stark umstritten, und es 

sollte schnellstmöglich eine Antwort gefunden werden. 

 

Ein dritter Punkt, bei dem Nachholbedarf besteht, ist die Internationalisierung zu Hause und 

die Internationalisierung des Lehrplans. Derzeit wird dieser Bereich noch sehr den einzelnen 

für das Studienangebot verantwortlichen Fachbereichen bzw. Lehrkräften überlassen, und 

da die Ergebnisse alles andere als einheitlich sind, könnten die Einrichtungen von mehr 

politischen Orientierungshilfen und praktischer Unterstützung in dem Bereich profitieren. 

 

Insgesamt funktioniert das finnische Hochschulsystem sehr gut. Die Einrichtungen sind 

recht kapitalstark (Europäische Union 2009), sie verfügen über eine gute Infrastruktur und 

es gibt Qualitätssicherungssysteme um sicherzustellen, dass Forschung und Lehre auf 

international wettbewerbsfähigem Niveau und im Einklang mit akademischen Werten 

durchgeführt werden. Die Universitäten und Fachhochschulen arbeiten verstärkt strategisch 

und sind immer mehr in der Lage, ein Gleichgewicht zwischen Autonomie und 

Verantwortlichkeit aufrechtzuerhalten. Ihre Maßnahmen im Bereich Internationalisierung 

sollten jedoch stärker an ihren institutionellen Leitbildern ausgerichtet werden, um die 

bisherige Abhängigkeit von staatlicher Anleitung und Zielvorgaben zu reduzieren. Dies 

bedeutet auch, dass die Internationalisierung zentraler Bestandteil der institutionellen 

Strategien werden muss und das Ministerium für Bildung und Kultur diese differenziertere 

Herangehensweise an die Internationalisierung bei ihrer Politikentwicklung und 

Förderentscheidungen unterstützen muss. 
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5. FRANKREICH 

Patricia Pol und Andrée Sursock 

5.1. Einleitung 

Internationalität ist für Hochschulen naturgemäß ein wichtiges Gut, da sie ein höchst 

effektives Mittel zur Sicherung der Qualität ihrer Tätigkeit darstellt. Das intellektuelle und 

kulturelle Erbe Frankreichs ist von jeher ein Magnet für Menschen aus aller Welt, und die 

internationale Anziehungskraft des Landes ist nicht zuletzt auch seinen soliden Hochschul- 

und Forschungseinrichtungen geschuldet. So ist Frankreich laut Zahlen der UNESCO aus 

dem Jahr 2014 nach den USA und dem Vereinigten Königreich das drittbeliebteste Zielland 

für internationale Studierende. Laut den Angaben des Ministeriums für Bildung, 

Hochschulbildung und Forschung rangiert Frankreich in Bezug auf die Anzahl der Projekte 

des siebten Rahmenprogramms für Forschung und technologische Entwicklung (RP7), dem 

wichtigsten EU-Instrument für die Forschungsförderung, auf dem dritten Platz, und in 

Bezug auf wissenschaftliche Publikationen auf dem sechsten Platz. Wenn es um 

internationale Kooperationen bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen geht, ist Frankreich 

weltweit führend – 47 % aller Publikationen wurden mit internationalen Partnern 

veröffentlicht.  

 

Trotz dieser offensichtlichen Stärken sollte sich das Land nicht auf seinen internationalen 

Lorbeeren ausruhen, denn auf der Weltbühne rangeln immer mehr Akteure darum, in 

diesem Bereich die Vorherrschaft zu übernehmen. Dies hat die politischen 

Entscheidungsträger neben einer Reihe interner und externer Erwägungen veranlasst, das 

Hochschulsystem umzustrukturieren und es so international attraktiver zu machen, besser 

aufzustellen und seinen Einfluss zu erhöhen.  

 

5.2. Das französische Hochschulsystem: Universitäten, 

Hochschulen, Forschungseinrichtungen  

Mit 2,42 Millionen Studierenden im Jahr 2013, davon 12 % aus dem Ausland, ist das 

französische Hochschul- und Forschungssystem weitgehend internationalisiert; dies zeigt 

sich unter anderem auch in der Anzahl internationalen Personals und internationaler 

Forschungspartnerschaften. Das System besteht im Wesentlichen aus drei verschiedenen 

Einrichtungen:  

 

 Universitäten (73 insgesamt - 1,5 Mio. Studierende): bei allen Universitäten 

handelt es sich um öffentliche Einrichtungen, die bei Bachelor- und 

Masterstudiengängen für das erste Jahr eine nicht-selektive Zulassungspolitik 

verfolgen müssen; die Studiengebühren sind gering und für nationale und 

internationale Studierende gleich. Seit 2002 wird das auch als LMD-Reform (Licence-

Master-Doctorat) bekannte Dreizyklussystem von Bologna wie folgt umgesetzt: 

Bachelor oder „licences“ (180 ECTS), Master (120 ECTS) und Promotion (3-4 Jahre). 

An den technischen Universitäten wird ein kurzer Studiengang von zwei Jahren (120 

ECTS) angeboten. Seit 2009 haben sich mehrere französische Universitäten 

zusammengeschlossen oder stehen kurz vor der Verschmelzung, wodurch die Zahl 

der Universitäten 2014 von 84 auf 70 zurückgegangen ist. Die Sorbonne gehört 

international nach wie vor zu den bekanntesten Universitäten, doch dank 

internationaler Lehrpläne und Forschungsprojekte stellen alle französischen 

Universitäten ein beliebtes Ziel für internationale Studierende und Wissenschaftler 

dar.  

 

 Hochschulen (3000): es gibt verschiedene Arten selektiver Hochschulen, 

angefangen von den führenden 20 Elitehochschulen für Maschinenbau und 
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Wirtschaftswissenschaften, die ein hohes Niveau an Forschungs- und 

Promotionsprogrammen aufweisen, bis zu den 300 Mitgliedern der 

Hochschulkonferenz „Conférence des Grandes Écoles“ (CGE), den auf 

Agrarwissenschaften, Architektur und Kunst spezialisierten Hochschulen sowie vielen 

weiteren, überwiegend privaten, Hochschulen im Bereich Management. Bei allen 

diesen Hochschulen sind die Zulassungsverfahren in der Regel äußerst selektiv. Das 

Diplom als Ingenieurwissenschaftler (titre d’ingénieur diplômé) wird nach Abschluss 

eines Kurzstudiengangs von 120 ECTS („classes préparatoires“), gefolgt von 

weiteren 180 ECTS, verliehen. Aus historischen Gründen unterstehen nicht alle 

Hochschulen dem Ministerium für Hochschulbildung; für sie sind eine Reihe anderer 

Ministerien zuständig (Ministerium für Industrie: École des Mines, Agriculture; 

Verteidigungsministerium: École Polytechnique; Ministerium für Umweltschutz und 

Ökologie: École des Ponts et Chaussées usw.). Das internationale Ansehen der 

führenden französischen „grandes écoles“ ist besonders hoch. 

 

 Forschungseinrichtungen (30): Die größte Forschungseinrichtung ist das 

Nationale Zentrum für wissenschaftliche Forschung (Centre National de la Recherche 

Scientifique, CNRS) (etwa 2000 Vollzeitkräfte einschließlich Doktoranden in den 

Bereichen Forschung, Technik und Verwaltung), das im Hinblick auf die 

eingereichten und ausgewählten Projekte außerdem in Europa eine führende Position 

bei RP7 einnimmt. 95 % seiner Forschungslabore sind „gemischte 

Forschungseinheiten“ (UMR), bei denen es sich um Joint Ventures mit Universitäten 

handelt. Damit sind 60 % der an einem Doktoratskolleg eingeschriebenen 

Doktoranden in einem gemischten Labor tätig, das zwischen einer 

Forschungseinrichtung und einer Universität oder „grande école“ geteilt ist. Diese 

Einrichtungen verfügen über erhebliche Haushaltsmittel für internationale Forschung 

und Partnerschaften, insbesondere mit den USA. Der überwiegende Teil der 

gemeinsamen Veröffentlichungen des CNRS wird in Zusammenarbeit mit US-

Partnern erstellt.  

 

Zwar sind die meisten Studierenden an öffentlichen Universitäten eingeschrieben (2013 

waren es 82 %), doch der private Sektor wächst verhältnismäßig schneller: Seit 2000 

beträgt die Wachstumsrate des privaten Sektors 57 % gegenüber 4 % des öffentlichen 

Sektors.  

 

Zu den Merkmalen des französischen Systems gehört, dass die Eliten des Landes im 

öffentlichen und privaten Sektor entweder eine der 20 führenden und selektivsten oder 

forschungsstärksten „grandes écoles“ in den Bereichen Maschinenbau, Wirtschaft oder 

Verwaltung oder eine der „écoles normales supérieures“ mit Schwerpunkt auf 

Grundlagenwissenschaft, Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften besucht haben. 

Dies setzt die öffentlichen Universitäten erheblich unter Druck, da diese 

Bachelorstudiengänge anbieten müssen, die den Bedürfnissen einer äußerst heterogenen 

Studierendenpopulation Rechnung tragen müssen.  

 

Um für bessere Synergien zwischen diesen drei verschiedenen Einrichtungen zu sorgen, 

sieht das aktuelle Gesetz für Hochschulbildung und Forschung vom 23. Juli 2013 einen 

Rahmen für die Zusammenarbeit vor, der zu der Einrichtung neuer öffentlicher Hochschul- 

und Forschungseinrichtungen geführt hat; Ziel ist die Gründung umfassender Universitäten 

namens „communautés d’universités et d’établissements (COMUE)“ zur Umstrukturierung 

der französischen Hochschulbildung und Forschung bis 2015 und als 25 regionale oder 

interregionale Exzellenzzentren in ganz Frankreich. Dank ihrer räumlichen Verteilung 

kommen sämtliche Regionen in den Genuss von Hochschulbildung und Forschung. 
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5.3. Europäische und andere übernationale Programme und 

Strategien: Zusammenarbeit und Wettbewerb  

Historisch bedingt beruht die Internationalisierungspolitik auf nationaler und institutioneller 

Ebene auf drei wesentlichen Faktoren, die bei der Entwicklung der französischen Politik im 

Bereich internationale Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle spielen. 

 

5.3.1. Strategien in Bezug auf französischsprachige Länder  

Seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist Frankreich aktives Mitglied der 

„Organisation Internationale de la Francophonie“ (Internationale Organisation der 

Frankophonie) und spielt eine wichtige Rolle beim Kapazitätsaufbau in seinen ehemaligen 

Kolonien. Einige der französischen Internationalisierungsstrategien wurden über drei 

Jahrzehnte (von den 1960er Jahren bis in die 1990er Jahre) von der Struktur des 

Hochschulbildungssystems der großen frankophonen Länder in Nord- und Westafrika 

südlich der Sahara geprägt, die nach wie vor Einfluss auf das Profil der internationalen 

Studienbewerber hat. So stammt fast die Hälfte der ausländischen Studierenden 

unabhängig von der Länge ihres Aufenthalts aus diesen Regionen. Es gibt eine Reihe 

nationaler Strategien wie die Förderinitiative des Ministeriums für auswärtige 

Angelegenheiten, die Gründung einer Hochschulagentur der Frankophonie (AUF), 

Mobilitätsprogramme für den Auslandsaufenthalt zahlreicher Professoren und 

Hochschulrektoren, technische Unterstützungsprogramme in der Hochschulbildung und 

Forschung für den Bau von Forschungslaboren, die Ausbildung von Doktoranden in 

Vorbereitung auf ihre künftige Rolle als Wissenschaftler und viele andere.  

 

5.3.2. Europäische Strategien 

Seit der Einführung der wichtigsten europäischen Forschungs- und 

Hochschulbildungsprogramme ist Frankreich äußerst aktiv und sehr erfolgreich mit dem 

Erasmus-Programm sowie den Forschungsrahmenprogrammen. Auch bei der Schaffung des 

Europäischen Hochschulraums und des Europäischen Forschungsraums spielt Frankreich 

eine bedeutende Rolle. Mit der Sorbonne-Erklärung im Jahr 1998 wurde der Bologna-

Prozess eingeläutet. Seitdem hat Frankreich unter anderem mit der Einführung der LMD-

Reform im Jahr 2002, der Gründung der Nationalen Kommission für berufliche 

Qualifikationen (CNCP) zur Validierung neuer Abschlüsse und der Ablösung des 

bestehenden Evaluierungsrats mit der Agentur zur Evaluierung von Forschung und Bildung 

(Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur, AERES) im Jahr 

2007 die zentralen Elemente des Bologna-Prozesses unterstützt und umgesetzt. Bis Ende 

der 1980er Jahre trug die europäische Dimension eindeutig zu der Entwicklung der 

Auslandsbüros an den Hochschuleinrichtungen bei, deren erste Aufgabe es war, sich mit 

dem Erasmus-Programm und der innereuropäischen Mobilität zur Erzielung von 

Leistungspunkten zu befassen. Daneben gilt die Beteiligung an der Gründung des 

Europäischen Hochschulraums als eine den Hochschulen durch das Hochschulgesetz (LRU) 

2007 und das Hochschul- und Forschungsgesetz 2013 übertragene Gemeinwohlaufgabe.  

 

5.3.3. Internationale Rankings und wettbewerbsfähige Ansätze 

Das Shanghai-Ranking von 2003 brachte eine unliebsame Überraschung: nur drei 

französische Hochschulen und keine der „grandes écoles“ oder der Forschungseinrichtungen 

befanden sich in den Top 100. Zwar hat sich die Lage im Zuge der Hochschulfusionen seit 

2010 verbessert, doch angesichts der Tatsache, dass sich das Ranking französischer 

Einrichtungen kaum verändert hat, scheint ihr Ranking weder mit dem technischen und 

wissenschaftlichen Output des Landes noch mit seiner wirtschaftlichen Situation verknüpft 

zu sein. Dies könnte in gewissem Maße der Bedeutung geschuldet sein, die 

Forschungsorganisationen von französischen Forschern beigemessen wird. Obwohl die 

meisten wissenschaftlichen Publikationen aus gemischten Forschungseinheiten stammen, 

werden sie nicht im Namen der Universitäten, sondern im Namen der 
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Forschungseinrichtungen veröffentlicht, wobei Letztere in den Rankings nicht berücksichtigt 

werden (Sursock 2015, Vidal & Filliatreau 2011).  

 

Aus Furcht, französische Hochschulen könnten an Attraktivität verlieren, steht bei 

nationalen und institutionellen Strategien nunmehr die Kooperation mit den 

wissenschaftlich führenden sowie den aufstrebenden BRICS-Ländern im Vordergrund. So 

wurden etwa mit Brasilien, China, Indien, Japan, Russland und Südkorea bilaterale 

Kommissionen auf höchster Ebene begründet, bestimmte Wissenschaftsbereiche anvisiert, 

Vereinbarungen zu der Anerkennung von Abschlüssen getroffen, Stipendienprogramme 

angeboten und bilaterale Foren organisiert.  

 

5.4. Nationale Internationalisierungsstrategien: Ein breit 

angelegtes Konzept mit vielen Akteuren, zu Hause und im 

Ausland 

Seit 20 Jahren sind die nationalen Strategien für die Internationalisierung der 

Hochschulbildung von entscheidender Bedeutung und stützen sich auf drei wesentliche 

Ansätze: 

 

 Der interministerielle Ansatz: soll zur Steigerung der Attraktivität Frankreichs als 

Ganzes beitragen. 2013 wurde ein „strategischer Rat zur Steigerung der 

Attraktivität“ (Conseil stratégique de l’attractivité) gegründet, um Vorschläge für die 

Anwerbung ausländischer Investitionen und die verstärkte Einbindung 

internationaler Talente, Forscher und Studierender vorzulegen. Die Koordinierung 

wird durch die Regierung des Landes geleitet. Im Bereich Hochschulbildung und 

Forschung wird besonderer Wert auf die Mobilität zur Erzielung von Abschlüssen (die 

Anwerbung von Talenten, Studierenden, Jungforschern, Forschern und Personal 

sowie die Verbesserung der Qualität ihrer Aufnahme) und die Internationalisierung 

der Lehrpläne und Forschung in Zusammenarbeit mit der Industrie (fremdsprachige 

Lehrpläne, Entwicklung von Praktika in französischen Unternehmen und ihren 

Zweigstellen im Ausland) gelegt. Zu weiteren Fragen im Zentrum der Debatte 

gehören die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa, Verbesserungen der 

Sozialversicherung und die Frage der Aufnahme von Familien.  

 Das französische Ministerium für auswärtige Angelegenheiten will mit einer 

diplomatischen Politik den weltweiten Einfluss des Landes stärken und bilaterale 

Kooperationsmaßnahmen für Hochschulbildung und Forschung fördern. Es 

koordiniert die kulturelle und wissenschaftliche Diplomatie und wird durch das 

zweitgrößte Kulturattaché-Netzwerk der Welt (in 135 Ländern), das größte Schul- 

und Hochschulnetzwerk im Ausland, die „Alliances Françaises“, das „Institut 

Français“ sowie spezifische Programme und Instrumente für die Zusammenarbeit in 

den Bereichen Hochschulbildung und Forschung (wie das mit 80 Millionen EUR 

dotierte Stipendienprogramm der französischen Regierung15) unterstützt.16  

 Das französische Ministerium für Erziehung, Hochschulbildung und Forschung 

(MENESR) koordiniert die Maßnahmen im Bereich Hochschulbildung und Forschung, 

unter anderem auch Maßnahmen im Bereich Internationalisierung, die zentraler 

Bestandteil der allgemeinen strategischen Ziele des Ministeriums ist. In den letzten 

15 Jahren ist seitens des Ministeriums ein Stipendiensystem für die Mobilität zur 

Erzielung von Abschlüssen und Leistungspunkten abgehender Studierender 

entwickelt worden, wobei die Anspruchsberechtigung auf sozialen Kriterien beruht. 

 

Diese drei Ansätze werden auf institutioneller und nationaler Ebene in konkrete Maßnahmen 

umgesetzt. 

 

 

                                           
15  BGF, „Bourses du gouvernement français“, seit 2011 unter der Leitung von Campus France. 
16  www.diplomatie.gouv.fr 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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 Auf institutioneller Ebene  

 

- Die internationale Zusammenarbeit ist zentraler Bestandteil des Leitbilds der 

Hochschulen und ist seit 1968 gesetzlich verankert (Loi Faure 1969, Loi Savary 

1984). Der Begriff wurde auf die Entwicklung des Europäischen Hochschulraums 

ausgedehnt, und neue Bereiche der Internationalisierung wie die Möglichkeit des 

Angebots fremdsprachiger Lehrpläne werden durch das aktuelle Hochschul- und 

Forschungsgesetz von 2013 geregelt. Aufgrund des Prinzips der Gleichberechtigung 

aller Studierender unabhängig von deren Herkunft wurden bisher keine gestaffelten 

Studiengebühren eingeführt; 2005 wurden Studiengebühren durch einen 

Regierungsbeschluss jedoch im Fall bestimmter Dienstleistungen an ausländische 

Studierende im Rahmen bestehender Kooperationsvereinbarungen zulässig. 

 

- Seit 1990 hat das Ministerium mit etwa 200 Hochschuleinrichtungen 

Vierjahresverträge (heute Fünfjahresverträge) für die Mittelzuweisung und die 

Anerkennung von Abschlüssen und Forschungsgruppen abgeschlossen. Diese 

Verträge umfassten einen konkreten Abschnitt zur Internationalisierung, der seit 

2005 Teil des gesamten strategischen Prozesses ist. Mit der Einführung des 

Bildungsgesetzes im Jahr 2013 werden diese Verträge auf Ebene der COMUE 

(Gemeinschaft der Universitäten) abgeschlossen, und internationale Strategien 

werden zu den Leistungskriterien für das Ministerium gehören. Bisherige 

Erfahrungen mit dem als Ausbildungs- und Forschungszentrum („pôle de recherche 

et d’enseignement supérieur“, PRES) bekannten regionalen Forschungscluster 

zeigten, dass internationale Strategien kaum gemeinsam umgesetzt werden 

konnten, wenn sie nicht Teil der allgemeinen Strategie der Forschungscluster 

waren und nicht den starken politischen Rückhalt aller Mitglieder des PRES hatten 

(Pol 2012b). In den ersten im Jahr 2014 von vier Pariser COMUEs unterzeichneten 

Verträgen waren internationale Strategien eindeutig mit akademischen und 

wissenschaftlichen Maßnahmen verknüpft, wobei eine Kompetenzübertragung für 

einige gemeinsame Partnerschaften mit ausgewählten Ländern sowie die 

geeigneten Mittel zur Förderung dieser Tätigkeiten ins Auge gefasst wurde. 

 

 Auf nationaler Ebene 

- Das Ministerium für Bildung, Hochschulbildung und Forschung verfügt über 

Haushaltsmittel in Höhe von rund 50 Mio. EUR zur Finanzierung konkreter Projekte, 

Programme, Campusse und Auslandsschulen. 

- Aktuell wurden im Rahmen der nationalen Strategien für Forschung und 

Hochschulbildung internationale Ziele festgelegt. Im April 2013 wurde eine 

nationale Forschungsagenda mit dem Titel „France Europe 2020“ verabschiedet, 

die genau auf die politischen Prioritäten der Großen Herausforderungen von 

Horizont 202017 abgestimmt ist und den Mittelmeerraum als Ziel für die 

Entwicklung anvisiert. Die Internationalisierung ist vollwertiger Bestandteil der 

allgemeinen nationalen Strategie für die Hochschulbildung und wird als Weg für die 

Gestaltung der Zukunft („la France de demain“) dargestellt.18 Es werden eine Reihe 

Zielsetzungen zur Unterstützung des „europäischen und humanistischen Modells 

der Internationalisierung“ vorgeschlagen, unter anderem das Annehmen einer 

Willkommenskultur („culture de la bienvenue“), die Qualitätsverbesserung des 

internationalisierten Kursangebots, die Ausbildung der Studierenden zu 

Weltbürgern (sprachlich und kulturell) und die Erleichterung der internationalen 

Mobilität von Studierenden mit knappen finanziellen Mitteln. Die vorläufige 

Strategie verweist auch auf den Diskussionsbedarf beim Thema höhere Gebühren 

für internationale Studierende mit besonderen Regelungen für weniger 

finanzkräftige Studierende. Mit der Strategie soll die Zahl der eingehenden und 

abgehenden französischen Studierenden verdoppelt werden (Mobilität zur Erzielung 

                                           
17  http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/France Europe_2020/18/3/AgendaStategique02-

07-2013-EnglishLight_26 
18  vgl. d. Bericht „Rapport d’étape de la StraNES“, http://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/STRANES/05/3/Rapport_etape_StraNES_8_juillet_-_17h04_339053.pdf 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/France%20%20Europe_2020/18/3/AgendaStategique02-07-2013-EnglishLight_26
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/France%20%20Europe_2020/18/3/AgendaStategique02-07-2013-EnglishLight_26
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/STRANES/05/3/Rapport_etape_StraNES_8_juillet_-_17h04_339053.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/STRANES/05/3/Rapport_etape_StraNES_8_juillet_-_17h04_339053.pdf
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von Leistungspunkten und Abschlüssen). Dieser Vorschlag wird vor Ende 2014 in 

einen Aktionsplan umgesetzt und zusammen mit der nationalen 

Forschungsstrategie als Weißbuch verabschiedet werden.  

- Ausweitung des Einflussbereichs der französischen Hochschulbildung über die 

Entwicklung bilingualer MOOCs, die auf der nationalen Plattform „FUN“ (France 

Université Numérique) mit deutlicher Priorisierung frankophoner Länder zur 

Verfügung gestellt werden.19  

 

Vor diesem Hintergrund beruhen die wesentlichen Merkmale der 

Internationalisierungsstrategien und ihrer Umsetzung auf den drei folgenden 

Aktivitäten. 

 

 Anwerbung internationaler Studierender 

 

Ziel ist die Anwerbung von Studierenden und Nachwuchsforschern mit konkreten 

Lehrplänen auf Ebene der Master- und Promotionsstudiengänge. Anvisiert werden 

Studierende aus Ländern mit einer starken wirtschaftlichen Entwicklung wie 

Schwellenländer und die Länder der Südhalbkugel, die in einen allgemeinen Rahmen 

von Solidarität und Zusammenarbeit aufgenommen werden. Entsprechend werden 

etwa 30 % der internationalen Studierenden unabhängig von der Länge ihres 

Studienaufenthalts bedarfsgerechte Stipendien erhalten.  

 

 Die Gründung französischer Einrichtungen im Ausland und bilaterale 

Partnerschaften mit ausgewählten Ländern 

 

Diese Strategie entstand im 19. Jahrhundert. Seitdem und insbesondere in den 

vergangenen 20 Jahren hat sich diese Strategie weiter entwickelt und ihr Ansatz 

diversifiziert. Zu den auf nationaler Ebene koordinierten Projekten gehören 

 

• Mit den fünf „französischen Auslandsschulen“,20 die zwischen 1846 und 1928 ins 

Leben gerufen wurden, sollen Forschung und forschungsbezogene Ausbildung in 

den Sozial- und Geisteswissenschaften gefördert werden (Écoles Françaises 

d’Athènes et de Rome, Casa Velazquez à Madrid, l’École Française d’Extrême 

Orient, l’Institut Français d’Archéologie Oriental du Caire);  

 

• Autonome frankophone Hochschulen unterschiedlicher Nationalitäten: 

Galatasaray-Universität (Istanbul, Türkei), Université Française d’Egypte, 

Université Française d’Arménie (UFAR, Erevan), Université des Sciences et 

Technologies à Hanoi (Vietnam); 

 

• Hochschulen und Universitäten, die auf der Grundlage bilateraler Abkommen 

gegründet wurden und nach einem Zeitraum erheblicher finanzieller und 

diplomatischer Unterstützung durch Frankreich autonom geworden sind, unter 

anderem  

 

- in Nordafrika und dem Nahen Osten: École Supérieure de Beyrouth und École 

Supérieure Algérienne des Affaires im Libanon und Algerien;  

 

- in Vietnam: Centre Franco-Vietnamien pour la Gestion, Programme Franco-

Vietnamien pour la Formation des Ingénieurs; 

 

- in China seit 1999: verschiedene Hochschulen für Maschinenbau und Technik in 

Peking (Centrale Pékin), Wuhan, Shanghai, Tianjin und Kanton.  

 

 

                                           
19  https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/ 
20  http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56594/ecoles-francaises-a-l-etranger.html 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56594/ecoles-francaises-a-l-etranger.html
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 Die Förderung der französischen Hochschulbildung und 

Studierendenmobilität 

 

• EduFrance wurde 1998 gegründet und 2011 mit der Eingliederung der nationalen 

Finanzhilfepolitik des Außenministeriums, EGIDE und der internationalen 

Aktivitäten des Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS) 

in Campus France umbenannt. Campus France verfügt über 145 Büros in 114 

Ländern und ist für die Verwaltung aller Stipendien für internationale Studierende 

zuständig, sowohl von der französischen Regierung (BGF) als auch ausländischen 

Einrichtungen. Campus France operiert unter der gemeinsamen Leitung des 

Außenministeriums und des Ministeriums für Hochschulbildung und Forschung. 

 

• Seit 1995 zielt die „Agence Erasmus+ Education Europe, Formation France“ auf 

die Förderung europäischer Programme und die Verwaltung der abgehenden 

Studierendenmobilität im Rahmen von Erasmus ab.21 

 

5.5. Weitere wichtige Interessenträger und Förderprogramme für 

die Internationalisierung: Städte und Regionen, Wirtschaft 

und Industrie  

In jeder Region, jedem Département und jeder Stadt gibt es verschiedene Initiativen zur 

Förderung und Finanzierung von Mobilität, bilateraler Zusammenarbeit, 

Forschungsprojekten und Doktoranden. Auf nationaler Ebene gibt es keine konsolidierten 

Daten; laut der Vereinigung der Regionen Frankreichs22 sind einige Regionen in diesem 

Bereich stärker engagiert als andere, auch wenn in allen Regionen 

Internationalisierungsmaßnahmen in den Bereichen Hochschulbildung und Forschung 

umgesetzt werden. 

 

Zu der internationalen Strategie auf nationaler und institutioneller Ebene gehört auch die 

Vorbereitung der Absolventen auf die Arbeitswelt und die Verbesserung ihrer 

Qualifikationen für einen zunehmend internationalen Arbeitsmarkt. Im Wettstreit um die 

besten Köpfe sind auch Wirtschaft und Industrie zunehmend in den 

Internationalisierungsprozess eingebunden. So beteiligen sich Unternehmen an der 

Finanzierung französischer Bildungsprogramme, die im Ausland vermittelt werden (z. B. 

technische Hochschulen in Brasilien, China und Mexiko) und bieten internationalen 

Studierenden Praktika in ihren Zweigstellen oder Hauptgeschäftssitzen an. Ebenso 

entstehen Laborgemeinschaften zwischen französischen Unternehmen und ausländischen 

Universitäten wie Air Liquide, eine mit der Universität Zhejiang 2010 in China gegründete 

Laborgemeinschaft für OxyCombustion, Essilor, ein internationales Forschungszentrum in 

Kooperation mit der medizinischen Universität Wenzhou (WIEOR), und die Gemeinsame 

Forschungsstelle für moderne Umwelttechnologien, Veolia Environment, die zusammen mit 

der Universität Tsinghua ins Leben gerufen wurde.  

 

5.6. Institutionelle Internationalisierungsstrategien: gestärkte 

strategische Kapazitäten durch größere Autonomie 

Wie bereits erwähnt, stehen internationale institutionelle Maßnahmen in Frankreich von 

jeher in engem Zusammenhang mit nationalen Internationalisierungsstrategien und mit der 

Europapolitik. Je nach den Fähigkeiten der jeweiligen Einrichtung zur Gestaltung 

allgemeiner Maßnahmen und Strategien gibt es jedoch unterschiedliche Resonanz.  

 

Der größere Spielraum für Autonomie, der den Hochschulen zuletzt überlassen würde, hat 

zu größerer Unabhängigkeit und verstärkten strategischen Kapazitäten geführt – unter 

anderem auch im Bereich Internationalisierung. Dank der seit 1984 in Frankreich 

                                           
21  www.europe-education-education.fr  
22  www.arf.asso.fr  

http://www.europe-education-education.fr/
http://www.arf.asso.fr/
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durchgeführten verschiedenen Reformen, insbesondere dem LRU-Gesetz 2007, arbeiten 

französischen Hochschulen zunehmend eigenständig und entwickeln auf institutioneller 

Ebene eigene strategische Konzepte. Der strategische Prozess der Einrichtungen wurde 

zudem unter anderem auch durch die seit 1990 durchgeführte Vertragspolitik gefördert; 

Die externen Beurteilungsverfahren des nationalen Beurteilungsausschusses (CNE 1984-

2007) und der staatlichen Agentur AERES auf der Grundlage eines fünfjährigen externen 

institutionellen Evaluierungszyklus (seit 2007) haben den Einrichtungen ebenfalls zu einer 

verstärkt strategischen Ausrichtung verholfen. Damit wächst die strategische Kapazität der 

Einrichtungen und es werden gezielte internationale Maßnahmen und Strategien 

durchgeführt oder in die allgemeine institutionelle Strategie eingegliedert. Sowohl in der 

Globalen Erhebung der International Association of Universities (Egron-Polak & Hudson 

2014)23 und der Umfrage der European University Association zu dem Thema (EUA 2013) 

wird bestätigt, dass die Internationalisierung für die Leitung der Einrichtungen in Frankreich 

und Europa von zunehmender Bedeutung ist und dass internationale Strategien 

gesamtinstitutionell gestaltet und umgesetzt werden. 

 

Eine Analyse der staatlichen Agentur AERES aus Juni 2012 (Pol 2012a) zeigte jedoch, dass 

die internationale Strategie der gesamten Einrichtung weder als Stärke noch als Schwäche 

besonders berücksichtigt wurde. Wenn sie als Stärke erschien, dann aufgrund positiver 

Mobilitätstendenzen, Steuerung der internationalen und europäischen Dimensionen und der 

Internationalisierung der Lehrpläne. Zu den Schwächen gehörte der Mangel an einer klaren 

und gemeinsamen internationalen Politik und an eindeutig festgelegten geografischen 

Zielregionen.  

 

Trotz der anspruchsvollen Aufgabe, auf Ebene der Fachbereiche und Einrichtungen eine 

gemeinsame europäische und internationale Strategie umzusetzen, sind französische 

Hochschuleinrichtungen in folgenden Bereichen sehr aktiv: Gestaltung von 

Mobilitätsmaßnahmen (Förderung der akademischen Anerkennung, Gründung von 23 

umfassenden Dienststellen („one-stop shops“) für Angelegenheiten in Bezug auf Visa, 

Unterkunft, kulturelle Aktivitäten, Fördersysteme usw.), Internationalisierung der Lehrpläne 

(fremdsprachige Masterstudiengänge, Lehrpläne zur Erzielung von Leistungspunkten auf 

allen Ebenen, Programme, Einladung und Anwerbung internationaler Mitarbeiter, doppelte 

und gemeinsame Abschlüsse, Co-Betreuung von Abschlussarbeiten, Export von 

Lehrplänen), Gründung von Campus-Ablegern im Ausland (z. B. La Sorbonne Abu Dhabi, 

Institut Tunis-Paris Dauphine, ESSEC Singapore, INSA international in Marokko) und 

Entwicklung gemeinsamer Forschungsprogramme über verschiedene Instrumente wie die 

internationalen gemischten Einheiten (UMI) und die internationalen Laborvereinigungen 

(LIA), beides Joint-Ventures des CNRS.24  

 

5.7. Wesentliche Leistungsindikatoren der französischen 

Internationalisierung: Mobilität von Studierenden und 

Hochschulpersonal, 

5.7.1. Mobilität von Studierenden (zur Erzielung von Leistungspunkten und 

Abschlüssen)25  

 Eingehende Mobilität 

 Nach einer beträchtlichen Zunahme um 90 % nach 1998 rangierte Frankreich bei der 

internationalen Mobilität bis 2008 auf dem dritten Platz; das Land belegt im Zuge eines 

leichten Rückgangs in den vergangenen vier Jahren nunmehr den vierten Platz. Derzeit 

studieren 6 % aller international mobilen Studierenden in Frankreich (OECD 2014). 

                                           
23  Dies geht aus 59 Antworten französischer Hochschuleinrichtungen, meist aus dem außeruniversitären 

Bereich, hervor. 
24  http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article48 
25  Die französischen Statistiken für eingehende und abgehende Mobilität erfassen die Mobilität zur Erzielung von 

Leistungspunkten und Abschlüssen, wobei davon ausgegangen wird, dass 80 % der ausländischen 

Studierenden einen Abschluss anstreben. 

http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article48
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Ausländische Studenten26 (ca. 295 000) stellten 2013 12 % der gesamten 

Studierendenpopulation. Dreiviertel von ihnen sind an Universitäten eingeschrieben. 

11 % aller Bachelorstudierenden, 18 % aller Masterstudierenden und 41,5 % aller 

Promotionsstudierenden stammen aus dem Ausland. Da fast die Hälfte aller Doktoranden 

in Frankreich ausländische Studierende sind, scheint das Land besonders reizvoll für 

Doktoranden und Forscher, und es gibt seitens der Doktoratsschulen spezifische 

Maßnahmen für die Anwerbung internationaler Akademiker und gemeinsame 

Publikationen.  

 

 2012-2013 waren 45 % der Doktoranden in der Grundlagenwissenschaft und 33 % in 

den Sozial- und Geisteswissenschaften tätig. Von den Doktoranden, die mit einem 

Doktortitel abschlossen, hatten allerdings 61 % einen Hintergrund in der 

Grundlagenwissenschaft und nur 22 % in den Sozial- und Geisteswissenschaften.27 Der 

geografische Hintergrund der Gaststudierenden offenbart erhebliche Unterschiede je 

nach Studienniveau. Etwa die Hälfte der internationalen Studierenden stammen aus 

Afrika (26 % aus Nordafrika, wobei Marokko das am weitesten verbreitete Herkunftsland 

ist). Während 20 % der internationalen Studierenden aus Asien stammen (China stellt 

10,5 % der ausländischen Studierenden und ist damit das zweitbeliebteste 

Herkunftsland), sind asiatische Studierende vorwiegend Doktoranden und stellen 30 % 

der internationalen Doktoranden (gegenüber 10 % im Jahr 2002) dar, womit sie knapp 

hinter Afrika liegen.  

 

 Auf allen Studienniveaus stellen Studierende aus der Europäischen Union 20 % der 

internationalen Studierenden. Die meisten europäischen Studierenden kommen aus 

Deutschland (auf dem sechsten Platz mit 3 % aller internationalen Studierenden), 

gefolgt von Italien (2,9 %), Russland (1,7 %), Rumänien (1,6 %) und Portugal 

(1,4 %).28  

 

 Abgehende Mobilität 

 Laut dem Ministerium für Hochschulbildung und Zahlen der UNESCO belegt Frankreich 

den vierten Platz im Hinblick auf die abgehende Mobilität (ca. 55 000 französische 

Studierende im Ausland), doch unter Berücksichtigung aller Mobilitätsformen wie unter 

anderem Praktika und der konsolidierten Daten der Hochschulen selbst dürfte diese Zahl 

noch wesentlich höher sein. Von der (ehemals unter dem Namen 2e2f-Agentur 

bekannten) „Agence Erasmus+ France Education Formation“ wird die Zahl der 

französischen Studierenden im Ausland auf etwa 130 000 geschätzt. 

 

 Europäische Mobilität 

 Die ersten Ergebnisse von Erasmus+ sind für Frankreich im Bereich der 

Hochschulbildung mit einer Mittelaufstockung um 14 % positiv. Frankreich belegt unter 

den EU-Ländern den zweiten Platz im Bereich abgehende Mobilität (ca. 26 000 

Studierende, etwas weniger als Spanien, aber mehr als Deutschland) und den dritten 

Platz für die eingehende Mobilität (nach Spanien und Deutschland). Frankreich ist 

führend bei der abgehenden Mobilität für Praktika, was seiner Lehrplanpolitik auf 

Masterebene und der verstärkten Unterstützung beim Finden eines Praktikumsplatz in 

ausländischen Unternehmen.  

 

                                           
26  Ausländische Studierende werden nach ihrer Nationalität ermittelt. 
27  Ein möglicher Grund für diese Diskrepanz ist möglicherweise die Tatsache, dass es nahezu zwingend 

erforderlich ist, einen Arbeitsvertrag in den technischen und wissenschaftlichen Laboratorien zu haben, was 

in den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht der Fall ist; die Promotion nimmt in diesen Fachbereichen 

entsprechend mehr Zeit in Anspruch und führt zu einer höheren Abbruchrate. 
28  Vgl. die nach Nationalität aufgeschlüsselten Kennzahlen zur Mobilität von Campus France: 

http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/actualisation_chiffres_cles_

2012-2013.pdf 

http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/actualisation_chiffres_cles_2012-2013.pdf
http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/actualisation_chiffres_cles_2012-2013.pdf
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 Frankreich ist der wichtigste Koordinator und Teilnehmer an Erasmus Mundus. 

Spezifische Daten sind auf der Website der „Agence Erasmus+ France Education 

Formation“ verfügbar.29  

5.7.2. Die Mobilität des Personals 

Die französische Hochschulbildung ist sowohl für Nachwuchswissenschaftler und arrivierte 

Wissenschaftler als auch für Forscher für kurz- oder langfristige Aufenthalte ein attraktives 

Ziel.  

 

2013 wurden Fakultätsmitgliedern bzw. Forschern außerhalb der EU etwa 5431 

Wissenschaftlervisa gewährt, davon 39 % für einen Zeitraum von maximal drei Monaten 

und 61 % für einen längeren Zeitraum. Mehr als die Hälfte aller Visa gingen an 

Wissenschaftler aus Algerien, Brasilien, China, Indien, Tunesien und die Vereinigten 

Staaten.  

 

2012-2013 kamen 9 % aller Fakultätsmitglieder aus dem Ausland. Die Naturwissenschaften 

weisen mit 12,7 % den höchsten Anteil internationaler Lehrkräfte auf, die 

Rechtswissenschaften mit 6 % den geringsten Anteil. In den Forschungseinrichtungen ist 

der Anteil höher (15 % am CNRS, 14 % am INSERM, 8 % am INRA) als an den 

Universitäten (8 %). Zudem steigt der Anteil internationaler Nachwuchswissenschaftler, die 

kürzlich angeworben wurden: Ein Fünftel der Nachwuchskräfte an den Universitäten (davon 

60 % aus der EU, 20 % aus Afrika und weitere 20 % aus anderen Regionen der Welt) und 

fast ein Drittel der Forscher an Forschungseinrichtungen wie dem CNRS haben einen 

internationalen Hintergrund.  

 

5.8. Wie weiter? Die französische Internationalisierung am 

Scheideweg 

Die französische Strategie für die Internationalisierung der Hochschulbildung baut auf den 

Grundsätzen von Kooperation und Einflussnahme auf – und jüngst auch auf der Anwerbung 

hochqualifizierter Talente und nicht nur auf rein kommerziellen Beweggründen. Obwohl 

diese Entscheidungen dem französischen Hochschulbildungssystem zu internationaler 

Attraktivität und Ansehen verholfen hat, befindet es sich nunmehr an einem Scheideweg. 

In Anbetracht knapper Mittel auf nationaler wie auf institutioneller Ebene gilt es, zentrale 

Fragen anzugehen. Sollte das gesamte französische System europäischer werden, das heißt 

seine europäischen Programme optimieren und innerhalb Europas agieren anstatt seine 

Rolle über Europa und den europäischen Wettbewerb hinaus auszudehnen? Sollte es 

internationaler werden, also beispielsweise mehr internationale Studierende anwerben und 

die abgehende Mobilität, ob virtuell oder real, auf Ebene der Master- und 

Promotionsstudiengänge ausbauen? Oder sollte eine stärkere Leistungsorientierung im 

Mittelpunkt stehen – etwa durch die Erhöhung der Studiengebühren für internationale 

Studierende bzw. bestimmte Zielländer oder Lehrpläne? Sollte das System integrativer, 

humanistischer oder kooperativer werden? Sollte der Schwerpunkt stärker auf Schwellen- 

als auf Entwicklungsländern liegen? Es ist alles andere als klar, ob diese Fragen in den 

nächsten Jahren auf der Tagesordnung stehen – denn das Land bekennt sich nach wie vor 

zu dem Grundsatz der „Gleichheit für alle“; zudem bestehen derzeit keine guten 

Voraussetzungen für eine nationale Debatte dieser Art. 

 

Die nationalen Hochschulbildungs- und Forschungsstrategien, die derzeit erarbeitet werden, 

werden allerdings zu besserer Qualität, stärkerer Integration, höhere europäische 

Beteiligung und diversifizierterer Finanzierung beitragen. Zu den auf nationaler und 

institutioneller Ebene vorgeschlagenen strategischen Zielen gehören  

 verstärkte Maßnahmen zur besseren Aufnahme internationaler Studierender, 

Nachwuchsforscher und Mitarbeiter und zur Förderung der abgehenden Mobilität 

                                           
29  http://www.agence-erasmus.fr/page/agence  

http://www.agence-erasmus.fr/page/agence
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mittels einer stärkeren Nationalen Agentur für Förderung und Mobilität (Campus 

France), 

 ein besseres Gleichgewicht zwischen nationalen, regionalen und institutionellen 

Strategien und die enge Abstimmung nationaler auf institutionelle 

Internationalisierungsstrategien, 

 die Förderung flexibler und nachhaltiger europäischer und internationaler 

Kooperationsstrategien in Bezug auf Forschung und Bildung auf Hochschulebene, 

 der verstärkte systematische Einsatz digitaler Programme bei Lehrplänen und 

Kooperationsaktivitäten, 

 die Verbesserung und Stärkung der Beziehung zur Wirtschaft durch die Gestaltung 

gemeinsamer Programme in ausgewählten Regionen und Ländern.  
 

In diesem Rahmen kommt jedem Interessenträger eine bestimmte Funktion zu, wobei die 

Hochschuleinrichtungen weiterhin eine Schlüsselrolle im Internationalisierungsprozess 

spielen werden. Die Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene müssen koordiniert 

werden und zusätzlichen Nutzen bringen, um für Qualität, Gleichberechtigung und 

Verantwortlichkeit zu sorgen.  
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6. DEUTSCHLAND 

 

Bernhard Streitwieser & Niels Klabunde 

6.1. Einleitung 

Deutschland nimmt heute eine Führungsposition im Markt der globalen Hochschulbildung 

ein (Project Atlas, 2013). Deutschlands Stellung in Kontinentaleuropa als ein Land, das 

sowohl hinsichtlich der Aufnahme als auch der Entsendung von Studierenden eine wichtige 

Rolle einnimmt, ist ein eindeutiges Anzeichen für den gesunden Zustand seiner 

Bemühungen im Bereich der Internationalisierung; das Land ist auch in vielen weiteren 

Bereichen aktiv, die sinnbildlich für einen engagierten und umfassenden 

Internationalisierungsprozess stehen (de Wit, 2011; Hudzik & Stohl, 2012; Rüland, 2012). 

Derzeit zieht Europa 45 % der weltweit 4,5 Millionen global mobilen Studierenden an. Von 

diesen zieht Deutschland 6 % an und steht damit an fünfter Stelle der beliebtesten 

Gastländer weltweit für ausländische Studierende; insbesondere bei chinesischen 

Studierenden, die einen Anteil von 12,5 % an der Gesamtzahl der Hochschulstudierenden 

in Deutschland ausmachen, ist Deutschland sehr beliebt, gefolgt von russischen 

Studierenden und sonstigen benachbarten europäischen Ländern. Deutschland ist auch 

eines der aktivsten Länder bezüglich der Entsendung von Studierenden ins Ausland. Nahezu 

33 % aller Studierenden gehen derzeit vor ihrem Abschluss über das Erasmus-

Mobilitätsprogramm oder sonstige Studienangebote ins Ausland; diese Anzahl wird sich 

voraussichtlich im Rahmen des neuen Programms 2014 Erasmus+ erhöhen. Für die 

Studierenden, die nicht ins Ausland gehen, bieten 57 % der deutschen 

Hochschuleinrichtungen internationale Programme an, wobei 20 % der internationalen 

Programme ausschließlich in englischer Sprache stattfinden, und 40 % dieser Programme 

führen zu einem Doppelabschluss mit internationalen Studien. Dies gilt insbesondere für die 

Technischen Universitäten und die Fachhochschulen. Laut einer globalen Umfrage der 

International Association of Universities (IAU), dem 2014 Global Survey (Egron-Polak & 

Hudson), haben die deutschen Befragten auf die Frage bezüglich der zu erwartenden 

Vorteile durch die Internationalisierung drei Vorteile genannt, die sie als besonders wichtig 

erachten: die Entwicklung eines ausgeprägteren internationalen Bewusstseins und ein 

verstärkteres Engagement bei globalen Fragen; die Verstärkung der internationalen 

Vernetzung über die Fakultät und die Forschenden und die Verbesserung der 

internationalen Zusammenarbeit und des Aufbaus von Kapazitäten.  

 

Im Allgemeinen ist die Internationalisierung in Deutschland ein Prozess, der besser 

koordiniert ist als in einigen anderen Bildungssystemen in Europa und in der übrigen Welt. 

Diese Stärke ergibt sich aus den Führungsqualitäten und der Unterstützung der fünf 

größten Förderer der deutschen Internationalisierung: dem Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF), der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), der deutschen 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK), dem Deutschen Akademischen Austauschdienst 

(DAAD) und der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH). Im Rahmen der Agenda dieser 

Akteure auf Bundesebene werden übergeordnete Ziele definiert, die dann auf nationaler 

und lokaler Ebene von Agenturen, Forschungseinrichtungen, Stiftungen und akademischen 

Instituten durchgeführt werden. 

 

6.2. Das deutsche Hochschulsystem: eine Momentaufnahme 

Da Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ist, hat jedes der sechzehn 

Bundesländer sein eigenes Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft, doch jedes 

arbeitet mit den anderen Ministerien der Bundesländer im Rahmen regelmäßiger Treffen 
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der Kultusministerkonferenz (KMK) zusammen. Das Hochschulsystem umfasst 

Universitäten, technische Universitäten, Fachhochschulen, pädagogische und technische 

Fachhochschulen, die sich auf den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Bereich 

spezialisiert haben, und Institute, die sich Kunst, Musik, Management und der öffentlichen 

Verwaltung widmen (UNESCO-IBE, 2007).30 Das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) ist für die Bildungsgesetzgebung auf Bundesebene zuständig und legt 

nationale Prioritäten fest, die dann auf Länderebene konsolidiert werden. Während die 

föderale Struktur der Regierung und das Grundgesetz die allgemeine Grundlage der Bildung 

auf allen Ebenen regeln, garantiert das Hochschulrahmengesetz das Selbstverwaltungsrecht 

einzelner Bundesländer. Demzufolge erhalten die Hochschuleinrichtungen ein beachtliches 

Maß an Autonomie und Verantwortung für Ausbildung, Forschung und Lehre in ihren 

eigenen regionalen Einrichtungen (UNESCO-IBE, 2007). 

 

In den Jahren 2012-2013 gab es insgesamt 2 499 409 Studierende, die an deutschen 

Hochschulangeboten teilgenommen haben (2 217 208 deutsche Staatsbürger und 282 201 

ausländische Studierende), sowie 432 Universitäten und Fachhochschulen (158 private und 

274 öffentliche), die in der Lehre tätig waren (Project Atlas, 2013). In Deutschland können 

private Universitäten ihre Akkreditierung erhalten, indem sie nachweisen, dass ihr Status 

denen von etablierten staatlichen Institutionen entspricht, doch ihre Einschreibungsquoten 

sind niedrig. Viele neue und innovative, gemeinnützige und privatwirtschaftliche 

Institutionen haben sich über das vergangene Jahrzehnt hinweg etabliert. Laut dem OECD-

Bericht Education at a Glance 2014 wird erwartet, dass 53 % der jungen Deutschen im 

Laufe ihres Lebens an einem akademisch orientierten Hochschulbildungsprogramm 

teilnehmen; dieser Wert entspricht einem Anstieg von 30 % im Vergleich zum Jahr 2000 

und liegt nunmehr beinahe beim Durchschnittswert der OECD von 58 %. 22 % werden den 

Erwartungen zufolge an beruflich orientierten tertiären Bildungsprogrammen teilnehmen, 

was einem erheblichen Zuwachs von 15 % seit dem Jahr 2000 entspricht und deutlich über 

dem OECD-Durchschnitt von 18 % liegt (OECD, 2014, S. 4). Derzeit beträgt die Quote der 

Erwachsenen mit Hochschulausbildung in Deutschland 28 % und liegt damit unter dem 

OECD-Durchschnittswert von 33 %, somit bleibt sie deutlich hinter den Einschreibungs- und 

Abschlussquoten anderer Länder zurück. Dennoch wird erwartet, dass 5,4 % der jungen 

Deutschen sich an einem bestimmten Punkt in ihrer Laufbahn für forschungsorientierte 

Bildungsgänge wie Promotionskurse (ISCED 6) einschreiben. Dies ist die höchste Quote von 

allen OECD- und Partnerländern, die eine durchschnittliche Quote von 2,6 % erreichen 

(OECD, 2014, S. 11).  

 

6.3. Europäische oder andere supranationale Programme und 

Strategien: große Wirkung von Bologna-Prozess und 

Erasmus 

Die beiden herausragendsten supranationalen Initiativen, die auch die Hochschulbildung in 

Deutschland beeinflusst haben, sind der 1999 eingeleitete Bologna-Prozess und das 

Erasmus-Programm für die Mobilität von Studierenden, das auf das Jahr 1988 zurückgeht.  

 

Deutschland hat sich als ein Mitbegründer des Bologna-Prozesses 1999 mit 28 anderen 

europäischen Ländern (heute sind es 46) zusammengetan, um bis 2010 einen Europäischen 

Hochschulraum (EHEA) zu schaffen. Dieser wurde entwickelt, um mehr Transparenz 

zwischen den Hochschulsystemen in Europa herzustellen, die Anerkennung von 

                                           
30  Detaillierte Begriffsbestimmungen zu Universität, Technische Universität, Technische Hochschule, 

Pädagogische Hochschule, Kunsthochschule, Musikhochschule, Fachhochschule, 

Verwaltungsfachhochschule finden sich im Glossar von UNESCO, World Education Data, 6th edition, 

2006/7, Structure and organisation of the education system.  
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Hochschulabschlüssen und akademischen Qualifikationen zu vereinfachen und die inter-

europäische Mobilität von Studierenden und Dozenten voranzutreiben. Für Deutschland ist 

der Bologna-Prozess wohl die wichtigste Hochschulreform seit Wilhelm von Humboldt 1810 

die Einheit von Lehre und Forschung als Mission der Universität proklamiert hat. An dieser 

Stelle ist es angebracht, auf Dr. Tonia Bieber zu verweisen. Sie ist der Auffassung, dass 

dieser Prozess die Hochschulbildung in Deutschland vollständig umgewandelt habe, hin zu 

lernzentrierten Maßnahmen für Studierende, zu mehr Transparenz bezüglich der 

Lernergebnisse und der Beschäftigungsfähigkeit, und das System ist heute trotz seiner 

weiterhin föderalistischen Struktur in sich einheitlicher. (Bieber, 2011, S. 4). Der Bologna-

Prozess hat die Struktur und Leitung der europäischen und der deutschen Hochschulbildung 

erheblich verändert. Dies zeigt sich nicht nur durch offensichtliche Veränderungen wie 

durch die Einführung der angloamerikanischen, dreistufigen Struktur der BA-MA-PhD-

Abschlüsse, die neuen Qualitätssicherungsmechanismen und die Einführung von 

Studiengebühren in einigen Ländern (allerdings bemerkenswerterweise nicht in 

Deutschland), sondern auch durch wesentliche Umstrukturierungen in der Verwaltung und 

bei der Personalstruktur Tausender Hochschulen und durch neue Denkweisen, wenn es um 

die Zuweisung politischer und finanzieller Ressourcen für die mittlere und höhere Bildung 

geht. Die Bologna-Reformen in Deutschland konzentrieren sich aus Sicht einiger Kritiker zu 

sehr auf Kompetenzbildung und Qualifizierung auf Kosten der in größerem Umfang 

anwendbaren Fähigkeit des kritischen Denkens. In diesem Prozess haben einige das Gefühl, 

dass die Institute und ihre Fakultäten ihrer Autonomie beraubt worden seien, Studienpläne 

und Lernaufträge so zu gestalten, wie sie es für richtig halten. Stattdessen verlören sie sich 

mehr als je zuvor in Bürokratie (Grove, 2012). Andere halten dagegen und argumentieren, 

dass die „Massifizierung“ das eigentliche Übel sei, wodurch die administrative Belastung 

erhöht werde und zwangsläufig das Hauptaugenmerk auf am Humankapital orientierte 

Ergebnisse gelenkt werde. Sie argumentieren weiterhin, dass Bologna federführend bei der 

Umsetzung von Reformen sei, die in der Tat längst überfällig gewesen seien, und dass den 

Hochschulen kaum etwas anderes übrig bleibe, als die höhere Anzahl und größere Vielfalt 

an Studierenden aufzunehmen, die jetzt ein Studium in Deutschland anstrebten. 

 

Die zweite supranationale Initiative, die einen einschneidenden Einfluss auf die 

Bemühungen Deutschlands im Bereich der Internationalisierung hat, ist das European 

Community Action Scheme for the Mobility of University Students, allgemein als Erasmus-

Programm und seit 2014 auch als umgestaltetes Erasmus+ bekannt. Erasmus wurde von 

einigen als der wahre Beginn der Internationalisierung der Hochschulbildung in Europa 

(Maiworm, 2001) und als „Durchbruch“ bei der Konsolidierung der öffentlichen 

Unterstützung für die generelle Wertschätzung von Auslandsstudien angesehen (Teichler, 

1996). Das vom Steuerzahler finanzierte Programm wurde 1987 als gemeinsames 

Studienprogramm der Europäischen Kommission initiiert und knüpfte an bereits 

bestehende, kleinere Initiativen an. In Deutschland wird Erasmus vom DAAD verwaltet und 

umfasst derzeit mehr als 2,5 Millionen Studierende und 300 000 Hochschullehrer aus 33 

teilnehmenden Ländern (die über 3 000 Hochschulen repräsentieren), die jeweils einen 

Zeitraum von 3-12 Monaten in einem anderen europäischen Land verbringen. Einige 

Beobachter haben Erasmus als eine europäische Erfolgsgeschichte und wie Altbach 

&Teichler sogar als die erfolgreichste Komponente der EU-Politik charakterisiert (Altbach & 

Teichler, 2001, S. 10). Ein Teil der Untersuchungen zeigt, dass der Zugang der 

Studierenden sich trotz der Höhen und Tiefen bei der jährlichen Anmeldung mit der Zeit 

erweitert hat und dass die Teilnahme am Programm einen positiven Einfluss auf das 

kulturübergreifende Einfühlungsvermögen und Wissen hat (Kehm, 2005; Souto Otero, 

2008; Zhelyazkova, 2013). Eher negative Aspekte bestehen darin, dass in einigen 

Absolventenbefragungen die Fördersummen in bestimmten Umfeldern als unzureichend 

angesehen werden, die administrativen Probleme und die Formalitäten als übermäßige 

Belastung empfunden werden und es den Studierenden bisweilen an der fremdsprachlichen 

Kompetenz mangelt, um im Ausland erfolgreich sein zu können (Yülcelsin-Tas, 2013). 
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Letztendlich bleiben die Auswirkungen einer Teilnahme am Erasmus-Programm für das 

berufliche Weiterkommen, ein höheres Einkommen und einen gehobeneren sozialen Status 

generell ungewiss (Teichler & Janson, 2007).  

 

6.4. Nationale politische Strategien für die Internationalisierung: 

Exzellenz bildet einen Schwerpunkt, eine Bewegung von der 

Fragmentierung hin zu mehr Geschlossenheit 

Die Wirkung der mehrere Milliarden Euro umfassenden deutschen Exzellenzinitiative, eines 

der herausragendsten Projekte in Deutschland, das vom Wissenschaftsrat verwaltet wird, 

beeinflusst zweifelsohne die internationale Wahrnehmung des deutschen Hochschulsystems 

und stärkt gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschulbildung 

insgesamt. Im Mittelpunkt der Initiative steht eine bedeutende Anzahl von Ressourcen, die 

die Spitzenforschung fördern und die Qualität der deutschen Universitäten verbessern, die 

bestrebt sind, ihre Internationalisierungsprofile zu verbessern und angesichts des globalen 

Wettbewerbs eine weltweite Anerkennung zu erlangen, unter anderem angesichts der 

Herausforderungen, die mit dem globalen Ranking von Universitäten, dem globalen 

Wettlauf um den akademischen Nachwuchs und der Produktionsforschung einhergehen. 

Durch die gemeinsam von der Bundesregierung und den 16 Bundesländern im Jahr 2005 

und erneut im Jahr 2012 bis 2017 gebilligten Runden von Initiativen wurden weitere 

2,7 Mrd. EUR für die Förderung von 45 Graduiertenschulen, 43 Exzellenzclustern und 

11 Internationalisierungsstrategien zur Erhöhung der Ausbildungskapazitäten und zum 

Aufbau der wissenschaftlichen Vernetzung zu Forschungseinrichtungen und internationalen 

Kooperationen bereitgestellt (DFG, 2012). Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

verwaltet die Exzellenzinitiative, die aus drei Förderlinien besteht – Graduiertenschulen, 

Exzellenzclustern und institutionellen Strategien. Es wurden 11 Universitäten für den Erhalt 

der Fördermittel der Exzellenzinitiative ausgewählt, und diesen wurden 2,5 Mrd. EUR für 

den Zeitraum von 2012-2017 bereitgestellt. Weitere 46 Mio. EUR wurden als spezifische 

internationale Mittel ausgewiesen, um die internationalen Aktivitäten (d. h. internationale 

Graduiertenkollegs) zu fördern (DFG, 2013). 

 

Über die Exzellenzinitiative hinaus waren die politischen Strategien zur Internationalisierung 

in der Vergangenheit eher zersplittert, da sie von verschiedenen Organisationen aufgestellt 

wurden und sich auf bestimmte Bereiche ihrer konstituierenden Basis konzentriert haben. 

Seit 2008 hat es eine spürbare Verschiebung von unterschiedlichen politischen Strategien 

hin zu einer kohärenteren und gemeinsamen Agenda zur Internationalisierung gegeben, im 

Rahmen derer die unterschiedlichen Perspektiven der Interessenvertreter berücksichtigt 

werden. Die jüngsten und kohärentesten nationalen Strategien zur Internationalisierung 

sind die Internationalisierungsstrategie vom deutschen Bundesministerium für Bildung und 

Forschung von 2008 und die gemeinsame Erklärung der Minister von Bund und Ländern für 

Bildung und Wissenschaft zur Internationalisierung der Hochschulbildung als Teil des 

Aktionsplans für internationale Zusammenarbeit von 2013 und 2014. Während die 

Internationalisierungsstrategie von 2008 und der Aktionsplan von 2014 zur internationalen 

Zusammenarbeit sich auf die Internationalisierung des gesamten Hochschulsystems 

beziehen und konkrete Ziele setzen, wie die Mobilität der eingehenden Studierenden auf 

eine Zahl von 350 000 jährlich zu erhöhen und darauf hinzuarbeiten, dass 50 % der 

Universitätsabsolventen bis 2020 Zeit im Ausland verbringen, so beziehen sich die 

allgemeineren Ziele des Aktionsplans 2014 auf die Stärkung der internationalen Initiativen 

in den Bereichen Forschung und Marketing, den Aufbau von Willkommenszentren und „Dual 

Career Services“, die Ausweitung der deutschen Universitätsprogramme und der 

Einrichtungen im Ausland und auf die Steigerung der Professionalisierung und Vernetzung 

von Wissenschaftsmanagern in Europa. Die gemeinsame Erklärung 2013 der Minister von 

Bund und Ländern für Bildung und Wissenschaft ist speziell auf die Hochschulbildung 
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ausgerichtet und kann als Ergänzung der nationalen Politik und der 

Internationalisierungsstrategie von 2008 angesehen werden. In der Erklärung werden neun 

gemeinsame Ziele festgelegt, die die Regierungen von Bund und Ländern umsetzen sollen 

und die Themen wie die Mobilität von Studierenden, die Internationalisierung zu Hause, des 

Personals der Forschung, von Dienstleistungen, strategische Rahmenregelungen und 

transnationale Bildung abdecken.  

 

Ziel 1 fordert die Entwicklung von Strategischen Rahmenregelungen für institutionelle 

Internationalisierung. Ziel 2 soll die rechtlichen Rahmenbedingungen wie 

Akkreditierungsprozesse mit Partnereinrichtungen verbessern. Ziel 3 und Ziel 4 sind darauf 

ausgerichtet, die internationalen und interkulturellen Lernmöglichkeiten zu Hause für alle 

Studierenden zu stärken, diese auf internationale Karrieren und eine Weltbürgerschaft 

vorzubereiten, indem internationale Inhalte in den Lehrplan aufgenommen und 

gemeinsame Studiengänge aufgebaut werden und der Unterricht in englischer Sprache oder 

in anderen Sprachen ausgeweitet wird (BMBF Internationalisierungsstrategie, 2013). 

Sowohl das Lehr- als auch das Verwaltungspersonal sollten kompetent in Englisch sein und 

an interkulturellen Schulungen und Internationalisierungsaktivitäten im Ausland 

teilnehmen. Nicht zuletzt sollten auch Willkommensdienste ausgeweitet werden, um die 

kulturelle und soziale Integration von internationalen Studierenden und Wissenschaftlern zu 

unterstützen. Mit Ziel 5 wird geplant, die Auslandsmobilität von Studierenden so zu 

erhöhen, dass jedem zweiten Absolventen bis 2020 eine Auslanderfahrung ermöglicht wird. 

Ziel 6 ist darauf ausgerichtet, das Mobilitätsziel ankommender Studierender von 350 000 

Studierenden pro Jahr bis 2020 durch die Verstärkung der Marketing-Aktivitäten, die 

Verbesserung des Auswahl- und Zulassungsverfahrens und durch die Bereitstellung 

besserer Informationen zu Diensten und Möglichkeiten für den Aufenthalt in Deutschland zu 

erreichen. Mit Ziel 7 wird geplant, durch die Ausweitung der internationalen 

Doktorandenprogramme mehr internationale Wissenschaftler nach Deutschland zu bringen 

und diese in Forschung und Arbeiten einzubinden, sodass sie vorübergehend oder dauerhaft 

in Deutschland bleiben. Ziel 8 bezieht sich auf die Ausweitung der internationalen 

Forschungszusammenarbeit durch die Verbesserung der strategischen Forschung und die 

Finanzierung von Unterstützungsstrukturen. Ziel 9 zielt darauf ab, die transnationale 

Bildung durch sogenannte „Satelliten-Campus“ und Programme im Ausland bei 

Partnerinstituten zu unterstützen und auszuweiten. Abgesehen von der allgemeinen 

Verpflichtung gegenüber den Zielen der Mobilitätsstrategie, die auf dem Bukarester-Gipfel 

des Bologna-Prozesses 2012 festgelegt wurden, haben keine weiteren oder genaueren Ziele 

zur virtuellen Mobilität Einzug in die nationalen und/oder gemeinsamen politischen 

Strategien von Bund und Ländern zur Internationalisierung gehalten.  

 

In Deutschland werden die finanziellen Mittel (Studiengebühren, Stipendien) für die 

Internationalisierung der Hochschulbildung, einschließlich der Finanzierung der 

institutionellen Stipendien, hauptsächlich über öffentliche Quellen durch die 

Bundesregierung und die einzelnen Landesregierungen bereitgestellt. Weitere öffentliche 

Mittel werden durch ERASMUS+ und europäische Forschungsprogramme zur Verfügung 

gestellt. Ausländische Regierungen stellten Stipendien hauptsächlich für ihre entsandten 

Studierenden bereit, damit diese in Deutschland lernen und forschen können. Es gibt für 

öffentliche Institutionen keine privaten Mittel in Form von Studiengebühren für 

internationale Studierende. Private Institutionen erheben im Allgemeinen keine 

differenzierten Gebühren für internationale Studierende. Studiengebühren sind demzufolge 

keine private Finanzierungsquelle für die Internationalisierung der Hochschulbildung in 

Deutschland. Die nationalen Finanzmittel der Bundesregierung werden hauptsächlich über 

Wissenschafts- und Forschungsorganisationen und sonstige mit der Hochschulbildung 

verbundene Organisationen weitergeleitet.  
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Die wohl bedeutendste Unterstützung für die deutsche und im Rahmen der Ausweitung 

auch für die europäische Internationalisierung wird vom DAAD geleistet, der größten 

Organisation, die die internationalen Aktivitäten der deutschen Universitäten über seine 

zahlreichen Finanzierungs- und Unterstützungsprogramme fördert. Im Jahr 2013 belief sich 

sein Budget auf mehr als 429 Mio. EUR. Im Jahr 2012 hat der DAAD 83 Mio. EUR für die 

Förderung der „internationalen Dimension der deutschen Hochschulbildung“ eingesetzt und 

Universitäten geholfen, Internationalisierungsstrategien zu entwickeln und Unterstützung 

zu erhalten. Die meisten finanziellen Mittel des DAAD werden für Stipendien für deutsche 

und internationale Studierende und Forscher eingesetzt. Durch seine Verbindungen zu 

zahlreichen Bundesämtern und durch sein weltweites Netzwerk von mehr als 120 000 

Studierenden und Fakultäten, mit denen er durch Stipendien und Austauscherfahrungen 

verbunden ist, ist der DAAD ein leistungsstarker Förderer der deutschen Hochschulbildung 

und der internationalen Zusammenarbeit. Er bietet auch Fortbildungsprogramme und 

Symposien zur Internationalisierung für das Lehr- und Verwaltungspersonal an und 

unterhält 18 internationale Büros und 55 Informationszentren in 58 Ländern, wo 

Wissenschaftler und potenzielle Studierende Beratung zu den Programmen, der 

Finanzierung und zu Visumfragen erhalten (DAAD, 2013b). 

 

6.5. Weitere wichtige Interessenträger und 

Finanzierungsprogramme für die Internationalisierung: der 

DAAD, wissenschaftliche Organisationen und Stiftungen 

Es werden auch nationale und regionale Finanzmittel zusammengefasst und über 

wissenschaftliche Organisationen bereitgestellt. Zu den fünf wichtigsten internationalen 

Stipendiengebern zählen die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Hermann von 

Helmholtz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, die Leibniz-Gemeinschaft und die 

Alexander von Humboldt-Stiftung. Während die DFG die größte wissenschaftliche 

Förderorganisation für die Finanzierung der Internationalisierung ist, so ist die AvH-Stiftung 

die Organisation mit dem renommiertesten internationalen Profil und einem 

Gesamthaushalt von 110 Mio. EUR (Alexander von Humboldt-Stiftung, 2012), die 

hauptsächlich internationale Stipendien an deutsche und ausländische Wissenschaftler 

vergibt.  

 

Es ist schwierig, die regionalen Finanzmittel der einzelnen Bundesländer für die 

Internationalisierung zu bestimmen, weil es im Grunde kaum Programme auf Landesebene 

für die Förderung der Internationalisierung gibt, und diese innerhalb der allgemeinen 

institutionellen Förderung auch nicht als abgegrenzte Haushaltskategorie ausgewiesen ist. 

Außerdem sind die unterschiedlichen Budgets der einzelnen Hochschulen nicht öffentlich 

zugänglich. Wenn man die Größenordnung der von der Bundesregierung bereitgestellten 

finanziellen Förderung mit der von den Bundesländern vergleicht, so zeigt sich, dass es 

qualitative Unterschiede gibt und dass die Finanzquellen des Bundes für die Aktivitäten der 

Institutionen zur Internationalisierung von größerer Bedeutung sind als Finanzmittel, die 

über die allgemeinen Haushalte der Institutionen bereitgestellt werden (Klabunde, 2014). 

Zusätzlich zu den Fördermitteln, die den Hochschulen von den Landesregierungen 

bereitgestellt werden, werden durch Regionalbeihilfen über das 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG) die regional organisierten Studentenwerke 

unterstützt, die Wohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus, Cafeterien und 

Familiendienste für in- und ausländische Studierende bereitstellen. Im Jahr 2013 wurden im 

Rahmen der Regionalbeihilfen über 159 Mio. EUR an Stipendien für Auslandsstudien 

vergeben (Deutscher Bundestag, 2014). 
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Zu den sonstigen wesentlichen Interessenträgern zählen der Deutsche Akademische 

Auslandsdienst (DAAD) als Hauptansprechpartner für die institutionelle 

Internationalisierung und auch die nationale Stelle für ERASMUS. Die Alexander von 

Humboldt-Stiftung ist die zentrale Anlaufstelle für die Vergabe von Stipendien für 

Nachwuchswissenschaftler. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) verwaltet 

das nationale EU-Büro für Forschung des BMBF und berät die Bewerber für ein Stipendium. 

Hinsichtlich der internationalen Strategien ist die deutsche Hochschulrektorenkonferenz 

eine weitere Organisation, die in der Internationalisierung durch ihr Audit 

„Internationalisierung der Hochschulen“ tätig ist. Das Audit wurde 2009 initiiert und liefert 

eine tiefgreifende, umfassende Prüfung der Internationalisierungsprozesse und 

Beratungsdienste aller ausgewählten Universitäten. Auch werden die institutionellen 

Internationalisierungsstrategien bewertet und Empfehlungen ausgesprochen. Es gibt auch 

eine Reihe von herausragenden Think Tanks, die die Aktivitäten im Bereich 

Internationalisierung in Deutschland untersuchen und unterstützen. Hierzu gehören das 

Internationale Zentrum für Hochschulforschung Kassel (INCHER-Kassel), die CHE Consult31 

GmbH und einige der Stiftungen, die mit den verschiedenen politischen Parteien wie 

beispielsweise der Friedrich Ebert Stiftung verbunden sind. 

 

Internationale Studierende in Deutschland profitieren von der deutschlandweiten Arbeits- 

und Servicestelle für Internationale Studienbewerbungen uni-assist, die ihnen und den 

Institutionen bei der Bearbeitung von Bewerbungen behilflich ist und die formalen 

Studienvoraussetzungen, wie vorherige Bildungsabschlüsse, verifiziert. Auf regionaler und 

städtischer Ebene bieten die Studentenwerke auch Unterkünfte, bezuschusste Cafeterien, 

Familienberatung und allgemeine Beratung für inländische und internationale Studierende 

an, und zwar insbesondere für Menschen aus niedrigeren Einkommensschichten.  

 

6.6. Übersicht über die institutionellen politischen Strategien: 

acht Haupttrends 

Eine hilfreiche Übersicht über Strategien und Perspektiven der Hochschulen erschien 2012 

in einer Publikation der Friedrich-Ebert-Stiftung zu Strategien und Perspektiven der 

Internationalisierung (Borgwardt, 2012). In dieser Publikation wurden acht institutionelle 

Handlungsfelder herausgearbeitet: 1) strategische und administrative Professionalisierung 

der Internationalisierungsaktivitäten durch den Aufbau von Strategiezentren und internen 

Kostenträgern für die Internationalisierungsaktivitäten auf wettbewerbsorientierter Basis; 

2) Festlegung der Agenda für die Internationalisierung auf höchster Ebene der 

Hochschulleitung durch die Ernennung von Vizepräsidenten für die Internationalisierung 

und die Entwicklung einer ganzheitlichen und integrativen Internationalisierungsstrategie, 

einschließlich Aktionspläne und Qualitätssicherungsmaßnahmen; 3) Einrichtung von 

Verbindungsbüros im Ausland in Zusammenarbeit mit dem DAAD und den deutschen 

Zentren für Wissenschaft und Innovation; 4) Entwicklung einer großen Bandbreite von hoch 

qualifizierten und intensiven Partnerschaften mit ausländischen Institutionen; 5) 

Dezentralisierung und mehr Verantwortung auf Ebene der Abteilungen durch eindeutig 

festgelegte Ziele der Verwaltung; 6) Aufbau von internationalen Lobby-Netzwerken von 

Institutionen, die einer gemeinsamen Agenda folgen; 7) Franchising von ausländischen 

Institutionen und 8) Aufbau von internationalen Sommerakademien und fortlaufenden 

internationalen Bildungsaktivitäten auf Englisch, um Einnahmen zu generieren.  

                                           
31  Siehe hierzu insbesondere den Bericht von Beerkens, E. et al. (2010), Indicator Projects on 

Internationalisation – Approaches, Methods and Findings. A Report in the Context of the European project 

'Indicators for Mapping & Profiling Internationalisation' (IMPI), CHE Consult, Deutschland. 
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6.7. Wesentliche Leistungsindikatoren der Internationalisierung: 

internationale Studierende in Deutschland und deutsche 

Studierende im Ausland 

Unter den zahlreichen hoch angesehen Forschungsberichten, die die Internationalisierung in 

Deutschland regelmäßig verfolgen, liefern die jährlich vom DAAD und dem Hochschul-

Informations-System (HIS) gemeinsam herausgegebenen Berichte unter dem Motto 

Wissenschaft Weltoffen wertvolle Daten zum Wachstum der verschiedenen Aspekte der 

deutschen Internationalisierung, und es werden auch untergeordnete Themen tiefgreifender 

untersucht; hierzu gehören folgende Publikationen: USA und Deutschland-Akademischer 

Austausch und studentische Mobilität (2014), Deutsche Studierende im Ausland (2013), 

Chinesische Studierende an deutschen Hochschulen (2012), Zum Master ins Ausland 

(2011) und Ausländische Doktoranden (2010).  

 

Von den derzeit 4,5 Millionen weltweit mobilen Studierenden entfallen 45 % auf Europa und 

6 % der gesamten Anzahl auf Deutschland, und somit steht Deutschland auf der Skala der 

beliebtesten Gaststudienländer an fünfter Stelle (Project Atlas, 2013). Derzeit stammt die 

größte internationale Gruppe von Studierenden aus China (12,5 %), gefolgt von 

Studierenden aus Russland (5,1 %), Polen (3,7 %), Österreich (3,7 %), Italien und der 

Ukraine (beide 3,4 %), Bulgarien (2,8 %), Frankreich (2,5 %), Spanien (2,3 %) und 

sonstige (52,8 %); internationale Studierende haben einen Anteil von 12,5 % der 

Hochschulpopulation in Deutschland (DAAD, 2013c, S. 4). Auch gehen jährlich fast 33 % 

der deutschen Hochschulstudenten ins Ausland. Und es wird erwartet, dass sich die Anzahl 

durch das 2014 neu konzipierte Programm Erasmus+ noch steigert.  

 

Von allen deutschen Studienprogrammen, die in der Datenbank der deutschen 

Hochschulrektorenkonferenz von den Mitgliedsinstituten registriert wurden, wurden 6,9 % 

hinsichtlich der Inhalte der Studienpläne, der Unterrichtssprache oder aufgrund der 

Tatsache, dass ein Doppelabschluss angeboten wird, als „international“ eingestuft. Die 

meisten der internationalen Programme befinden sich auf Graduiertenniveau. Bei 20 % 

aller internationalen Programme wird Englisch als Unterrichtssprache angeboten und 40 % 

aller internationalen Programme führen zu einem Doppelabschluss. Insgesamt bieten mehr 

als die Hälfte aller deutschen Hochschulen (57 %) internationale Programme an (DAAD, 

2013a, p. 47). Die Quote an internationalen Programmen ist bei den Technischen 

Universitäten und den Fachhochschulen besonders hoch. 

 

Laut einer Studie des British Council, die von der Economist Intelligence Unit (2010) 

unterstützt wurde und die den Fortschritt von 11 Ländern32 bezüglich der 

Internationalisierung ihres Hochschulsystems untersucht hat, belegt Deutschland mit 

8,4 von insgesamt 10 Punkten den ersten Platz, gefolgt von Australien, dem Vereinigten 

Königreich und China. Hierfür war das Zusammenspiel verschiedener Kriterien wie 

Offenheit, Zugang und Chancengleichheit sowie Qualitätssicherung und Anerkennung des 

Hochschulabschlusses entscheidend. Deutschland belegte bei den Kriterien Zugang und 

Chancengleichheit den ersten Platz mit einer Punktzahl von 8,1. Der DAAD und einzelne 

Universitäten haben daran gearbeitet, die Dienste und die Unterstützung zu stärken, um 

die Bindungs- und Abschlussquoten von ausländischen Studierenden zu verbessern. 

Deutschland verfügt über einen schriftlich verfassten Verhaltenskodex für 

Universitätsmitarbeiter im Umgang mit internationalen Studierenden sowie über Kodizes für 

akademisches Personal, das an ausländischen Hochschulen tätig ist (Henard, Diamond & 

Roseveare, 2012, S. 36). In der European Quality Charter on Mobility of 2011/12 wird 

Deutschland als einziges unter 36 Ländern aufgeführt, dass alle vier Ziele auf der 

                                           
32  Australien, Brasilien, China, Deutschland, Indien, Malaysia, Nigeria, Russland, Vereinigtes Königreich und 

USA. 
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Punktekarte erreicht hat, die wie folgt lauten: 1) verfügt über nationale und regionale 

Strategien und Initiativen und über staatliche oder öffentlich finanzierte Einrichtungen, die 

Informationen oder Orientierung zur Lernmobilität bereitstellen; 2) verfügt über öffentlich 

geförderte, internetbasierte Informationsquellen; 3) verfügt über öffentlich geförderte 

personalisierte Dienste für Beratung, Anleitung und Information und 4) bezieht öffentlich 

geförderte sogenannte Multiplikatoren mit ein, um weitere Informationen und Orientierung 

bereitzustellen. Es gibt externe Prüforgane, die die Effektivität von allen diesen Diensten 

prüfen (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2013, S. 12). 

 

In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Anzahl der deutschen Studierenden im 

Zusammenhang mit der abschlussbezogenen Mobilität von 34 000 im Jahre 1991 auf 

133 800 bis 2011 stetig erhöht. Der Deutsche Akademische Austauschdienst hat sich in 

seiner Strategie 2020 zum Ziel gesetzt, die Anzahl der ausländischen Studierenden in 

Deutschland auf 350 000 und die Anzahl der im Ausland studierenden Deutschen auf 50 % 

innerhalb der kommenden sechs Jahre zu erhöhen (DAAD, 2012, 2013).  

 

Der DAAD und das BMBF haben 2006 und in überarbeiteter Form 2011 gemeinsam die 

Kampagne „go out! studieren weltweit“ für 1 Mio. EUR gestartet. Diese Kampagne verfolgt 

das Ziel, dass die Hälfte der inländischen Studierenden mindesten ein Semester im Ausland 

verbringen, insbesondere in den weniger gut vertretenen Regionen wie Afrika, China, 

Osteuropa, Indien und Lateinamerika. Im Jahre 2013 hat die Gemeinsame 

Wissenschaftskonferenz (GWK) zwei Ziele im Bereich der Internationalisierung festgelegt: 

50 % aller Hochschulabsolventen sollten Studienerfahrungen im Ausland sammeln (Ziel A) 

und 33 % aller Absolventen sollten einen mindestens dreimonatigen Studienaufenthalt im 

Ausland absolvieren (Ziel B). Zu den wichtigsten Aufnahmeländern von deutschen 

Studierenden gehören Österreich (22,9 %), die Niederlande (18,7 %), das Vereinigte 

Königreich (11,2 %), Schweiz (10,4 %), die USA (7 %) sowie Frankreich und China (jeweils 

4 %). Es wird erwartet, dass unter dem im Januar 2014 gestarteten neuen Programm 

Erasmus+ mit einem Haushaltsvolumen von 14,7 Mrd. EUR mehr als 4 Mio. Europäer aus 

mehr als 33 Ländern bis 2020 Studien- und Arbeitserfahrungen im Ausland machen 

können. 

 

Letztendlich hat Deutschland hinsichtlich der Internationalisierung durch die deutsche 

Hochschulbildung, was die Einrichtung von Satelliten- und Zweigniederlassungen im 

Ausland anbelangt, im Gegensatz zu den USA und auch in geringerem Umfang im 

Gegensatz zum Vereinigten Königreich bisher nur wenige Universitäten im Ausland 

aufgebaut. Durch die Unterstützung des DAAD beginnt sich dies jedoch gerade zu ändern. 

So war der DAAD beispielsweise im September 2014 daran beteiligt, eine weitere neue 

Deutsch-Russische Universität in Tatarstan (Gardner, 2014) zu eröffnen. Auch diese wurde 

der schnell anwachsenden Liste von weltweiten internationalen Institutionen hinzugefügt, 

denen Deutschland jetzt angeschlossen ist. Auch wenn genaue Informationen nur schwer 

auffindbar sind, so unterhält Deutschland zwei Hochschulen in China, eine in Ägypten, eine 

im Oman und eine in Südkorea (Global Higher Education, 2014).33 In Bezug auf 

ausländische Institutionen, die eine Partnerschaft mit deutschen Universitäten eingehen, 

hat Deutschland eine starke Position inne. In dem OECD-Bericht Approaches to 

Internationalisation and their Implications for Strategic Management and Institutional 

Practice (Henard, Diamond, & Roseveare, 2012) wird Deutschland neben Frankreich, China, 

Spanien und den USA am häufigsten als Land für Partnerinstitutionen und als am meisten 

favorisiertes Land für die Schaffung von Austausch- und gemeinsamen 

                                           
33  In China: Fachhochschule für Ökonomie und Management (FOM), Essen; in Ägypten: Technische Universität 

Berlin; im Oman: German University of Technology (GUTech) im Oman; in Südkorea: Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg.  
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Abschlussprüfungsprogrammen sowie von Forschungspartnerschaften, insbesondere im 

Bereich der Ingenieurwissenschaften, erwähnt. 

 

6.8. Fazit: beträchtliche, vielfältige und fortlaufende 

Bemühungen sollten eine Zukunft haben – wenn genügend 

Mittel zur Verfügung stehen 

Die zuvor erwähnte Rangfolge von Prioritäten der deutschen Interessenvertreter im 

Zusammenhang mit der Internationalisierung, wie im Global Survey der IAU 2014 (Egron-

Polak & Hudson) dargelegt, zeigt eindeutig, dass die deutschen Hochschulen einen 

internationalen Ansatz, die zunehmende Auseinandersetzung der Studierenden mit globalen 

Themen, die Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit sowie den Kapazitätsaufbau 

und die internationale Vernetzung in den Vordergrund stellen. Diese Prioritäten sind ein 

Zeichen für die eindeutige Tendenz, die Vertretung der deutschen Hochschulen im Ausland 

zu verbessern und dafür die volle Unterstützung der vier leistungsstarken und gut 

finanzierten Einrichtungen auf Bundesebene zu erhalten: der deutsche Wissenschaftsrat, 

die deutsche Hochschulrektorenkonferenz, der Deutsche Akademische Austauschdienst und 

die Alexander von Humboldt-Stiftung. Insgesamt deutet dieser Zusammenschluss der 

föderal-institutionellen Wahrnehmung und der Initiativen auf eine Reihe genau festgelegter 

und dennoch deutlich fokussierter Ziele hin, die auf ein hohes Maß an gemeinsamem 

Verständnis und Koordination der Hauptprioritäten hinsichtlich der deutschen 

Hochschulbildung und der Internationalisierung schließen lassen. Durch die 

Exzellenzinitiative, die Internationalisierung der Überprüfungen von Universitäten und u. a. 

durch die Aktivitäten des DAAD und der AvH-Stiftung wird deutlich, dass bedeutungsvolle, 

vielfältige und kontinuierliche Maßnahmen ergriffen werden. So pflegen beispielsweise viele 

der deutschen Universitäten allein auf der institutionellen Ebene bereits langanhaltende und 

gut etablierte Traditionen im Bereich der internationalen Aktivitäten und, wie in der 

StudieGlobal Gauge (2011) vom British Council 2010 dargelegt, sie sind in einem der 

Länder mit der größten Unterstützung für ausländische Studenten tätig. Diese Beziehungen 

wachsen so wie die Push- und Pull-Faktoren der internationalen Mobilität sich weiter 

entwickeln und so wie Europa, und insbesondere Deutschland, zu einem attraktiveren 

Umfeld als Förderer und Empfänger von globalen Talenten wird.  

 

Doch als föderales Hochschulsystem bleiben die Herausforderungen hinsichtlich der 

Finanzierung und der Verwaltung der Internationalisierung bestehen. Auch wenn die 

Exzellenzinitiative möglicherweise das Tempo der Internationalisierung durch die Förderung 

der internationalen Spitzenforschung, die Schaffung von Strategiezentren, 

Projektverwaltungseinheiten und internationalen Verbindungsbüros vorantreiben kann, ist 

derzeit nicht klar erkennbar, ob nach 2017 noch finanzielle Mittel für die Exzellenzinitiative 

zur Verfügung stehen. Hieraus ergeben sich Fragen, was die Universitäten, die derzeit noch 

Gelder erhalten, tun werden, wenn die finanzielle Unterstützung endet, ob ihre 

internationalen Aktivitäten sich selbst erhalten können, diese eingeschränkt werden oder 

schlicht und einfach wegbrechen und wie sich dies letztendlich auf Nicht-

Exzellenzinstitutionen auswirken wird. Der Druck, konstitutionelle Reformen durchzuführen, 

um die Internationalisierung weiter zu fördern und um die Finanzierung der 

Internationalisierung zu stabilisieren und dauerhafter zu machen, wird zweifelsohne 

steigen. Ein starke Erhöhung der Studiengebühren, was in den USA, dem Vereinigten 

Königreich und in Australien als normal angesehen wird, wird die Finanzierungsprobleme in 

Deutschland nicht lösen, da die Steuerzahler Bildung nach wie vor als öffentliches Anrecht 

betrachten und das Konzept von Studiengebühren für das Hochschulstudium ablehnen 

(Teichler, 2012). 
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Abgesehen von den finanziellen Herausforderungen gibt es weiterhin auch andere 

Herausforderungen, mit denen sich der Bericht Strategie 2020 des DAAD auseinandersetzt 

(2013). Hierzu gehören die Sicherung der Qualität von Forschung, Lehre und Studium; die 

Aufrechterhaltung von Standards für hochwertige Bildung angesichts des zunehmenden 

Wettbewerbs; dafür zu sorgen, dass der Lehrplan und die Lernerfahrung von Studierenden, 

denen ein Auslandsstudium nicht möglich ist, Elemente der Internationalisierung beinhaltet; 

die Eröffnung neuer und vielfältiger Bildungswege durch die Anpassung des 

Zulassungsverfahrens für Hochschulen; die Nutzung neuer Bildungsmöglichkeiten durch die 

neuen Medien und innovative Technologien; die Bereitstellung der notwendigen 

Finanzmittel für Universitäten, damit sie wirklich „global“ werden können und rechtmäßige 

„internationale Niederlassungen“ aufbauen können; die Türen für qualifizierte Fachkräfte 

weiter zu öffnen, um der sinkenden Bevölkerungszahl in Deutschland entgegenzuwirken 

und um mit den aufstrebenden Schwellenländern im globalen Wissensnetzwerk wie 

Brasilien, China, Indien und Russland zusammenzuarbeiten (DAAD, 2013, S. 21-22). 

Außerdem liegt Deutschland weit zurück hinsichtlich einiger anderer, häufig eingesetzter 

Internationalisierungsmaßnahmen, wie dem Aufbau von Zweigniederlassungen oder 

bezüglich der Verteilung von Ressourcen, um ausländische Nachwuchstalente anzuwerben 

und um die Dienste oder die Mobilität der Fakultäten (einige Institutionen in weniger 

urbanen Lagen können weit abgeschlagen sein) zu verbessern. Auch scheint es mehr Raum 

für die Entwicklung der virtuellen Mobilität zu geben, die noch keinen Einzug in die 

verschiedenen Strategien des Staates oder der Interessenvertreter gehalten hat. 

 

Während der internationale Wettbewerb in Bildung und Wissenschaft härter wird, werden 

sich Deutschlands Erfolge in der Vergangenheit hinsichtlich der Internationalisierung aller 

Wahrscheinlichkeit nach fortsetzen, wenn die finanzielle Förderung der Internationalisierung 

dauerhaft eingerichtet und diese eindeutig Bestandteil der finanziellen Förderung der 

Hochschulen durch die Bundesländer wird. Dementsprechend wird der 

Internationalisierungsprozess von einer stärkeren Zusammenarbeit der wesentlichen 

Interessenvertreter sowie der Bundes- und Landesbehörden profitieren, doch Letztere 

müssen messbare quantitative und qualitative Ziele festlegen, die detailliert ausgearbeitet 

sind und genau auf die einzelnen Institutionen zugeschnitten sind. Die Entwicklung von 

Systemen zur Überwachung des Internationalisierungsprozesses und des Aufbaus von 

Lehrstühlen für die Internationalisierung könnte für die Bewertung und die weitere 

Entwicklung des Internationalisierungsprozesses in Deutschland hilfreich sein.  
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7. ITALIEN 
 

Fiona Hunter34  

7.1. Einleitung  

In diesem Bericht wird dargelegt, wie die Internationalisierung zu den Anstrengungen 

Italiens zur Reformierung seines Hochschulsystems beiträgt, indem auf externe 

Antriebsfaktoren wie die europäischen Hochschul- und Forschungsprogramme reagiert wird 

und insbesondere die Aktionslinien des Bologna-Prozesses angenommen werden. Italien hat 

Probleme, sein Hochschulsystem entsprechend dem neuen Umfeld zu verändern, was 

hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass in den vorangegangenen 60 Jahren keine 

ausreichenden Reformen stattgefunden haben. Diese Schwerfälligkeit in Bezug auf 

Reformen ist seine langjährige wirtschaftliche und politische Instabilität sowie auf starken 

Widerstand der akademischen Gemeinschaft zurückzuführen. Die Bemühungen zur 

Internationalisierung sowohl auf nationaler als auch auf institutioneller Ebene sind vor 

diesem Hintergrund zu verstehen. Dieser Bericht hebt die erzielten Erfolge hervor, zeigt 

aber auch die weiterhin offenkundigen Defizite auf, die dringend angegangen werden 

müssen, wenn das Land und seine Hochschulen zu den Akteuren auf europäischer und 

internationaler Ebene zählen wollen. 

 

7.2. Ein sich langsam entwickelndes Hochschulsystem 

Das italienische Hochschulsystem bestand einst hauptsächlich aus staatlichen Universitäten 

(„Università statali“), doch diese repräsentieren heute nur noch 67 der 96 Universitäten, 

die vom italienischen Ministerium für Bildung, Universität und Forschung (Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, kurz MIUR) anerkannt sind. Derzeit gibt es 

29 private Universitäten („Università non statali“), von denen 11 Fernstudien („Università 

telematiche“) anbieten. Diese werden zwar vom MIUR anerkannt und reguliert, doch diese 

privaten Universitäten sind in der Regel eigenfinanzierte Institutionen. Sie erheben in der 

Regel höhere Studiengebühren und verfügen bisweilen über weitere Finanzierungsquellen 

von ihren Interessengruppen. Sie können ihr Studierendenprofil anhand von 

Aufnahmeprüfungen und Zugangsbeschränkungen festlegen.  

7.2.1. Anzahl der Studierenden 

Auch wenn heute nur noch rund zwei Drittel der Institutionen staatliche Universitäten sind, 

so verfügen sie dennoch mit 92 % von 1,7 Millionen weiterhin über einen Großteil der 

Studierenden. Nur 5,4 % der Studierenden sind in den nicht-staatlichen Universitäten und 

2,6 % in den erst kürzlich eingerichteten Fernuniversitäten eingeschrieben. Mehr als 40 % 

der Studierenden sind in einer der 11 großen Universitäten eingeschrieben, auch wenn die 

Anzahl mittlerweile rückläufig ist. 70 % haben ein Studium an einer der 26 Universitäten 

aufgenommen, die vor 1945 gegründet wurden (ANVUR, 2014). Seit 1999 wird der 

außeruniversitäre Bereich, bestehend aus 137 Institutionen mit 52 000 Studierenden, die 

sich hauptsächlich auf Musik, Kunst und Tanz spezialisiert haben, in das Hochschulsystem 

integriert, auch wenn er weiterhin gemäß einer anderen (und zeitweise unsicheren) 

Gesetzgebung verwaltet wird. Es gibt auch eine kleine, jedoch wachsende Anzahl von 

hochgradig spezialisierten Bildungseinrichtungen, die eigenverantwortlich oder als Teil einer 

bestehenden Universitätsstruktur betrieben werden (ANVUR, 2014).  

7.2.2. Hochschulabsolventen – der Trend 

Zwischen 1993 und 2012 stieg der traditionell niedrige Prozentsatz von 

Hochschulabsolventen in der italienischen Bevölkerung von 5,5 % auf 12,7 % und in der 

Gruppe der 25- bis 34-Jährigen von 7,1 % auf 22,3 % deutlich an. Dies ist der 

                                           
34  Die Autorin dankt Roberta de Flaviis, die bei der Datenerhebung behilflich war, und Maria Sticchi Damiani und 

Carlo Finocchietti für ihr hilfreiches Feedback zum Entwurf dieses Berichts. 
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wahrscheinlich größte Erfolg der von Bologna angeführten Reformen des vergangenen 

Jahrzehnts, auch wenn Italien nach wie vor weit hinter dem EU27-Durchschnitt von 35,3 % 

bei den 25-34-Jährigen zurückliegt. Eine Erklärung für dieses Phänomen könnte der Mangel 

an beruflichen Bildungswegen in Italien (der oftmals bis zu 25 % der Hochschulabsolventen 

in anderen europäischen Ländern umfasst) sein, doch es liegt auch an der Unfähigkeit des 

Hochschulsystems, älteren Studierenden attraktive Möglichkeiten zu bieten (8 % 

gegenüber dem europäischen Durchschnitt von 17 %) (ANVUR, 2014). 

7.2.3. Sinkende Einschreibungen 

Die Einschreibungen an italienischen Universitäten sind über die letzten zehn Jahre hinweg 

um 20,4 % gesunken. Dies ist zwar zum Teil auf den Rückgang der Bevölkerung 

zurückzuführen, dennoch schreiben sich nur drei von zehn 19-Jährigen an einer Universität 

ein. Auch die Zahl der älteren Studierenden (über 23 Jahre) ist erheblich gesunken, 

wodurch es praktisch für Italien unmöglich ist, das Europa-2020-Ziel eines 

Hochschulabsolventenanteils von 40 % bei den 30- bis 34-Jährigen zu erreichen. Es wird 

davon ausgegangen, dass Italien rund 27-28 % erreichen wird (Bartoloni 2014). Dabei ist 

allerdings zu berücksichtigen, dass Italien ein Land mit erheblichen regionalen 

Unterschieden ist. Der Norden Italiens ist im Vergleich zu Mittel- und Süditalien 

wirtschaftlich stärker und wohlhabender und dies zeigt sich auch in einer höheren Anzahl 

an Einschreibungen an den Hochschulen. Der größte Rückgang ist in der Mitte (25 %) und 

im Süden (30 %) Italiens zu verzeichnen, währen der Norden nur 10 % eingebüßt hat.  

7.2.4. Rückläufige Finanzmittel 

Die begrenzten Erfolge der Reformen des Bologna-Prozesses und ihr Bezug zur 

Internationalisierung werden später in diesem Bericht untersucht. Doch eines ist schon jetzt 

offensichtlich – Reformen ohne ausreichend Mittel sind niemals einfach. Die öffentlichen 

Ausgaben in Italien liegen im Verhältnis zu der Anzahl der Studierenden im 

Hochschulwesen 30 % unter dem OECD-Durchschnitt. Italien steht in den OECD-Tabellen 

für öffentliche Bildungsausgaben an fünft letzter Stelle und ist das einzige Land, in dem die 

tatsächlichen öffentlichen Ausgaben für Bildungsinstitutionen zwischen den Jahren 2000 

und 2011 rückläufig waren. Der deutlichste Rückgang (5 %) wurde zwischen 2005 und 

2011 verzeichnet (ANVUR, 2014; OECD, 2014a). Die Hauptfinanzierungsquelle der 

staatlichen Universitäten kommt vom Ministerium, während die privaten Universitäten 

einen wesentlich geringeren Beitrag erhalten und hauptsächlich auf Studiengebühren als 

Haupteinnahmequelle angewiesen sind. Mit dem Einsetzen der Wirtschaftskrise wurden 

diese Finanzmittel seit 2009 gekürzt. Die nominale Verringerung beträgt 13 % und die 

reale 20 %, wodurch die staatlichen Universitäten sehr viel stärker auf Studiengebühren 

(auf zentraler Ebene gedeckelt) oder sonstige Einnahmequellen angewiesen sind. Ein Drittel 

der Gesamteinnahmen werden derzeit aus privaten Quellen generiert (OECD, 2014a). 

Erneut werden die regionalen Unterschiede sichtbar, da die Anzahl der eingeschriebenen 

Studierenden in Mittel- und Süditalien deutlicher gesunken ist. Dort sind auch die 

Studiengebühren niedriger, oftmals sogar um mehr als 50 % (ANVUR, 2014).  

7.2.5. Trends im Personalbereich 

Akademisches Personal verfügt entweder über einen unbefristeten Arbeitsvertrag als 

Staatsbedienstete oder über befristete Verträge mit kurzen Laufzeiten. Im Jahr 2013 waren 

95,4 % des akademischen Stammpersonals (26 % ordentliche Professoren, 29,6 % 

außerordentliche Professoren, 44,4 % Forscher) an staatlichen Universitäten tätig und 

96 % waren auf Vollzeitbasis angestellt. Seit 2010 wurde der dauerhafte Status der 

Forscherposition abgeschafft und durch einen befristeten Vertrag ersetzt. 99 % der 

Wissenschaftler sind Italiener, und von dem 1 % der Nicht-Italiener waren 70 % aus 

Europa, und zwar hauptsächlich aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Spanien und 

Frankreich (ANVUR, 2014). Die Anzahl der akademischen Mitarbeiter stieg während des 

ersten Jahrzehnts der Bologna-Reformen durch die Zunahme von Angeboten für 

Wissenschaftler rapide (+28 %) an, doch dieser Anstieg wurde durch die Regulierung von 

Fluktuation und Versetzungen um 15 % gekürzt, auch wenn eine Zunahme an befristeten 

Verträgen zu verzeichnen ist. Auch der Personalbestand in der Verwaltung ist rückläufig. 
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Auch wenn die Zahlen insgesamt gesunken sind, so wächst der Prozentsatz an Frauen, die 

wissenschaftliche Positionen innehaben oder in der Verwaltung beschäftigt sind, obgleich 

die Anzahl von Frauen in akademischen Positionen, insbesondere auf höherer Ebene, nach 

wie vor gering ist (ANVUR, 2014). 

7.2.6. Forschungskapazitäten 

Das italienische Forschungssystem setzt sich sowohl aus den Universitäten als auch aus 

den Forschungsinstituten zusammen, die zwei Drittel bzw. ein Drittel der Forscher 

ausmachen. Der Forschungsschwerpunkt ist unterschiedlich. Die Universitäten führen eher 

Grundlagenforschung durch und die Forschungsinstitute beschäftigen sich nur selten mit 

Disziplinen wie Geistes- und Sozialwissenschaften.  

 

Italiens Investitionen in Forschung und Entwicklung gehören zu den geringsten der großen 

Industriestaaten, was im Wesentlichen auf das niedrige Niveau privater Fördermittel, die 

etwas nur halb so hoch wie der europäische Durchschnitt sind, zurückzuführen ist. Auch die 

öffentlichen Fördermittel sind mit rund 0,52 % des BIP im Vergleich zum OECD-

Durchschnitt von 0,70 % im Jahr 2011 gering. Der prozentuale Unterschied führt zu 

weniger Ressourcen, weniger Forschern und einem geringeren Innovationspotenzial, auch 

wenn Italien im Vergleich zu den bedeutenden europäischen Ländern, insbesondere 

angesichts der geringen Investitionen, gute Leistungen erbringt. Die jüngsten Research 

Assessment Exercises (RAE, Beurteilungen der Forschungseinrichtungen) bestätigen, dass 

die regionalen Unterschiede, die sich in der Bildung offenbaren, auch in der Forschung 

sichtbar sind. Der Norden Italiens ist produktiver als die Mitte oder der Süden des Landes, 

auch wenn es einige Ausnahmen gibt (ANVUR, 2014). 

 

Die Universitäten erhalten pauschale Fördermittel für Forschungszwecke vom MIUR, um die 

Personal- und Verwaltungskosten abzudecken, und sie können auch an Aufrufen für 

Wettbewerbsfinanzierungen sowohl für Projekte in der Grundlagen- als auch in der 

Anwendungsforschung teilnehmen. Sonstige Ressourcen werden auf lokaler oder regionaler 

Ebene bereitgestellt. Nationale Fördermittel stehen im Allgemeinen kaum zur Verfügung, 

und Italien scheint nicht in der Lage zu sein, europäische Forschungsgelder zu erlangen, 

d. h., das Land zahlt mehr, als es erhält. Dies ist auf den geringeren Umfang des 

Forschungssektors im Vergleich zu den wesentlichen europäischen Ländern zurückzuführen. 

Italienische Forscher erzielen auch nur bescheidene Ergebnisse, wenn es darum geht, 

Fördermittel vom Europäischen Forschungsrat zu erhalten, obwohl interessanterweise 

italienische Forscher, die außerhalb von Italien leben oder arbeiten, mehr Erfolg bei der 

Bewilligung von Zuschüssen haben (ANVUR, 2014).  

 

7.3. Europäische Initiativen, die die Agenda der Modernisierung 

und Internationalisierung vorantreiben  

Die Teilnahme an europäischen Programmen und am Bologna-Prozess hat nicht nur 

Initiativen zur Internationalisierung gefördert, sondern war auch die treibende Kraft hinter 

den neuesten Rechtsvorschriften zur Reform der Hochschulbildung in Italien. Die 

italienischen Universitäten waren von Beginn an aktiv am Erasmus-Programm beteiligt, und 

demzufolge war die Mobilität anerkanntermaßen schon immer ein Schlüsselinstrument zur 

Internationalisierung der Universitäten.  

 

Italien war einer von vier Unterzeichnerstaaten der Sorbonne-Erklärung und übernahm eine 

federführende Rolle im Bologna-Prozess. Es war nicht nur Gastgeber der ersten 

Konferenz 1999, sondern gehörte auch zu den ersten Staaten, die die Bologna-Reformen 

(MIUR, 1999) dank eines Regierungsausschusses, der in den vorhergehenden Jahren an 

einem Reformpaket gearbeitet hatte, umgesetzt haben. Doch trotz der raschen Reaktion 

auf die Agenda von Bologna waren die Reformen nicht so erfolgreich wie erwartet: Die neu 

gewährte institutionelle Autonomie brachte zahlreiche Herausforderungen für die 

Universitäten mit sich; es gab nicht ausreichend Unterstützung vonseiten der Regierung, 

weder durch Finanzmittel noch durch Anleitung, und der akademische Widerstand 
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gegenüber Veränderungen war oftmals hoch, da viele die internationale Dimension der 

Reform entweder nicht verstanden oder diese als Einmischung in die institutionellen 

Angelegenheiten wahrgenommen haben. Das Fehlen einer Kommunikationsstrategie hatte 

zur Folge, dass sie weder von den Studierenden noch von den Arbeitgebern sehr häufig 

nicht verstanden wurde.  

 

Trotz der vielen Schwächen bei der Reform des Systems ebnete der Bologna-Prozess 

erfolgreich den Weg für neue und vielfältigere Formen der Internationalisierung. Neben der 

Annahme der spezifischen Aktionslinien führte die italienische Regierung eine Reihe von 

besonderen Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität und der Internationalisierung der 

Lehrpläne und der Forschung ein, und diese wurden zunehmend in die nachfolgenden 

Rechtsvorschriften zur Modernisierung des Hochschulsystems und in jede Runde der 

dreijährigen Planungszyklen für die Entwicklung der Universitäten miteinbezogen. Die 

nationalen Strategien basieren auf europäischen Strategien und Zielen (insbesondere von 

Europa 2020, Erasmus+ und Horizon 2020) und sind auf diese abgestimmt, und die 

unlängst gegründete nationale Agentur zur Bewertung des Universitätssystems und der 

Forschung (ANVUR, 2014) wurde gemäß den Standards für bewährte Praktiken der 

Europäischen Vereinigung für Qualitätssicherung in der Hochschulbildung (ENQA, European 

Association for Quality Assurance in Higher Education) entwickelt. 

 

Auch wenn es keine übergeordnete nationale Strategie gibt, wird die Internationalisierung 

dennoch immer wichtiger für die Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der Entwicklung 

der Hochschulbildung. Dies zeigt sich in den gegenwärtigen Bemühungen der Regierung, 

neue Reformmaßnahmen für „la buona università“ (die gute Universität) mit dem Ziel zu 

entwickeln, Ineffizienzen zu beseitigen, Leistung zu belohnen und das System zu öffnen, 

um es Italien zu ermöglichen, aufzuholen und sich auf die Strategie Europa 2020 

auszurichten.  

 

7.4. Nationale Strategien für die Internationalisierung – vom 

Bologna-Prozess angetrieben 

7.4.1. Der Bologna-Prozess als Instrument zur Modernisierung 

Die jüngsten Ergebnisse scheinen entmutigend, nachdem mehr als anderthalb Jahrzehnte 

auf der gesetzgeberischen Ebene versucht wurde, das System zu verbessern und es an den 

europäischen Praxismodellen auszurichten. Die Bologna-Reformen waren eine 

Herausforderung für viele italienische Universitäten, die nur wenig Erfahrung mit einer 

flexiblen Gestaltung von Lehrplänen hatten, die Schwierigkeiten hatten, von einem auf die 

Lehrenden hin zu einem auf die Studierenden ausgerichteten Ansatz zu wechseln und 

Bachelor-Programme zu entwickeln, die sowohl auf den Arbeitsmarkt vorbereiten als auch 

die Grundlagen für Aufbaustudien schaffen, die nicht in der Lage oder nicht gewillt waren, 

den Übergang von einem auf Disziplin basierenden Ansatz hin zu einem 

ergebnisorientierteren Ansatz von Wissen und Fähigkeiten zu vollziehen und deren 

Innovationsversuche oftmals durch bürokratische Sachzwänge behindert wurden.  

 

Demzufolge weist das Hochschulbildungssystem weiterhin hohe Abgangsraten und lange 

Studienzeiten auf. Nur 55 % der in einem Universitätsprogramm eingeschriebenen 

Studierenden machen ihren Abschluss, und von diesen schaffen es nur rund 33 % der 

Bachelor- und 40 % der Master-Absolventen innerhalb der vorgeschriebenen Zeit. 

Insgesamt haben sich die Abbruchquoten zwar etwas verbessert, doch sie sind nach wie 

vor hoch. Nur 55 von 100 Studierenden gegenüber 70 im europäischen Durchschnitt 

schließen ihr Studium ab (ANVUR, 2014; Bartoloni, 2014; Cammelli & Gasperoni, 2014).  

 

Die durchschnittliche Studiendauer für ein dreijähriges Bachelor-Programm beträgt 

5,1 Jahre (70 % länger als die offizielle Studiendauer), und das zweijährige Master-

Programm dauert in der Regel 2,8 Jahre bis zum Abschluss. Aber auch hier gibt es 

regionale Unterschiede, wobei der wirtschaftlich stärkere Norden im Allgemeinen besser 

abschneidet als die Mitte und der Süden des Landes. Frauen kommen allem Anschein nach 
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besser mit dem System zurecht, da 59 % der italienischen Hochschulabsolventen derzeit 

weiblich sind (ANVUR, 2014). 

 

Diejenigen, die ihr Studium abschließen, sind unweigerlich älter als ihre europäischen 

Studienkollegen: Bachelor-Absolventen sind im Durchschnitt 25,5 und Master-Absolventen 

27,8 Jahre alt. Aufgrund der derzeitigen konjunkturellen Lage haben viele nicht die Wahl, 

sondern sind vielmehr gezwungen, eine Beschäftigung auf dem europäischen Arbeitsmarkt 

zu suchen, da es in der Heimat an Möglichkeiten fehlt (Bartoloni, 2014). Zwischen 2008 

und 2012 ist die Arbeitslosenquote in Italien stark angestiegen und der Anteil der 15-29-

Jährigen, die weder in Ausbildung, Arbeit oder Schulungen sind (NEET), ist von 19,2 % auf 

24,6 % angestiegen, wobei lediglich Spanien und die Türkei noch schlechter dastehen 

(OECD, 2014). Die Zukunft sieht für viele junge Italiener ausgesprochen düster aus und ist 

weit von dem vielversprechenden Szenario der Bologna-Reformen des vorigen Jahrzehnts 

entfernt. 

7.4.2. Der Bologna-Prozess als Katalysator für die Internationalisierung 

Auch wenn die aufeinander folgenden Regierungen die angestrebten Ziele nicht erreicht 

haben, wurden die Aktionslinien von Bologna stets von einer zunehmenden Fokussierung 

auf die Entwicklung von Initiativen für die Internationalisierung begleitet. Die Bologna 

Experts Group bietet Anleitung und Unterstützung bei der Umsetzung in Form von 

Seminaren sowohl für Wissenschaftler als auch für Verwaltungspersonal gemäß den Zielen 

der Rechtsvorschriften (www.bolognaprocess.it).  

 

Seit 1998 werden die Ziele für Universitäten und auch vermehrt die Zielsetzungen für die 

Internationalisierung in dreijährigen Planungszyklen festgelegt (MIUR, 2001a, 2001b, 2004, 

2013). Die Rechtsvorschrift (DM509/99), mit der das zwei Zyklen umfassende Modell für 

die Hochschulbildung 1999 eingeführt wurde, schrieb für alle Studiengänge das Erlenen 

einer EU-Sprache, die erweiterte Autonomie der Institutionen und die Anerkennung von 

Studienzeiten, Credits und Qualifikationen aus dem Ausland vor. Damit wurde die Tür zur 

Entwicklung von Doppeldiplomen und gemeinsamen Abschlüssen geöffnet. Diese 

Rechtsvorschrift wurde von drei aufeinander folgenden Finanzierungsrunden begleitet, um 

deren Realisierung zu fördern und die Mobilität von Studierenden und Hochschulpersonal zu 

unterstützen. Durch die Beantragung dieser besonderen Fördermittel waren die 

Universitäten erstmals gezwungen, ihre strategischen Ziele zur Internationalisierung 

darzulegen (MIUR, 1999).  

 

Das Programm wurde über den gesamten Bildungssektor hinweg sehr gut aufgenommen. 

Die Universitäten haben Doppeldiplome und gemeinsame Abschlüsse auf Master- und 

Promotionsebene entwickelt und eine solide Grundlage für die Teilnahme am europäischen 

Erasmus Mundus-Programm geschaffen. Zusätzlich zu den bereits bestehenden 138 

gemeinsamen Erasmus-Mundus-Masterabschlüssen, an denen die italienischen 

Universitäten derzeit teilnehmen, wurden unter den ersten Aufrufen zur Einreichung von 

Vorschlägen im Rahmen von Erasmus+ bereits neun neue gemeinsame Masterabschlüsse 

zugewiesen (Erasmus Mundus, 2014). 

 

Auch haben die aufeinander folgenden Programme zur Internationalisierung die 

Entwicklung von akademischen Programmen gefördert, die in englischer Sprache 

abgehalten werden und darauf ausgerichtet sind, internationale Studierende anzuziehen 

und die internationale Forschungszusammenarbeit zu fördern (MIUR, 2001b, 2004). Im 

Zeitraum von 2011-2012 gab es 185 in Englisch angebotene Studiengänge (20 auf 

Bachelor- und 165 auf Master-Ebene), die zusätzlich zu den 228 Promotionsstudiengängen 

formal vom Ministerium anerkannt wurden. Außerdem gab es 135 professionelle Master 

und 123 Sommer- und Winterschulen, die Universitäten eigenverantwortlich anbieten 

können (CRUI, 2012). Studiengänge auf Englisch werden auf allen Ebenen vom Bachelor- 

bis zum Promotionsstudiengang angeboten und umfassen eine immer größer werdende 

Bandbreite an Studienfächern, die von Betriebswirtschaftslehre über Ingenieurswesen hin 

zu Architektur, Design, Naturwissenschaften, Medizin sowie Sozialwissenschaften und Recht 

reichen.  

http://www.bolognaprocess.it/
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Durch diese neuen Studiengänge und auch aufgrund der Unterstützung durch die 

bilateralen Vereinbarungen mit einer Reihe von Ländern, einschließlich China, hat sich der 

Ausländeranteil der Studierenden an den italienischen Universitäten erhöht, auch wenn die 

Anzahl im Vergleich mit anderen europäischen Ländern nach wie vor niedrig ist. Der 

italienische Marktanteil an internationalen Studierenden stieg von 1,2 % im Jahr 2000 auf 

1,8 % im Jahr 2009, wobei das Marco Polo-Studienprogramm für chinesische Studierende 

einen Zuwachs von 74 Studierenden im Jahr 2003 auf 5 269 im Jahr 2011 zu verzeichnen 

hatte (OBHE, 2012). Das Ministerium hat auch eine Website unter – www.universititaly.it – 

angelegt, die Informationen zum Hochschulsystem in Italien und zu englischsprachigen 

Studiengängen für internationale Studierende bereitstellt. Doch Italien hat noch keine 

Agentur, die sein Hochschulsystem in vergleichbarer Weise fördert, wie dies in anderen 

europäischen Ländern der Fall ist. „Uni-Italia“ wurde kürzlich eingerichtet und wird derzeit 

in den italienischen Botschaften in Brasilien, China, Indonesien, dem Iran, Südkorea und 

Vietnam betrieben (Fondazione Cariplo, ohne Datum). 

 

 

Das italienische Hochschulsystem legt keine unterschiedlichen Anforderungen für 

internationale Studierende fest. Sie müssen einen Sekundarschulabschluss von einer 

rechtlich anerkannten Schule im ausstellenden Land vorweisen und über eine mindestens 

12-jährige vorherige Schulausbildung verfügen. Dann unterliegen sie denselben 

Einstufungstests (falls erforderlich) und zahlen dieselben Gebühren. Grundsätzlich ist das 

System äußerst offen gegenüber internationalen Studierenden, doch es gibt de facto 

Barrieren in Bezug auf die Gestaltung der Zulassungstests (z. B. Wissen über die 

italienische Kultur) und Schwierigkeiten bei der Bewertung ausländischer Diplome (McGrath 

et al., 2014). 

 

Die Ziele für den Zeitraum von 2013-2015 bieten auch erstmalig die Gelegenheit zur 

Internationalisierung der akademischen Gemeinschaft, indem der langfristigere Austausch 

in doppelten und gemeinsamen Diplomstudienprogrammen sowie kurzfristige Lehrverträge 

für renommierte internationale Wissenschaftler und Stipendiaten in Standard-

Diplomstudienprogrammen gefördert werden (Bruno, 2014). Diese Initiative hat das 

Potenzial, eine bedeutende Neuerung in das System einzubringen, angesichts dessen, dass 

gegenwärtig 99 % der akademischen Gemeinschaft aus Italienern bestehen (ANVUR, 

2014). Um die Forschungsqualität zu verbessern, werden internationale Fachleute mithilfe 

des Europäischen Forschungsrats und der Europäischen Wissenschaftsstiftung ausgewählt 

und zur Teilnahme an Research Assessment Exercises (RAE, Beurteilungen der 

Forschungseinrichtungen), die sich an den höchsten internationalen Standards orientieren, 

eingeladen. 

 

Gemäß den neuen nationalen Förderkriterien für 2014 wird die Leistungsmessung bei der 

Qualität der Lehre, Forschung und der Berufung von Wissenschaftlern mit der 

Internationalisierung als Gradmesser zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ein Drittel der 

Fördermittel wird auf der Grundlage von Verdiensten gemäß der ANVUR-Bewertung 

zugewiesen, und hierbei werden auch die Indikatoren für die Mobilität im Rahmen von 

Erasmus, sowohl für die ankommenden Studierenden als auch für diejenigen, die das Land 

verlassen, miteinbezogen (MIUR, 2014b). Die Universitäten sind jetzt gefordert, sich zu 

internationalisieren, um Fördermittel zu erhalten, anstatt Finanzmittel zu erhalten, um sich 

zu internationalisieren.  

 

7.5. Eine Reihe von Initiativen von Interessenvertretern  

Zusätzlich zu den vom MIUR geförderten Programmen zur Internationalisierung gibt es eine 

Reihe von ergänzenden Programmen, die von anderen wichtigen Interessenvertretern 

angeboten werden. Es stehen nur wenige Daten zu deren Einfluss zur Verfügung, doch es 

ist davon auszugehen, dass diese dort, wo sie existieren, auch individuellere Möglichkeiten 

bieten und nicht nur einen langfristigen Einfluss auf institutioneller oder nationaler Ebene zu 

haben. 

http://www.universititaly.it/
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Das italienische Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale 

Zusammenarbeit (MAECI) stellt fortlaufende Unterstützung in Form von bilateralen 

Vereinbarungen bereit, die verschiedene Fördermöglichkeiten für Studium und Forschung 

für Studierende und Wissenschaftler auf jährlicher Basis bieten. Das MAECI organisiert auch 

eine Reihe anderer Initiativen, die die Internationalisierung in Zusammenarbeit mit anderen 

Institutionen wie Italian Culture on the Net (ICoN, o. D.) in Zusammenarbeit mit dem MIUR 

und einer Auswahl an Universitäten unterstützen, um eine Bandbreite an Studiengängen 

und Abschlüssen in italienischer Sprache und Kultur online anbieten zu können, oder wie 

Invest Your Talent in Italy (MAECI, o. D.) in Zusammenarbeit mit der Italienischen Agentur 

für Außenhandel (ICE) und Handelskammern, die Master-Abschlüsse in englischer Sprache 

in IKT, Management und Design an einer Reihe von führenden Universitäten mit 

Leistungsstipendien und Praktika vorhalten, die von der ICE und der Handelskammer 

angeboten werden. 

 

Die italienischen Regionalregierungen sind nicht nur für die Verwaltung der finanziellen 

Unterstützung der Studierenden verantwortlich, sondern haben auch Ressourcen für die 

internationale Mobilität von Lehrpersonal und Studierenden sowie Initiativen zur Anwerbung 

von internationalen Studierenden wie Willkommensdienste und Sprachprogramme 

bereitgestellt (Regione Lombardia, 2012). Die Region Piemont im Nordwesten hat auch 

Fördergelder bereitgestellt, um internationale Wissenschaftler an ihre Universitäten zu 

locken (Stanchi, 2008). 

 

Der Dachverband der italienischen Industrie (Confindustria) hat 2004 ein Programm 

eingerichtet, um chinesische Studierende und Stipendiaten ähnlich dem Modell des 

Erasmus-Programms anzuwerben. Es werden Stipendien für Lehre und Forschung sowie 

Ausbildungsmöglichkeiten bereitgestellt (EMN 2013). Die Confindustria hat 2006 ihren 

eigenen Aktionsplan für italienische Universitäten entwickelt, bei dem die 

Internationalisierung und die Anwerbung von Talenten im Vordergrund standen. Im Jahr 

2011 hat sie zusammen mit der italienischen Rektorenkonferenz (CRUI) eine strategische 

Vereinbarung getroffen, im Rahmen derer Unternehmen zugestimmt haben, die 

Internationalisierung der Universitäten durch die Förderung englischsprachiger Programme 

und durch die finanzielle Förderung von internationalen Gastprofessuren und sogenannten 

„Mobility Chairs“ zu unterstützen, um an ausländischen Universitäten tätige Italiener wieder 

zurückzuholen (Accordo Confindustria – CRUI, 2011). Es hat ähnliche Initiativen seitens der 

Regierung gegeben, doch diese werden oft durch bürokratische Hemmnisse erschwert. Eine 

Reihe von Banken und Unternehmen hat auch entweder zusammen mit den Regionen oder 

direkt mit den Universitäten zu Internationalisierungsprojekten beigetragen. 

 

Die Italienische Rektorenkonferenz (CRUI) möchte mithilfe der Verbreitung bester 

Verfahren durch seine andauernden Bemühungen, Seminare bereitzustellen (oftmals für die 

Unterstützung der Umsetzung neuer Rechtsvorschriften), Arbeitsgruppen einzurichten, 

Umfragen durchzuführen und Initiativen auch in Zusammenarbeit mit anderen 

durchzuführen, einen Beitrag zur Entwicklung der Internationalisierung leisten. 

 

7.6. Institutionelle Strategien zur Internationalisierung: auf 

staatliche Anforderungen und den Markt reagieren 

Da es kein nationales System für die Datenerhebung zur Internationalisierung gibt und 

auch nur wenige Daten im ANVUR 2013-Bericht veröffentlicht wurden, ist es schwierig, 

einen Überblick über die institutionellen Strategien zur Internationalisierung zu erhalten. 

Ein Bologna-Experten-Seminar von 2012 zum „Neue Sichtweisen auf die 

Internationalisierung“ präsentierte jedoch die Ergebnisse einer Umfrage, die in 

Zusammenarbeit mit der Italienischen Rektorenkonferenz (CRUI) organisiert wurde und die 

den Stand der Internationalisierungsstrategien an 37 Universitäten erfasste (Salvaterra, 

2012).  

 

Die Umfrage hat zwar hervorgehoben, dass die Mehrheit dazu neigt, kurzfristige Strategien 

mit quantitativen Zielen auf der Grundlage der nationalen Dreijahres-Planungszyklen (z. B. 
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Zahlen zur Mobilität, internationale Immatrikulationen, externes Förderungsniveau) zu 

entwickeln, doch es gab auch andere, die ihre eigenen Indikatoren wie Partnerschaften 

(20 %), Abschlüsse durch fremdsprachliche Lehre oder gemeinsame Programme (20 %), 

internationale Arbeitserfahrung (20 %), Forschungsergebnisse (14 %), Gastprofessuren 

(4 %), ausgehende akademische Mobilität (3 %) und Wissenschaftler mit internationaler 

Erfahrung (3 %) erarbeiteten, während andere auch die Qualität der Dienste, die Mobilität 

des wissenschaftlichen Personals und die Unterbringungskapazitäten miteinbezogen haben. 

 

Das Hauptaugenmerk lag weiterhin auf der Mobilität, und die Ziele waren: die Integration 

der Mobilität in die Lehrpläne (92 %); internationale Praktika (83 %); internationale 

Forschungserfahrung (75 %) und Intensivprogramme (64 %). Der Schwerpunkt im Hinblick 

auf die Lehrpläne auf den drei Ebenen bestand hauptsächlich darin, Kurse in englischer 

Sprache (78 %), in der Regel in Zusammenarbeit mit internationalen Universitäten oder 

Unternehmen, zu entwickeln (72 %). Die Mehrheit (85 %) erklärte, Mechanismen zu 

entwickeln, um Studierende durch das Angebot von Stipendien, ermäßigten 

Studiengebühren und spezielle Unterstützungsdienste international anzuwerben. Die 

Internationalisierung der akademischen Gemeinschaft wurde auch durch Gastprofessoren 

(69 %) hervorgehoben. Des Weiteren wurden die Anwerbung internationaler 

Wissenschaftler, einschließlich der im Ausland tätigen Italiener (64 %), aber auch die 

Förderung der kurzfristigen, ins Ausland gerichteten Mobilität (50 %) als Prioritäten 

hervorgehoben.  

 

Ein ähnlich starker Fokus lag auf der Förderung der Forschung durch internationale 

Partnerschaften (67 %) und Finanzmittel (72 %) und auf der Verbesserung des 

Fachwissens, insbesondere der sprachlichen Kompetenzen (69 %). Eine kleinere Anzahl hat 

Ziele zur Verbesserung der Unterstützungsdienste (19 %) und zum Aufbau ihrer 

strategischen Verwaltungskapazitäten (14 %) genannt, während ein bedeutender 

Prozentsatz plante, an internationalen Verwaltungsprojekten für die Hochschulbildung 

teilzunehmen (44 %).  

 

Auch wenn diese Umfrage nur ein unvollständiges Bild liefert und eher Absichten als 

Ergebnisse aufzeigt, zeigt sie dennoch, dass die Universitäten ihre internationalen 

Bemühungen verstärken und diversifizieren. Während ein Drittel antwortete, dass man 

diese Anstrengungen als Reaktion auf nationale Rechtsvorschriften vornehme, hat ein 

weiteres Drittel angegeben, dass die Strategien über die Anforderungen des Ministeriums 

hinausgingen. Die Vielfalt der Antworten lässt den Schluss zu, dass die italienischen 

Universitäten nicht nur auf die nationale Politik reagieren, sondern auch ihre eigenen 

strategischen Ziele zur Internationalisierung entwickeln.  

 

Ihre strategischen Absichten sind auf eine Erhöhung der Anzahl der in englischer Sprache 

gelehrten Programme ausgerichtet, und zwar unabhängig davon, ob diese auf eigene 

Initiative oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen angeboten werden. Auch 

sollen die Austauschprogramme und die Rekrutierung internationaler Studierender 

verbessert werden. Die Internationalisierung der Lehrpläne in Italien scheint sich in der 

Hauptsache auf die Lehre in englischer Sprache oder die Entwicklung von 

gemeinsamen/doppelten Abschlüssen zu beziehen, während das Online-Lernen oder die 

virtuelle Mobilität nicht explizit erwähnt werden. Dies kann der Tatsache zuzuschreiben 

sein, dass die Qualität von in Italien betriebenen Fernuniversitäten oftmals negativ 

wahrgenommen wird.  

 

Es werden Anstrengungen unternommen, die akademische Gemeinschaft durch einen 

stärkeren Einsatz von Kooperationsvereinbarungen und die Entwicklung kreativer Lösungen 

für den langfristigen Austausch von Lehrpersonal zu internationalisieren. Es scheint, dass 

neue Arten von Partnerschaften und Bündnissen entstehen, die stärker und in 

zunehmendem Maße strategisch auf institutionelle Ziele ausgerichtet sind. Während dies für 

die meisten Institutionen integrierte Lehrpläne wie doppelte oder gemeinsame Abschlüsse 

oder kollaborative Kurzprogramme beinhaltet, übernimmt eine kleine Anzahl von 

Universitäten die Vorreiterrolle hinsichtlich des Trends, internationale Aktivitäten 
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aufzubauen oder sogar Zweigniederlassungen außerhalb Italiens einzurichten, die oftmals 

mit Institutionen vor Ort zusammenarbeiten (OBHE, 2012).  

 

Demzufolge lassen die Daten vermuten, dass die italienischen Universitäten (endlich) 

internationaler werden, da sie sich verstärkt an internationale Praktiken anpassen, indem 

sie auf Englisch lehren, internationales Personal und Studierende anwerben und ihr 

internationales Forschungsprofil verbessern, um sich erfolgreicher positionieren zu können. 

Italien schneidet derzeit in internationalen Rankings nicht gut ab, da nur eine kleine Anzahl 

seiner Universitäten in den Top-200-Listen erscheint (Schiesaro, 2014). 

 

7.7. Wesentliche Leistungsindikatoren der Internationalisierung: 

Mobilität sowie gemeinsame und duale Abschlussprogramme 

Das Erasmus-Programm ist seit vielen Jahren der Grundstein der Internationalisierung an 

italienischen Universitäten. Italien stand bezüglich der Auslandsmobilität von 2012-2013 

auf Rang 4 mit 25 805 Studierenden, die ins Ausland gingen, und an 5. Stelle der in das 

Land hineinkommenden Mobilität mit 19 964 europäischen Studierenden. Somit liegt Italien 

bei etwas weniger als der Hälfte der Zahl der Studierenden, die sich für Spanien 

entscheiden, das sowohl bei der ausgehenden als auch bei der hineinkommenden Mobilität 

auf Rang 1 liegt (Europäische Kommission, 2014a, 2014b). 

 

Im Zeitraum von 2008-2009 bis 2011-2012 hat die Anzahl der italienischen Erasmus-

Studierenden um 32,92 % zugenommen. Der Anstieg betrug im vergangenen Jahr 10,3 %, 

auch wenn nur 1,51 % der Studierenden insgesamt am Erasmus-Programm teilnahmen 

(Silvestri, 2012) (Europäische Kommission, 2014a, 2014b). Auch die Mobilität des 

wissenschaftlichen Personals ist mit 1 651, die 2011-2012 teilgenommen haben, gestiegen, 

doch die Zahlen sind im Vergleich zu anderen europäischen Ländern niedrig. Italien zieht 

mehr wissenschaftliches Personal an als es versendet. 176 Wissenschaftlern, die ins Land 

kommen, stehen 100 Wissenschaftler gegenüber, die das Land verlassen. Die Quote beim 

Verwaltungspersonal ist mit 208, die ins Land kommen, gegenüber 100, die das Land 

verlassen, ähnlich, auch wenn die Zahlen 2011-2012 bei 373 lagen und somit einen 

Aufwärtstrend markierten (Silvestri, 2012). 

 

Es gibt einen progressiven Wachstumstrend bezüglich der Anzahl der internationalen 

Studierenden, die einen Abschluss anstreben, auch wenn Italien nach wie vor weit unter 

dem OECD-Durchschnitt liegt. In den Jahren 2000-2001 gab es nur 5 509 internationale 

Studierende im Hochschulsystem und somit lag der Anteil bei 1,9 % der Studierenden, 

doch in den Jahren 2013-2014 ist die Anzahl der internationalen Studierenden auf 69 958 

angestiegen und betrug 4,2 % der Gesamtzahl der Studierenden. Bei den Master-

Programmen ist der Prozentsatz (5,49 %) der internationalen Studierenden am höchsten, 

was sicherlich auf die in englischer Sprache angebotenen Kurse zurückzuführen ist. 

Insgesamt studieren 63,87 % der Studierenden in Norditalien (MIUR, 2014a).  

 

Vor dem Hintergrund dieses Aufwärtstrends bei den Einschreibungen internationaler 

Studierender sollte auch nicht außer Acht gelassen werden, dass 2011 rund 63 000 

italienische Studierende außerhalb Italiens immatrikuliert waren, was einer 

besorgniserregenden Steigerung um 51,2 % gegenüber den Zahlen von 2006 entspricht 

(Marino, 2014). Italien gelingt es im Vergleich zu anderen Ländern nicht besonders gut, 

internationale Studierende anzuwerben, und es verliert eine steigende Anzahl an eigenen 

Studierenden, die es vorziehen, eine universitäre Hochschulbildung im Ausland zu erlangen. 

48 % der Absolventen erklären, dass sie gewillt sind, sich eine Anstellung im Ausland zu 

suchen, und dieser Prozentsatz ist in bestimmten Fächern sogar noch höher (Cammelli & 

Gasperoni, 2014). 

 

Im Zeitraum von 2013-2014 gab es 187 Studiengänge in Englisch, wobei die überwiegende 

Mehrheit auf Master-Ebene angeboten wurde. Es gab 167 Master-Programme, neun 

integrierte Master-Programme (fünf Jahre) in Medizin und einen in Pharmazie, während 

gleichzeitig nur zehn Bachelor-Programme in englischer Sprache angeboten wurden. Diese 
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Programme werden hauptsächlich von Italienern unterrichtet, da, wie bereits erwähnt, nur 

1 % des Lehrpersonals internationaler Herkunft ist. Doch die geplanten Reformmaßnahmen 

sind darauf ausgerichtet, die Einstellung internationaler Wissenschaftler zu ermöglichen, 

und zwar nicht nur, um die Qualität von Bildung und Forschung zu verbessern, sondern 

auch um Italien in den globalen Ranglisten erfolgreicher zu positionieren.  

 

Die internationalen Studierenden, die einen Abschluss anstreben, stimmen mit den 

Migrationsströmen nach Italien überein. 15,73 % sind Albaner, 10,21 % sind Chinesen und 

9,72 % sind Rumänen. Auf der Master-Ebene liegen die höchsten Prozentsätze der nicht 

EU-Studierenden bei 13,87 % Chinesen und 11,01 % Albanern. Diese Zahlen sind in den 

vergangenen Jahren mit einer Steigerung von 15,97 % seit 2009-2010 rasch angestiegen, 

doch dieser Trend geht mit einer Steigerung von lediglich 1,32 % zwischen 2012-13 und 

2013-14 allmählich zurück (MIUR, 2014a).  

 

Bei den internationalen Absolventen lässt sich feststellen, dass deren Anzahl um 54 % 

zwischen 2008-9 mit 6 537 und mit 10 068 zwischen 2012-2013 gestiegen ist. In den 

letzten fünf Jahren konnte eine Steigerung von 92,54 % bei der Anzahl der Master-

Absolventen (neben einer Steigerung von 74,55 % bei den Einschreibungen) verzeichnet 

werden. Nahezu die Hälfte der internationalen Studierenden kommt aus Albanien, 

Kamerun, China, dem Iran, Rumänien und der Ukraine. Italien hat im Vergleich zu den 

anderen OECD-Ländern nach wie vor wenig Kapazitäten, internationale Studierende 

anzuwerben (Cammelli & Gasperoni, 2014). 

 

Die Zunahme von gemeinsamen, Doppel- oder Mehrfachabschlüssen ist mit diesem Trend 

verknüpft. Ihre Zahl ist innerhalb von zehn Jahren von 310 im Jahr 2003 auf 458 

angestiegen. Die überwiegende Mehrheit der Abschlüsse wird auf Master-Ebene (267) 

angeboten, während 89 auf Bachelor-Ebene, 49 auf Promotionsebene und 53 auf Ebene des 

akademischen Masters absolviert werden (60 ECTS, Europäisches System zur Anrechnung 

von Studienleistungen). In der Hauptsache handelt es sich um Doppelabschlüsse (395), 27 

sind Mehrfachabschlüsse und 38 gemeinsame Abschlüsse. Am häufigsten werden diese 

Abschlüsse in Naturwissenschaften (284) oder Sozialwissenschaften (109) angeboten, aber 

auch in Geisteswissenschaften (56) und Medizin (7). Die Mehrheit der Partner befindet sich 

in der Europäischen Union und sind zumeist mit der Förderung im Rahmen von Erasmus 

Mundus verbunden; doch es gibt auch eine wachsende Anzahl von außereuropäischen 

Partnern, insbesondere China (38 %), gefolgt von den USA (27 %), Argentinien und Chile 

(jeweils 13 %) sowie der Schweiz (9 %) (CIMEA ProJoint, 2009). Auch wenn die Anzahl der 

integrierten Studienpläne und der englischsprachigen Programme zunimmt, so ist dennoch 

nicht ersichtlich, welchen Einfluss die Internationalisierung auf die allgemeinen 

Studienpläne in der italienischen Hochschulbildung hat. 

 

Angesichts der hohen Konzentration von internationalen Studierenden in Norditalien ist es 

interessant, sich die Ergebnisse von der vom regionalen Industrieverband der Lombardei 

(Assolombarda) zum Stand der Internationalisierung an lombardischen Universitäten 

durchgeführten Umfrage anzusehen. In dem Bericht von 2012-2013 wurde hervorgehoben, 

dass 17 000 internationale Studierende in den vergangenen fünf Jahren an einer der 12 

Universitäten eingeschrieben waren, was einem Wachstum von 42 % entspricht. 80 % 

dieser Studenten kamen aus Ländern außerhalb Europas. Auch die Mobilität zur Erzielung 

von Leistungspunkten (credit mobility) steigerte sich um 22 % von 4 500 auf 5 500 

Leistungspunkte, wobei die Studierenden vor allem aus Spanien, den USA und China 

stammten, während im selben Zeitraum von fünf Jahren die Zahl der Studierenden, die das 

Land verlassen, um 49 % auf rund 10 000 Leistungspunkte sprunghaft angestiegen ist. Die 

Anzahl der internationalen Vereinbarungen stieg rasant auf 78 % an, es wurden 

174 Doppelabschluss-Vereinbarungen und 98 Vereinbarungen für gemeinsame 

Promotionsprogramme getroffen, was einem Wachstum von 57 % entspricht. 

160 Programme wurden in englischer Sprache angeboten, was eine Steigerung von 58 % 

bedeutet (Assolombarda, 2014; Zoboli, 2006). 

 

Italien ist traditionell ein Gastgeberland für grenzüberschreitende Vorhaben, insbesondere 

für die USA (Vignoli, 2004). Die Daten zeigen, dass 19 amerikanische Universitäten 
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Programme vorwiegend in Florenz und Rom (hauptsächlich für ihre eigenen Studierenden) 

eingerichtet haben und dass es sechs Campus-Ableger in Italien gibt – drei amerikanische, 

eine französische, einen maltesischen und einen chinesischen Ableger (Cross-Border 

Education Research Team – C-BERT, 2014). Nur wenige italienische Universitäten haben 

den Schritt gewagt, sich außerhalb von Italien niederzulassen, auch wenn zwei 

Universitäten, Bologna und Bari, Campusse in Argentinien eingerichtet haben und die 

Bocconi Business School den ersten Campus in Mumbai, Indien, eröffnet hat. 

 

7.8. Erste Anzeichen für einen Wandel sind zu sehen, doch der 

Weg ist noch weit 

Die unlängst von den verschiedenen Regierungen unternommenen Anstrengungen, das 

System zu internationalisieren, waren verknüpft mit und inspiriert vom Bologna-Prozess. 

Der Ansatz bestand darin, die Effizienz zu steigern und das System wettbewerbsfähiger und 

attraktiver zu machen. Doch es ist nicht einfach, die Internationalisierung in einem System 

zu fördern, das nach wie vor Modernisierungsmaßnahmen benötigt, auch wenn die 

derzeitige Ministerin für Hochschulbildung ihr Engagement für Reformen bekräftigt hat, die 

die italienische Hochschulbildung entbürokratisieren und öffnen sollen. Trotz der 

zahlreichen Herausforderungen, denen sich die italienischen Universitäten stellen müssen, 

scheint es, dass sie aktiv Maßnahmen ergreifen, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, 

und dass die Internationalisierung einen Wandel innerhalb des Systems hervorruft. Auch 

wenn diese Entwicklungen vielversprechend sind, ist ein beherztes Eingreifen auf zentraler 

Ebene erforderlich, um sicherzustellen, dass italienische Universitäten die richtigen 

Voraussetzungen erhalten, um im europäischen und internationalen Umfeld an Bedeutung 

zu gewinnen. 
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8. DIE NIEDERLANDE 
 

Robert Coelen und Kees Kouwenaar35 
 

8.1. Einleitung 

Die Hochschulbildung in den Niederlanden ist durch ein öffentlich finanziertes, binäres 

System von forschungsintensiven Universitäten (Research-Intensive Universities, kurz 

RIUs) und beruflich orientierten Fachhochschulen gekennzeichnet. Die Gesamtzahl der 

immatrikulierten Studierenden beträgt rund 700 000. Die europäischen Programme hatten 

einen wesentlichen Einfluss auf die Internationalisierung. Auch wenn die Qualität der 

niederländischen Hochschuleinrichtungen und die Verfügbarkeit englischsprachiger 

Studienprogramme hoch sind, so nehmen die Niederlande in Bezug auf die ausgehende und 

hineinkommende Mobilität nur einen Platz im europäischen Mittelfeld ein. Es gibt keine 

bestimmten Einzelfaktoren, die zu dieser durchschnittlichen Leistung beigetragen haben, 

sondern es sind eher die allgemeinen Ineffizienzen auf verschiedenen Ebenen, die dafür 

verantwortlich sind. Als das Interesse der Regierung an der Internationalisierung vor 

Kurzem wiedererwachte, was durch die Darlegung der Vorteile gegenüber der 

niederländischen Gesellschaft zum Ausdruck gebracht wurde, haben sich neue 

Möglichkeiten für Hochschuleinrichtungen zur Stärkung ihrer Bemühungen im 

Zusammenhang mit der Internationalisierung ergeben. 

 

Gute europäische vergleichbare Statistiken sind unerlässlich, um beobachten zu können, 

was vor sich geht und wo die besten Praktiken zu finden sind. Außerdem sollte vermieden 

werden, das Rad an unterschiedlichen Standorten in Europa neu zu erfinden. Es ist ein 

Paradigmenwechsel erforderlich, der von der Entwicklung einer qualitativ hochwertigeren 

und ins System eingebetteten Internationalisierung getragen wird, um vorhersehbare 

Lernergebnisse in Bezug auf die interkulturelle Kompetenz und das internationale 

Bewusstsein zu erzielen, damit sich hieraus eine Verbesserung der gesellschaftlichen 

Vorteile ableiten lässt. 

 

8.2. Das niederländische Hochschulsystem 

Das öffentliche Hochschulsystem der Niederlande kann als binäres, in der Hauptsache 

staatlich finanziertes System beschrieben werden, in dem die Einrichtungen entweder zur 

Gruppe der Fachhochschulen (FH) oder zu den Universitäten gehören. Letztere Gruppierung 

unterscheidet sich von der ersten Gruppe dadurch, dass sie erhebliche Fördermittel für 

Forschung erhalten, viele Master-Programme anbieten und Doktorgrade verleihen können. 

Sie werden daher auch oft als forschungsintensive Universitäten (Research-Intensive 

Universities, kurz RIUs) bezeichnet. Sie gehören alle zu den Top-500 des ARWU (Academic 

Ranking of World Universities – auch bekannt als Shanghai Jiao Tong University Ranking). 

Insgesamt gibt es 54 Hochschuleinrichtungen in den Niederlanden; zwölf von ihnen werden 

als RIUs eingestuft.  

 

Die niederländischen Hochschuleinrichtungen unterliegen den Vorschriften und Regelungen 

des niederländischen Hochschulgesetzes [the Dutch Higher Education Act (WHW – 

BWBR0005682)]. Diese müssen den „Code of Conduct für internationale Studierende in der 

Hochschulbildung“ unterzeichnen, wenn sie Studierende von außerhalb der EU/des EWR 

oder der Schweiz aufnehmen möchten. Weitere wichtige Rechtsvorschriften sind der 

                                           
35  Die Autoren möchten ihren Dank gegenüber Herrn E. Richters aus Nuffic für die Bereitstellung statistischer 

Informationen und Beratung zum Ausdruck bringen. 
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Ausländererlass 2000 (Aliens Decree 2000) und Kapitel B3 der Umsetzungsrichtlinien 2000 

des Ausländergesetzes (Chapter B3 of the Aliens Act Implementation Guidelines 2000). 

Effektiv akzeptieren die Einwanderungsbehörden im Allgemeinen die Entscheidungen der 

Hochschuleinrichtungen bezüglich der Zulässigkeit von Ausländern als Bona-fide-

Studierende. Die Nicht-Einhaltung des Code of Conduct kann zur Widerrufung des 

Zulässigkeitsstatus führen. 

 

Im Jahr 2013 waren 256 949 Studierende und Promotionsanwärter an den Universitäten 

(Teilzeit-Doktorandenabschlüsse nicht eingerechnet) und weitere 440 235 an den 

Fachhochschulen (FH) eingeschrieben, sodass die Gesamtzahl 697 184 Studierende 

umfasste. Der Status eines Vollzeit-Doktoranden-Anwärters ist in der Regel der eines 

Beschäftigten an der Universität. Es gibt 43 185 Mitarbeiter auf Vollzeitbasis an den 

Universitäten (42 % nicht-wissenschaftlich) und 32 323 Mitarbeiter auf Vollzeitbasis an den 

Fachhochschulen (42 % nicht-wissenschaftlich). Daraus ergibt sich ein Verhältnis zwischen 

wissenschaftlichem Personal und Studierenden von 1:10 an den Universitäten und 1:23 an 

den Fachhochschulen. 

 

Die Qualitätskontrollmechanismen für die Bereitstellung von Bildungsangeboten über das 

gesamte System hinweg besteht aus einer zyklischen Akkreditierung (auf Ebene der 

Bildungseinrichtungen und/oder auf Programmebene) unter der Federführung der 

Akkreditierungsorganisation (Accreditation Organisation) der Niederlande und Flandern 

(DFAO oder NVAO). Es handelt sich hier um ein Peer-Begutachtungssystem. Dieselbe 

Einrichtung hat ein besonderes Prüfungsverfahren eingerichtet, mit dessen Hilfe es möglich 

ist, Programmen (oder Institutionen) unter anderem eine bestimmte Auszeichnung zu 

verleihen, wenn sie ein hohes Maß an Internationalisierung erreicht haben. 

 

Während die meisten niederländischen Hochschuleinrichtungen die Zulassung von 

ausländischen Studierenden auf der Basis der bisherigen Ausbildung und der zuvor 

gesammelten Erfahrungen mit solchen Studierenden bestimmen, ist Nuffic (Netherlands 

Universities’ Foundation for International Cooperation) in der Lage, hier durch die 

Bereitstellung eines Abschlussbewertungsdienstes Unterstützung zu bieten. Nuffic, die 

niederländische Organisation für die Internationalisierung der Hochschulbildung, hat auch 

allgemeinere Informationen zu ausländischen Bildungssystemen. Außerdem verfügt sie 

hinsichtlich einiger Länder über Informationen bezüglich der fachlichen Anerkennung von 

niederländischen Qualifikationen. 

 

8.3. Wesentlicher Einfluss von europäischen und anderen 

supranationalen Programmen 

Der Einfluss durch europäische Entwicklungen und Strategien zur Internationalisierung der 

Hochschulbildung und Forschung in den Niederlanden ist unwiderlegbar und entscheidend. 

ERASMUS, Tempus und andere Programme haben eine zunehmende Welle der 

studentischen Mobilität seit Mitte der 1980er Jahre ausgelöst. Das anfänglich starke 

Engagement der Wissenschaftler hinsichtlich der Mobilität von Studierenden und der 

bildungspolitischen Zusammenarbeit wurde durch den Wechsel von 

Hochschulkooperationsprogrammen (HKP) zu den ERASMUS-Hochschulverträgen erheblich 

geschwächt. Die Rahmenprogramme 1-7 (RP1-7) spielen eine immer wichtigere Rolle für 

niederländische Forscher. Dieser Trend wird sich zweifelsohne mit dem Programm 

Horizon 2020 fortsetzen.  

 

Der Bologna-Prozess hat zu einer Strukturreform der Diplomstruktur an niederländischen 

Hochschulen geführt, der sich allmählich grundlegend auf die Substanz der 

Hochschulbildung auswirkt. Früher wurde die Bachelor-Master-Abschlussstruktur als 
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Neuordnung (Aufteilung) eines grundlegenden, unveränderten, sequentiellen 

Ausbildungsgangs angesehen. Im Laufe der Zeit wurden diese zwei Programme als im 

Wesentlichen unterschiedliche Ausbildungserfahrungen wahrgenommen. Der Übergang vom 

Bachelor zum Master ist Gegenstand von Diskussionen. 

 

Die fortschreitende Globalisierung der Hochschuleinrichtungen und die damit 

einhergehende exponentielle Zunahme der internationalen Verbindungen und 

Kooperationen sowie die Tendenz der Hochschulen hin zur „Bildungsindustrie“ in Australien 

und dem Vereinigten Königreich (ebenso wie in Kanada, den USA und Neuseeland, wenn 

auch in geringerem Ausmaß) haben zu Verunsicherung und Diskussionen unter den 

niederländischen Hochschulen und den Entscheidungsträgern geführt. Dies zeigt sich 

gegenwärtig in einer unterschiedlichen und uneinheitlichen Beteiligung. 

 

8.4. Festlegung der Agenda auf nationaler Ebene  

Der Beratungsbericht 2005 des Niederländischen Bildungsrates mit dem Titel 

„Internationalisation agenda for the Education Sector, 2006 – 2011“ 

(Internationalisierungsagenda für den Bildungssektor, 2006-2011) und der Bericht 2013 

des Wirtschafts- und Sozialrates der Niederlande (SER) mit dem Titel „Make it in the 

Netherlands“, die auf vorhergehenden Berichten des CPB (Niederländisches Büro für 

wirtschaftspolitische Analysen) und von „Agentschap NL“ basierten, hatten entscheidenden 

Einfluss auf die Strategie zur Internationalisierung der Hochschuleinrichtungen seitens der 

niederländischen Regierung. Der Einfluss dieser Berichte und die jüngste „Joint 

International Vision“ (Gemeinsame internationale Vision) der beiden niederländischen 

Universitätsverbände (VSNU-VH, 2014) auf die Strategie der niederländischen Regierung 

spiegelt sich in den Folgeschreiben der für Bildung zuständigen Minister und 

stellvertretenden Minister an das Parlament wider. 

 

Der 2005 Educational Council Advisory Report kann als allgemeines Dokument zur 

Festlegung einer Agenda betrachtet werden; er hat jedoch eher beratenden Charakter als 

dass eindeutige Prioritäten festgelegt und bestimmte strategische Maßnahmen der 

Regierung, die von Ressourcen untermauert werden, empfohlen werden. Diese 

Empfehlungen, die sich sowohl an die nationale als auch an die institutionelle Ebene 

richteten, bezogen sich auf folgende Bereiche: Internationalisierung der regulären 

Lehrpläne; Nutzung der IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) für die 

Internationalisierung; Entwicklung vollständig internationaler Lehrpläne; fortlaufende 

internationale Lehrgänge; internationale Partnerschaften und Kooperationen; internationale 

Mobilität und Bildungserfahrung; Anerkennung von Studiengängen und Transparenz der 

Bildungssysteme; über die Bildung hinausgehende Synergieeffekte: Forschung, Kultur, 

Wirtschaft usw.; Internationalisierung des lebenslangen Lernens und Export von Bildung.  

 

2007 hat der damalige Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Plasterk, in seinem 

Schreiben and das Parlament mit dem Titel „Grenzeloos Goed“ den Beitrag der 

Internationalisierung für die Qualität der Hochschulbildung und Forschung hervorgehoben. 

Seine Prioritäten bestanden darin, die Mobilität der Studierenden zu erhöhen, die 

internationale Ausrichtung von Hochschuleinrichtungen zu verbessern, die brain circulation 

(Wissenszirkulation) zu fördern und das Betriebsklima an den Bildungs- und 

Forschungseinrichtungen zu verbessern. 

 

Das Schreiben des Staatssekretärs Zijlstra an das Parlament (Dezember 2011, Mai 2012) 

zeigt eine allgemein positive Einstellung gegenüber der Internationalisierung von 

Hochschuleinrichtungen; darin spielten vor allem die jüngsten Schätzungen eines 

finanziellen Vorteils für den niederländischen Steuerzahler und die niederländische 
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Wirtschaft eine besondere Rolle. Es wurden keine strategischen Maßnahmen oder 

Programme mit einer umfangreichen Mittelausstattung angekündigt. 

 

Der SER-Bericht 2013 konzentrierte sich auf die wirtschaftlichen Gründe für die 

Internationalisierung. Er betonte die wirtschaftlichen Kosten und – bedeutenderen – 

Vorteile der Internationalisierung und der Aufnahme von ausländischen Studierenden. Es 

ging aus dem Bericht hervor, dass wirtschaftliche Vorteile erzielt werden könnten, wenn 

man die Studierenden langfristig an die Niederlande bindet. Zusätzlich zu den Nettoerlösen 

für den niederländischen Steuerzahler wurde die Bedeutung der Leistungsfähigkeit im 

globalen Wettlauf um Talente hervorgehoben: insbesondere in der Forschung und allgemein 

auf dem Arbeitsmarkt. 

 

Die „Gemeinsame Internationale Vision“ der niederländischen Universitäten konzentrierte 

sich auf drei Schlüsselkonzepte des internationalen Branding, den internationalen Hörsaal 

und strategische Partnerschaften. Im Rahmen der Vision wurden notwendige Schritte für 

einzelne Universitäten, für den Sektor und für die Zusammenarbeit mit der Regierung 

ermittelt. Spezifische Forderungen an die Regierung legten die Prioritäten des Sektors 

offen: eine Verringerung der regulatorischen Hürden für die länderübergreifende Bildung 

sowie die Rekrutierung von Studierenden und Personal. Die konkreteste Empfehlung 

bestand darin, ein wichtiges niederländisches Stipendienprogramm wieder einzusetzen. 

 

Die Ministerin für Unterricht, Kultur und Wissenschaft, Bussemaker, hat in ihrem Schreiben 

an das Parlament (Juli 2014) ein stärkeres Interesse an der persönlichen Entwicklung von 

Hochschulabsolventen – in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen – als Motor 

der Internationalisierung der Hochschulen zum Ausdruck gebracht, wobei jedoch die 

Vorteile für den Steuerzahler und die Wirtschaft dennoch nicht außer Acht gelassen wurden. 

Den internationalen/interkulturellen Kompetenzen und der Internationalisierung der Hörsäle 

wurde mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Die Ministerin hat sich die Forderung der 

„Gemeinsamen Internationalen Vision“ (siehe oben) angehört, dass ein neues Nationales 

Stipendienprogramm (für aus dem Ausland kommende sowie ins Ausland gehende 

Studierende) eingerichtet werden sollte. Dieses Programm wurde zur Unterstützung der 

Strategie entwickelt, internationale Talente anzuwerben und an die Niederlande zu binden. 

Außerdem sollen talentierte niederländische Studierende mehr Möglichkeiten erhalten, im 

Ausland zu studieren. 

 

8.5. Die wichtigsten Interessenvertreter und Finanzierungs-

programme für Bildung und Forschung 

Die Nuffic mit ihren Niederlassungsbüros im Ausland (NESOs) ist ein wesentlicher 

nationaler Akteur in diesem Bereich. Im Laufe der Jahre hat sie sich von einer 

Mitgliederorganisation – gefördert mit staatlichen Mitteln – zu einer nationalen 

Regierungsstelle entwickelt. Dies hat ihre Beziehung zu den Hochschuleinrichtungen 

beeinflusst, und sie ist sich in zunehmendem Maße bewusst, dass sie sich neu ausrichten 

muss. Die Nuffic ist der Hauptverwalter von nationalen Programmen zur 

Internationalisierung sowie die zuständige staatliche Behörde zur Umsetzung von 

internationalen – in der Hauptsache europäischen – Internationalisierungsprogrammen. Die 

niederländische Regierung betrachtet nicht Nuffic als seine wichtigste Einrichtung für die 

Internationalisierung der Forschung, sondern die KNAW (Königlich Niederländische 

Akademie der Kunst und der Wissenschaften) und die TNO (Niederländische Organisation 

für angewandte wissenschaftliche Forschung). Im Laufe der Jahre hat Nuffic 

niederländische Regierungsprogramme wie STIR-WO und STIR HBO (die die 

Internationalisierung von Hochschulbildung fördern), die Stipendienpläne, die auf 

verschiedenen Kulturabkommen beruhen, das Huygens Scholarship Scheme 
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(Stipendienprogramm von Huygens) sowie – im Zusammenhang mit dem Kapazitätsaufbau 

– NICHE, NPT, SV und MHO (Förderprogramme) verwaltet. 

 

Die European Platform (Europäische Plattform, EPF), eine Organisation, die sich 

insbesondere mit der Internationalisierung auf der Ebene der Sekundarbildung befasst, wird 

mit Nuffic zusammengelegt. So wird deutlich, dass die Internationalisierung ein 

lebenslanges Lernziel ist, das lange vor der tertiären Bildungsebene beginnt. Durch die 

Stärkung der Verbindung auf der Ebene der Förderorganisation können neue Möglichkeiten 

für einen Dialog geschaffen werden. 

 

Andere Interessenvertreter als die Hochschuleinrichtungen, die nationale Regierung und 

Nuffic spielen nur eine untergeordnete Rolle im Bereich der Internationalisierung. Das 

ehemalige VSB-Stipendienprogramm war in starkem Maße betroffen von der Finanzkrise 

2007, auch wenn auf die kleineren Stipendiengeber über die Datenbank der Nuffic 

zugegriffen werden kann. Es gibt einige lokale und regionale Initiativen, die Organisationen 

des öffentlichen und privaten Sektors mit den Hochschuleinrichtungen in einer 

gemeinsamen internationalen Strategie zusammenführen. Zu diesen gehören der 

Eindhoven Brainport, das Amsterdam Economic Board und der Leiden Bioscience Park.  

 

Die Verbindung zwischen niederländischer Forschung und Bildung und der EU in Brüssel 

wird vom Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) repräsentiert. Das Ziel 

von Neth-ER besteht darin, den europäischen politischen Entscheidungsfindungsprozess auf 

eine Art und Weise so zu beeinflussen, dass die niederländischen Wissensbereiche die 

europäische Strategie und die Instrumente, die Europa den Niederlanden zu bieten hat, 

optimal nutzen. 

 

8.6. Institutionelle Strategien: erheblicher Handlungsbedarf, 

Bewertungen und Einschätzungen 

Nuffic hat 2014 eine Studie (van Gaalen, Hobbes, Roodenburg, & Gielesen, 2014) über die 

institutionelle Strategie zur Internationalisierung durchgeführt. Diese Studie umfasste die 

meisten niederländischen Hochschuleinrichtungen. Von diesen hatten 27 (59 %) einen Plan 

auf zentraler Ebene, acht (17 %) waren dabei, einen solchen Plan zu entwickeln, während 

sieben (15 %) über keinen gesonderten Plan auf zentraler Ebene verfügten. Nur vier der an 

der Studie teilnehmenden Hochschuleinrichtungen (9 %) hatten keine 

Internationalisierungsstrategie auf zentraler Ebene. Daraus kann der Schluss gezogen 

werden, dass die Durchdringung der Internationalisierung im Hinblick auf die Politik in den 

Niederlanden hoch ist. 

 

Das Motiv hinter den meisten institutionellen Strategien, die sich mit dem Thema 

Internationalisierung beschäftigen, ist der Wunsch, die Absolventen auf den globalisierten 

Arbeitsmarkt vorzubereiten oder globale Bürger aus ihnen zu machen, die mit Menschen 

aus anderen Kulturen interagieren können. Die internationale Mobilität von Studierenden 

und Lehrpersonal, die internationale Zusammenarbeit (Forschung und Programme für 

Doppelabschlüsse) und, wenn auch weniger häufig, die Schaffung internationaler Hörsäle 

oder die Internationalisierung der Lehrpläne gehören zu den genannten institutionellen 

Aktivitäten mit dem Ziel, um die gewünschten Ergebnisse in Bezug auf die 

Internationalisierung zu erreichen. Eine Reihe von Hochschuleinrichtungen nimmt an 

Programmen zum Kapazitätsaufbau im Rahmen ihrer Internationalisierungsstrategie teil. 

 

Die NVAO hat einen Mechanismus geschaffen, durch den Hochschuleinrichtungen oder ihre 

dazugehörigen Programme sich für besondere Qualitätsprädikate zur Internationalisierung 

bewerben können. Der Erhalt dieses Prädikats ist demzufolge der sichtbarste Beweis dafür, 
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dass der Internationalisierung besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Seit 2007 haben 

insgesamt 32 Programme an verschiedenen Hochschulen, einschließlich fünf Universitäten 

(38 %) und neun Fachhochschulen (24 %), das besondere Qualitätsprädikat zur 

Internationalisierung erhalten. 2012 und 2013 haben zwei Universitäten dieses Prädikat auf 

institutioneller Ebene erhalten. Viele weitere Programme treffen Vorbereitungen, um 

denselben Status zu erhalten. Eine Hochschuleinrichtung nimmt am CeQuint-Pilotprojekt 

teil, einer Initiative des European Consortium of Accreditation in Higher Education (ECA) 

des Jahres 2014. Dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Anerkennung. 

 

Ein eher quantitativer Ansatz zur Ermittlung des Stands der Internationalisierung von 

Programmen besteht in einem von Nuffic gefördertem Instrument namens MINT oder 

Mapping Internationalisation (Nuffic, 2013a). Das Tool kann auf unterschiedlichen Ebenen 

von Hochschuleinrichtungen angewandt werden (Institution, Fakultät, Schule oder in der 

Tat auch auf Programmebene). Bislang ist das Instrument jedoch nicht sehr intensiv 

genutzt worden. Es ist offensichtlich, dass Hochschuleinrichtungen, die Zeit für dieses 

Instrument und die besonderen Qualitätsprädikate der NVAO (CeQuint) zur 

Internationalisierung aufwenden, darauf bedacht sind, dass ihre Strategie in dieser Hinsicht 

funktioniert. Die Mehrheit der Programme hat bis jetzt noch nicht an der Akkreditierung 

oder an MINT-Aktivitäten teilgenommen. 

 

An der Spitze der Entwicklungen zur Internationalisierung sind einige 

Hochschuleinrichtungen, die sich auf die Entwicklung von Prozessen konzentrieren, die die 

Wirksamkeit der verschiedenen Maßnahmen im Hinblick auf messbare Lernergebnisse 

nachweisen können. Die Hochschulen investieren zunehmend in die Vorbereitung der 

Studierenden auf ihre internationale Mobilität. Hierzu werden insbesondere Praktiken wie 

Internationalisation at Home (IaH) und International Classroom (IC) verbessert, um die 

Vorteile dieser Phase zu maximieren. Es wird erwartet, dass durch die Verbreitung positiver 

Beispiele weitere Hochschuleinrichtungen diesen Weg einschlagen werden. 

 

8.7. Wesentliche Leistungsindikatoren 

8.7.1. Internationale Studierende 

Die eingehende Mobilität zur Erzielung von Abschlüssen verzeichnete (Nuffic, 2013b) eine 

leichte Steigerung, und zwar sowohl in Zahlen als auch hinsichtlich des Anteils, und 

erreichte 2013 die Anzahl von fast 60 000 Studierenden, die einen Abschluss anstreben 

(8,8 %). 43 % waren Deutsche, was eher ein Zeichen für die Bewegungsfreiheit von 

Studierenden in Europa und unzureichende Bildungsressourcen in ihrem Heimatland ist, 

und weniger ein Zeichen dafür, dass deutsche Studierende Erfahrung im Ausland sammeln 

möchten. Die Niederlande scheinen bei den deutschen Studierenden beliebter zu sein als 

das deutschsprachige Österreich. China und Belgien stehen an zweiter und dritter Stelle der 

Herkunftsländer von ausländischen Studierenden in den Niederlanden. Hier zeigt sich 

eindeutig das Zusammenspiel von sowohl regionalen als auch globalen Faktoren. Die 

Dominanz dieser drei Länder ist allmählich rückläufig, was zu einer vielfältigeren 

ausländischen Studentenschaft führt. Seit 2001 liegt das Geschlechtergleichgewicht der 

internationalen Studierenden zugunsten weiblicher Studierender (56 %). Auch die 

Änderungen in den Rechtsvorschriften in Bezug auf die Teilnahme an der Hochschulbildung 

in verschiedenen EU-Ländern haben einen Einfluss auf die Mobilität ankommender 

Studierender zur Erzielung von Abschlüssen. 

 

Die Teilnahme sowohl an Bachelor- als auch an Masterstudiengängen in den Universitäten 

ist ausgewogen. An den Fachhochschulen überwiegt die Immatrikulation in 

Bachelorstudiengänge. Demzufolge nimmt die große Mehrheit der internationalen 

Studierenden an Bachelorstudiengängen teil (72,8 %). Die Universität von Maastricht ist in 
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einer absoluten Führungsposition hinsichtlich der immatrikulierten internationalen 

Studierenden. Sie hat mehr als 6 800 internationale Studierende, was einem Anteil von 

46 % der gesamten Studentenschaft entspricht. Angesichts des Standorts ist es nicht 

verwunderlich, dass die Mehrheit der internationalen Studierenden aus Deutschland 

stammt. Acht von zehn der Top-Ten-Hochschuleinrichtungen bezüglich der internationalen 

Studentenschaft sind Fachhochschulen. Ihr Erfolg bei der Anwerbung internationaler 

Studierender ist nicht nur auf die Nähe der nationalen Grenzen zurückzuführen. Einige von 

diesen Fachhochschulen bieten Fachrichtungen wie Bildende Künste, Agrarwirtschaft und 

Physiotherapie im Westen der Niederlande an. 

 

Die eingehende Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten ist bekanntlich schwierig zu 

verfolgen (siehe unten). Derzeit geht Nuffic laut Schätzungen von 24 000 ankommenden 

Studierenden jährlich aus, deren Studienleistungen anerkannt werden. Dies umfasst rund 

7 600 Studierende in Verbindung mit dem ERASMUS-Programm, zusätzlich zu 1 570 

ERASMUS-Praktikanten. Die meisten Studierenden, die Leistungspunkte erwerben wollen 

und von ERASMUS finanziert werden, kommen aus Spanien, Frankreich und Deutschland. 

Die stärksten Zunahmen werden in jüngster Zeit aus der Türkei, dem VK und Finnland (17 

– 37 %) verzeichnet. EU-Daten (2011-2012) zeigten 9 892 ankommende ERASMUS-

Studierende. Die Niederlande sind ein beliebtes ERASMUS-Zielland. Die niederländischen 

Hochschuleinrichtungen schneiden bei den schwedischen, finnischen, belgischen, türkischen 

und britischen Studierenden überdurchschnittlich gut ab. Rund 4 % aller ERASMUS-

Studierenden kommen in die Niederlande (zum Vergleich, die Niederlande haben einen 

Anteil von 3,3 % an der Bevölkerung der EU und produzieren 4,3 % des 

Nettoinlandsprodukts der EU). Fünf niederländische Universitäten sind unter den Top 100 

der empfangenden Hochschuleinrichtungen des ERASMUS-Programms (Europäische 

Kommission, 2014a). 

8.7.2. Ausgehende Mobilität der Studierenden 

Abbildung 10: Ausgehende Mobilität zur Erzielung von Abschlüssen  

 
Anzahl und Anteil aller Studierenden bezüglich der ausgehenden Mobilität zur Erzielung von Abschlüssen nach 

akademischem Jahr. 

 

Die ausgehende Mobilität zur Erzielung von Abschlüssen zeigte auch eine leichte Steigerung 

(vgl. ankommende Mobilität zur Erzielung von Abschlüssen). 2011 machte diese Mobilität in 

Zahlen 20 700 Studierende oder 3 % der Studentenschaft aus. Die große Mehrheit (fast 

70 %) dieser Studierenden ging in Nachbarländer wie Belgien, das VK, Deutschland und 

Frankreich. Etwas weniger als 9 % der Studierenden ging in die USA. Die größten 

Zuwächse bei der ausgehenden Mobilität, wenn auch von einer niedrigen Ausgangsbasis, 

war in Richtung der Türkei (58 %), Polen (35 %), Italien (31 %) und Norwegen (25 %) zu 

verzeichnen. Nuffic verfolgt insbesondere mehr als 7 800 niederländische Studierende, die 

ihre Studienbeihilfe aus den Niederlanden erhalten, während sie im Ausland sind. Diese 

können als Näherungswert für alle ausgehenden Studierenden betrachtet werden, die einen 
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Abschluss anstreben. Fast zwei Drittel der Studierenden, die eine finanzielle Unterstützung 

vom Staat erhalten, gehen nach Belgien, und weitere 22 % gehen in das VK, gefolgt von 

den USA und Deutschland. Fast alle finanziell von den Niederlanden unterstützen 

Studierenden gehen in 4 Länder (96 %) und nahezu alle (95 %) bleiben in der Nähe.  

 

2011 traf die ausgehende Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten auf rund 15 % der 

begutachteten niederländischen an Hochschulen Studierenden zu (Universitäten: 18 %; 

Fachhochschulen: 13 %). Während im Zeitraum 2006-2008 eine Phase des leichten 

Rückgangs zu verzeichnen war, gab es seitdem neuerliches Wachstum (19 % im Jahr 2012 

und 24 % im Jahr 2013).  

 

Während fast die Hälfte der Credit Mobility-Studierenden beabsichtigen, außerhalb von 

Europa zu studieren (22 % gehen nach Nordamerika), so zeigt die Realität, dass nicht alle 

ihre Pläne durchführen. 63 % bleiben tatsächlich in Europa. 13 % der übrigen gingen nach 

Nordamerika. Die meisten dieser Studien im Ausland werden während der Bachelor-Phase 

ausgeführt (Universitäten: 80 %, Fachhochschulen: 89 %). Die vollständige Anerkennung 

der Studienleistung wurde von 78 % und die teilweise Anerkennung von 8 % der 

Studierenden gemeldet. Nahezu 10 % der Studierenden melden, dass sie ihre im Ausland 

erworbenen Studienleistungen nicht anerkannt bekommen. Die verbleibenden 5 % räumen 

ein, im Ausland keine Studienleistungen erworben zu haben. Verglichen mit den 

europäischen Daten, die ausweisen, dass 27 % der ERASMUS-Studenten ihre 

Studienleistungen nur teilweise anerkannt bekommen, ist dieses Ergebnis positiv. 

 

Die EU-Förderprogramme spielen eine entscheidende Rolle bei der Mobilität zur Erlangung 

von Leistungspunkten. Nahezu die Hälfte (46 %) der Studierenden gab an, dass diese eine 

wichtige Ressource darstellten. Die Hochschulfinanzierung stand 13 % zur Verfügung. Mehr 

als ein Drittel der Studierenden (39 %) gab an, überhaupt keine Förderung erhalten zu 

haben. 2011 gab es 7 392 niederländische Studierende, die eine Förderung durch 

ERASMUS erhielten. Das sind fast 3 % aller ERASMUS-Studenten und 1,1 % der 

niederländischen Studentenschaft. Dieser Anteil liegt leicht über dem ERASMUS-

Durchschnitt (0,95 %). Ähnlich ist der Anteil der durch ERASMUS finanzierten Studierenden 

an der Gesamtzahl der Absolventen (6,2 %), der leicht über dem europäischen 

Durchschnitt (5 %) liegt. Die Studiendauer der durch ERASMUS finanzierten Studien 

beträgt bei niederländischen Studierenden weniger (4,8 Monate) im Vergleich zum 

europäischen Durchschnitt (5,9 Monate). Drei niederländische Universitäten, einschließlich 

einer Fachhochschule, sind unter den Top 100 Hochschuleinrichtungen, die ihre 

Studierenden im Rahmen des ERASMUS-Programms ins Ausland entsenden (Europäische 

Kommission, 2014b). Laut den EU-Daten (Europäische Kommission, 2014c) lag das 

Wachstum der ausgehenden niederländischen ERASMUS-Mobilität leicht über dem 

Durchschnitt von 8,3 %. 2011 war die Häufigkeit der ausgehenden Mobilität von 

Praktikanten (2 861) 1,7 Mal höher als die der eingehenden Mobilität (1 670). 
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8.7.3. Internationales Personal (ankommend und abgehend) 

Abbildung 11: Internationales wissenschaftliches Personal 

 
Proportionales Wachstum des wissenschaftlichen Personals im Verhältnis zu 2007 nach Nationalität 

 

Die Association of Universities in den Niederlanden hat (2014) Informationen veröffentlicht, 

die zeigen, dass der Prozentsatz der internationalen Wissenschaftler an niederländischen 

Universitäten im Zeitraum zwischen 2007 und 2013 um 50 % angestiegen ist. Derzeit 

stellen sie etwa ein Drittel des gesamten wissenschaftlichen Personals an Universitäten. Die 

Sektoren mit dem höchsten Prozentsatz an internationalem Personal sind die 

Naturwissenschaften, Engineering (Wissenschaftler aus China und Indien) und 

Wirtschaftswissenschaften. Die Wachstumskurven waren gleichbleibend für alle Kategorien 

an wissenschaftlichem Personal, von den Doktorandenanwärtern (die nach 

niederländischem Recht als Personal gelten) bis hin zu den ordentlichen Professoren. 

Nahezu 50 % der Doktorandenanwärter sowie 15 – 20 % der Professoren und 

außerordentlichen Professoren sind international. Laut Recherchen an 4 Universitäten 

(Sonneveld, Yerkes, & van de Schoot, 2010) gehen rund 19 % der jungen Ph.D.-

Absolventen nach Erhalt ihres Abschlusses ins Ausland. Die EU-Statistiken zeigen 

(Europäische Kommission, 2013), dass die Niederlande in den Jahren 2011-2012 Rang 17 

von 33 Ländern in Bezug auf die Mobilität durch ERASMUS (988 Wissenschaftler) 

einnahmen. In Bezug auf die ankommenden akademischen Bewegungen nahmen die 

Niederlande mit 1 238 ankommenden Wissenschaftlern Rang 15 ein. 

8.7.4. Europäische und andere supranationale Programme  

Gemäß den EU-Statistiken (Europäische Kommission, 2014d) belegten die niederländischen 

Hochschuleinrichtungen hinsichtlich der Anzahl der gewählten ERASMUS-Hochschulbildung-

Kooperationsprojekte im Zeitraum 2007-2013 den siebten Platz. Niederländische 

Hochschuleinrichtungen sind oft die Projektkoordinatoren. Sie stehen auf Rang 3 hinter 

Belgien und dem VK bezüglich der Anzahl der gewählten Projekte und auf Rang 2 

hinsichtlich der Erfolgsquote (46 % vgl. mit Belgien 40 %).  

 

Die niederländische Koordination der sogenannten Intensivprogramme lag auch über dem 

Durchschnitt: 34 Intensivprogramme, Rang 4 hinter Italien, Deutschland und Frankreich. 

900 niederländische Studierende und 338 Wissenschaftler nahmen 2011 an diesen 

Intensivprogrammen teil. Im selben Jahr schickten Deutschland, Italien, Spanien und 

Belgien mehr Teilnehmer. Die niederländischen Hochschuleinrichtungen koordinierten 

21 Erasmus Mundus A2-Stipendienprojekte (2007-2013). Die Niederlande erreichten den 

sechsten Platz nach Spanien (45), Frankreich (34) und Belgien (30). 

8.7.5. Englisch als Unterrichtssprache  

Im Jahr 2012 boten die niederländischen Hochschulen mehr als 1 700 Bildungsprogramme 

mit Englisch als Unterrichtssprache an, darunter 254 Bachelorprogramme, 1 151 

Masterprogramme und 109 Doktorandenprogramme (Studyportals, 2014). Dies brachte 
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den Niederlanden Rang 2 in Europa hinter dem VK ein. Als nächste in der Rangfolge der 

Länder mit der größten Anzahl an englischsprachigen Programmen kommen Deutschland 

(1 117) und Schweden (752). 

8.7.6. Transnationale Bildung (TNE) auf dem Campus  

Laut der Global Higher Education Website des SUNY Cross- Border Education Research 

Teams gibt es 210 Campus-Niederlassungen weltweit (Lane & Kinser, 2014). Sieben von 

diesen wurden von niederländischen Hochschuleinrichtungen betrieben – eine davon eine 

Forschungsuniversität – und es gab eine Hochschuleinrichtung mit Sitz in den USA, die eine 

Campus-Niederlassung in den Niederlanden unterhielt. 

  

Die Liste der TNE-Niederlassungen und der konzessionierten oder verifizierten 

Programmanbieter in dem vom Zentrum für Hochschulbildung (Center for Higher Education, 

kurz CHE) angeführten Bericht (Brandenburg McCoshan, Bisschof, Kreft, Storos, 

Leichsenring, Neuss, Morzick, & Noe, 2013) zum Thema „Delivering Education across 

Borders in the European Union“ listet vier internationale Anbieter von TNE in den 

Niederlanden (aus dem VK, Japan und den USA) auf, doch irrtümlicherweise ist keine 

einzige niederländische Hochschuleinrichtung aufgeführt, die TNE anbietet. Ungeachtet der 

unterschiedlichen Darstellungen in den Berichten ist TNE derzeit, im Vergleich mit 

beispielsweise dem VK, in den Niederlanden nicht weit verbreitet. Das wird sich 

möglicherweise ändern, da die derzeitige Bildungsministerin beabsichtigt, die Regelung 

abzuschaffen, die besagt, dass 25 % eines mittels TNE gelieferten Programms in den 

Niederlanden absolviert werden muss. 

8.7.7. Kapazitätsaufbau in den Entwicklungsländern  

Seit dem Start des niederländischen „Programme for Institutional Strengthening of Post-

secondary Education and Training Capacity (NPT)“ hat die niederländische Regierung 

insgesamt 325 Projekte finanziert, in denen niederländische Institutionen (hauptsächlich 

Hochschuleinrichtungen) die Kapazitätsentwicklung in der postsekundären Bildung und 

Ausbildung in Entwicklungsländern unterstützt hat. Afrika war das Ziel von 

228 Programmen, während 67 in Asien und 30 in Lateinamerika stattfanden. Zusätzlich 

wurden insgesamt 194 sogenannte bedarfsorientierte Ausbildungskurse durchgeführt, von 

denen eine größere Bandbreite an Entwicklungsländern profitiert hat: 75 in Asien, 71 in 

Afrika, 36 in Lateinamerika und 12 in Europa. 

8.7.8. Bedarf an Wiederbelebung: künftiger Fokus auf die Ergebnisbewertung 

und die Verbindung zwischen Bildung und Forschung 

Das erst kürzlich eingeleitete Umdenken der Regierungspolitik (Juli 2014) in Bezug auf die 

Internationalisierung im Zusammenarbeit mit dem Sektor ist ein wichtiger Schritt für die 

Schaffung einer Umgebung, in der die niederländischen Hochschulen die vielfältigen 

Aspekte der Internationalisierung neu beleben können. Dennoch müssen entscheidende 

Maßnahmen ergriffen werden, um von dem quantitativen Managementansatz (z. B. Anzahl 

der mobilen Studierenden etc.) zu einer Internationalisierung zu kommen, in der der 

qualitative Ansatz Vorrang hat. In diesem Sinne bedeutete beispielsweise der Austausch 

der ICP-Programme, dass eine Organisationsmethode der studentischen Mobilität, die eng 

mit der wissenschaftlichen Standardpraxis verknüpft und eindeutig auf den Inhalt 

ausgerichtet war, durch eine zunehmend zentral organisierte Mobilität der Studierenden 

ersetzt wurde, die über die wissenschaftlichen Inhalte weniger informiert war.  

 

Es sollte beachtet werden, dass die Metriken, die zur Ermittlung der Qualität von 

Internationalisierung (vgl. die derzeitigen quantitativen Messungen) eingesetzt werden, 

weiterhin schwer umzusetzen sind. Während die Untersuchungen der Nuffic zu den 

Internationalisierungsstrategien einen hohen Anteil an strategischen Festlegungen der 
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Hochschulen offenbart haben, so mangelt es bisher an Nachweisen, dass dies zu mehr 

Aktivitäten in Form einer Akkreditierung durch die NVAO in Bezug auf das Qualitätsprädikat 

zur Internationalisierung und für die Teilnahme an MINT geführt hat. Strategien zur 

institutionellen Internationalisierung tun sich schwer damit, zu artikulieren, ob und wie die 

Internationalisierungsaktivitäten zur Verbesserung der Kernergebnisse (Absolventen, 

Wissen, Anwendung des Wissens) beitragen sollen und wie der Kern-Input verbessert 

werden kann (z. B. Geld, personeller und studentischer Nachwuchs, Ruf/Markenstärke); 

oder wie Verbesserungen zu Kernprozessen werden können (z. B. Lehrpläne, Dienste, 

Netzwerke/Allianzen) – ganz zu schweigen davon, wie einer solcher Erfolg in Bezug auf die 

Internationalisierung gemessen oder bewertet werden soll. 

 

Es ist bemerkenswert, dass der Anteil der internationalen Studierenden, insbesondere aus 

nicht-europäischen Ländern, trotz des höchsten Anteils an englischsprachigem Unterricht 

und der nachweislich hohen Qualität der niederländischen Hochschulbildung, 

verhältnismäßig gering bleibt. Dies wirkt sich auf die Möglichkeiten aus, Vielfalt in den 

Hörsälen zu erreichen. 

 

Trotz der hohen Anzahl an internationalen Wissenschaftlern an niederländischen 

Universitäten bleibt die Mobilität des regulären Lehrpersonals über ganz Europa hinweg ein 

Problem, weil die europaweite Vergütung erheblich voneinander abweicht und die 

Pensionsrückstellungen nicht so einfach zu transferieren sind. Die Fachhochschulen 

verfügen über erheblich weniger internationale Wissenschaftler und liegen hinter den 

forschungsintensiven Hochschuleinrichtungen zurück. 

 

Es besteht dringender Bedarf an besser miteinander vergleichbaren Statistiken für die 

internationale Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten auf europäischer Ebene, da es 

derzeit schwer ist, an Daten zu gelangen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die 

Fähigkeit, den Prozess zu überwachen, und auf die Formulierung von verbesserten 

Strategien zur Stärkung einer solchen Mobilität. 

 

Einige niederländische Hochschuleinrichtungen nutzen auch die neuen Möglichkeiten, die 

das Internet bietet. Zu diesen gehören der virtuelle Austausch und die Schaffung von 

Programmen in Form von MOOCs (Massive Open Online Courses). Inwieweit diese 

Aktivitäten zur Internationalisierung beitragen, konnte jedoch noch nicht ermittelt werden. 

Dennoch sorgen sie dafür, dass in den Niederlanden diesbezüglich Erfahrungen 

zusammengetragen werden. 

 

In den vergangenen 25 Jahren sind erhebliche Fortschritte hinsichtlich der Anzahl der 

Aktivitäten im Zusammenhang mit der Internationalisierung gemacht worden. In den 

kommenden 25 Jahren müssen sich Wissenschaftler erheblich mehr engagieren, um 

sicherzustellen, dass die gewünschten Lernergebnisse der Internationalisierung, 

einschließlich der kulturellen Kompetenzen und des internationalen Bewusstseins, 

tatsächlich durch die unternommenen Aktivitäten erreicht werden. Außerdem werden uns 

diese Änderungen in die Lage versetzen, von den Auswirkungen einer hochgradig 

internationalisierten niederländischen Forschungsumgebung sowie von der 

Internationalisierung der Hochschulbildung und der studentischen Erfahrung zu profitieren. 

Demzufolge müssen wir unsere Energie bündeln und uns auf die Formulierung und 

Einbettung dieser Ergebnisse in die bestehenden Programme konzentrieren. Das kann nur 

bewerkstelligt werden, wenn die wichtigsten Interessenvertreter in diesem Prozess, d. h. 

die Studierenden und die Wissenschaftler, von den Vorteilen einer wahrlich 

internationalisierten Bildung überzeugt sind. 
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9. NORWEGEN 

 

Bjørn Einar Aas36 

 

9.1. Einleitung 

Für Norwegen, eine Nation am Rande Europas mit einer kleinen, offenen Volkswirtschaft, 

war die Internationalisierung der Hochschulbildung unerlässlich. Strategien zur 

Internationalisierung sind verschiedenen Ursprungs und haben unterschiedliche 

Auswirkungen, werden aber alle als integraler Teil der Gesamtentwicklung der 

Hochschulbildung in Norwegen verstanden. Die norwegische Hochschulpolitik liegt 

traditionell in der Verantwortung des Staates, dessen Hauptziel die Bereitstellung von 

Kompetenzen und Kapazitäten für den Aufbau von Nation und Staat, die industrielle 

Entwicklung und das wirtschaftliche Wachstum war, um Norwegen von einer Kolonie in 

einen modernen Wohlfahrtsstaat zu verwandeln. Bis heute befindet sich die überwiegende 

Zahl der Hochschulen im Eigentum des Staates und wird von diesem finanziert. 

 

Folglich ist die Internationalisierung der norwegischen Hochschulbildung von einer starken 

Harmonisierung der Strategien im gesamten Sektor gekennzeichnet, was deren Umsetzung 

erheblich einfacher und Verbesserungen deutlich spürbar macht. 

 

9.2. Das norwegische Hochschulsystem 

Norwegen verfügt über 74 Hochschuleinrichtungen (Ministerium für Bildung und Forschung 

– MoER, 2014). Im Einzelnen sind das acht traditionelle Universitäten, acht spezialisierte 

Fachhochschulen, 20 staatliche Hochschulen, die oft auch als Universitäten für angewandte 

Wissenschaften bezeichnet werden, 29 private Hochschulen, sechs Hochschuleinrichtungen 

des Militärs und zwei höhere Bildungseinrichtungen der Strafverfolgung. Daneben bestehen 

zwei universitäre Einrichtungen, die sich im gemeinschaftlichen Eigentum mehrerer 

Universitäten befinden und von ihnen gemeinsam betrieben werden: das University Centre 

in Svalbard (UNIS) auf Spitzbergen und das University Graduate Centre in Kjeller (UNIK). 

 

Die institutionelle Struktur der Hochschulbildung in Norwegen war insbesondere in der 

ersten Hälfte der 1990er Jahre Gegenstand gravierender Änderungen und Reformen, als 

fast 100 lokale und regionale Hochschulen hauptsächlich in den Bereichen Erziehung und 

Unterricht, Technik sowie Gesundheits- und Krankenpflege zu 26 staatlichen 

Fachhochschulen zusammengeführt wurden. Die jüngsten Veränderungen führten dazu, 

dass Hochschulen mit wenigstens vier Promotionsstudiengängen ihren Rechtsstatus und 

Namen von Hochschule in Universität umwandeln können, vorbehaltlich der Genehmigung 

und Anerkennung durch die NOKUT, die National Quality Assurance Authority for Higher 

Education (Nationale Qualitätssicherungsbehörde für Hochschulbildung). Studierende 

akkreditierter Einrichtungen haben Anspruch auf Unterstützung aus dem Norwegian State 

Educational Loan Fund (Staatlicher Norwegischer Kreditfonds für Ausbildung).  

 

                                           
36  Der Autor möchte sich bei den vielen Fachleuten bedanken, die in den verschiedenen Phasen der Erstellung 

dieses Aufsatzes großzügig ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben. The Nordic Institute for Studies in 

Innovation, Research and Education (NIFU) (Das nordische Institut für Studien zu Innovation, Forschung und 

Bildung) Janicke Wiers Jenssen, Nicoline Frølich und Agnete Vabø. SIU (Norwegian Centre for International 

Cooperation in Education – Norwegisches Zentrum für internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen): Alf 

Rasmussen, Kjell Pettersen und Margrethe Søvik. Universität Bergen: Jan Petter Myklebust und Hans Egil 

Offerdal. 
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2013 hatte Norwegen 232 726 registrierte Studierende (DBH, 2014), von denen mehr als 

44 % (102 680) an den acht Universitäten immatrikuliert waren. Die Universität Oslo ist 

mit 26 923 Studierenden die größte, danach folgen die Norwegian University of Science and 

Technology (Norwegische Universität für Wissenschaft und Technologie) in Trondheim 

(21 710) und die Universität Bergen (14 451). In diesen drei Städten befinden sich auch 

die größten staatlichen Hochschulen: Oslo (16 526), Trondheim (7 754) und Bergen 

(6 880). 2013 betrug die durchschnittliche Zahl der immatrikulierten Studenten an den 

Universitäten 10 056 und an den staatlichen Hochschulen 3 750. 

 

9.3. Internationalisierung und nationale Politik: nordische, 

europäische und globale Dimension 

1989 waren insgesamt 5 144 ausländische Studierende an norwegischen Einrichtungen 

immatrikuliert, eine beträchtliche Anzahl davon aus sogenannten Entwicklungsländern. Die 

Anzahl ausländischer Studenten ist im Jahr 2002 auf mehr als 10 000 angestiegen, eine 

Steigerung von rund 100 %, was einen überdurchschnittlichen Zuwachs an Studierenden 

insgesamt anzeigt. Zum Teil lässt sich das durch die Umsetzung von Strategien von 

außerhalb des Hochschulsektors erklären, die nichtsdestotrotz höchst relevant für die 

Hochschulbildung waren.  

 

1971 schlossen die nordischen Länder ein Abkommen zur kulturellen Zusammenarbeit 

(Norden, 2014), dessen konkretes Ziel die Steigerung der Gesamteffektivität von 

Investitionen der fünf Länder in die Bildung war. Die Vereinbarung hatte ausdrücklich die 

gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse, Teilqualifikationen und anderer dokumentierter 

Nachweise von Bildungsabschlüssen zum Ziel. Von da an arbeiteten die nordischen Länder 

im Bereich der Hochschulbildung eng zusammen, insbesondere bezüglich der gegenseitigen 

akademischen Anerkennung. 

 

In den 1980er Jahren zeigt das Ministerium für Finanzen großes Interesse an der 

Hochschulbildung, was der Internationalisierung der Hochschulbildung neuen politischen 

Stellenwert und Bedeutung gab. Der Fiskus richtete seine Aufmerksamkeit auf den 

strukturellen Aufbau des Systems und zeigte die Notwendigkeit der Harmonisierung der 

nationalen Hochschulbildung mit ähnlichen und vergleichbaren Systemen in anderen 

Ländern auf.  

 

Im Langzeitprogramm für Hochschulbildung der Regierung für den Zeitraum 1990-1993 

wurde festgehalten, dass geprüft werde, ob die Notwendigkeit besteht, die Abschlüsse 

norwegischer Universitäten und Hochschulen mit den Abschlüssen in anderen Ländern zu 

harmonisieren und ob auch die Studiendauer der prä- und postgradualen Stufe 

harmonisiert werden sollte, um beide besser in Einklang mit anderen OECD-Ländern zu 

bringen (ONR, 1989). Im Licht späterer europaweiter Reformen hat es den Anschein, dass 

das Finanzministerium die Bologna-Erklärung schon über zehn Jahre vor ihrer 

Unterzeichnung verfochten hat! Das Finanzministerium zeigte gleichermaßen großes 

Interesse am damals aufkommenden Programm ERASMUS und erklärte, dass die 

bestehende Zusammenarbeit auf der Ebene der Universitäten und Hochschulen für eine 

Teilnahme Norwegens am Programm der EU noch weiterentwickelt werden müsse. 

 

Auf der Ebene der Bildungseinrichtungen wurden seitens der Universitäten Strategien und 

Maßnahmen ausgearbeitet, die die Internationalisierung sowohl der Lehre als auch der 

Forschung umfassten. Eine globale Dimension war erkannt worden. Sie wurde aus dem 

Konzept der nachhaltigen Entwicklung abgeleitet und erstmals im Bericht „Our Common 

Future“ (Unsere gemeinsame Zukunft) der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 

(OCF, 1987) unter dem Vorsitz der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem 
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Brundtland hervorgehoben. Norwegens Universitäten wurden bestärkt, interdisziplinäre 

Forschungszentren einzurichten und – noch wichtiger – Masterabschlüsse mit Englisch als 

Ausbildungssprache zu entwickeln und einzuführen.  

 

Das 1988 vom Nordic Council of Ministries (Nordischer Rat der Ministerien) organisierte und 

finanzierte Mobilitätsprogramm Nordplus war deutlich an das Programm ERASMUS der 

Europäischen Union (EU) angelehnt. Zu der Zeit bestand das Hauptziel in der Förderung 

des Austauschs von Studierenden und Lehrerkräften (MoER, 1997). Seitdem wurde es 

breiter gefächert. Mobilität in der Hochschulbildung bleibt zwar Kernaktivität, aber nur eines 

von mehreren Unterprogrammen. Insbesondere die geografische Ausdehnung von Nordplus 

wurde vergrößert, um zur Schaffung einer nordisch-baltischen Bildungsregion beizutragen 

(Norden 2014). Das 1987 eingeführte Programm ERASMUS ist das Flaggschiff unter den 

bildungsbezogenen Mobilitätsprogrammen der Europäischen Union. Das Akronym ERASMUS 

bedeutet EuRopean community Action Scheme for the Mobility of University Students 

(Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft zur Förderung der Mobilität von 

Hochschulstudenten). In seiner aktuellen Version Erasmus+ werden sieben bestehende 

Programme der EU in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Jugend zusammengeführt; 

erstmals wird auch der Sport unterstützt (EU, 2014). 

 

Norwegen nimmt seit dem akademischen Jahr 1992-1993 über ein unabhängiges 

Abkommen am Programm ERASMUS teil. 1994 wurde die Teilnahme Norwegens am 

Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum als Mitglied des EWR bestätigt, obwohl 

bei einem noch im selben Jahr durchgeführten Referendum in Norwegen gegen die 

norwegische Mitgliedschaft in der Europäischen Union gestimmt wurde. 

 

Die Programme ERASMUS und NORDPLUS haben im Rahmen des bilateralen Austauschs 

und bilateraler Programme die Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten gefördert, was 

die norwegische Studentenschaft im Ausland diversifizierte und vergrößerte (KYVIK, 2014). 

 

Die Umsetzung der Bologna-Erklärung (1999) erhielt auch ein nationales Etikett: die 

Qualitätsreform. In dem Weißbuch (MoER, 2011) zur Reform wird die verstärkte 

Internationalisierung durch die Teilnahme an internationalen Programmen und 

Austauschabkommen zwischen Bildungseinrichtungen befürwortet. Dort heißt es, dass alle 

Bildungseinrichtungen in der Lage sein sollten, interessierten Studierenden im Rahmen 

ihres Abschlusses einen Auslandsaufenthalt anzubieten. In Norwegen wurde der dreistufige 

Aufbau im Sinne der Bologna-Reformen eingeführt und umgesetzt. Die lateinischen 

akademischen Titel wurden anglisiert und durch Bachelor, Master und PhD ersetzt. Die 

europäische Harmonisierung der Hochschulbildung wurde Realität.  

 

Der Wunsch, dass mehr ausländische Studenten aus den Industrie- und den 

Entwicklungsländern ihre Hochschulbildung in Norwegen absolvieren, war seit Beginn des 

Bologna-Prozesses in Norwegen dessen expliziter Bestandteil. Die Priorität der Regierung 

lag auf der Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten über internationale Programme 

und bilateralen Austausch zwischen Bildungseinrichtungen, was die Universitäten und 

Hochschulen an die Spitze der Entwicklung stellte (MoER, 2001). Es gab zwar keine 

quantitativen Zielstellungen, aber die Ergebnisse wurden bald sichtbar, nicht zuletzt wegen 

der Bedeutung, die die Universitäten der ausgehenden Mobilität von Studenten beimaßen. 

Die Umsetzung der Reformen bezüglich des Studentenaustauschs und der Mobilität zur 

Erzielung von Leistungspunkten verlief langsam, und so wurden die ambitionierten Ziele 

nicht sofort erreicht. Die Steigerung der Anzahl der ankommenden Studenten gegenüber 

den mehr als 10 000, die 2001 immatrikuliert waren, erwies sich als besonders schwierig. 

In den fünf Jahren von 2002 bis 2007 stagnierten die Zahlen. Die eingehende Mobilität zur 

Erzielung von Leistungspunkten war zu Beginn dieses Zeitraums zurückgegangen. Die 

Zahlen stiegen erst später an, und zwar von 2007 bis 2013 um 50 % (DBH, 2014). Dieser 
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Mangel an Dynamik resultierte teilweise aus den fehlenden Verwaltungs- und 

Führungskapazitäten für die Umsetzung der verschiedenen Programme, aber in erster Linie 

aus dem anfänglichen Mangel an geeigneten Kursen und Studiengängen in Englisch. Die 

Zahl der Studiengänge und Kurse in anderen Sprachen als Norwegisch, hauptsächlich in 

Englisch, wurde später erhöht und seit 2007 auf insgesamt 220 Studiengänge (SIU, 2014b) 

und 4 700 Kurse verdoppelt, die meisten davon an den vier ältesten Universitäten (MoER, 

2014).  

 

9.4. Historische und zeitgemäße Begründungen und Denkweisen 

bezüglich der Internationalisierung der norwegischen 

Hochschulbildung 

Internationalisierung im heutigen Sinne wurde erst 1811 zur Option, als Norwegens erste 

Universität, die Universitas Regia Fredericiana, in Oslo gegründet wurde. Davor mussten 

Studierende zwecks höherer Bildung ins Ausland gehen, in Städte wie Kopenhagen, Rostock 

und Bologna (ONR, 1989) (Holtermann, 1991). Mit einer Bildungseinrichtung im eigenen 

Land wurde ein Prozess der Ansiedlung höherer Bildung eingeleitet, der den wirtschaftlichen 

Erfordernissen und ideologischen Anforderungen (de Wit, 2002) des entstehenden 

Nationalstaates entsprach. Trotz der wachsenden Möglichkeiten zu Hause gingen 

norwegische Studenten weiterhin ins Ausland. Technik und Ingenieurwesen waren beliebte 

Berufsbereiche und Deutschland bis in das 20. Jahrhundert hinein das wichtigste Zielland 

(ONR, 1989). 

 

Als Nachwirkung des Zweiten Weltkriegs wurde der Aufbau von Kapazitäten zur Losung 

einer neuen Ära in der Hochschulbildung Norwegens. Hochschulbildung wurde als Motor für 

Reichtum und Wohlstand angesehen, mit dessen Hilfe sie im Nachkriegseuropa 

demokratisiert und der breiten Masse zugänglich gemacht werden konnte. Die zweite 

Universität des Landes, die Universität Bergen, wurde 1946 gegründet. 

 

Norwegen verfügte einfach nicht über die Kapazitäten im Bildungswesen, um seine 

ambitionierten Ziele in der Hochschulbildung innerhalb der eigenen Grenzen verwirklichen 

zu können, weshalb die internationale Mobilität zum integrierten Bestandteil der nationalen 

Bildungspolitik wurde. Folglich wurden in Bereichen wie Zahnmedizin und Medizin zwecks 

Zulassung norwegischer Studenten nationale Vereinbarungen mit Universitäten der 

Nordischen Länder und anderen ausländischen Universitäten geschlossen.  

 

Die frühe Nachkriegszeit wirkte sich vor allem durch die steigende Zahl ins Ausland 

gehender Studenten unmittelbar positiv auf die Internationalisierung des Sektors aus. In 

den 1960er Jahren wurden die nationalen Bildungskapazitäten in den meisten 

akademischen Disziplinen ausgebaut. Die Universität Tromsø wurde im entscheidenden Jahr 

1968 gegründet. Ein Jahr später wurde eine neue Art von Einrichtungen eingeführt, die 

regionalen Hochschulen. Sie dienten der Dezentralisierung der Hochschulbildung zugunsten 

der regionalstaatlichen Bezirke und mittelgroßen Städte. 1975 waren die regionalen 

Hochschulen als dauerhafter Bestandteil der norwegischen Hochschulbildung etabliert.  

 

In den ersten drei Jahrzehnten der Nachkriegsentwicklung war das Studium im Ausland als 

Ergänzung zu den nationalen Bemühungen zum Aufbau von Kapazitäten anerkannt. Das 

änderte sich bald und die erste kleine, aber wesentliche Schwerpunktverlagerung trat ein, 

als der Norwegian Council of Universities (Norwegischer Universitätsrat) 1961 darauf 

verwies, dass Auslandsstudien einen wertvollen Beitrag zur akademischen Qualität leisten 

(ONR, 2000). Auf diese Weise wurde die Frage der Qualität zu einem weiteren Grundprinzip 

für die Internationalisierung.  

 



Internationalisierung der Hochschulbildung 

_________________________________________________________________________ 

 151 

Weitere Veränderungen bei der Internationalisierung in der Nachkriegszeit wurden in den 

folgenden Jahrzehnten vorgenommen, vor allem in den 1980ern. Das neue Bewusstsein 

bezüglich der Bedeutung der Internationalisierung wurde in der Entwicklung der nationalen 

Politik offenkundig und die Internationalisierung der Hochschulbildung machte beträchtliche 

Fortschritte, wovon eine ganze Reihe von Grundsatzpapieren zeugen, zumeist öffentliche 

Berichte und Weißbücher der Regierung, die dem Parlament vorgelegt wurden.  

 

Die wichtigen Veränderungen betrafen nicht so sehr die norwegischen Studenten im 

Ausland, sondern ausländische Studenten in Norwegen. 1989 wurde ein bahnbrechender 

Bericht mit dem Titel „Borderless Education“ (ONR, 1989) veröffentlicht, in dem der 

aktuelle Stand der Internationalisierung erörtert wurde. Der Geltungsbereich war erweitert 

worden und umfasste auch die ankommenden Studenten. Interessanterweise ist den 

Motiven und Gründen der Internationalisierung der Hochschulbildung ein eigenes Kapitel 

gewidmet (ONR, 1989). Es wurde davon ausgegangen, dass ausländische Studierende 

einen höheren akademischen Standard haben als norwegische Studierende. Und 

internationale Erfahrung von Akademikern galt als wesentlicher Faktor für die Reputation 

und den Status von Universitäten. Es wurde als nützlich und notwendig erachtet, dass 

möglichst viele Bürger praktische Erfahrungen mit dem Leben im Ausland über einen 

längeren Zeitraum gewinnen. Der Gedanke des Mehrwerts für den Einzelnen und die 

Einrichtung wurde als wesentlicher Bestandteil der Motivation zur Internationalisierung 

erkannt.  

 

Darüber befürwortete der Bericht „Borderless Education“ die Zusammenarbeit mit 

Universitäten in der Dritten Welt. Ein einladendes Umfeld für Studierende aus 

Entwicklungsländern wurde als wichtig erachtet und als zukünftiger Eckpfeiler der 

Internationalisierung der Hochschulbildung angesehen. Der Gedanke der Solidarität und der 

Bildung für alle wurde ein wesentlicher Bestandteil der Internationalisierung und ein neues 

Förderprogramm für diese Studierenden vorgeschlagen.  

 

In Bezug auf die allgemeine Mobilität wurde die Wechselseitigkeit der Studierendenströme 

unterstützt und es wurden Anstrengungen unternommen, Norwegen für eine größere 

Anzahl ausländischer Studierender attraktiv zu gestalten. So wurde die grundsätzliche und 

praktische Umsetzung der Internationalisierung für alle Einrichtungen der Hochschulbildung 

zum Thema und führte zu akademischen und administrativen Veränderungen.  

 

Die jüngste Änderung der politischen Strategie zur Internationalisierung der 

Hochschulbildung wurde 2009 mit einem Weißbuch an das Storting (MoER, 2009), die 

norwegische Nationalversammlung, eingeleitet. Das ganzheitliche, integrierte Verständnis 

des Konzepts der Internationalisierung wurde auf der Primar- und Sekundarstufe des 

norwegischen Bildungssystems eingeführt, sie war also nicht länger ausschließliches Privileg 

der Tertiärbildung. Die Gründe dieser allumfassenden Internationalisierung wurden in der 

einführenden Stellungnahme des Weißbuchs dargestellt: Dort hieß es, dass die Schaffung 

künftigen Wohlstands die Fähigkeit erfordere, sich global zu behaupten. Ebenso wünscht 

die Regierung, dass norwegische Schüler und Studenten Weltbürger sind (MoER, 2009).  

 

Der Zusammenhang mit dem globalen Wettbewerb und dem offensichtlichen Eigeninteresse 

der Schaffung nationalen Wohlstands wird vom Millenniumziel der Education for All (Bildung 

für Alle) der Vereinten Nationen aufgenommen und ausbalanciert. Im Weißbuch wird 

ausdrücklich auf die Bedeutung des Aufbaus von Kapazitäten und der Reform des 

Bildungssystems verwiesen, durch die Norwegen zur Industrienation wurde. Daher müssen 

Entwicklungsländer beim Aufbau ihres Bildungswesens unterstützt und Solidarität muss zu 

einem wesentlichen Bestandteil der Internationalisierung werden. 
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9.5. Internationalisierung auf institutioneller Ebene: 

Qualitätsanforderungen, Fördermöglichkeiten, Auftrag-

sorientierung 

Die norwegischen Universitäten und Hochschulen sind gesetzlich verpflichtet, auf hohem 

internationalen Nivea Bildung anzubieten und Forschung sowie wissenschaftliche und 

künstlerische Entwicklung zu organisieren (LOV, 2014). Die Internationalisierung ist auch in 

den Leitlinien der NOKUT, der National Quality Assurance Authority for Higher Education 

(Nationale Qualitätssicherungsbehörde für Hochschulbildung) verankert. Die 

Internationalisierung ist auch integrierter Bestandteil des Annual Letter of Allocation 

(Jährliches Zuweisungsschreiben) des Ministeriums für Bildung und Forschung. Neue 

Strategien und umfassende Initiativen sind Teil der offiziellen Berichte und der 

parlamentarischen Weißbücher. 

 

Ein wichtiges Merkmal der Strategien zur Internationalisierung ist deren Abstimmung mit 

den allgemeinen nationalen Strategien für Hochschulbildung und Forschung. Im Einklang 

mit der Tradition, die vor der aktuellen Politik Bestand hatte, wurde die 

Internationalisierung nie ernsthaft infrage gestellt, sondern als an sich nützlicher und 

integrierter Teil einer langfristigen positiven Entwicklung der norwegischen Universitäten 

und Hochschulen angesehen. Zur Internationalisierung besteht in Norwegen also Konsens. 

 

In einer vom Norwegian Centre for International Co-operation in Education (SIU) 

(Norwegisches Zentrum für internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen) in Auftrag 

gegebenen Studie werden die Internationalisierungsstrategien und Aktionspläne von 36 

norwegischen Universitäten und Hochschulen analysiert (SIU, 2013). In der Studie wird der 

Ansatz aufgezeigt, wie norwegische Universitäten und Hochschulen die ihnen zugewiesenen 

Aufgaben erfüllen und schließlich, auf welch unterschiedliche Weise die 

Internationalisierungsziele in den Einrichtungen formuliert, implementiert und verwirklicht 

werden. Die ältesten und größten Universitäten scheinen ihre Ziele im Einklang mit ihren 

historischen akademischen Werten und Forschungsprofilen zu setzen und ihre Aktionspläne 

entsprechend auszuarbeiten. Hochschulen tendieren dazu, die vom Ministerium gesetzten 

Ziele als Ausgangsbasis zu nehmen.  

 

In der Studie wird festgestellt, dass für die Bildungseinrichtungen Qualität der wichtigste 

Grund zur Umsetzung einer Internationalisierungsstrategie ist. Den Universitäten und 

Hochschulen gemein ist die weitverbreitete Ansicht, dass die internationale 

Zusammenarbeit zu einer Verbesserung der Qualität führt, was wiederum die internationale 

Reputation der Forschung und Hochschulbildung anhebt. Internationale Spitzenleistungen 

gelten als strategisches und lohnendes Ziel, auf das die Strategien und Bemühungen der 

Einrichtungen ausgerichtet sind. Die am häufigsten genannten Qualitätsvorteile der 

Internationalisierung sind: bessere Arbeitsmarktfähigkeit der Betroffenen, expandierende 

Wissenserzeugung seitens der Fakultäten und Mitarbeiter, eine Spitzenstellung in der 

Forschung sowie neue Möglichkeiten zum Gewinnen von Talenten.  

 

Der gesellschaftliche Auftrag folgt als zweitwichtigster Grund für die Internationalisierung. 

Die Internationalisierung von den verschiedenen Institutionen als Mittel zur Lösung 

gesellschaftlicher Herausforderungen angesehen. Allerdings gibt es einen signifikanten 

Unterschied zwischen den traditionellen Universitäten und den Hochschulen. Letztere 

behandeln die Erfordernisse und Herausforderungen aus einer lokalen und regionalen 

Sichtweise heraus. Universitäten entwickeln ihre Ziele vom globalen Standpunkt her und 

beschäftigen sich mit Themen wie Klima, Gesundheit und Armut. Für die Einrichtungen in 

Nordnorwegen kann das Geschehen in der Arktis die lokale und die globale Sichtweise 

miteinander verknüpfen. 
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Das norwegische System der Finanzierung der Universitäten und Hochschulen begünstigt 

die Internationalisierung von Lehre und Forschung. Die Zahl der ins Land kommenden 

ausländischen Studenten beeinflusst die jährliche Haushaltszuweisung der Einrichtungen 

ebenso positiv wie Veröffentlichungen und Credits/Bewertungspunkte der Studenten, die 

Prüfungen ablegen oder Abschlüsse erreichen. Auf diese Weise wird Internationalisierung 

finanziell belohnt. Dennoch kann es in Abhängigkeit von internen Abläufen bei der 

Verteilung der Haushaltszuweisungen zu Kosten kommen (Restad, 2014). Die Ebene, auf 

der die Mobilität organisiert wird und die integrierter Teil des Finanzmanagements 

einschließlich Vergütung ist, können Abteilungen und auch individuelle Studienprogramme 

sein. Wenn eine Abteilung eine größere Anzahl eingehender als ausgehender Studierender 

hat, kann daraus insofern ein Defizit entstehen, als die Gesamtzahl der Bewertungspunkte 

unter der liegt, die er erreicht hätte, wenn der Austausch genau ausgeglichen wäre. 

Andererseits kann, wenn die Anzahl der ausländischen Studierenden höher ist als die 

derjenigen, die ins Ausland gehen, dadurch ein Überschuss entstehen. In beiden Fällen 

kann der Austausch aufgrund des Erfordernisses ausgeglichener Ausgaben in den 

Abteilungen und innerhalb individueller Studienprogramme behindert werden. Das kann für 

kleinere Einrichtungen und Hochschulen eher zum spürbaren Problem werden als für 

größere Einrichtungen mit komplexerer und breiter gefächerter Einnahmenstruktur. 
 

Die Internationalisierung steht bei den organisierten erneuten Anstrengungen, den 

Bildungseinrichtungen Zugang zu extern finanzierten Projekten aus EU-Programmen zu 

ermöglichen, an erster Stelle. Die traditionellen Universitäten haben den Wettbewerb um 

Studierende auf einem globalen Markt erkannt, die Hochschulen konzentrieren sich auf den 

Wettbewerb um Studierende im Inland.  
 

Konsistenz und Übereinstimmung mit den nationalen Strategien können besser erkannt 

werden, wenn sie in Maßnahmen und Aktionsplänen umgesetzt werden. Sowohl die 

Universitäten als auch die Hochschulen orientieren sich streng an nationalen Strategien. 

Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf Mobilität, Internationalisierung zu Hause, 

englischsprachigen‐Kursen, institutioneller Zusammenarbeit und gemeinsamen 

Abschlüssen. Die norwegischen Bildungseinrichtungen bieten Lehre auf Grundlage der 

Forschung an. Die Internationalisierung der Forschung wird durch die Teilnahme an 

Netzwerken und erleichterte Mobilität ebenso unterstützt wie durch wissenschaftliche 

Spezialisierung und Konzentration. 
 

Eine nationale Priorität der Politik der Regierung zur Internationalisierung der 

Hochschulbildung bestand in der Entwicklung von gemeinsamen Abschlüssen norwegischer 

Bildungseinrichtungen und ausländischer Universitäten (MoER, 2009), ist aber unter den 

Bildungseinrichtungen nicht zum allgemeinen Trend geworden. Es gibt in Norwegen nur 43 

solcher Abschlüsse und 2013 haben erstmals alle norwegischen Universitäten gemeinsame 

Abschlüsse angeboten. Der Grund hierfür ist, dass gemeinsame Abschlüsse aufgrund der 

umfangreichen erforderlichen verfahrenstechnischen und praktischen Koordination 

zwischen den beteiligten Bildungseinrichtungen bei Zulassung, Prüfungen und Diplomen 

nach wie vor eine Herausforderung darstellen (SoA, 2014).  
 

Bezüglich der Strategie sind Europa, die nordischen Länder und Nordamerika, Brasilien, 

Russland, Indien, China und Südafrika und seit Kurzem Japan die Länder mit wachsender 

Bedeutung. Doch die Programme des Europäischen Wirtschaftsraums, Europas und der EU 

stehen hinsichtlich der Projekte zur Zusammenarbeit und zur externen Finanzierung noch 

immer an der Spitze. Von der NORAD (Norwegian Aid – Norwegische Entwicklungsagentur) 

zur Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern finanzierte Projekte und Programme sind für 

eine Reihe norwegischer Bildungseinrichtungen von Bedeutung. Die Universität Bergen 

unterhält solidarische Beziehungen mit Entwicklungsländern und führt strategisch vorrangig 

zusammen mit der Universität Tromsø und der Hochschule Bergen Entwicklungsstudien und 

-forschungen durch.  
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9.6. Über die Universitäten hinaus: weitere Hauptakteure der 

Agenda der norwegischen Internationalisierung 

Der Norwegian State Educational Loan Fund (Staatlicher Norwegischer Kreditfonds für 

Ausbildung) spielt bei der Entwicklung der Hochschulbildung in Norwegen im Allgemeinen 

und bei der Internationalisierung im Besonderen eine zentrale Rolle. Er ist der wohl 

wichtigste Interessenvertreter der Studierenden. Dieser Fonds wurde 1947 gegründet, um 

mit einer Kombination aus Krediten, Zuschüssen und Stipendien finanzielle Unterstützung 

zu gewährleisten. 

 

Der Kreditfonds wurde zur Unterstützung von Studien im Ausland eingerichtet, die in 

Norwegen strengen Zulassungsbeschränkungen unterlagen (Numerus clausus). In der Mitte 

der 1980er Jahre wurden die Beschränkungen bei der finanziellen Unterstützung gelockert 

und im Prinzip wurden alle Studienbereiche an akkreditierten Bildungseinrichtungen im 

Ausland förderfähig. Das führte tatsächlich zur globalen Nutzung der Zuschüsse und 

gestattete es norwegischen Studenten, beinahe überall zu studieren, wo sie wollten. Im 

akademischen Jahr 2014/2015 beläuft sich der Höchstbetrag einschließlich Krediten und 

Zuschüssen zu den Lebenshaltungskosten und Studiengebühren auf 25 754 EUR 

(218 283 NOK). 

 

Infolge der wachsenden Zahl norwegischer Studenten, die im Ausland studieren, wurde 

1956 die Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) (Allianz Norwegischer 

Studenten im Ausland) gegründet. Die ANSA hat sich zu einer größeren Organisation 

entwickelt, die grundsätzlich für Folgendes verantwortlich ist: ein Informationszentrum für 

internationale Bildung für Norweger, ein Studentenwerk im Ausland und eine 

Studentenvereinigung, die die Interessen der im Ausland studierenden Norweger vertritt. 

Sie hat ihren Hauptsitz in Oslo und beschäftigt 13 Vollzeit-Mitarbeiter. Die ANSA hat 10 000 

Mitglieder und 500 gewählte freiwillige Repräsentanten in 90 Ländern (ANSA, 2014). Die 

ANSA erhält jährlich Finanzmittel von der Regierung (MoER, 2014). 

 

Das Norwegian Centre for International Co-operation in Education (SIU) wurde 1991 vom 

Norwegian Council of Universities (Norwegischer Rat der Universitäten) und der Universität 

Bergen auf Ersuchen des Ministeriums für Bildung und Forschung (SIU, 2002) zur 

Koordinierung der verschiedenen Regierungsinitiativen und -programme gegründet. Das 

Zentrum sollte ursprünglich nur der Hochschulbildung dienen, hat aber seine Aktivitäten 

und Zuständigkeiten erweitert und die Funktion der offiziellen norwegischen Agentur für 

internationale Programme und Bildungspläne übernommen. Es wurde von verschiedenen 

nationalen und internationalen öffentlichen Einrichtungen mit der Administration von 

Programmen auf allen Ebenen des Bildungssystems beauftragt. Das SIU bewirbt Norwegen 

als Zielland für Hochschulbildung und Forschung und bietet im Bereich der 

Internationalisierung der Bildung Informationen und Beratungsdienstleistungen an (SIU, 

2014a). 

 

NOKUT, die National Quality Assurance Authority for Higher Education, ist die 

Aufsichtsbehörde über die Bildungsaktivitäten sämtlicher norwegischer Universitäten, 

Hochschulen und Einrichtungen, die anerkannte Hochschulbildungsprogramme anbieten. 

Die Agentur wurde 2002 infolge der Qualitätsreform gegründet und beschäftigt sich mit der 

Anerkennung von Institutionen und Programmen sowie der Einschätzung und Anerkennung 

von einzelnen Studierenden an norwegischen und ausländischen Hochschulen durch 

Angleichung (gekennzeichnet durch die allgemeine Anerkennung). Die NOKUT bietet 

Arbeitgebern eine „Turbo-Bewertung“ von Arbeitssuchenden mit Hochschulabschlüssen aus 

anderen Ländern an (NOKUT, 2014). 
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9.7. Die norwegische Internationalisierung in Zahlen: 

studentische Mobilität und im Ausland geborenes 

Lehrpersonal 

1951 studierten 22 % der norwegischen Studierenden im Ausland – ein Anteil, der seitdem 

nicht mehr erreicht wurde. Diese Prozentzahlen bedeuten in absoluten Zahlen, dass in dem 

Jahr 2 000 norwegische Studierende im Ausland studiert haben.  

 

Nationale Strategien und ambitionierte Ziele beim Wachstum der Hochschulbildung wirkten 

sich vor allem durch die steigende Zahl ins Ausland gehender Studierender unmittelbar und 

positiv auf die Internationalisierung des Sektors aus, aber nicht auf den Anteil der 

Norweger an den an ausländischen Universitäten immatrikulierten Studierenden. Mit dem 

Ausbau des Bildungswesens zu Hause sank die Zahl der im Ausland studierenden Norweger 

und erreichte 1972 mit 5,2 % (3 200 Studierenden) einen Tiefpunkt. Das leitete bezüglich 

des prozentualen Anteils der im Ausland studierenden Norweger eine Periode andauernder 

Stabilität ein. 1980 und dann wieder 1990 lag der Anteil der Studenten im Ausland leicht 

über 6 % (4 500 bzw. 7 900 Studierende) (SSB, 1972) (MoER, 1997). Bis zum Beginn der 

1970er Jahre hatten Einrichtungen auf dem westeuropäischen Kontinent den größten Anteil 

an norwegischen Studenten im Ausland. Das änderte sich, als später Einrichtungen in 

englischsprachigen Ländern immer mehr dominierten (Wiers-Jenssen, 2008). 

 

2013 studierten insgesamt 24 000 Norweger im Ausland. Auch die Zahl der 

Austauschstudierenden stieg stetig an, von 4 700 im Jahr 2002 auf mehr als 8 000 im Jahr 

2013, was einen Anstieg von über 72 % bedeutet (DBH, 2014). Die Zahl der Studierenden, 

die einen Abschluss anstrebten, blieb bis auf ein paar geringfügige Schwankungen stabil. 

Der jährliche Anteil der Studierenden im Ausland, die einen Abschluss oder Leistungspunkte 

erzielen wollen, lag bei rund 10 % aller norwegischen Studierenden, wobei die mit Mobilität 

zur Erzielung eines Abschlusses bei rund 7 % und die Mobilität zum Erhalt von 

Leistungspunkten 3 % ausmachten (DBH, 2014). 

 

Im Leuvener Kommuniqué zum Bologna-Prozess von 2009 ist Folgendes festgelegt: „Bis 

2020 sollen mindestens 20 Prozent der Graduierten im EHR einen Studien- oder 

Praktikumsaufenthalt im Ausland absolviert haben.“ Das wurde in späteren Kommuniqués 

bekräftigt. Im Jahresbericht des Ministeriums für Hochschulbildung „2014 – State of the Art 

in Higher Education“ (2014 – Neuester Stand der Hochschulbildung) wurde festgehalten, 

dass Norwegen dieses Hauptziel des Bologna-Prozesses bereits im Jahr 2010 erreicht hatte. 

Seit dem akademischen Jahr 2012/2013 gab es allerdings einen leichten, aber relevanten 

Rückgang dieser Zahl (SoA, 2014). Die Zahl wurde vom SIU unter Verwendung der 

statistischen Angaben des Norwegian State Educational Loan Fund und der Database for 

Statistics on Higher Education (Statistische Datenbank zur Hochschulbildung) ermittelt 

(SIU, 2014c).  

 

Aus der Statistik von 2013 wird ersichtlich, dass unter Studierenden, die einen Abschluss 

anstreben, Großbritannien, Dänemark, die Vereinigten Staaten, Polen und Australien die 

beliebtesten Zielländer sind. In Bezug auf die Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten 

waren die Vereinigten Staaten gefolgt von Australien und Großbritannien die beliebtesten 

Ziele. Zudem ist in den Bereichen Technik und Ingenieurwesen ein signifikantes Wachstum 

erkennbar (SIU, 2014c). Es gibt aber auch interessante Unterschiede zwischen den beiden 

Kategorien. Vier von fünf Studierenden (80 %), die einen Abschluss anstrebten, wählten 

Zielländer in Europa. Austauschstudenten reisen weiter. Europa und die USA und Kanada 

sind die größten Aufnahmeländer, während Afrika, Asien und Lateinamerika weniger 

beliebte Ziele darstellen (SIU, 2014c).  
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Auf Landesebene konnte in Norwegen die Balance zwischen ausgehenden und 

ankommenden Studierenden erreicht werden. Doch es gibt beträchtliche geografische 

Ungleichgewichte. Asien ist die einzige Region in der Welt, deren Austausch mit Norwegen 

ausgeglichen ist. Es kommen mehr europäische Studierende nach Norwegen, als Norweger 

Bildungseinrichtungen in Europa besuchen. Für Ozeanien, Afrika und Nordamerika trifft das 

Gegenteil zu: Mehr norwegische Studierende wählen diese Zielländer, als Studierende von 

dort nach Norwegen kommen (SIU, 2014c). 

 

2007 waren 5 400 Ausländer in Norwegen als Forscher beschäftigt. Im selben Jahr 2007 

kamen 17 % des wissenschaftlichen Personals an den norwegischen Universitäten und 

Hochschulen aus dem Ausland (Olsen & Sarpebakken, 2011). 2009 stieg ihr Anteil auf 

22 %, was auf einen wichtigen Trend bei der Internationalisierung der Hochschulbildung 

hindeutet. Die beiden wichtigsten Herkunftsländer waren Deutschland und Schweden, 

gefolgt von den USA, Großbritannien und Dänemark. Die Zahl des aus Deutschland und 

China kommenden Lehrpersonals erreichte im Zeitraum von 2009 bis 2010 den höchsten 

Wert. 45 % der PhD an den Universitäten waren außerhalb von Norwegen geboren. 19 % 

der ordentlichen Professoren stammten nicht aus Norwegen. In anderen Kategorien 

(außerordentliche Professoren, Hochschulassistenten und Dozenten) waren niedrigere 

Anteile zu verzeichnen, die auch 2009 nur um einen Prozentpunkt auf 9 % anstiegen. In 

der Mathematik und den Naturwissenschaften ist der Anteil ausländischer Lehrkräfte am 

höchsten (35 %), gefolgt von der Technik (30 %) und der Agrar- und Fischereiwirtschaft. 

Der niedrigste Anteil wurde bei den Sozialwissenschaften (14 %) festgestellt. 

 

9.8. Ein fördernder Staat, eine offene universitäre Gemeinschaft, 

eine realistische Agenda 

Die norwegische Internationalisierung war von den ersten Anfängen an integraler 

Bestandteil des Hochschulsystems und der Hochschulpolitik. Hauptziel war die 

Bereitstellung von Kompetenzen und Kapazitäten für den Staatsaufbau, die industrielle 

Entwicklung und das wirtschaftliche Wachstum, um Norwegen von einer Kolonie in einen 

modernen Wohlfahrtsstaat zu verwandeln. Die Internationalisierung wurde zur 

Qualitätsentwicklung vom Sektor selbst eingeführt und später zur offiziellen 

Regierungspolitik. Aus ideologischer Sicht war die Solidarität ein integraler Bestandteil der 

Internationalisierung der Hochschulbildung. Später führte die Bologna-Erklärung zur 

systematischen Reform und internationalen Harmonisierung mit den Nachbarländern und 

Europa.  

 

Drei Elemente waren maßgeblich für die Internationalisierung der Hochschulbildung in 

Norwegen verantwortlich. Erstens: ein aktiver Staat, der das Studium im Ausland schon 

sehr früh zum wesentlichen Bestandteil des Aufbaus von Kapazitäten in Norwegen machte 

und ein System international verwendbarer Kredite und Zuschüsse für norwegische 

Studenten im Ausland entwickelte. Zweitens: Die norwegischen Universitäten und 

Hochschulen reagierten schnell und positiv auf neue Initiativen und Entwicklungen und 

stimmten ihre eigenen Strategien auf die nationale und später die internationale Politik ab. 

Die Verwaltungs- und Führungsanstrengungen wurden professionalisiert und eine große 

Anzahl an Kursen und Programmen in Englisch eingerichtet, um ausländische Studenten 

nach Norwegen zu holen.  

 

Drittens: Die Internationalisierung ist eine realistische Option für die norwegischen 

Studierenden. Norwegen hat sich von einem Land, das hauptsächlich Studierende ins 

Ausland schickte, in ein für ausländische Studierende attraktives Land entwickelt. 
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10. POLEN 
  
Justyna Giezynska 
 

10.1. Einleitung 

Polen hat rund 38 Millionen Einwohner. Von 1 549 877 Studierenden (Główny Urząd 

Statystyczny, 2014, S. 61) sind ungefähr 2,3 % aus dem Ausland. Obwohl sich die Zahl der 

ausländischen Studierenden in Polen in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat, 

bleibt die Zahl niedrig, wenn man bedenkt, dass Internationalisierung in hohem Maße mit 

studentischer Mobilität gleichgesetzt wird. Oft als Ziel und nicht als Mittel zum Zweck 

betrachtet, wird die Rolle der Internationalisierung für die Entwicklung der 

Hochschulbildung, der Wissenschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen kaum richtig 

bewertet, obwohl Polen im kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich wesentliche 

Veränderungen umgesetzt hat. Das könnte damit zusammenhängen, dass Polen keine 

nationale Internationalisierungsstrategie hat, sondern nur eine kleine Anzahl von regionalen 

Strategien. Im Gegensatz dazu wurden in anderen Ländern und an einzelnen 

Hochschuleinrichtungen im Hinblick auf die Umsetzung der Internationalisierung erhebliche 

Fortschritte erzielt. 

 

Einzelne Einrichtungen in Polen haben sich nur zögerlich an das von der 

Internationalisierung vorgegebene schnelle Tempo angepasst. Darüber hinaus haben 

Führungs- und Verwaltungsstrukturen sowie finanzielle Hürden die Angelegenheit 

verkompliziert. Derzeit ist die mittlere Führungsebene der Hochschuleinrichtungen, die 

tagtäglich mit internationalen Themen befasst ist, die treibende Kraft der 

Internationalisierung. Aber ihr Einsatz wird ergebnislos bleiben, wenn die höheren Ebenen 

in der institutionellen Struktur sie nicht unterstützen. Eine große Hürde für die 

Internationalisierung im polnischen Hochschulwesen sind die sehr große Anzahl 

Einrichtungen, die ihre Unabhängigkeit vehement verteidigen, und die große Anzahl an 

Menschen in Machtpositionen, die diese behalten möchten. Dennoch sind wesentliche 

Veränderungen vorprogrammiert: Mit dem Erwachsenwerden der postkommunistischen 

Generation findet ein schrittweiser Generationswechsel statt. 

 

10.2. Internationalisierung – die polnische Sichtweise 

In Polen wird Internationalisierung hauptsächlich als kurzfristige studentische Mobilität aus 

der EU nach Polen und als internationale Anwerbung von Studierenden für komplette 

Studiengänge aus Nicht-EU-Ländern verstanden. Internationalisierung wird bisweilen als 

Aufbau internationaler Partnerschaften oder gemeinsamer Projekte gesehen. Fast nie wird 

sie als Anwendung einer internationalen Perspektive auf Lehrfächer und Forschung oder 

interkulturelle Kommunikation auf dem Campus durch Prozesse der internationalisation at 

home (Internationalisierung zu Hause) wahrgenommen. Die heutige Internationalisierung 

begann mit der Ankunft des Programms ERASMUS in Polen im akademischen Jahr 

1998/1999 (fünf Jahre vor dem EU-Beitritt Polens), aber Mobilität von Studierenden, 

wissenschaftlichem Personal und wissenschaftlichem Wissen gibt es bereits deutlich länger. 

Im Nachkriegspolen wurde das internationale Engagement von Studierenden, 

wissenschaftlichem Personal und des Hochschulwesens insgesamt massiv durch die 

Restriktionen des kommunistischen Regimes behindert. Internationale Kontakte waren auf 

Interaktionen mit Hochschuleinrichtungen im Ostblock beschränkt, mit wenigen 

Ausnahmen: 1) die polnisch-amerikanische Fulbright-Kommission, in Polen seit 1959; 2) 

der British Council, in Polen seit 1938 und 3) der DAAD (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst), der seit 1958 enge Beziehungen zu Polen pflegt und seit 1997 dort ein 
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Büro unterhält. Das Programm ERASMUS hatte zweifelsohne nicht nur in Sachen Mobilität 

den stärksten Einfluss auf die Internationalisierung im polnischen Hochschulwesen.  

Internationalisierung impliziert einen wesentlichen Wandel im Denken. Für ein 

umfassenderes Bild ist es wichtig, die kulturellen Veränderungen durch das Lossagen vom 

Kommunismus miteinzubeziehen; ebenso die Breitenorientierung der Hochschulbildung 

auch in Verbindung mit Änderungen der Rechtslage, der Organisationsmodelle sowie der 

internen Verwaltung der Einrichtungen. Gleichzeitig muss das, was sich nicht verändert hat, 

als gleich wichtig für die Internationalisierung des polnischen Hochschulwesens anerkannt 

werden.  

10.3. Das polnische Hochschulsystem: Vergangenheit und 

Gegenwart 

Studierende lernen an 436 staatlich anerkannten Einrichtungen für Hochschulbildung. 419 

unterstehen dem Ministerium für Wissenschaft und Hochschulen, zehn dem Ministerium für 

Gesundheit, fünf dem Ministerium für Verteidigung und zwei dem Ministerium für Inneres. 

Es gibt 124 öffentliche und 295 private Hochschulen (POL-on, o. D.), die Studiengänge bis 

zum Master (höhere berufsbildende Schule) oder Doktorandenprogramme (Universitäten in 

mindestens zehn Lehrfächern, polytechnische Schulen in mindestens sechs und Akademien 

in mindestens zwei Lehrfächern) anbieten.  

 

Diese scheinbar spektakulär hohe Auswahl darf aber nicht über die Tatsache 

hinwegtäuschen, dass polnische Hochschuleinrichtungen mit einigen Problemen kämpfen. 

Hierarchische und bürokratische Organisationsstrukturen, die in der Vergangenheit zur 

einfacheren Kontrolle durch den kommunistischen Staat aufgebaut wurden, verändern sich 

nach wie vor nur langsam. Gleichzeitig verteidigen die Hochschuleinrichtungen heute ihre 

Autonomie vom Staat vehement und lehnen häufig sogar gute Lösungen und guten Rat ab. 

Unter diesen Umständen kann die Qualität der Hochschulen und der Lernergebnisse nicht 

verbessert werden und verschlechtert sich mitunter sogar. In Anbetracht der Geschichte 

und deren Folgen ist die aktuelle Lage nicht überraschend. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

wurde die polnische Bildung stark zentralisiert und vollständig öffentlich finanziert. Der 

Lehrplan war auf die Reduzierung des Analphabetismus ausgerichtet und basierte 

umfassend auf der marxistisch-leninistischen Ideologie (Nuffic, 2012), institutionelle 

Kontrolle wurde durch eine strenge Hierarchie ausgeübt. Im Hochschulwesen wurden 

sämtliche internationalen Kontakte sowohl auf institutioneller Ebene als auch auf Ebene 

einzelner Lehrkräfte und Studierender streng kontrolliert. Als das alte politische Regime zu 

zerfallen begann, wurde sein Würgegriff bezüglich Art und Form internationaler 

akademischer Interaktionen schwächer, und 1989 wurde das Land als Ganzes in 

verschiedenen Bereichen für internationale Einflüsse geöffnet. Mit dem Hochschulgesetz 

von 1990 wurde polnischen Einrichtungen erlaubt, zweistufige Studiengänge anzubieten: 

die erste Stufe als Studium zum Bachelor und die zweite Stufe als einheitliche Master-

Studiengänge; die dritte Stufe besteht aus postgradualen Master-Studiengängen und 

Promotionsstudien. (Als Polen im Juni 1999 die Bologna-Erklärung unterzeichnete, hatte es 

das zweistufige System bereits umgesetzt.) Insbesondere wurde mit dem Gesetz auf allen 

Ebenen private Bildung ermöglicht. Die Institutionen erhielten größere Autonomie, doch 

ihre Strukturen waren nicht schnell genug modernisiert worden, um den 

Hochschuleinrichtungen zu ermöglichen, diese Autonomie verantwortlich und effektiv zu 

nutzen. Neue Hochschulen wurden oft schnell und nur auf Gewinnerzielung ausgerichtet 

aufgebaut. Im Ergebnis dieser Mängel hat das System weiterhin mit vielen Problemen wie 

mäßiger Forschung, Didaktik und Bildungsergebnisse zu kämpfen. 
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10.4. Die Qualität der Hochschulbildung und die Rolle der 

Internationalisierung 

Die sehr große Anzahl an Hochschulen, die nach 1989 in Polen entstanden, bot einen 

beispiellosen Zugang zur Hochschulbildung sowie das Versprechen eines besseren Lebens in 

der neuen, postkommunistischen Realität. Durch den demografischen Gipfel in den 1990er 

Jahren wurde die die Entwicklung der Hochschuleinrichtungen weiter beschleunigt, deren 

Qualität aber beeinträchtigt. Dies konnte und kann in vielen Fällen noch immer an 

überfüllten Hörsälen und unterdurchschnittlicher Lehre und Forschung abgelesen werden. 

Wesentliche Schwachpunkte sind der größtenteils überholte Unterrichtsstil und 

Studiengänge, die nicht an die Bedürfnisse und Realitäten des 21. Jahrhunderts angepasst 

sind, und die kaum eine praktische Anwendung des Wissens beinhalten. Derzeit ist die 

Qualität das dringlichste Problem und die Hochschuleinrichtungen, zusammen mit 

zahlreichen Behörden, haben sowohl in öffentlichen als auch in privaten Einrichtungen mit 

diesem Problem zu kämpfen. Während auch die abgelegensten Regionen Polens von der 

Globalisierung erreicht werden, wird die strategische Internationalisierung zu einem 

Instrument für Nachhaltigkeit und Entwicklung. 

 

Obwohl im Zusammenhang mit dem Ziel höherer Qualität in der Hochschulbildung über 

Internationalisierung diskutiert wurde, befassen sich die qualitätssichernden Stellen nicht 

explizit damit. Die wichtigste dieser Organisationen ist die Staatliche 

Akkreditierungskommission (Państwowa Komisja Akredytacyjna - PKA). Die PKA wurde 

2002 gegründet und ist verantwortlich für die Beurteilung und Überwachung der Qualität 

aller Bildungseinrichtungen. Von ihr werden neue Hochschuleinrichtungen, neue Fakultäten 

an existierenden Einrichtungen und auch neue Studiengänge bewertet, bevor sie der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die PKA trägt die Verantwortung für die 

Qualitätsprüfung innerhalb bestehender Hochschuleinrichtungen und einzelner 

Studiengänge. Jede Einrichtung wird alle fünf Jahre von ihr aufgesucht. Die PKA kann dem 

Minister für Wissenschaft und Hochschulen nach gewissenhafter Prüfung der Qualität der 

Einrichtung und des Ausbildungsniveaus vorschlagen, einen Studiengang oder die ganze 

Einrichtung zu schließen, sofern ihre Verbesserungsvorschläge nicht umgesetzt wurden. Die 

Kontrollen der PKA wurden zwecks Qualitätsverbesserung kürzlich verschärft. Aufgrund 

dessen und aus wirtschaftlichen Gründen werden jetzt viele Hochschulen geschlossen oder 

fusionieren. Die Hochschuleinrichtungen werden von der PKA in einem Fragebogen 

aufgefordert, zu erklären, wer die Akkreditierung vergibt, wie ihre Mobilitätsstatistiken 

aussehen und wie die internationale Zusammenarbeit Lehre und Lernen beeinflusst (Polska 

Komisja Akredytacyjna, o. D.). Die Fragen sind nicht tiefergehend, aber die PKA kann bei 

ihrem Besuch entsprechend nachfragen.  

 

Andere Stellen zur Qualitätssicherung sind der Ministerausschuss zur Evaluierung 

wissenschaftlicher Einrichtungen, der die Qualität der Bildungsprogramme kontrolliert und 

aus Vertretern der wissenschaftlichen und akademischen Gemeinschaft, inklusive 

Studierender, (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższgo, o. D.) besteht, und der Hauptrat 

für Wissenschaft und Hochschulen. Letzterer überwacht die Qualitätsstandards der 

Hochschulausbildung und gibt dem Minister als unabhängige Stelle Empfehlungen, unter 

anderem zu den einschlägigen Bestandteilen des Nationalen Qualifikationsrahmens.  

 

Obwohl internationale Aspekte in Dokumenten der vorgenannten Organisationen erwähnt 

werden, fehlt weiterhin die Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen 

Internationalisierungsstrategie und verbesserter Qualität der Hochschulbildung. 
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10.5. Internationalisierung auf nationaler Ebene: 

Verantwortungsdiffusion und eine neue nationale Strategie, 

die in Kürze vorgestellt wird 

Beim Ministerium für Wissenschaft und Hochschulen (MNiSW) gibt es mindestens drei 

Abteilungen, die an internationalen Themen arbeiten: die Abteilung für internationale 

Zusammenarbeit (Werbung für Hochschulbildung im Ausland, internationale 

Partnerschaften und studentische Mobilität, Entwicklung der 

Internationalisierungsstrategie); die Abteilung für Innovation und Entwicklung (sammelt 

Daten zur Internationalisierung polnischer Hochschuleinrichtungen) und die Abteilung für 

Hochschulwesen und Kontrolle (Qualität und Rechtsvorschriften). Die Zuständigkeiten 

bezüglich der Internationalisierung sind über das gesamte Ministerium verteilt, und keine 

Person oder Stelle trägt die Gesamtverantwortung für die Internationalisierungsstrategie.  

 

Während sich das Ministerium mit Zielen und Wegen der Internationalisierung abmüht, liegt 

das Hauptaugenmerk weiter auf der studentischen Mobilität. Das Konzept der 

internationalisation at home (Internationalisierung zu Hause) ist völlig fremd und es gab 

auf nationaler Ebene keine Versuche, die Internationalisierung zur Verbesserung der Lehre 

zu nutzen. Aus Interviews beim Ministerium kann man eindeutig ein Bewusstsein für die 

Probleme in der Verwaltung und Führung der Hochschuleinrichtungen sowie auch deren 

Zusammenhang mit der Internationalisierung feststellen, aber momentan ist das 

Ministerium nicht in der Lage, Veränderungen über das bisher erreichte hinaus 

vorzuschlagen oder durchzusetzen (Ernst & Young Business Advisory, 2010). Darüber 

hinaus wird keine tiefgehende Debatte über den Wert der Internationalisierung oder das 

Verhältnis von Leistungen des Hochschulwesens für Unternehmen und Industrie geführt 

(weder im Ministerium noch anderswo).  

 

Es gibt allerdings Anzeichen für eine Veränderung. Das Ministerium hat das 

Datenerfassungssystem POL-on eingeführt und seit Oktober 2014 Hochschuleinrichtungen 

dazu verpflichtet, neue und umfassendere Informationen zu liefern: Zahl und Herkunft der 

Studierenden, Umfang der internationalen Zusammenarbeit, Angaben zur Qualität von 

Konsortien und bilateraler Zusammenarbeit. Mittlerweile ist bekannt, dass ab 2016 das GUS 

(Central Statistical Office of Poland – Statistisches Zentralamt Polens) nicht mehr für die 

Datenerfassung im Hochschulwesen zuständig sein wird und diese Aufgabe an POL-on 

übergeben wird. Letztendlich werden die Daten aus dem POL-on-System die Grundlage für 

die Vergabe öffentlicher Gelder an die Hochschulen bilden. (Momentan ist das GUS die 

zuverlässigste Informationsquelle, aber seine öffentlichen Berichte werden jährlich 

angefertigt – POL-on wird auf Anfrage berichten, der Zugriff wird jedoch beschränkt sein.) 

Diese Tatsache ist von Bedeutung, denn die Hochschuleinrichtungen haben Informationen 

nur zögerlich erfasst und bereitgestellt, sind jetzt aber dazu verpflichtet. Einzelne 

Universitäten und Hochschuleinrichtungen könnten eine wesentliche Informationsquelle zur 

Internationalisierung sein, aber der Zugang zu ihren Daten ist höchst restriktiv und die 

Datenerhebung uneinheitlich. Dennoch bleibt die Frage, wie das Ministerium diese 

Informationen nutzen und in Strategien zur Internationalisierung umsetzen wird.  

 

Diverse andere Organisationen erfassen ebenfalls Daten, die sich auch auf die 

Internationalisierung beziehen. Aber derzeit gibt es außer dem Ministerium selbst keine 

separate Behörde, die für die Internationalisierung zuständig ist, obwohl das MNiSW 

(Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen) seit 2008 Pläne für deren Einrichtung 

hat und auch die Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP) 

(Rektorenkonferenz der polnischen Hochschulen) sie dazu gedrängt hat. Das Ministerium 

erklärt, dass es nicht in der Lage sei, die erforderliche Finanzierung bereitzustellen. Aber 

wie es scheint, ist die Frage komplexer und politisch sensibel, da viele Institutionen die 
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Zuständigkeit für die Internationalisierung beanspruchen könnten. Beispielsweise ist die 

staatliche Foundation for Education System Development (FRSE) (Stiftung zur Entwicklung 

des Bildungssystems) eine Behörde, die europäische Gelder für alle Bildungsstufen 

verwaltet. Das Bureau for Academic Recognition and International Exchange (BUWIWM) 

(Büro für akademische Anerkennung und internationalen Austausch) ist eine Behörde, die 

Zulassungsbeurteilungen und Stipendien (aber nur für Studierende polnischer Herkunft, 

Studierende in Polen oder polnische Wissenschaftler) bearbeitet. Die nichtstaatliche 

Bildungsstiftung Perspektywy ist der größte Organisator von Bildungsmessen in Polen, ihre 

Aktivitäten beinhalten die Förderung der Internationalisierung. 2005 gründete sie 

zusammen mit der CRASP und dem damaligen Ministerium für nationale Bildung und Sport 

ein Programm Studieren in Polen (Study in Poland, 2014).  

 

Das Ministerium hat sich sukzessive von der zunehmend kommerziellen Perspektywy 

distanziert (Hochschuleinrichtungen müssen für die Teilnahme an dem Programm zahlen), 

aber zu der Zeit war es das einzige umfassende Projekt zur Information der internationalen 

Gemeinschaft über Studienmöglichkeiten in Polen. Kürzlich hat das Ministerium in 

Zusammenarbeit mit der CRASP sein eigenes Förderprogramm namens Ready, Study, Go! 

Poland (Ministerium für Wissenschaft und Hochschulbildung, o. D.) entwickelt, das die FRSE 

im Auftrag des Ministeriums umsetzt. Das Ministerium hat kürzlich ein System von 

Fördergeldern (rund 100 Mio. PLN) eingeführt, um mehr Hochschuleinrichtungen dazu 

anzuregen, im Ausland Werbung für sich zu machen. Es kann nicht mehr gesagt werden, 

dass das Ministerium keine Finanzmittel zur Verbesserung der Auslandspräsenz polnischer 

Hochschulen bereitstellt.  

 

Es bleibt aber abzuwarten, ob das vorgenannte System korrekt entworfen wurde, da 

einzelne Initiativen ohne kohärente Internationalisierungsstrategie, die die 

Internationalisierung von Wissenschaft, Forschung und Lehre beinhaltet und über 

studentische Mobilität hinausgeht, unter Umständen nur bedingt Wirkung zeigen. Polen ist 

natürlich verpflichtet, die Richtlinien der Europäischen Kommission zur Internationalisierung 

(EUR-Lex, 2013) zu befolgen. Die Internationalisierung wird in einer Study of Human 

Capital in Poland(Studie zum Humankapital in Polen) (PARP, 2011) behandelt. Das Thema 

hat an Bedeutung zugenommen, da Polens Behörden in den letzten zwei bis drei Jahren 

größeres Augenmerk auf die Stellung Polens in der europäischen und globalen Wirtschaft 

gelegt haben. Dieses Umdenken geht auch aus den öffentlichen Äußerungen des Ministers 

für Wissenschaft und Hochschulen, dem zunehmend stimmigen Programm Ready, Study, 

Go! Poland und den neuen Plänen zur Schaffung von Weiterbildungsmöglichkeiten zu 

grundlegenden Internationalisierungsstrategien für Hochschuleinrichtungen hervor. Wie der 

Minister in einem Interview für diesen Bericht sagte, arbeitet das Ministerium für 

Wissenschaft und Hochschulen an einer nationalen Strategie und plant, sie noch im Verlauf 

dieses Jahres zu veröffentlichen. Bisher wurden noch keine potenziellen Interessenvertreter 

konsultiert. 

 

10.6. Internationalisierung auf regionaler Ebene – Ansätze und 

Engagement der Städte und Regionen sind unterschiedlich 

Polen kann in mehrere große studentische Zentren unterteilt werden. Einige Regionen 

haben die Initiative ergriffen, um ihren jeweiligen Bereich bei ausländischen Studierenden 

bekanntzumachen. Gemeindeverwaltungen und örtliche Hochschuleinrichtungen haben 

zusammengearbeitet, um ausländische Studierende zu erreichen, die nach lang- oder 

kurzfristigen Studienmöglichkeiten in europäischen Programmen suchen und mehr über die 

Stadt und die Region wissen möchten, in der sie studieren werden. Zum Beispiel betreibt 

der Stadtrat Krakau zusammen mit sieben Universitäten ein Programm (Study in Krakow, 

o. D.). Bei der Kommunalverwaltung von Breslau gibt es eine Initiative, die die 
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teilnehmenden Universitäten gemeinsam verwalten (Study in Wrozlav, o. D.) und die an 

osteuropäische Studierende (hauptsächlich Ukrainer und Weißrussen) gerichtet ist. Die 

Stadträte von Lublin (o. D.) und Posen haben Promotionsprojekte für die gesamte Region 

aufgelegt. Posen befasst sich umfassend mit der Internationalisierung und verfügt über 

eine Internationalisierungsstrategie, die von der Adam-Mickiewicz-Universität Posen (der 

einzigen polnischen Hochschule mit einer eigener institutioneller 

Internationalisierungsstrategie) initiiert wurde. Obwohl man annehmen könnte, diese 

Projekte seien Teil größerer regionaler Internationalisierungsstrategien, hat nur Lublin sehr 

deutlich hervorgehoben, dass internationale Studierende wichtig für die Region sind. Es hat 

sogar eine Strategie veröffentlicht, wie Stadt und Region internationaler werden können. 

Darüber hinaus arbeitet eine regionale Initiative, das Schlesisches Universitätsnetzwerk 

(o. D.), ohne Unterstützung der lokalen Behörden. Das Netzwerk stellt Informationen zu 

neun staatlichen Hochschuleinrichtungen in Schlesien und deren Angebot für Erasmus-

Austauschstudenten bereit. Insbesondere die Hauptstadt Warschau (1,7 Millionen 

Einwohner) und die Dreistadt Danzig, Gdingen und Sopot (Trójmiasto) mit 750 000 

Einwohnern sind große studentische Ballungsräume, die weder von der 

Kommunalverwaltung unterstützt werden noch eine Initiative gegründet haben, um 

regionale Hochschuleinrichtungen dazu anzuregen, die Hochschulbildung international aktiv 

zu fördern oder zu bewerben.  

 

10.7. Internationalisierung auf institutioneller Ebene: große 

Fortschritte und Zukunftschancen stehen kontextbezogenen 

Beschränkungen und knappen Ressourcen gegenüber 

Die Hochschulen machen ohne staatliche Hilfe bei der Internationalisierung Fortschritte. Sie 

bauen internationale Partnerschaften auf und werben aktiv ausländische Studierende an. 

Mit der Veränderung im politischen System begannen einige wissenschaftsbezogene 

internationale Partnerschaften zu wachsen, was damals wie heute Möglichkeiten zur 

Internationalisierung der Forschung und ihrer Ergebnisse bot. Zum Beispiel hat die CRASP 

kürzlich eine Vereinbarung zur trilateralen Zusammenarbeit mit der deutschen 

Hochschulrektorenkonferenz und ihrem ukrainischen Gegenstück unterzeichnet. Die Zahlen 

ausländischer Studierender und Angestellter steigen weiter: 2013 hatten 91 Hochschulen 

internationale Studierende und Angestellte, demgegenüber waren es 2011 erst 50 

(Perspektywy, 2013).  

 

In Erwartung des Abklingens der demografischen Spitze in den frühen und mittleren 

2000ern begannen mehrere Hochschulen, auf internationale Studierende zuzugehen und 

Einschreibungen für Vollzeit-Studiengänge zu fördern. Oftmals hat ein erfolgreiches 

Programm zum Ansteigen des Interesses an der Internationalisierung geführt, zum Beispiel 

an medizinischen Universitäten. Medizinische Studiengänge haben eine Sonderstellung in 

der Internationalisierung des polnischen Hochschulwesens, da sie mehr internationale 

Studierende nach Polen gelockt haben, als bislang jede andere Fachrichtung. Auch 

technische Fächer werden für internationale Studierende zunehmend attraktiv, da Polens 

Ingenieurswesen international anerkannt ist und technische Studiengänge somit positiv 

wahrgenommen werden. Viele dieser Programme wurden durch den Einsatz und Weitblick 

führender Wissenschaftler ermöglicht, die den Wert der Studiengänge über das heimische 

Publikum hinaus verstanden. 

 

Private Hochschuleinrichtungen mit ihrem besseren Wissen über den Markt und seine 

Bedürfnisse und besser beherrschbarer Verwaltungsstruktur reagierten schneller auf die 

Nachfrage nach bestimmten Studiengängen als die staatlichen Universitäten. Private 

Hochschuleinrichtungen entschlossen sich schneller als staatliche dazu, Studiengänge in 

Englisch zu initiieren und aktiv um internationale Studierende zu werben, und trugen so zur 
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Internationalisierung des polnischen Hochschulwesens bei. Bald darauf begannen staatliche 

Universitäten, kurzfristige Mobilitätsmöglichkeiten für Studierende aus der EU anzubieten. 

Das war der Startschuss zur Entwicklung fremdsprachlicher Studiengänge und, 

notwendigerweise, zur stärkeren Öffnung für internationale Sichtweisen. Heute werden an 

57 (sowohl staatlichen als auch privaten) Hochschulen englischsprachige Studiengänge 

angeboten: 37 bieten Bachelor-Studiengänge und 27 Master-Studiengänge an. Es gibt 133 

englischsprachige Studiengänge zum Bachelor, 218 zum Master und 14 MBA-Studiengänge 

in Englisch an 10 Hochschuleinrichtungen. Darüber hinaus gibt es noch Studiengänge in 

anderen Sprachen. 

 

Zunächst war Polen administrativ nicht darauf vorbereitet, Nicht-EU-Bürger als Studierende 

zu empfangen: Es gab kein Studentenvisum als solches und Studierende hatten Probleme, 

Visa zu erhalten. Die Hochschulen37 waren weder administrativ noch anderweitig darauf 

vorbereitet, Ausländern dabei zu helfen, sich an ihre neue Umgebung anzupassen. Örtliche 

Gemeinschaften wussten nicht, wie sie ankommende Studierende akzeptieren und 

integrieren sollten. Und das Ministerium unternahm wenig, um fortschrittlicheren 

Hochschuleinrichtungen das Leben zu erleichtern, wodurch der Fortschritt weiter 

verlangsamt wurde. Um zum Beispiel einen Studiengang in einer Fremdsprache (meist 

Englisch) anzubieten, mussten Hochschuleinrichtungen die gleiche Anzahl 

Unterrichtsstunden wie im entsprechenden polnischen Studiengang halten (der englische 

Studiengang musste sein polnisches Äquivalent spiegeln). Studiengänge für Ausländer 

waren meist an internationale Standards angepasst und hatten weniger Lehrstunden als die 

für Einheimische. Ein englischsprachiger Studiengang mit der gleichen Länge wie sein 

polnisches Gegenstück führte zu erheblich höheren Kosten für Vorlesungen und Professoren 

und war wirtschaftlich nicht tragbar. Das hat sich mittlerweile geändert und die Hindernisse 

wurden beseitigt: Hochschuleinrichtungen müssen unabhängig von der Zahl der 

Unterrichtsstunden sicherstellen, dass der Studiengang eine angemessene Qualität hat. 

Auch andere Aspekte haben sich verändert, wie zum Beispiel die Frage der Studentenvisa. 

Studierende, die ein Studentenvisum erhalten, dürfen nun arbeiten (wobei es weiterhin 

schwer ist, ein Schengen-Visum zu erhalten; polnische Konsulate weisen häufig auch 

Visaanträge von Antragsstellern ab, die bereits von einer Hochschuleinrichtung überprüft 

und angenommen wurden). Darüber hinaus sind lokale Gemeinschaften besser an 

ausländische Studierende gewöhnt und verstehen ihren wirtschaftlichen Wert, nehmen aber 

weiterhin Anpassungen im Hinblick auf die kulturelle und ethnische Diversität der 

Neuankömmlinge vor. 

 

Anfangs war die Führungsrolle der Hochschuleinrichtungen oftmals die einzige Antriebskraft 

hinter einer Entscheidung zur Internationalisierung. Heute unterstützen die Leiter und 

Mitarbeiter der internationalen Büros die Internationalisierung in Polen aktiv, was aus der 

Umfrage der IAU (International Association of Universities) eindeutig hervorgeht (Egron-

Polak & Hudson, 2014). Diese Leiter, obwohl nicht an der Spitze der Managementstruktur, 

haben Erfahrung auf internationaler Ebene und eine globale Denkweise. Sie sind weit 

gereist, haben im Ausland studiert und gearbeitet, sind mit internationalem Networking 

vertraut und verstehen die Auswirkungen der Globalisierung auf Arbeit und Leben. 

 

Trotz alledem sind nur relativ wenige polnische Hochschuleinrichtungen die 

Internationalisierung enthusiastisch angegangen. Für die meisten, sowohl staatliche als 

auch private Hochschulen, ist es ein umständlicher Prozess, der teuer ist und weniger als 

erwartet einbringt. Probleme mit dem Status Quo der Internationalisierung sind das 

Ergebnis des unzureichenden institutionellen Managements, der mangelnden 

internationalen Erfahrung des Lehrkörpers und zu geringer Investitionen aufgrund von 

Veränderungen in den Finanzierungsplänen. Wenn die Internationalisierung in eine 

                                           
37  Die Daten basieren auf eigenen Recherchen und entsprechen dem Stand vom 12. Januar 2015. 
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Hochschulentwicklungsstrategie eingebunden werden soll, sind neben einer sorgfältigen 

Analyse von Konzept, Umsetzung und Administration der Studiengänge und ihrer Inhalte 

auch das Bemühen um mehr Mobilität des Lehrkörpers und der Studierenden, Konzepte zur 

Unterstützung der internationalen Position der polnischen Wissenschaft und Forschung 

sowie Projekte zur internationalen Zusammenarbeit notwendig. Viele 

Hochschuleinrichtungen sind nicht in der Lage, eine solch gründliche Analyse durchzuführen 

und sind auch hinsichtlich Zielsetzung, Management und Finanzierung nicht bereit zur 

Internationalisierung.  

 

Als sie in einer IAU-Umfrage nach den Gründen für die Internationalisierung gefragt 

wurden, waren die meisten der 47 untersuchten Hochschuleinrichtungen sich der 

Bedeutung der Internationalisierung für ihre Entwicklung bewusst. Insbesondere verwiesen 

sie auf den aktuellen Rückgang der Studierendenzahlen im demografischen Tief. Derzeit 

studieren rund 4,6 % der Gesamtbevölkerung. Seit dem Höchststand 2006 ist ein stetiger 

Rückgang der Studentenzahlen zu verzeichnen. In nur 6 Jahren fiel die Anzahl um 9,7 %. 

Allein 2011 verringerte sich diese Zahl um 4,2 %, was auf den Rückgang der Bevölkerung 

im Alter von 19 bis 24 Jahren zurückzuführen ist. Obwohl das demografische Tief in dieser 

Altersgruppe einen Rückgang der Studierendenzahlen aufzeigt, ist die 

Gesamtimmatrikulationsquote weiterhin stark steigend. Die Gesamtimmatrikulationsquote 

stieg von 9,8 % im Jahr 1990/1991 auf 40,6 % im Jahr 2011/2012.  

 

10.8. Mobilität und Partnerschaften 

Gemäß den Daten der Foundation for Education System Development stiegen die Anzahl 

der Studierenden, die ins Ausland gingen, und der ausländischen Studierenden im Land 

sowie die Mobilität des Lehrkörpers erheblich: Die Zahl der Studierenden, die ins Ausland 

gingen, stieg von 1998 bis 2013 auf das Elffache (von 1 426 auf 16 221), die der 

ausländischen Studierenden um das 48fache (von 220 auf 10 772). Im gleichen Zeitraum 

ist die Zahl der Hochschuleinrichtungen mit einer Erasmus-Charta auf mehr als das 

Siebenfache gestiegen. Im akademischen Jahr 2012/2013 sandten ca. 75 % der polnischen 

Hochschuleinrichtungen (324) Studierende über Partnerschaften im Zuge der Erasmus-

Charta ins Ausland und nahmen europäische Studierende für kurzfristige 

Studienaufenthalte in polnischer, englischer und anderen Sprachen auf (FRSE, 2014). 

Spanien, Deutschland und Italien gehörten zu den beliebtesten Zielländern. Polnische 

Hochschuleinrichtungen waren Gastgeber für kurzfristige Studienaufenthalte von mehr als 

42 000 internationalen Studierenden aus Spanien, der Türkei, Deutschland, Portugal und 

Frankreich. Ebenso ist die Mobilität der Lehrkörper im Rahmen der europäischen 

Mobilitätsprogramme gestiegen: Polnische Lehrkräfte gingen zehnmal so oft wie 1998 ins 

Ausland, um dort zu lehren, und die Hochschulen nahmen sechsmal so viele internationale 

Lehrkräfte auf wie 1998. Die Mobilität der Lehrkörper ist aufgrund der verhältnismäßig 

geringen Englischkenntnisse der polnischen Akademiker, der hohen Lebenshaltungskosten 

in Westeuropa (als bevorzugtes Ziel) und der Arbeitsplatzunsicherheit relativ klein.  

 

Im Jahr 2013/2014 wurde die Gesamtzahl internationaler Studierender mit kurz- und 

langfristigen Aufenthalten mit 35 983 angegeben (Główny Urząd Statystyczny, 2014, S. 

123). 62 % der ausländischen Studierenden besuchten staatliche Hochschuleinrichtungen: 

Universitäten (24 % im Vergleich zu 38 % im Vorjahr), technische Universitäten (9,8 % – 

keine Veränderung), Wirtschaftsakademien (22 % im Vergleich zu 15 % im Vorjahr) und 

medizinische Universitäten (15 %, ein Rückgang um 3 % im Vergleich zum Vorjahr). 

Studierende im Vollzeitstudium von außerhalb der EU kamen aus: Ukraine (6 321), 

Weißrussland (2 937), Vietnam (197), USA (970), Russland (612), China (565), Taiwan 

(533), Kanada (470), Türkei (411), Saudi-Arabien (387), Kasachstan (381), Indien (215) 

(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższgo, 2013).  
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Das MNiSW erfasst nicht, wie viele Studierende Polen verlassen und im Ausland ein 

Vollzeitstudium zur Erlangung eines Abschlusses absolvieren. Nur die Daten des 

Ministeriums bezüglich der Gesamtzahlen der Studierenden und Graduierten mit Bachelor- 

oder Master-Abschluss sind verlässlich. Es stehen keine Daten darüber zur Verfügung, was 

die Studierenden nach ihrem Bachelor- oder Master-Abschluss tun, und es gibt keine 

Informationen zu den Zahlen oder Zielen der Studierenden, die ins Ausland gehen. 

Demzufolge fehlt der Regierung grundlegendes Wissen darüber, warum Studierende 

weggehen und was sie in Polen halten könnte, und die Chancen zur Verbesserung des 

Systems, zur Verbesserung der angebotenen Studiengänge und zur positiven Wirkung auf 

die polnische Wirtschaft und Gesellschaft sind vertan. Die beliebtesten Zielländer polnischer 

Studierender, die im Ausland einen Abschluss machen, lassen sich den Statistiken der 

Zielländer und anderen Aufstellungen entnehmen, aber nicht polnischen Aufzeichnungen. 

2012 waren die zehn beliebtesten Studienziele: Deutschland (9 238), Vereinigtes 

Königreich (8 316), Frankreich (2 809), USA (2 244), Österreich (1 871), Italien (1 274), 

Dänemark (616), Niederlande (486), Schweiz (454) und Spanien (438) (UNESCO, o. D.).  

 

Digitales Lernen und virtuelle Mobilität spielen bei der Internationalisierung nur eine 

untergeordnete Rolle. Nur ein kleiner Teil der Hochschuleinrichtungen hat professionelle 

Studiengänge mit digitalen Lösungen, der virtuellen Mobilität wird allgemein misstraut. Eine 

Handvoll Menschen nutzt E-Learning, aber es gibt Einzelberichte, dass es eine Abkürzung 

zu höherem studentischen Einkommen darstellt. Das Ministerium erlaubt diese Lernform, 

überlässt Qualitätsfragen aber den einzelnen Hochschuleinrichtungen. 

 

Darüber hinaus gibt es laut Informationen aus den Interviews des Autors im Ministerium für 

Wissenschaft und Hochschulen zur Vorbereitung dieses Berichts keine grenzübergreifenden 

Tätigkeiten in Polen: Obwohl vom Gesetz zugelassen, gibt es kein Interesse ausländischer 

Universitäten zur Eröffnung von Niederlassungen in Polen. Es haben auch nur zehn 

polnische Hochschulen Niederlassungen in Großbritannien, Irland, Litauen, Österreich, der 

Tschechischen Republik, der Ukraine und Frankreich. Sie unterrichten hauptsächlich Polen 

und Menschen polnischer Abstammung.  

 

10.9. Schlussfolgerungen: ein erster Erfolg, der ständige 

Förderung benötigt (und verdient) 

In Polen ist die Internationalisierung ein Basisprozess von unten nach oben. Das 

Hochschulwesen funktioniert seit einigen Jahren ohne nationale Strategie zur 

Internationalisierung. Eine nationale Strategie könnte durch koordiniertere Anstrengungen 

helfen, die Internationalisierung zu fördern. Die Zentralregierung gibt den 

Hochschuleinrichtungen zu wenig Anleitung und Unterstützung, als dass die 

Internationalisierung wirklich greifen könnte. Die Tatsache, dass noch keine Strategie 

erstellt wurde, deutet darauf, dass die Regierung sich noch nicht wirklich gefragt hat, 

warum die Internationalisierung ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung des 

Hochschulsektors sein könnte. Eine solche Untersuchung wäre jedoch Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Umsetzung der Internationalisierung. Zur Entwicklung einer sinnvollen 

nationale Strategie müssen sich die Diskussionen auf grundlegende Fragen konzentrieren, 

etwa, warum das nationale Hochschulwesen an mehr hochwertigeren internationalen 

Interaktionen teilnehmen sollte und wie auf Systemebene internationale Erfahrungen und 

Sichtweisen wichtiger Teil von Forschung, Wissenschaft, Lehre und Lernen sein könnten. 

Nur eine interne Untersuchung kann den Entscheidern das Wissen darüber vermitteln, was 

die Internationalisierung für die Qualität des Hochschulwesens und seiner Ergebnisse 

bedeuten könnte, welche Verfahrensweisen angewendet werden sollten und wie die 

Finanzierung des Prozesses sichergestellt wird. Die Entwicklung einer Strategie wäre ein 

Signal an die einzelnen Hochschuleinrichtungen, dass Internationalisierung auf nationaler, 
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europäischer und globaler Ebene gewünscht und vorteilhaft sind. Die Tatsache, dass alle 

Teilnehmer an der Internationalisierung sich anpassen, lernen und sich verändern, während 

sich der Prozess entwickelt und die Auswirkungen von den Hochschuleinrichtungen aus auf 

Lehrkörper und Studierende, die örtlichen Gemeinschaften und die Gesellschaft insgesamt 

ausstrahlen, wird von den Beteiligten in Polen im Wesentlichen vernachlässigt. Dennoch 

wurden enorme Fortschritte bei der Entwicklung der Internationalisierung des polnischen 

Hochschulwesens erreicht: Der Prozess wird jetzt dynamischer und sollte sorgsam gefördert 

werden. 
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11. RUMÄNIEN 
 

Ligia Deca und Cristina Ramona Fiț38  

11.1. Einleitung 

Seit 1990 bemühen sich die Interessenvertreter der rumänischen Hochschulbildung 

aufgrund des europäischen und internationalen Drucks darum, maßgebliche 

Reformmöglichkeiten zu ermitteln. Rumänien hat sich zweieinhalb Jahrzehnte durch 

Richtungswechsel der Politik manövriert, die parallel zum Beitritt zur Europäischen Union 

(EU) und zur NATO stattgefunden haben. Während dieser Jahrzehnte der Veränderung sah 

sich Rumänien mit der Liberalisierung hin zu einer Marktwirtschaft und dem Aufbau 

demokratischer Kontrollstrukturen konfrontiert. Unter diesen Umständen war das 

rumänische Hochschulsystem gleichzeitig externem Druck aufgrund postkommunistischer 

Übergangseffekte, der Europäisierung und breiter globaler Tendenzen ausgesetzt.  

 

Nach den Ereignissen des Jahrs 1989 war Rumänien bestrebt, das Land internationalen 

Trends und Modellen, insbesondere mit Blick auf die europäische Hochschullandschaft, zu 

öffnen (Deca, 2014b). In diesem Sinne könnte man sagen, dass die Internationalisierung, 

als breite Öffnung der nationalen Systeme für internationale Tendenzen und 

Partnerschaften, immer als grundsätzliches Reformziel und gleichzeitig als Möglichkeit 

angesehen wurde, Rumänien auf der europäischen und internationalen Landkarte zu 

etablieren. Die kommunistische Vision der Internationalisierung – eine Strategie, die dazu 

dient, politische Allianzen zu festigen – veränderte sich hin zu einer vom Markt bestimmten 

Vision internationaler Zusammenarbeit, die hauptsächlich vom Bestreben Rumäniens 

beeinflusst wurde, zu einer international wettbewerbsfähigen Wissenswirtschaft zu werden. 

Trotz der politischen Attraktivität einer solchen Strategie beginnt das rumänische 

Hochschulsystem erst jetzt damit, eine umfassende nationale 

Internationalisierungsstrategie auszubilden. Dieser Bericht gibt einen Überblick über die 

bestehenden Strategien, Daten und Forschungen im Bereich der Internationalisierung des 

rumänischen Hochschulwesens und setzt sich mit bestehenden Förderhemmnissen für 

diesen Prozess auseinander. 

 

11.2. Das rumänische Hochschulsystem: Breitenorientierung, 

Internationalisierung und europäische Integration 

Nach Jahrzehnten einer elitären Abschottung der Hochschulbildung unter dem 

kommunistischen Regime wurde das rumänische Hochschulwesen ab den 1990er Jahren für 

die breite Bevölkerung zugänglicher (die Immatrikulationen stiegen von unter 200 000 im 

Jahr 1990 auf etwa eine Million im Jahr 2008). Infolgedessen sind derzeit 108 Universitäten 

Teil des nationalen Systems: 56, vom Ministerium für Bildung und wissenschaftliche 

Forschung zugelassene öffentliche Universitäten, 36 anerkannte private Universitäten 

(private Universitäten traten erstmals 1995 in Erscheinung), 21 private Universitäten mit 

zeitlich beschränkter Zulassung und 5 private Universitäten mit einer vorläufigen 

Genehmigung ausschließlich für Masterstudiengänge und Erwachsenenbildung. 

 

Seit 2008 hat die Anzahl der Studierenden ständig abgenommen. In den Jahren 2009/2010 

waren 971 537 Studierende im Hochschulwesen Rumäniens immatrikuliert. Gemäß dem 

Nationalen Institut für Statistik (NIS) sind derzeit 464 592 Studierende in 

Hochschulprogrammen eingeschrieben. 

                                           
38  Die Autoren möchten die Beiträge der an den UEFISCDI-Projekten von 2012-2014 involvierten Fachleute 

würdigen, bei denen der Fokus auf der Internationalisierung der Hochschulbildung lag. 
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Die hauptsächlich für die Hochschulbildungspolitik verantwortliche Behörde ist das 

Ministerium für Bildung und wissenschaftliche Forschung. Das Nationales Bildungsgesetz 

(Gesetz Nr. 1/2011) gibt den gesetzlichen Rahmen für den Hochschulbereich vor. 

Bestimmte Verwaltungsvorschriften und einzuhaltende Verfahren werden durch 

Ministerialverordnungen des Ministers für Nationale Bildung oder durch 

Regierungsbeschlüsse erlassen. Beispielsweise wurde im November 2014 eine neue 

Methodik bezüglich der akademischen Mobilität vom Ministerium für Bildung und 

wissenschaftliche Forschung erlassen, die regelt, wie die Mobilität zur Erzielung von 

Leistungspunkten auf nationaler und internationaler Ebene erfolgen kann. 

Die rumänischen Hochschulen sind autonom, müssen aber strenge Qualitätsanforderungen 

bezüglich der Anzahl der eingeschriebenen Studierenden aus dem Ausland einhalten. 

Die wichtigsten an der Internationalisierung des Hochschulwesens in Rumänien beteiligten 

Institutionen sind: 

 ARACIS, die Rumänische Agentur für Qualitätssicherung des Hochschulwesens. Die 

Methodik zur Akkreditierung und externen Beurteilung enthält eine Reihe von 

Qualitätsindikatoren in Bezug auf die Internationalisierung; 

 ACBS, die Agentur für Studierendendarlehen und Stipendien. Sie stellt sicher, dass 

rumänische Staatsbürger mit finanziellen Mitteln ausgestattet sind, um im Ausland 

zur Ausbildung und Spezialisierung studieren zu können. Zusätzlich ermöglicht sie 

Studierenden, Absolventen von zugelassenen Bildungseinrichtungen, angestelltem 

Lehrpersonal und anderen Begünstigten den Zugang zu Stipendien. Stipendien 

werden vom Ministerium für Bildung und anderen Behörden, Stiftungen und 

Geldgebern in unterschiedlichen Formen angeboten. Stipendien können in Form von 

bilateralen Kooperationsvereinbarungen genutzt oder unilateral angeboten werden, 

von der Regierung finanziert sein oder aus internationalen Förderprogrammen 

stammen. Die Komponente der Studierendendarlehen funktioniert aktuell auf 

Agenturniveau nicht (es bestehen keine sekundärrechtlichen Vorschriften). 

 ANPCDEFP, die Nationale Agentur für Gemeinschaftsprogramme für Bildung und 

Berufsausbildung ermöglicht den Zugang zu kontinuierlichen und aktiven 

Bildungsmöglichkeiten in Europa und betreut als institutionelle Einrichtung in 

Rumänien das Programm Erasmus+. 

 CNRED, das National Centre for Recognition and Equivalency of Diplomas (Nationales 

Zentrum für Anerkennung und Äquivalenz von Abschlusszeugnissen) ist die 

maßgebliche Instanz in Bezug auf Anerkennung und Äquivalenz von im Ausland 

erworbenen Abschlüssen.  

 UEFISCDI, die Exekutivagentur für Hochschulwesen, Forschung, Entwicklung und 

Innovationsfinanzierung ist eine Agentur, die durch eine Reihe von Beiräten die Rolle 

eines politisch beratenden Gremiums bezüglich verschiedener Themen, einschließlich 

der Finanzierung des Hochschulwesens, ausübt. Die Agentur verwaltet eine Reihe von 

Strukturfondsprojekten, mit deren Hilfe die Fähigkeit verbessert werden soll, eine auf 

Fakten basierende Hochschulpolitik innerhalb des rumänischen Hochschulsystems zu 

führen.  

Die Internationalisierung des Hochschulwesens steht als eines der in der Gesamtstrategie 

für 2014–2020 für das Hochschulwesen enthaltenen strategischen Ziele derzeit weit oben 

auf der politischen Agenda. Diese Strategie wird als Vorbedingung für den Zugang zu EU-

Fördergeldern der kommenden Finanzrahmenprogramme entwickelt. Mehrere, von 

europäischen Strukturfonds mitfinanzierte, strategische Projekte wurden in Vorbereitung 

der Entwicklung des nächsten Maßnahmenpakets der öffentlichen Hand für diesen Bereich 

entwickelt und sind noch immer in Gang. 
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Aus Sicht der Interessenvertreter der Hochschulbildung waren ANOSR, die Nationale Allianz 

der Studierendenverbände, und CNR, der Nationale Rektorenrat sowie die Alma Mater 

Trade Union (Alma-Mater-Gewerkschaft) an verschiedenen Zeitpunkten in der 

Internationalisierung der Hochschulbildung tätig. ANOSR hat auf der Wahrnehmung der 

Studierenden aufbauende Studien veröffentlicht. Die lokalen Zweigstellen des Erasmus 

Student Network sind ebenfalls aktive Partner der Hochschulen und unterstützen die 

Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten für Erasmusstudierende. 

 

11.3. Europäische Programme und Strategien: ein maßgeblicher 

Einfluss auf die Internationalisierung der rumänischen 

Hochschulbildung  

Rumänien war in Sachen Internationalisierung des Hochschulwesens aktiv. Der Sitz des 

Europäischen Zentrums für Hochschulbildung (UNESCO-CEPES) von 1972–2011 in Bukarest 

sowie die Ausrichtung des Generalsekretariats des Bologna-Prozesses (2010–2012), der 

Ministerkonferenz für den Europäischen Hochschulraum im Jahr 2012 sowie des Dritten 

Bologna-Strategie-Forums (Third Bologna Policy Forum) sind Gradmesser des Engagements 

Rumäniens im Kontext eines europäischen und weltweiten Umfelds. 

Das TEMPUS Programm der EU war in den 1990er-Jahren ein Schlüsselfaktor für die Reform 

des rumänischen Hochschulwesens (Deca, 2014a), und unterschiedliche von der EU, der 

Weltbank oder der UNESCO mitfinanzierte Bauprogramme zur Kapazitätserweiterung haben 

zum Ausbau der Kapazitäten der rumänischen Hochschulen während der vergangenen 

zweieinhalb Jahrzehnte beigetragen. In Bezug auf aktuelle strategische Initiativen hatten 

und haben die Programme Erasmus und Erasmus+ der EU einen wesentlichen Einfluss auf 

die Hochschulpolitik und -strategien sowohl auf nationaler als auch auf institutioneller 

Ebene. Zu den weiteren Programmen, die die Internationalisierung der Hochschulbildung 

Rumäniens beeinflusst haben, gehören CEEPUS, das Zentraleuropäische 

Austauschprogramm für Universitäre Studien und SEE, die Südosteuropäischen 

Mobilitätsprogramme, deren Beliebtheit seit 2007 allerdings nachgelassen hat. 

Gemäß der UEFISCDI-Studie „Internationalisierung des Hochschulwesens in Rumänien“ 

(Internationalisation of Higher Education in Romania) aus dem Jahr 2013 gibt es keine 

zentralen und öffentlich verfügbaren Daten über Studierende, die auf Grundlage von 

bilateralen Vereinbarungen in Rumänien studieren. Die Studie kommt jedoch zu dem 

Schluss, dass es nur wenig ins Land kommende Mobilität gibt. Sie besagt, dass von 

35 Studierenden nur zehn ausländischen Studierenden sich für ein Studium an einer 

rumänischen Universität entscheiden (ankommende Mobilität). In Bezug auf die Mobilität 

zur Erzielung von Abschlüssen gibt es etwa 26 000 Studierende, deren Wahl auf ein 

anderes Land fällt, und 10 903 ausländische Studierende, die für einen vollständigen 

Studienzyklus nach Rumänien kommen. Diese Zahlen zeigen, dass der Anteil der für einen 

vollständigen Studienzyklus ins Land kommenden Studierenden um das 2,4-Fache geringer 

ist als bei den Studierenden, die das Land dafür verlassen. 

Die Mobilitätsstrategie 2020 für den Europäischen Hochschulraum (EHR) wurde auf der 

Bukarester Ministerkonferenz im Jahr 2012 beschlossen. Eines der wichtigsten 

Strategieziele ist die Entwicklung und Umsetzung einer nationalen Strategie zur 

Internationalisierung und Mobilität. Das von der UEFISCDI überwachte und von der SOP-

HRD, Sectorial Operational Programme Human Resources Development (Operatives Sektor-

Programm für die Entwicklung von Humanressourcen) finanzierte laufende Projekt 

„Internationalisierung, Gleichheit und institutionelle Verwaltung für eine 

Qualitätshochschulbildung“ (IEMU) hat die Erstellung einer nationalen Strategie bis 

September 2015 zum Ziel. Dieses Projekt zielt ebenfalls darauf ab, es 20 rumänischen 
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Universitäten zu ermöglichen, eigene strategische Pläne zur Internationalisierung der 

Hochschulbildung zu entwickeln. Diese Bemühungen unterstreichen das Engagement 

Rumäniens hinsichtlich der in der Mitteilung der Europäischen Kommission „Europäische 

Hochschulbildung in der Welt“ des Jahres 2013 gesetzten Prioritäten. Darin wird empfohlen, 

dass eine der Prioritäten der EU-Mitgliedsstaaten und europäischen Hochschuleinrichtungen 

die Verstärkung ihrer Internationalisierungsbemühungen sein sollte.  

Die EHR-Mobilitätsstrategie 2020 und die Mitteilung der Kommission empfehlen außerdem, 

dass EHR-Länder die Mobilität durch bessere Information über Hochschulstudiengänge 

erhöhen sollten. Aufgrund dessen hat sich das IEMU-Projekt darauf konzentriert, ein 

Konzept für eine Struktur zu entwickeln, die die Verbreitung von Informationen über das 

rumänische Hochschulwesen fördert. Das Projekt umfasst ebenfalls die Entwicklung einer 

Website, um Studienmöglichkeiten in Rumänien im Einklang mit international bewährten 

Vorgehensweisen zu fördern. Außerdem sind Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau 

vorgesehen, unter anderem Leitfäden für Hochschulen zur Verwaltung der 

Internationalisierungsstrategien sowie 20 Trainingseinheiten für das universitäre 

Lehrpersonal und das wissenschaftliche Personal über die Internationalisierung der Lehre 

und ethische Gesichtspunkte. Abschließend wird das Projekt eine Reihe von 

Referenzindikatoren für den Bereich der Internationalisierung der Hochschulen vorschlagen, 

um die institutionellen Anstrengungen zu überwachen. 

 

11.4. Nationale politische Strategien für die Internationalisierung: 

Schwerpunktlegung auf Mobilität und die Einbeziehung der 

rumänischen Diaspora 

In der Vergangenheit hat Rumänien vor 1990, als Teil einer breiten außenpolitischen 

Agenda des kommunistischen Regimes, unterschiedliche Strategien angewandt, um 

ausländische Studierende anzuwerben. Dazu gehörten niedrigere Studiengebühren als in 

anderen Ländern, das Angebot bestimmter Dienstleistungen für ausländische Studierende 

wie beispielsweise Sprachkurse zum Erlernen der rumänischen Sprache, ein einfacherer 

Zugang zu Bibliotheken, die Einführung spezieller Universitätsvorschriften und 

Verpflegungs- und Unterbringungsregelungen sowie die Vergabe einer geringen Anzahl 

staatlich finanzierter Stipendien (Pricope, 2004). Diese Strategien hatten Erfolg, und zu 

Beginn der 1980er Jahre war Rumänien unter den besten 15 Ländern der Welt vertreten, 

die ausländischen Studenten akademische Dienste anboten (ausländische Studierende 

machten 10 % der Gesamtimmatrikulationen aus). Zum Ende der 1980er und zu Beginn 

der 1990er Jahre nahm die Anzahl der ausländischen Studierenden trotz neuer bilateraler 

Vereinbarungen mit Europa, Kanada und den USA sowie der Mitgliedschaft Rumäniens im 

Aktionsprogramm Sokrates ab.  

Die Strukturreformen des Bologna-Prozesses (drei Zyklen, ECTS, Diplomzusatz, 

europäischer Qualifikationsrahmen, Anerkennung) wurden von 2004 – 2007 umgesetzt 

(Egron-Polak u. a., 2014), um das rumänische System innerhalb des EHR-

Qualifikationsrahmens und in Anbetracht des laufenden Beitrittsprozesses 

wettbewerbsfähiger zu machen. 

Rumänien hat eine geringe Anzahl formalisierter nationaler Strategien und Maßnahmen, um 

die Internationalisierung zu fördern. Um den Ist-Zustand der Internationalisierung der 

Hochschulbildung in Rumänien festzustellen, wurden im Zuge der UEFISCDI-Studie 

(UEFISCDI, 2013) die bestehenden Internationalisierungsstrategien analysiert.  

Im Jahr 1991 wurde eine neue Regierungspolitik eingeführt, die sich mit dem Thema der 

rumänischen Volkszugehörigkeit auseinandersetzt. Diese Politik konzentrierte sich auf aus 

der Republik Moldau stammende Studierende und bot diesen spezielle Stipendien an, damit 
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sie sich in rumänischen Hochschulen einschreiben. Diese Politik besteht bis heute. Aktuell 

sind zwei Drittel aller ins Land kommenden ordentlich Studierenden rumänische 

Volkszugehörige aus dem Ausland. Das nationale Bildungsgesetz (Gesetz Nr. 1/2011) 

erlaubt es der rumänischen Regierung, rumänischen Volkszugehörigen aus der Republik 

Moldau, Albanien, Bulgarien, der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien, Serbien, 

der Ukraine und Ungarn sowie anderen im Ausland lebenden rumänischen 

Volkszugehörigen Stipendien anzubieten. Jedes Jahr legt das Ministerium für Bildung und 

wissenschaftliche Forschung die Anzahl der Studierenden für das nächste Jahr fest und 

vergibt kostenlose Studienplätze für Studierende rumänischer Volkszugehörigkeit mit 

speziellen Quoten für Studierende aus den vorgenannten Ländern sowie zusätzliche 

Stipendien für rumänische Volkszugehörige, die in einem anderen als den genannten 

Ländern leben (die größte Anzahl der kostenlosen Studienplätze, inklusive Stipendien, wird 

an Studierende aus der Republik Moldau vergeben). Gemäß den Daten des Ministeriums für 

Bildung und wissenschaftliche Forschung waren 8 405 Studierende mit rumänischer 

Volkszugehörigkeit aus dem Ausland im akademischen Jahr 2012/2013, einschließlich der 

Republik Moldau, der Ukraine und Bulgarien, an rumänischen Universitäten eingeschrieben 

(UEFISCDI, 2013). Diese Studierenden erhalten vom Staat subventionierte Unterkünfte und 

spezielle Stipendien. Sie bringen zwar eine internationale Perspektive an die rumänischen 

Universitäten, teilen jedoch das gleiche sprachliche und kulturelle Erbe mit den anderen 

rumänischen Studierenden, und so gut wie alle von ihnen sprechen Rumänisch. 

Rumänien hat noch keine umfassende Strategie, um Stipendien für ausländische Studenten 

mit den bestehenden Strategien zur Internationalisierung oder dem Interesse der 

rumänischen Universitäten zu verbinden. Die Agentur für Studierendendarlehen und 

Stipendien (ACBS) bietet aufgrund der eingeschränkten öffentlichen Finanzmittel und des 

Fehlens einer langfristig schlüssigen Strategie auf nationaler Ebene nur eine geringe Anzahl 

von Stipendien, hauptsächlich auf Grundlage von bilateralen Vereinbarungen, für 

internationale Studierende an (UEFISCDI, 2013). Gemäß der CEEPUS-Website wird 

Rumänien am CEEPUS-III-Programm, beginnend mit dem akademischen Jahr 2011/2012, 

sieben Jahre lang teilnehmen. Durch dieses Programm bietet das Ministerium für Bildung 

und wissenschaftliche Forschung 500 Monatsstipendien pro Jahr an. Im akademischen Jahr 

2012/2013 gab es acht CEEPUS-Programme in Rumänien, hauptsächlich in den Bereichen 

Bioanalyse, Kulturelle Anthropologie, Medizin, Ingenieurwesen und Musik. 

Eine der Einschränkungen der institutionellen Anstrengungen zur Internationalisierung 

besteht darin, dass obwohl die institutionelle Autonomie zumindest theoretisch von der 

rumänischen Verfassung garantiert ist, sie in der Realität aber doch in einigen Bereichen 

eingeschränkt ist. Das betrifft beispielsweise die Bereiche Personal- und Finanzwesen. Alle 

wissenschaftlichen Mitarbeiter und Verwaltungsangestellten öffentlicher Universitäten 

haben den Status von Staatsbediensteten. Deshalb unterliegen Gehälter, 

Einstellungsverfahren und beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten den strengen gesetzlichen 

Vorschriften für Staatsbedienstete. Deshalb werden de facto viele Entscheidungen ohne 

Einfluss der Universitäten getroffen. Dementsprechend gestalten sich Personalbeschaffung 

im Ausland und längere Auslandsaufenthalte von rumänischen Lehrkräften äußerst 

schwierig.  

Im Jahr 2011 traten mit dem neuen Bildungsgesetz (Nr. 1/2011) viele Änderungen in 

Bezug auf die Internationalisierung der Hochschulbildung in Kraft. Die Zulassung zu den 

Universitäten basiert jetzt für alle EU-Bürger auf denselben Kriterien. Hochschulen, die 

gemeinsame Abschlüsse mit Universitäten aus dem Ausland und Programme in 

internationalen Sprachen anbieten, werden dazu ermutigt und finanziell unterstützt. Als 

Anreiz zur Förderung der Mobilität der Lehrkräfte bleibt bei einer Bewerbung für ein 

Mobilitätsprogramm die Stelle an der Heimathochschule für die Dauer des 

Auslandsaufenthalts des Antragstellers für ihn reserviert. Die Bewerbungsformalitäten für 
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Bewerber aus Nicht-EU-Staaten wurden durch die Ministerialverordnung Nr. 3359MD/2013 

vereinfacht. Sie erlaubt es, Bewerbungen direkt an die ausgewählte zugelassene 

Hochschuleinrichtung zu senden, anstatt diese beim Ministerium für Bildung und 

wissenschaftliche Forschung einzureichen. Eine spezielle Visumskategorie 

(„Wissenschaftsvisum“) wurde für ausländische Studierende eingeführt, die in Rumänien für 

einen Zeitraum von mehr als drei Monaten forschen möchten. 

Bezüglich der Internationalisierung im eigenen Land sind die Bemühungen der rumänischen 

Universitäten weniger deutlich sichtbar. Beispielsweise integrieren rumänische 

Universitäten Überarbeitungen des Lehrplans im Hinblick auf internationale Einflüsse mit 

unterschiedlichen Mitteln: Sie können spezielle Lehrprogramme für internationale Politik, 

Wirtschaft, vergleichende kulturellen Studien oder Studienprogramme in Rumänisch 

und/oder einer Fremdsprache anbieten. Vermehrt bieten Hochschuleinrichtungen auch 

gemeinsame Programme an, um mehr internationale und lokale Studierende anzulocken. 

Rumänische Hochschuleinrichtungen bieten auch komplette Lehrprogramme in 

Fremdsprachen an oder unternehmen umfangreichere Lehrplanreformen, um 

Hochschulabgängern Fähigkeiten für die erfolgreiche Integration in der weltweit offenen 

Arbeits- und Wirtschaftsmärkten und der Gesellschaft zu vermitteln.  

Die meisten rumänischen Universitäten verlangen noch immer, dass die Studierenden 

zumindest eine Fremdsprache studieren. Im Laufe der vergangenen 20 Jahre haben sie die 

Möglichkeiten geschaffen, zusätzliche Fremdsprachen zu studieren. Doch obwohl man 

sagen kann, dass Englisch zur zweiten Lehr- und Studiensprache an rumänischen 

Universitäten geworden ist, könnten in vielen Fällen die Englischkenntnisse des 

wissenschaftlichen Personals wesentlich verbessert werden.  

Abschließend ist festzuhalten, dass die Mehrzahl der rumänischen 

Internationalisierungsstrategien sich auf Mobilität und kulturelle Zusammenarbeit mit der 

rumänischen Diaspora konzentriert. Es gibt außerdem keine ausreichende Abstimmung 

zwischen den verschiedenen im Land am Internationalisierungsprozess beteiligten 

Institutionen, und es besteht keine zentrale Hochschuldatenbank, um strategische oder 

direkt umsetzbare politische Entscheidungen untermauern zu können. 

 

11.5. Institutionelle Internationalisierungsstrategien: europäische 

inspiriert, lokale Einschränkungen 

Die institutionellen Strategien zur Internationalisierung in Rumänien variieren beträchtlich, 

abhängig von der Größe und Aufgabe der jeweiligen Universität. Die nationale 

Gesetzgebung tendiert dazu, Internationalisierungsbemühungen zu begrenzen, während 

europäische Programme und Finanzierungen viele der Internationalisierungsbestreben auf 

Hochschulebene beeinflussen. Universitäten mit hohem Forschungsanteil konzentrieren sich 

zudem verstärkt auf ihren Ruf und legen bestimmte Ziele in Bezug auf ihre jeweilige 

Position auf internationalen Ranglisten und Klassifizierungen fest. 

Der UEFISCDI-Bericht „Internationalisierung der Hochschulbildung in Rumänien“ 

(UEFISCDI, 2013) basierte auf einer kleinen Auswahl von nur fünf Universitäten, daher 

können aus dieser Studie nur wenige allgemein gültige Schlüsse gezogen werden. Dennoch 

weist der Bericht darauf hin, dass es bei der Diskussion über die institutionellen 

Anstrengungen zur Verbesserung der Internationalisierung zu beachten gilt, dass es 

wesentliche Unterschiede bezüglich der Einschreibungen ausländischer Studierender (des 

akademischen Jahrs 2012/2013) in den verschiedenen Hochschulen gibt. Die Zahlen 

bewegen sich zwischen 0,5 % und 4 % aller Studierenden. In den meisten Fällen erfolgte 
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die Einschreibung von Studierenden über interinstitutionelle Vereinbarungen und 

europäische Mobilitätsprogramme. Die überwiegende Mehrheit der ausländischen 

Studierenden war in Bachelor-Studiengängen eingeschrieben und kam aus europäischen 

Ländern. Die Studie zeigte ebenfalls mehrere Probleme auf, die auf die nationale Politik 

zurückzuführen sind und Auswirkungen auf die Internationalisierungsbemühungen der 

Hochschulen haben. Beispielsweise unterliegt die nationale Bildungspolitik häufigen 

Änderungen, und grundsätzlich fehlt eine nationale Strategie zur Internationalisierung. 

Zusätzlich bestehen ungünstige gesetzliche Rahmenbedingungen (bürokratische 

Bearbeitung von Visumsanträgen und Schwierigkeiten bei der Erlangung von 

Arbeitsgenehmigungen, Anerkennungsprobleme und restriktive Arbeitsmarktregelungen). 

Die Hochschulen haben ebenfalls auf ein weiteres wichtiges Hemmnis für verbesserte 

Mobilität und Internationalisierung auf Hochschulebene hingewiesen: die geringe Anzahl 

von Fremdsprachenprogrammen und die mangelhaften Fremdsprachenkenntnisse der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter und Verwaltungsangestellten. Weitere Schwierigkeiten sind 

unter anderem unzureichende Personalbestände, um die Probleme der Verwaltung von 

Internationalisierungsbemühungen zu bewältigen, sowie die geringe finanzielle 

Unterstützung für solche Programme. 

In Bezug auf die Internationalisierung im eigenen Land gaben die im Bericht erfassten 

Universitäten an, dass höchstens 30 % der angebotenen Kurse und Programme einen 

internationalen Bezug haben. Ebenso wurde in einer ANOSR-Studie aus dem Jahr 2010 

angemerkt, dass aus Sicht der Studierenden die wichtigsten Themen, die negative 

Auswirkungen auf Internationalisierungsbemühungen und speziell auf Mobilitätszahlen 

haben, die geringe Anzahl von aktiven bilateralen oder multilateralen Vereinbarungen 

zwischen Universitäten, der Mangel an Information über oder Werbung für 

Mobilitätsangebote unter Studierenden und die unzureichende finanzielle Unterstützung für 

Mobilität sind. Die Studierenden wiesen ebenfalls auf Probleme in Bezug auf die Mobilität 

zur Erzielung von Leistungspunkten und speziell auf die vollständige Anerkennung von 

Studienzeiten im Ausland hin, die als Gründe für die fehlende Bereitschaft, ins Ausland zu 

gehen, angegeben werden. 

Die rumänischen Universitäten konzentrieren sich aktuell auf die Anwerbung von 

Studierenden im asiatischen Raum (der eine bedeutende Quelle Studierender aus dem 

Ausland geworden ist), in Europa (besonders in Italien) und der Republik Moldau. Die 

Beweggründe der meisten ausländischen Studierenden für ein Studium in Rumänien 

hängen zusammen mit den geringen Studiengebühren, den relativ niedrigen 

Lebenshaltungskosten im Vergleich mit anderen europäischen Ländern und dem 

einfacheren Zugang zu Lernprogrammen im Vergleich zu denen, die in anderen Ländern 

angeboten werden. Dazu zählen beispielsweise die Fachrichtungen Medizin, Pharmazie, 

Ingenieurswissenschaften und Architektur. Einen Abschluss anstrebende ausländische 

Studierende aus EU-Ländern und der rumänische Diaspora bezahlen dieselben 

Studiengebühren wie rumänische Studierende und haben Anspruch auf vom Staat 

subventionierte Studienplätze, während von Studierenden aus Drittländern unterschiedliche 

Studiengebühren verlangt werden. Die Höhe der Studiengebühren wird, je nach Studienart 

und -richtung, von jeder rumänischen Universität selbst festgelegt. 

Die rumänischen Hochschulen streben die Förderung von internationalen Partnerschaften 

an, die sich auf Mobilität und Forschung konzentrieren. Sie räumen aber auch ein, dass 

viele Partnerschaften nicht zu jedem Zeitpunkt aktiv sind.  
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11.6. Wichtige Leistungsindikatoren: Internationalisierung der 

Bildung 

Die Analyse der wichtigsten Leistungsindikatoren ist so gut wie unmöglich, da es keine 

zentral verwalteten Daten über Mobilitätszahlen, die Gesamtanzahl der 

Partnerschaftsvereinbarungen und anderer Kennzahlen gibt. Das NIS (Nationales 

Innovationssystem) erhebt derzeit keine nationalen Daten zur Mobilität. Dementsprechend 

sind auf nationaler und internationaler Ebene erhebliche Anstrengungen erforderlich, um 

die bestehenden Quellen zu identifizieren und kritisch zu nutzen. Es existieren 

beispielsweise eine Reihe unvollständiger Mobilitätsdaten, die jedoch auf unterschiedlichen 

Mobilitätsdefinitionen oder -programmen beruhen. Aus diesen Gründen sind die 

nachfolgenden Erörterungen eher unverbindlicher Natur und nicht endgültig.  

Gemäß der UEFISCDI-Studie über Internationalisierung aus dem Jahr 2013 hat die Anzahl 

der in kurzfristigen Mobilitätsprogrammen im Ausland eingeschriebenen Studierenden im 

Zeitraum von 2006 bis 2010 um etwa ein Drittel zugenommen. Der Bericht der ANPCDEFP 

aus dem Jahr 2011 gibt an, dass 17 245 Studierende im selben Jahr mobil waren. Das 

bedeutet, dass etwa 1 % aller rumänischen Studierenden an einem Mobilitätsprogramm im 

Ausland teilnahmen. Derselbe Bericht kommt zu dem Schluss, dass 4 604 Studierende im 

Jahr 2011 Erasmus-Finanzhilfen erhalten haben, davon 3 503 in Form von 

Studienstipendien und 1 101 in Form von Praktikumsstipendien. Laut des ANPCDEFP-

Berichts aus dem Jahr 2013 erhielten 5 011 Studierende Erasmus-Mobilitätshilfen (3 212 

für Studienstipendien und 1 799 für Praktikumsstipendien). Es waren 8,8 % mehr 

Studierende als im akademischen Jahr 2010/2011 mobil. Die meisten 

Mobilitätsstudierenden gingen nach Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und Portugal. 

Die Tatsache, dass Rumänisch eine Sprache lateinischen Ursprungs ist, erleichtert 

womöglich den Studierenden aufgrund ihrer Sprachkenntnisse und der Ähnlichkeiten des 

Lebensstils ihre Wahl. 

Weitere Informationen über Mobilitätsprogramme zur Erzielung von Leistungspunkten und 

Daten zur Mobilität von Lehrenden und Studierenden können der Studie 

„Internationalisation of Higher Education in Romania“ (Internationalisierung der 

Hochschulbildung in Rumänien) entnommen werden. 

Gemäß den vom Ministerium für Bildung und wissenschaftliche Forschung zur Verfügung 

gestellten Daten waren die Zahlen ausländischer Studierender und rumänischer 

Volkszugehöriger, die an Programmen zur eingehenden Mobilität zur Erzielung von 

Abschlüssen für Studierende teilgenommen haben, haben wie folgt: 
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Tabelle 5: Anzahl ausländischer Studierender und rumänischer Volkszugehöriger, 

die an Programmen zur eingehenden Mobilität zur Erzielung von 

Abschlüssen für Studierende teilgenommen haben 

2012–2013 Bachelor Master Doktorand 
Spezielle Kurse und 

ansässige Studierende 

Ausländische 

Studierende 10 168 434 301 488 

Rumänische 

Volkszugehörige 7 277 1 029 99 257 

GESAMT 17 445 1 463 400 745 

 

Die Herkunftsländer, aus denen die meisten ausländischen Studierenden des akademischen 

Jahrs 2012/2013 stammten, sind die Republik Moldau, Israel, Tunesien, Frankreich, 

Griechenland, Deutschland, Serbien, Türkei und Marokko.  

Gemäß den vom Ministerium für Bildung und wissenschaftliche Forschung zur Verfügung 

gestellten Daten belief sich die Anzahl der ins Land kommenden ausländischen 

Studierenden an rumänischen Universitäten auf etwa 12 000. Davon waren 7 363 an den 

Universitäten in Bukarest, Temeswar, Jassy und Klausenburg für Medizin und Pharmazie 

eingeschrieben (Die Universität für Medizin und Arzneimittelkunde hat die größte Anzahl 

ausländischer Studierender im Land (Hot News 2014)). 

Daten des Hochschulklassifizierungssystems bezüglich der hineinkommenden und 

ausgehenden Mobilitätsprogramme für das Lehrpersonal zeigen, dass die Anzahl der nach 

Rumänien kommenden ausländischen Lehrenden zwischen 2006 und 2010 um 33 % 

zugenommen hat. Diese Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Lehrende im Bereich des 

Grundstudiums. Gemäß dem ANPCDEFP-Bericht des Jahres 2011 liegt der Anteil der 

Lehrenden, die das Land über Mobilitätsprogramme von Erasmus verlassen, bei 12,21 %. 

Während der akademischen Jahre 2011/2012 und 2012/2013 stieg im Vergleich zum 

akademischen Jahr 2010/2011 die Anzahl von wissenschaftlichen Mitarbeitern, die 

Finanzhilfen von Erasmus genutzt haben, um 13 % bzw. 38,9 %. Die häufigsten Zielländer 

waren Frankreich, Italien, Ungarn, Deutschland, Spanien und Griechenland. Im Jahr 2010 

lag die Anzahl der an rumänische Universitäten kommenden wissenschaftlichen Mitarbeiter 

lediglich bei 100 Bewerbern. 

In Bezug auf gemeinsame Studienprogramme sind die Datenquellen rar. Nichtsdestotrotz 

bestätigen Zahlen des Hochschulklassifizierungssystems, dass 2009/2010 Rumänien über 

320 gemeinsame Studienprogramme verfügte. Das entspricht einer Verdreifachung im 

Vergleich zum akademischen Jahr 2005/2006. Laut dem Ministerium für Bildung und 

wissenschaftliche Forschung verfügt Rumänien über etwa 200 bilaterale 

Kooperationsvereinbarungen mit annähernd 100 Ländern. Leider stehen keine 

zentralisierten Daten über die Studienrichtungen dieser gemeinsamen Programme zur 

Verfügung, und es gibt auch keine Informationen bezüglich der Länder, mit denen solche 

Programme erarbeitet werden.  

Nur wenige Universitäten haben Niederlassungen in anderen Ländern zur 

grenzüberschreitenden Hochschulbildung. Die Ausnahmen sind die der Seeschifffahrt und -

transport gewidmete Constanta Maritime Universität mit ihrer Niederlassung in Aqtau, 

Kasachstan, die Dunarea de Jos Universität für Schiffsmaschinenbau und die 

grenzübergreifende Fakultät der Universität Galati für Geisteswissenschaften, 
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Wirtschaftswissenschaften und Maschinenbau in Cahul in der Republik Moldau. Gemäß dem 

UEFISCDI-Bericht des Jahres 2013 unterhält Rumänien hauptsächlich mit Ungarn, Serbien, 

Bulgarien, der Republik Moldau und der Ukraine grenzübergreifende Projekte und 

Kooperationen. Im Kommuniqué der Leuven-Konferenz zum EHR aus dem Jahre 2009 wird 

empfohlen, dass transnationale Bildung gemäß den Standards und Leitlinien für die 

Qualitätssicherung im Europäischen Hochschulraum (ESG) betrieben werden sollte. Um 

diese Empfehlung umzusetzen, hat die Rumänische Agentur für Qualitätssicherung des 

Hochschulwesens (ARACIS) seine methodischen Richtlinien und Verfahren erweitert und 

wendet diese in den externen Beurteilungen der Auflagen für transnationale 

Hochschulbildung aktiv an. Demzufolge wurden auch die beiden vorgenannten Programme 

gemäß den ARACIS-Kriterien beurteilt. 

11.7. Wichtige Leistungsindikatoren: Internationalisierung der 

Forschung 

Gemäß der europäischen Messskala liegt die Leistung Rumäniens in Sachen Forschung und 

Entwicklung weit unter dem EU-Durchschnitt. Rumänien befindet sich in der Kategorie der 

„mäßigen Innovatoren“. Das Wissenschaftsvisum wurde als Werkzeug eingeführt, um 

transnationale Mobilität zu verbessern. Bezüglich der Forschungsmobilität wurde 

Unterstützung für Hochschulen für Doktoranden und Post-Doktoranden durch das sektorale 

operationelle Programm „Entwicklung von Humanressourcen“ (POSDRU) gewährt, mit 

dessen Hilfe bis zum Jahr 2013 32 000 000 Doktortitel und 2 000 Post-Doktortitel finanziert 

worden sind. Laut UEFISCDI, 2013, waren es die POSDRU-Programme von 2008-2010, die 

Forschungsprojekte unterstützt haben und das strategische Tool, mit dem promovierenden 

Studierenden Stipendien erhalten konnten. Deshalb waren im Zeitraum von 2008-2010 

etwa 12 500 (Ministerium für Arbeit, Familie und Soziales, 2010) promovierende 

Studierende an den durch POSDRU finanzierten Programmen beteiligt und konnten aus 

ihnen Nutzen ziehen. Der Anteil der von POSDRU-Programmen unterstützten 

promovierenden Studierenden, die einen Doktortitel erreichten, lag bei 90 %. Von 2011-

2013 gab es im Vergleich zum Zeitraum 2008-2010 einen Zuwachs von 160 % der an 

POSDRU-Programmen beteiligten promovierenden Studierenden. Außerdem waren alle 

promovierenden Studierenden mit POSDRU-Stipendien dazu verpflichtet, eine 

Mobilitätsphase von mindestens zwei Wochen bis höchstens acht aufeinanderfolgenden 

Monaten durchzuführen (UEFISCDI, 2013). 

Im Vergleich mit Zahlen aus 2005 hat sich die Anzahl der vom Internationalen Statistischen 

Institut (ISI) katalogisierten wissenschaftlichen Veröffentlichungen nach dem Beitritt 

Rumäniens zur EU im Jahr 2007 um 64 % erhöht. Ein ähnlicher Zuwachs (70,22 %) fand 

2010 statt, als die POSDRU-Programme für Forschende der Jahre 2007-2013 an Beliebtheit 

gewannen. Im Jahre 2012 wurden 36 % aller ISI-Artikel in Zusammenarbeit mit 

internationalen Forschern verfasst. Die Anzahl der in Zusammenarbeit mit internationalen 

Forschern veröffentlichten ISI-Artikel nahm zwischen 2005 und 2012 um 12 % ab. 

Während der vergangenen vier Jahre haben rumänische Forscher am häufigsten mit ihren 

internationalen Pendants in Frankreich, Deutschland, den USA und Italien 

zusammengearbeitet. 

Gemäß den UEFISCDI-Daten waren 2013 China, Frankreich, die Republik Moldau, 

Griechenland, Ungarn und Österreich die beliebtesten Partnerländer für bilaterale 

Forschungsprojekte. Es waren 326 bilaterale Forschungsprojekte im Gesamtwert von etwa 

23 Mio. EUR im Gange. 

In Bezug auf die Kapazitätserweiterung und die Beteiligung Rumäniens an internationalen 

Organisationen lässt sich Folgendes feststellen: Rumänien hat 14 Mitgliedsuniversitäten im 
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Internationalen Universitätsverbund (IAU) (elf öffentliche und drei private). 30 rumänische 

Universitäten sind Mitglieder der European University Association (EUA) und eine 

rumänische Universität ist Mitglied der Coimbra Group und des UNICA-Netzwerks.  

 

11.8. Wesentliche Herausforderungen, potenzielle Möglichkeiten 

und wie die Europäische Union eine positive Rolle spielen 

könnte 

Die Internationalisierung der Hochschulbildung wird als entscheidender Faktor der Reform 

des rumänischen Hochschulwesens angesehen. Rumänien durchlebte den Übergang vom 

Kommunismus zur Demokratie, bei dem die Wiedereingliederung in Europa ebenso wie die 

Notwendigkeit, neue Bündnisse und Partnerschaften zu schließen, eine grundlegende Rolle 

spielte. Deshalb war die Internationalisierung der Hochschulbildung stets auf der 

Prioritätenliste der Regierung vorhanden. Obwohl die Internationalisierung der 

Hochschulbildung zweieinhalb Jahrzehnte lang oberste Priorität auf der rumänischen 

Agenda hatte, sind die Internationalisierungsbemühungen noch immer weit verstreut und 

werden nur von Fall zu Fall bewältigt. Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf die Mobilität 

zur Erzielung von Leistungspunkten, das Anwerben nach einem Abschluss strebender 

ausländischer Studierender (und den damit verbundenen zusätzlichen Einnahmen), die 

Unterstützung der rumänisch sprechenden Diaspora und auf Forschungskooperationen. Es 

werden aber auch eindeutig Versuche unternommen, sowohl auf nationaler als auch auf 

institutioneller Ebene die strategischen Anstrengungen zu erhöhen und zu straffen. Das 

IEMU-Projekt ist dafür ein eindeutiges Beispiel. Dasselbe gilt für die zukünftige Strategie 

der Hochschulbildung, die innerhalb des Rahmens des rumänischen Engagements zum 

neuen EU-Finanzrahmen 2014-2020 mithilfe der Weltbank entwickelt wird und einen 

Bereich zur Internationalisierung enthält. 

De Wit und Engel (2014) merken an, dass die Grundprinzipien und Programme der 

Europäischen Union die Agenda antreiben, aber auch das Fehlen einer umfassenden 

Internationalisierungsstrategie auf nationaler und internationaler Ebene festzustellen sei. 

Die ausschließliche Konzentration auf Internationalisierung im Ausland ist ebenfalls 

offensichtlich und aufgrund einer fehlenden Strategie ist es sehr schwer, für mehr 

Internationalisierung im eigenen Land zu sorgen. 

Der Mangel an staatlichen Mitteln zur Belohnung von Leistung oder für Anreize im Bereich 

der Internationalisierung auf institutioneller Ebene könnte durch EU-Strukturfonds und 

zweckbestimmte Finanzmittel im Rahmen von Erasmus+ kompensiert werden. Ebenso 

sollten die europäischen Bemühungen, die EU und den EHR auf andere Kontinente 

auszudehnen, darauf konzentriert werden, Länder zu unterstützen, die noch nicht zu den 

führenden Nationen in einem globalen Umfeld gehören. Ein zukünftiges Diskussionsthema 

in der EU könnte die massive Abwanderung von Hochschulabsolventen in strategischen 

Feldern wie zum Beispiel Medizin sein. Die in diesen Bereichen festzustellende 

Abwanderung von Hochqualifizierten macht die Internationalisierung in den Augen vieler 

Lehrender und Politiker zu einem unausgewogenen und manchmal sogar abträglichen 

Vorgang. 
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12. SPANIEN 
 

Laura Rumbley und Laura Howard39 

 

12.1. Einleitung 

Dieser Bericht bietet eine Kurzübersicht über die grundlegenden Aspekte der spanischen 

Hochschulbildung und deren internationale Dimension. Der Schwerpunkt liegt auf den 

Universitäten, da diese im Hochschulwesen in Bezug auf die Anzahl der Studierenden, die 

Höhe der Mittel der öffentlichen Hand und ihre grundsätzlichen Wahrnehmung in der 

Gesellschaft die vorherrschende Rolle innehaben. Quantitative Kennzahlen für das System 

als Ganzes werden mit besonderer Aufmerksamkeit für diejenigen Aspekte des Systems 

angegeben, die Auswirkungen auf die Internationalisierung haben. Der Bericht beleuchtet 

ebenfalls die sich verändernden Strategien und Programme, die den Umgang Spaniens mit 

der Internationalisierung in den letzten Jahren begleiten. Verschiedene Stärken und 

Schwächen dieser Ansätze werden dargestellt, sowie eine Anzahl aktueller und zukünftiger 

wichtiger Möglichkeiten und Herausforderungen dieses Bereichs.  

 

12.2. Ein sich entwickelndes Hochschulsystem 

Die Verantwortung für die Hochschulbildung liegt bei den Autonomen Gemeinschaften und 

nicht auf nationaler Ebene. Diese äußerst dezentralisierte Regelung führt dazu, dass es im 

Wesentlichen eine Reihe von „Subsystemen“ gibt, die das Hochschulwesen regeln und die 

sich in Bereichen wie Finanzierung, Personalpolitik (inklusive Talentsuche, Arbeitsverträge), 

usw. zum Teil erheblich voneinander unterscheiden können. 

 

Gemäß dem spanischen Ministerium für Bildung, Kultur und Sport (MECD, 2013) gibt es 

82 Universitäten in Spanien. Davon sind 50 öffentliche Hochschulen, die restlichen 32 sind 

in privater Hand. In allen 17 Autonomen Gemeinschaften (und den zwei autonomen 

Städten Ceuta und Melilla in Nordafrika) bieten Universitäten Programme in 

236 Niederlassungen und 112 Spezial- und Online-Einrichtungen an. Seit 2001 wurden 14 

neue private Universitäten gegründet. Vier davon sind private Fernlehrinstitute, die damit 

die Anzahl der Hochschulen für Fernlehre in Spanien auf sechs erhöhen. Diese 

Fernlehrinstitutionen sind in Spanien ansässig, bieten aber auch Geschäftsstellen, Büros 

und/oder Testzentren und Leistungen außerhalb des Landes an (meistens in 

Lateinamerika). Das System umfasst weiterhin 481 Forschungseinrichtungen, 

29 Doktorandenhochschulen (viele zusätzliche werden gerade eingerichtet) und 

47 Universitätskliniken (MECD, 2013). 

 

Die Anzahl der Einschreibungen im akademischen Jahr 2012/2013 (einschließlich der 

Studierenden in Bachelor- und Masterstudiengängen) betrug 1 561 123; davon waren 

111 087 in offiziellen Masterstudiengängen eingeschrieben. Die meisten Einschreibungen 

erfolgen in öffentlichen Hochschulen, davon 88,5 % der Bachelor- und 75 % der Master-

Studierenden. Zu Beginn der 2000er-Jahre waren die Einschreibungen in 

Bachelorprogrammen entsprechend der demografischen Entwicklung und der 

schrumpfenden Altersgruppe der 18- bis 21-Jährigen jährlich leicht rückläufig. Die seit 

2007/2008 das Land treffende Wirtschaftskrise wird für einen Anstieg der 

Studieneinschreibungen bis ins Jahr 2011/2012 verantwortlich gemacht, obwohl nun erneut 

rückläufige Tendenzen zu beobachten sind. Einschreibungen in Masterprogrammen haben 

im Zeitraum 2006/2007 (seitdem Masterstudiengänge in Spanien erstmals angeboten 

wurden) bis 2010/2011 dramatisch zugenommen. Seither hat es den Anschein, dass sich 

die Einschreibungen im Bereich von 105 000 bis 110 000 stabilisiert haben. 

                                           
39  Die Autoren möchten die Mitarbeit von Dorothy Kelly (Universität Granada) und Senén Barro Ameneiro 

(Universität Santiago de Compostela und RedEmprendia) bei der Überarbeitung des Inhalts dieses Berichts 

würdigen. 
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Durchschnittlich benötigen spanische Studierende 4,66 Jahre, um ihre Hochschulbildung 

zum Abschluss zu bringen. Im Vergleich dazu liegt der OECD-Durchschnitt bei 3,9 Jahren 

und der EU-27-Durchschnitt bei 4,11 Jahren (MECD, 2013). 

 

Im Jahr 2012 betrug die Anzahl der abgeschlossenen Doktorarbeiten 10 531, was einem 

Zuwachs von 11,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zunahme der Anzahl der 

abgeschlossenen Promotionsstudien war bereits seit einigen Jahren offensichtlich. Seit 2008 

ist die Anzahl der abgeschlossenen Doktorarbeiten um 35 % angestiegen. Das kann 

zumindest teilweise der Einführung von Änderungen der gesetzlichen Regelungen in Bezug 

auf Promotionsstudien zugeschrieben werden, die viele Studierende dazu ermutigt haben, 

ihre Dissertationen vor dem Inkrafttreten der Änderungen zum Abschluss zu bringen. Etwa 

67 % der akademischen Mitarbeiter an spanischen Universitäten (öffentliche und private) 

haben promoviert. Jedoch ist der Anteil an promovierten wissenschaftlichen Mitarbeitern an 

öffentlichen Hochschulen wesentlich höher (70,4 %) als an privaten (43,4 %) (MECD, 

2013). 

 

Zum akademischen Jahr 2012/2013 verfügten die spanischen Universitäten über etwas 

mehr als 115 000 wissenschaftliche Mitarbeiter mit Aufgaben in Forschung und Lehre. 

Annähernd 88 % dieser Mitarbeiter arbeiten im öffentlichen Sektor (MECD, 2013). Die 

Anzahl wissenschaftlicher Mitarbeiter und Verwaltungsangestellter an privaten Hochschulen 

in Spanien hat in den letzten Jahren, hauptsächlich aufgrund der wachsenden Anzahl 

privater Institutionen im Land, im gleichen Maße zugenommen, wie sie im öffentlichen 

Sektor abgenommen hat. Die Anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter an öffentlichen 

Hochschulen mit Lehr- und Forschungsauftrag reduzierte sich zwischen 2009/2010 und 

2012/2013 um 4,6 % – von 100 600 auf 95 947. Analog dazu gab es im Zeitraum 

2010/2011 bis 2012/2013 einen Rückgang des Verwaltungspersonals von 3,7 % an 

öffentlichen Hochschulen (MECD, 2013). Dies ist eine Folge der Personalbeschränkungen, 

die von der spanischen Zentralregierung ab 2008 aufgrund der schweren wirtschaftlichen 

Krise und der daraus resultierenden, bis heute anhaltenden Auswirkungen verhängt 

wurden. 

 

2012 gab Spanien inklusive der Zuschüsse der öffentlichen Hand, privater Unternehmen 

und der Universitäten selbst annähernd 13,4 Mrd. EUR für Forschung und Entwicklung 

(F&E) aus. Dieser Betrag war um 5,6 % niedriger als die Ausgaben des Vorjahrs und ist ein 

Zeichen für den deutlich beobachtbaren allmählichen Ausgabenrückgang seit 2008 (MECD, 

2013). Analysen von Daten aus dem Jahr 2012 deuten ebenfalls auf rückläufige private 

Investitionen im Bereich F&E an Hochschulen hin. Ein Rückgang von 14,8 % solcher 

Investitionen wurde zwischen 2011 und 2012 beobachtet (Fundaciòn CYD, 2013). Ein 

Rückgang kann auch bei den in F&E beschäftigten Mitarbeitern beobachtet werden. 2012 

waren 4,5 % weniger Mitarbeiter beschäftigt als im Vorjahr (MECD, 2013). Analysen der 

Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) (2014) weisen darauf hin, 

dass das Budget für Forschung, Entwicklung und Innovation (im Spanischen mit der 

Abkürzung „I+D+i“ bezeichnet) im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 % gewachsen ist (oder 

unter Berücksichtigung der erwarteten Inflationsrate um 2 %). Der COSCE-Bericht merkt 

an, dass diese positive Entwicklung der I+D+i-Investitionen unter Berücksichtigung der 

aufgelaufenen Verschlechterung der vergangenen Jahre der Wirtschaftskrise mehr als 

unzureichend sei (S. 38) und das ein substanzieller Richtungswechsel in 

aufeinanderfolgenden Jahren wesentlich größere Anstrengungen verlange., um die kritische 

Situation, in der sich das Forschungs- und Innovationssystem Spaniens befindet, zu 

verbessern (S. 38). 38). 

 

Abschließend sollen die generellen finanziellen Budgeteinschränkungen Erwähnung finden, 

denen die Universitäten in den letzten Jahren unterworfen sind. Die Zahlen zeigen zwischen 

2009-2013 einen Rückgang von mehr als 12 % der staatlichen Förderung für öffentliche 

Hochschulen. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Verbraucherpreisindex im 

gleichen Zeitraum entsteht daraus ein Einnahmerückgang von annähernd 22 %, bei einem 

gleichzeitigen Zuwachs der Einschreibungen von 9 % (Comisiones Obreras [CCOO], 2014, 

S. 11). In der Einleitung der neuesten Ausgabe des zweijährlichen Berichts „Die spanische 

Universität in Zahlen 2012“ (The Spanish University in Figures 2012) der CRUE, der 
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spanischen Rektorenkonferenz heißt es, dass die zusätzlichen aus der Einrichtung des EHR 

[Europäischer Hochschulraum] entstandenen Bedürfnisse, die Erhaltung innovativer und 

wettbewerbsfähiger Forschungsprojekte, die Mobilität der Studierenden und Lehrenden, all 

das, was die Universität der Gesellschaft und deren Entwicklung zu bieten hat, durch eine 

Austeritätspolitik gefährdet sei, deren gravierendste Folgen erst mittel- und langfristig 

spürbar würden (CRUE, 2013, S. 7). 

 

12.3. Der starke Einfluss europäischer Programme und Strategien 

auf die Internationalisierung der Hochschulbildung 

Der europäische Kontext spielt (seit dem Beitritt Spaniens 1986 zur Europäischen Union) 

eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung nationaler Maßnahmen und Strategien zur 

Internationalisierung in Spanien. Ein herausragendes Beispiel dafür ist der neue nationale 

Plan zur Internationalisierung der Hochschulbildung (detaillierte Darstellung nachstehend), 

mit vielen Bezügen auf die EU-2020-Strategie, den EHR und spezifische Programme wie 

Erasmus+ und Horizont 2020. Die spanische Beteiligung an europäischen Programmen 

(insbesondere an Erasmus, wie nachstehend in diesem Bericht beschrieben) war von 

Anfang an stabil und wird als grundlegender Baustein für eine stärkere 

Internationalisierung angesehen. Tatsächlich zeigt sich in der neuen nationalen Strategie 

Spaniens eine Abhängigkeit von Finanzierungen durch Projekte und Programme (neben 

anderen Quellen) der Europäischen Kommission zur fortlaufenden Entwicklung der 

Internationalisierung. 

 

12.4. Herausforderungen und Ziele nationaler Strategien zur 

Internationalisierung der Hochschulbildung 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten engagiert sich Spanien für die Internationalisierung der 

Hochschulbildung auf unterschiedliche Art und Weise. Ein herausragendes Beispiel dafür ist 

die durch das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten koordinierte 

Programmgestaltung in den 1900er- und 2000er-Jahren, die spanische Universitäten dabei 

unterstützt, sich aktiv an der Entwicklung von Kooperationen, speziell mit Lateinamerika 

und Nordafrika, zu beteiligen. Dies geschah durch das äußerst erfolgreiche PCI-Programm, 

dem Interuniversitären Programm für Zusammenarbeit und wissenschaftliche Forschung 

(Programme for Inter-university Cooperation and Scientific Research), das die Grundlage 

für viele der internationalen Engagements außerhalb Europas bildete (Rumbley and 

Howard, 2013).  

 

Die vielleicht bemerkenswertesten Initiativen, um das Hochschulbildungsprofil des Landes 

zu verbessern und eine Reformagenda zur Qualitätsverbesserung und Relevanz durch 

internationale Engagements zu planen, waren die Einrichtung der gemeinnützigen Stiftung 

„Universidad.es“ im Jahr 2008, die dazu dient, Spanien weltweit als Ziel für internationale 

Studierende und Gelehrte zu bewerben, sowie die Veröffentlichung der Regierung Anfang 

2009 von Estrategia Universidad 2015 (EU2015), einem Reformplan, wie das 

Hochschulsystem laut der Regierung wesentlich verbessert und auf ein Niveau 

internationaler Exzellenz gebracht werden solle. EU2015 plädierte für das Streben nach 

herausragenden Leistungen in Schlüsselbereichen aus Forschung und Technik, um die 

Präsenz Spaniens auf der europäischen Landkarte zu verbessern, und positionierte die 

Internationalisierung als zentrales Thema der spanischen Hochschulbildungspolitik. Das 

Hauptaugenmerk auf Forschung und Innovation wurde durch die EU2015-Initiative 

„Campus de Excelencia Internacional“ unterstrichen, die dazu dienen sollte, Universitäten in 

ganz Spanien zur Spezialisierung in Schlüsselbereichen, von Nanotechnologie bis hin zu den 

schönen Künsten, zu ermuntern (und finanzielle Anreize dafür zu schaffen). Dazu wurden 

zusätzliche strategische Investitionen an vielversprechenden Hochschulen getätigt, um 

internationale Anerkennung für Leistungen in bestimmten Feldern zu erzielen (MECD, 2010; 

Rumbley and Howard, 2013). 
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Leider hat keine dieser Initiativen den gewünschten Erfolg erzielt, da laut Rumbley und 

Howard Spanien unter den aktuellen instabilen politischen und wirtschaftlichen Umständen 

nicht mehr in der Lage sei, die ehrgeizige internationale Reformagenda für seine 

Universitäten weiter zu unterstützen (Rumbley und Howard, 2013, S. 13). Der letzte Aufruf 

für Vorschläge zur PCI erfolgte im Jahr 2011, als tiefgreifende Kürzungen im Budget des 

Ministeriums das Programm unrealisierbar machten.  

 

Im Juni 2013 gab die Regierung bekannt, dass Universidad.es mit OAPEE, der Nationalen 

Agentur – Europa, allgemeine und berufliche Bildung, im Rahmen einer Strategie zur 

Reduzierung der Ausgaben der öffentlichen Hand fusionieren soll. Nach eineinhalb Jahren 

rechtlicher und operationeller Ungewissheit sieht es nun so aus, dass Universidad.es im 

Januar 2015 Teil der neu geordneten staatlichen Behörde SEPIE (Spanish Service for the 

Internationalisation of Education) wird (die Abkürzung OAPEE wird nicht mehr benutzt). 

Viele sind skeptisch, ob die Universidad.es unter diesen neuen Rahmenbedingungen und 

besonders ohne ausreichende Finanzmittel in der Lage ist, weltweit als klares, bewegliches 

und effektives Organ der spanischen Hochschulbildung aufzutreten. 

 

In einem im Jahr 2011 veröffentlichten Bericht (mit Beteiligung der Weltbank, dem 

internationalen Universitätsverbund und anderer Organe) hat ein internationales 

Expertenteam festgestellt, dass der Fortschritt des Landes in Richtung der EU2015-Ziele 

bestenfalls als uneinheitlich bezeichnet werden kann. Das Team machte 25 spezifische 

Verbesserungsvorschläge, um die Leistung zu verbessern und Umsetzungshindernisse aus 

dem Weg zu räumen (Tarrach, Egron-Polak, de Maret, Rapp und Salmi, 2011). Mit dem 

Ende der staatlichen Finanzierung des „Campus de Excelencia Internacional“-Programms 

bleiben jedoch viele Hochschulinitiativen unvollendet und andere von begrenzten regionalen 

Finanzmitteln abhängig. 

 

Derzeit stellt die spanische Regierung die erste nationale Strategie zur Internationalisierung 

der spanischen Universitäten 2015 – 2020fertig (MECD, im Druck). Das Ziel der Strategie 

besteht darin, ein starkes und international attraktives Hochschulsystem zu konsolidieren 

und die ankommende und ausgehende Mobilität der besten Studierenden sowie der 

wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Qualität der Bildung, das 

Potenzials der spanischen Sprache für die Hochschulbildung, die Internationalisierung der 

Lehrpläne und Forschungsaktivitäten zu fördern. Außerdem soll ein Beitrag zur 

Verbesserung der internationalen Attraktivität und der Wettbewerbsfähigkeit Spaniens 

sowie der wissensbasierten sozialökonomische Entwicklung geleistet werden.  

 

Die Strategie definiert 24 Zielsetzungen, die in vier strategischen Hauptzielen 

zusammengefasst sind: 1) die Konsolidierung eines in hohem Maße internationalisierten 

Universitätssystems, 2) die Verbesserung der internationalen Attraktivität der 

Universitäten, 3) die Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Regionen 

rund um alle Universitäten und 4) die Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen 

Regionen der Welt im Bereich der Hochschulbildung. Es gibt nur wenige oder gar keine 

Verweise auf digitale Wissensvermittlung oder virtuelle Mobilität, sondern vielmehr darauf, 

wie die den internationalen Studierenden und Lehrenden angebotenen Leistungen 

verbessert werden können, sowie auf die Notwendigkeit, die Internationalisierung im 

eigenen Land zu entwickeln und die Anzahl von gemeinsamen Abschlüssen und 

Doppelabschlüssen zu erhöhen sowie Abschlüsse in Englisch anzubieten. Die Mobilität von 

Mitarbeitern und Studierenden spielt eine wesentliche Rolle, wobei sich der Schwerpunkt 

hin zur Suche nach globalen Talenten verlagert. Mobilität wird jedoch nach wie vor 

quantitativ, anstatt nach dem Resultat der Lernergebnisse bewertet.  

 

Viele der Interessenvertreter sind über die Tatsache besorgt, dass es keine begleitende 

finanzielle Unterstützung gibt. Gemäß der neuen Strategie werden reduzierte Budgets 

weniger als Hindernis, sondern vielmehr als Quelle neuer Möglichkeiten dargestellt. Dieser 

Gedanke wird von der Auffassung geleitet, dass die vorgeschlagenen Ziele mit vorhandenen 

Finanzierungsmöglichkeiten durch bestehende Programme der Europäischen Kommission, 

der Regionen und des Staats sowie durch zusätzliche Einkünfte aus einer größeren Anzahl 
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ausländischer Studierender, internationaler Projekte, usw. als Ergebnis der neuen Strategie 

finanziert werden können.  

 

Die von den Universitäten selbst auf nationaler Ebene eingenommen Rolle ist ebenfalls 

einer Erwähnung wert. Die CICUE, die Kommission der spanischen Universitäten für 

Internationalisierung und Kooperation, als Sektorkommission der spanischen 

Rektorenkonferenz (CRUE), bietet den für die Internationalisierung und die Entwicklung von 

Kooperationen verantwortlichen Personen eine wichtiges Forum, um sich zu treffen und 

gemeinsam an der Führung und Koordinierung gemeinsamer Initiativen zu arbeiten sowie 

sich über optimale Vorgehensweisen auszutauschen.  

 

Hinsichtlich der Dienste, die für ankommende internationale Studierende und Stipendiaten 

entwickelt wurden, sind die Fortschritte über das ganze Land hinweg eher uneinheitlich und 

es wurden keine nationalen Leitlinien erarbeitet. In einigen Fällen haben Hochschulen mit 

einer erhöhten eingehenden Mobilität (oder diejenigen, die diese Anzahl erhöhen möchten) 

in Unterstützungsdienste investiert, die an die Bedürfnisse der internationalen Studierenden 

und Lehrenden angepasst sind. In anderen Fällen wurde nur wenig unternommen, um 

sicherzustellen, dass diese Bedürfnisse über die bloße Bereitstellung englischer 

Übersetzungen von einigen Informationen über die Institutionen hinaus abgedeckt werden.  

 

12.5. Eine Reihe von Interessenvertreten und Finanzierungs-

programmen für die Internationalisierung  

Die Hochschulbildungssystem Spaniens kann mit den Worten „in hohem Maße 

dezentralisiert“ charakterisiert werden (Eurypedia, 2014, nicht veröffentlicht). In 

Anbetracht der exekutiven und administrativen, verwaltungstechnischen und finanziellen 

Verantwortung der Autonomen Gemeinschaften (MECD, 2013) ist es wichtig, zu wissen, 

dass diesen regionalen Regierungen Schlüsselrollen für die Internationalisierung in den 

jeweiligen räumlichen Gebieten für die Hochschulbildung zukommen. Es gibt wesentliche 

Unterschiede zwischen den Autonomen Gemeinschaften, wobei die größten und 

bevölkerungsreichsten – Katalonien, Andalusien und Madrid – häufig auch die aktivsten 

sind. Zu den typischen Aktivitäten auf dieser Ebene gehörten die Finanzierung der 

Teilnahme von Gruppen an wichtigen internationalen Foren, wie zum Beispiel den jährlichen 

Konferenzen der Europäischen Vereinigung für Internationale Bildung (European 

Association for International Education) und der NAFSA: die Vereinigung der 

Internationalen Lehrenden in den Vereinigten Staaten (Association of International 

Educators in the United States); Onlineportale zur Förderung des Hochschulsystems der 

jeweiligen Autonomen Gemeinschaft (beispielsweise StudyinCatalonia.com) sowie 

finanzielle Unterstützung für Mobilitätsstudenten, und zwar zumeist für Studierende, die ins 

Ausland gehen. Ein solches Beispiel ist die Unterstützung von „Talentia“, einem 

Stipendiumprogramm, das unter der Schirmherrschaft der Andalusischen Agentur für 

Wissen (Agencia Andaluza del Conociemento) koordiniert wird. Talentia vergibt 

Graduiertenstipendien an talentierte Studierende aus Andalusien für ihr Doktoratsstudium 

im Ausland, bietet Unterstützung bei der Integration nach dem Abschluss des Studiums an 

und fördert das Unternehmertun unter Preisträgern. Seit 1997 hat die Regionalregierung 

Andalusiens mehr als 22 Mio. EUR für 491 solcher Stipendien aufgewandt (Junta de 

Andalucia, o. D.).  

 

Eine der wichtigsten Quellen privater Unterstützung der spanischen Hochschulbildung und 

ihres weltweiten Einflusses ist der Bankengigant Banco Santander. Mit ihrem einmaligen 

Santander-Universities-Bereich hat die Bank in den vergangenen 17 Jahren eine 

mehrgleisige Agenda zur Unterstützung von Initiativen der Hochschulbildung entwickelt und 

in diesem Zeitraum mehr als 1 Mrd. EUR investiert. Allein für das Jahr 2013 hat die Bank 

143 Mio. EUR für diese Arbeit vorgesehen. Die Initiativen der Banco Santander, die mit den 

Kernaspekten der Internationalisierung für Spanien am meisten zu tun haben, beinhalten 

Stipendien für internationale Mobilität sowie die Unterstützung der Lehre in spanischer 

Sprache rund um den Globus. Die Bank fördert ebenfalls eine Reihe weltweiter Projekte, 

einschließlich Universia, dem größten Netzwerk spanisch und portugiesisch sprechender 
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Universitäten der Welt mit 1 290 Universitäten in 23 Ländern, der virtuellen Bibliothek 

Miguel Cervantes, der größten Online-Sammlung hispanischer Literatur; RedEmprendia, 

einem Netzwerk 24 iberoamerikanischer Universitäten, das Unternehmertum, Innovation 

und Anwendung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten gewidmet ist, und das aktive 

Engagement für die Einrichtung eines iberoamerikanischen Hochschulraums. Der Nutzen 

dieser Tätigkeit reicht weit über die Landesgrenzen Spaniens hinaus und hat direkte 

Auswirkungen auf Partnernationen, besonders in Lateinamerika. 

 

Zu den kleineren Initiativen zählt die Carolina-Stiftung (Fundación Carolina, kurz FC), die 

mit dem Angebot von Stipendienmöglichkeiten für Studierende aus dem Ausland, 

insbesondere Lateinamerika, eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung von Mobilität 

spielt. Seit der Gründung der FC im Jahr 2000 gehören jetzt mehr als 14 000 Personen dem 

„Carolina-Netzwerk“ an, die in irgendeiner Form mit der Stiftung, sei es als Empfänger 

eines Stipendiums, Leiter, Forscher oder Fachmann, in Berührung gekommen sind. 

Weiterhin koordiniert die Stiftung 10 „Carolina-Vereinigungen“ in ganz Lateinamerika 

(Carolina-Stiftung, o. D.). Die FC wird mit einem Mix aus öffentlichen und privaten Mitteln 

finanziert. Die kürzlich erfolgten Einschnitte in die Budgets der öffentlichen Haushalte 

hatten negative Auswirkungen auf die FC-Programme.  

 

Das PIMA-Programm, das Programm für Austausch und akademische Mobilität, ist ein 

Beispiel einer Internationalisierungsaktivität, die eine Reihe ganz unterschiedlicher 

Interessenvertreter zusammenbringt; in diesem Fall die OEI, die Organisation der 

Iberoamerikanischen Staaten, und (seit 2005) die Regionalregierung Andalusiens sowie die 

Universitäten Andalusiens. PIMA ermöglicht Studierenden im Bachelorstudium Mobilität 

mithilfe thematischer Netzwerke bestehend aus Hochschuleinrichtungen aus mindestens 

drei teilnehmenden Ländern (OEI, 2014). Multilaterale Engagements sind hier besonders 

gefragt, wenn auch nur in bescheidenem Umfang.  

 

12.6. Schwankende Wirksamkeit institutioneller Strategien  

Auf Hochschulebene war die Einführung von effektiven Internationalisierungsstrategien 

über das ganze Land betrachtet äußerst uneinheitlich. Um an der CEI-Initiative (Campus de 

Excelencia Internacional) teilnehmen zu können, mussten Universitäten eine 

Internationalisierungsstrategie entwickeln. In vielen Fällen geschah dies aber nur für die 

Zwecke der CEI-Vorschläge, die aber nie in bedeutender Art und Weise in die Tat 

umgesetzt wurden. Eines der 24 Ziele der (bis jetzt noch nicht veröffentlichten) neuen 

nationalen Strategie ist die „Aktualisierung der Hochschulstrategien zur 

Internationalisierung“. Grundsätzlich bleibt Mobilität das Kernthema der 

Internationalisierungsprogramme der meisten Hochschulen. Obwohl Anstrengungen 

unternommen werden, Mobilitätsmöglichkeiten von wissenschaftlichen und nicht-

wissenschaftlichen Mitarbeitern auszuweiten, bedeutet die derzeitige Situation, die eine 

Folge der Kürzungen der Finanzmittel für Universitäten ist, dass die von den Mitarbeitern 

erwartete zusätzliche Arbeitsbelastung es zunehmend schwerer macht, solche 

Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Geringere Budgets für internationale Aktivitäten 

spiegeln die Auswirkungen der Kürzungen in sämtlichen Hochschuletats wider und sind ein 

Hindernis für die Initialisierung und in der Tat für die Durchführung von 

Internationalisierungsaktivitäten. Zusätzlich ist die Hochschulkultur an spanischen 

Universitäten, genau wie in anderen südeuropäischen Ländern, mit ihrem zyklischen 

Wechsel des Rektors, und damit verbunden auch der wichtigsten Entscheidungsträger, ein 

zusätzliches Hindernis für die Umsetzung einer schlüssigen und langfristigen Strategie.  

 

12.7. Aufwärtstrend der wesentlichen Leistungsindikatoren der 

Internationalisierung 

Im akademischen Jahr 2012/2013 hat Spanien insgesamt 74 297 ausländische Studierende 

aufgenommen, was einem Anteil von 4,8 % aller Bachelor- und Masterstudierenden des 

Landes entspricht. Die Präsenz der internationalen Studierenden ist auf der Ebene des 
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Masters wesentlich offensichtlicher, da die internationale Studentenschaft mit einem Anteil 

von 18,4 % der gesamten eingeschriebenen Masterstudierenden in Spanien vertreten ist 

(MECD, 2013).  

 

Unter allen ausländischen Universitätsstudierenden in Spanien stammen 35,7 % (oder 

insgesamt 26 516) aus anderen EU-Ländern (MECD, 2013). Auf Bachelorebene kamen 

41,4 % aller eingeschriebenen Studierenden im Jahr 2012/13 aus anderen EU-Ländern; 

weitere 29,5 % aus Lateinamerika und der Karibik. Die nächstgrößere Gruppe Studierender 

dieser Ebene stammt aus Nordafrika, auch wenn deren Anteil im Jahr 2012/2013 nur 8,7 % 

aller Bachelorstudierenden ausmachte. 2012/2013 kamen 53,7 % der internationalen 

Studierenden auf Masterebene aus Lateinamerika und der Karibik. Der mit 20,8 % nächst 

größere Anteil internationaler Masterstudierender kam aus den übrigen 27 EU-Ländern. 

Weitere 13,5 % der ausländischen Studierenden auf Masterebene stammten aus Asien und 

Ozeanien (MECD, 2013). 

 

Im Zeitraum 2008/2009–2012/2013 hat die MECD (2013) in Spanien einen Zuwachs der 

ausländischen Studentenschaft um 45 % auf Bachelorebene und um annähernd 29 % auf 

Masterebene festgestellt.  

 

Im Jahr 2012 erreichte der prozentuale Anteil der nicht aus Spanien stammenden 

Ausländer, die ein Promotionsstudium in Spanien zum Abschluss bringen konnten, 25 %, 

und die MECD stellte fest, dass sich diese Zahl weiter nach oben entwickle (MECD, 2013, S. 

30). 2012 betrug der Anteil der aus Lateinamerika oder der Karibik stammenden 

ausländischen Doktoranden, die ihre Dissertation oder These zum Abschluss brachten, 

60,6 %, während weitere 25,9 % aus den übrigen 27 EU-Ländern kamen. 

 

Auch wenn die MECD-Daten keine absolut eindeutige Unterscheidung zwischen der 

Abschlussmobilität (bei der Studierende zum Zweck der Erlangung eines Abschlusses 

international mobil sind) und der Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten (bei der 

Studierende mobil sind, um anerkennbare Leistungspunkte zu sammeln, aber nicht 

notwendigerweise einen vollständigen Abschluss im Ausland anstreben) vornimmt, so ist 

doch klar, dass die Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten ein sehr wichtiger 

Bestandteil der Erfahrung Spaniens mit der Internationalisierung ist. Am wichtigsten ist 

jedoch, dass das Erasmus-Programm der EU seit seiner Einführung im Jahr 1987 ein 

Kernstück der Mobilitätsaktivitäten – und damit automatisch auch der Internationalisierung 

– für die spanische Hochschulbildung ist (Rumbley, 2010). 2012/13 entsandte Spanien 

mehr Studierende im Rahmen eines Erasmus-Austauschs oder Erasmus-Praktikums ins 

Ausland (insgesamt 39 249) als jedes andere Land (Europäische Kommission, 2014b) und 

empfing im selben Jahr ebenfalls die größte Anzahl ins Land kommender Erasmus-

Austauschstudenten in ganz Europa – insgesamt 40 402 (Europäische Kommission, 2014a). 

Die Zahlen der Studierenden, die mithilfe von Erasmus das Land verlassen, waren im 

Vergleich zum Vorjahr um 1 % rückläufig, nachdem im Zeitraum 2000/2001–2011/2012 

(mit Ausnahme von 2006/2007) durchgehend jährliche Zuwachsraten zu verzeichnen 

waren (Europäische Kommission, 2014c). Drastische Kürzungen der Finanzierung für 

Erasmus durch das Ministerium (Aunión, 2012) haben wahrscheinlich zu dieser Entwicklung 

beigetragen. 

 

Inzwischen gibt es über den Anwendungsbereich von Erasmus hinaus eine bedeutende 

Anzahl Studierender aus den USA, die jedes Jahr zum Zwecke der Erzielung von 

Leistungspunkten nach Spanien kommen. Im Jahr 2011/2012 studierten 26 500 

Studierende aus den USA in Spanien (Institute for International Education 2013). Gemäß 

APUNE, der Vereinigung Amerikanischer Programme in Spanien (Association of American 

Programs in Spain), nehmen viele dieser Studierenden an Programmen teil, die teilweise 

oder ausschließlich von ihrer Heimathochschule durchgeführt werden (APUNE, 2010). Dies 

wirft Fragen hinsichtlich des Umfangs und der Auswirkungen des US-Phänomens „Studieren 

im Ausland“ auf die Internationalisierung der Hochschulbildung in Spanien auf, speziell in 

Bezug auf den Austausch zwischen Studierenden aus den USA und Spanien sowie zwischen 

den Fakultäten und Mitarbeitern. Dennoch stellt die Präsenz der aus den USA stammenden 

Studierenden aufgrund ihrer großen Anzahl einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar, der im 
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akademischen Jahr 2012/2013 gemäß einer kürzlichen erstellten Schätzung der spanischen 

Wirtschaft annähernd 200 Mio. EUR einbrachte (Grasset, Griffin, und Pérez-Bedmar, 2014). 

 

In Anbetracht der nach innen gerichteten Einstellungspolitik ist es wenig überraschend, 

dass die Professorenschaft überwiegend (97,5 %) von Spaniern besetzt ist (Mora, im 

Druck). Es gibt geringfügige Unterschiede zwischen dem öffentlichen und privaten 

Hochschulbereich: 98 % der Professoren öffentlicher Hochschulen und 95,3 % an privaten 

Hochschulen sind Spanier. In den meisten Bereichen stammt etwa die Hälfte aller 

ausländischen Professoren aus EU-Ländern. Bei den Kunst- und Geisteswissenschaften 

jedoch ist die EU-Präsenz viel stärker – 79 % des ausländischen Kollegiums stammt aus der 

EU (MECD, 2013). Unter den nicht aus der Europäischen Union stammenden ausländischen 

Lehrenden stammt eine erhebliche Anzahl aus Lateinamerika und der Karibik. 

 

Die Fälle der ausgehender Erasmusmobilität von Lehrenden haben im letzten Jahrzehnt 

beständig zugenommen – von 1 348 im Jahr 2000/2001 auf 4 654 im Jahr 2011/2012. 

Diese Zahlen machen Spanien zu einem der führenden Entsendungsländer. Gleichzeitig war 

die durchschnittliche Verweildauer in Tagen von vorübergehenden Mobilitätsaufenthalten 

seit 2007/2008 leicht rückläufig. Damals lag die Durchschnittsdauer der Erasmus-

Mobilitätserfahrungen noch bei 6,2 Tagen; wohingegen sie in 2011/2012 bei 5,4 Tagen lag. 

 

In Bezug auf Kooperation zwischen Hochschulen kann es schwierig sein, diese Art von 

Aktivitäten umfassend zu verfolgen, da solche Kooperationsvereinbarungen für gewöhnlich 

auf Hochschulebene verwaltet werden. Dennoch vermitteln die verfügbaren Kennzahlen 

über die spanische Beteiligung an den unterschiedlichen Bereichen der Erasmus-Mundus-

Initiativen ein relativ veranschaulichendes Bild. Insbesondere beteiligten sich 47 spanische 

Universitäten im Zeitraum von 2008–2012 an 92 unterschiedlichen, gemeinsamen Erasmus 

Mundus-Abschlüssen oder Master-Programmen der Stufe 1. Bei diesen 92 Projekten dienten 

die spanischen Universitätspartner in 24 Fällen als Koordinatoren. Die Beteiligung 

spanischer Universitäten an den Mobilitätskonsortien der Stufe 2 war umfangreicher. Der 

geografische Schwerpunkt dieser Aktivitäten war sehr ausgedehnt, obwohl es eine 

Konzentration auf Lateinamerika, Nordamerika, den Nahen Osten und Zentralasien gab. 

Das war in den vergangenen Jahren der Ursprung einer Diversifizierung der ausländischen 

Studierenden in Spanien, bei denen es sich traditionell hauptsächlich um Lateinamerikaner 

gehandelt hatte.  

 

Spanien bietet eine beeindruckende Anzahl an gemeinsamen internationalen Abschlüssen 

und Doppelabschlüsse an, speziell in einigen auf Technologien ausgerichteten Bereichen. 

Diese Art der akademischen Zusammenarbeit erzeugt und benötigt eine sehr enge 

Kooperation zwischen den beteiligten Universitäten in Spanien und im Ausland. Zusätzlich 

zur Erleichterung einer engeren Zusammenarbeit für Lehre und Mobilität der Lehrenden 

haben diese Programme ausländische Studierende angelockt, die von der Attraktivität einer 

breiteren akademischen und beruflichen Anerkennung gemeinsamer internationaler 

Abschlüsse oder von Doppelabschlüssen angezogen wurden. 

 

IBCs, internationale Zweigstellencampusse (International branch campuses), spielen keine 

wesentliche Rolle bei der Internationalisierung in Spanien. Gemäß C-BERT, dem 

grenzübergreifenden Bildungsforschungsteams, gab zum September 2014 vier IBCs in 

Spanien. Drei davon sind Zweigstellen von US-Hochschulen und einer ist an eine 

französische Hochschule angegliedert. Nur eine spanische Hochschule hat einen 

internationalen Zweigstellencampus eingerichtet, nämlich die IESE Business School 

(Universität von Navarra) mit einem Zentrum in den Vereinigten Staaten (C-BERT, 2014). 

APUNE (o. D.) gibt interessanterweise an, dass es auf der ankommenden Seite der 

grenzübergreifenden Bilanz im Jahr 2013/2014 mehr als 60 Mitglieder in Spanien gab, von 

denen viele Programme an unterschiedlichen Standorten anboten.  

 

Bezüglich der Entwicklungszusammenarbeit wurden spanische Universitäten jahrelang dazu 

ermuntert, sich international, speziell in Lateinamerika und Nordafrika mithilfe von 

Programm- und Finanzierungsmechanismen zu engagieren, die von der spanischen Agentur 

für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung (Agencia Española de Cooperación 
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Internacional para el Desarrollo) des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und 

Zusammenarbeit (AECID) überwacht wurden. Zwischen 2007 und 2011 wuchsen die 

öffentlichen Mittel durch offizielle Aufrufe der AECID zur Einreichung von Vorschlägen von 

15,4 Mio. EUR auf 24,5 Mio. EUR, was als Zeichen für das andauernde Engagement in 

diesem Bereich zu werten ist. Die AECID gibt an, dass sie nach wie vor Stipendien für 

ausländische Studierende an spanischen Hochschulen verwaltet und internationale 

Firmenpraktika für Spanier und den Wissensaustausch zwischen spanischen Universitäten 

und Universitäten in Partnerländern fördert (AECID, o. D.). Aufgrund der Haushaltskrise hat 

es aber den Anschein, dass die AECID im Wesentlichen gelähmt ist und praktisch ohne 

Finanzmittel ihrer Rolle als nationaler Förderer von Entwicklungskooperationen nicht 

nachkommen kann. 

 

12.8. Ernst gemeinte Bestrebungen mit Spielraum für erhebliche 

Verbesserungen 

Ein Kommentar des Jahres 2011 zur Internationalisierung der spanischen Universität und 

ihrem Beitrag zur internationalen Projektion des Landes (Crespo MacLennan, 2011) 

beleuchtet eine entscheidende Diskrepanz zwischen der Größe der spanischen Wirtschaft 

und der herausragenden kulturellen und politischen Geschichte der Nation auf der einen 

Seite und der enttäuschenden Positionierung der spanischen Universitäten auf der 

weltweiten Landkarte der Hochschulbildung auf der anderen Seite. Auch wenn das 

spanische Hochschulsystem eindeutig eine Reihe von Stärken aufweist, teilt dieser kurze 

Bericht jedoch viele der in der Analyse des Jahres 2011 von Crespo MacLennans und an 

anderen Stellen ebenfalls kurz diskutierten kritischen Aspekte.  

 

Der spanische Hochschulbildungssektor – auf nationaler und regionaler Ebene und im 

Rahmen der individuellen Aktivitäten der Hochschulen – hat eindeutig eine Reihe konkreter 

Anstrengungen unternommen, um ihre internationale Agenda und Profile auszuweiten. 

Diese Arbeit wurde geleitet von der starken Bindung an Maßnahmen der Europäischen 

Union, die Mobilität und die Kooperation der Hochschulen untereinander zu fördern. Es gibt 

die grundsätzliche Bereitschaft zur Entwicklungszusammenarbeit mittels der Verstärkung 

der Verbindungen mit für Spanien historisch bedeutsamen Regionen der Welt (speziell mit 

Lateinamerika) und ein umfassendes Gespür dafür, dass die Zusammenarbeit mit der 

weltweiten Wissensgesellschaft für Spanien entscheidend ist, um eine aktive Rolle in den 

weltpolitischen Geschehnissen des 21. Jahrhunderts spielen zu können und um so seinen 

Bürgern wirksam dienen und die Zukunft der Nation sichern zu können.  

 

Das Land steht jedoch aufgrund einiger schwerwiegender Einschränkungen vor einer 

großen Herausforderung, sein ganzes Internationalisierungspotenzial umzusetzen. 

Problempunkte sind:  

 

• Unsichere und unzureichende Mittelausstattung. Dies ist eine verständliche aber 

gleichzeitig lähmende Konsequenz der Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre, die 

wahrscheinlich langfristige Auswirkungen auf die Internationalisierungsagenda und -

ergebnisse Spaniens haben wird. 

 

• Leitung (und Prioritäten) innerhalb der Einrichtungen sind nur von kurzer Dauer. In 

einem Umfeld, in dem an den meisten Universitäten Rektoren und die 

Führungsteams nur für einen begrenzten Zeitraum gewählt werden, haben 

Hochschulen echte Schwierigkeiten damit, die Kontinuität der Vision für die 

Internationalisierung und die unterstützenden strategischen Maßnahmen über einen 

langfristigen Zeitraum aufrechtzuerhalten. 

 

• Starke Orientierung nach innen. Spanische Universitäten tendieren aufgrund 

unterschiedlicher organisatorischer und kultureller Gründe stark dazu, Mitarbeiter 

aus dem eigenen Land anzuwerben (Crespo MacLennan, 2011; Mora im Druck). 

Außerdem werden nur relativ wenig Programme in Englisch angeboten. Hinzu 

kommen relativ geringe Kenntnisse der englischen Sprache der Bevölkerung und der 
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älteren Akademiker Spaniens. Auch wenn man anführen könnte, dass Spanien dies 

mit Spanisch, einer eigenen Weltsprache, wieder wettmachen könnte, bleibt das 

Land jedoch bei der Anwerbung und Kultivierung ausländischer wissenschaftlicher 

Talente benachteiligt, die in so vielen Bereichen der Internationalisierung von 

Bedeutung sind. 

 

• Unsicherer Ausgang weiterer Hochschulreformen. Der spanische Bildungsminister 

hat kürzlich einen Vorschlag unterbreitet, der es spanischen Universitäten erlauben 

würde, Bachelorabschlüsse in drei Jahren anzubieten. Derzeit werden an spanischen 

Universitäten vierjährige Bachelorprogramme und (meist) einjährige 

Masterabschlüsse angeboten. Diese „4+1“-Konfiguration weicht von der sonst in 

Europa üblichen „3+2“-Ordnung ab. Der Vorschlag des Ministers wird als 

Verbesserung der Internationalisierungsbemühungen vorgestellt (z. B. würde er 

Partnerschaften und Mobilitätsabkommen mit anderen europäischen 

Hochschulsystemen vereinfachen). Diese Veränderung wird jedoch als problematisch 

angesehen und viele befürchten, dass ein gleichzeitiges Bestehen von „3+2“- und 

„4+1“-Angeboten international und im eigenen Land zu Verwirrung in Bezug auf das 

spanische Hochschulsystem führen würde (Sanmartin, 2014). 

  

• Anhaltende Konzentration auf quantitative Aspekte der Mobilität. Das Verständnis 

für den Gedanken wächst in Spanien, dass Mobilität Mittel zum Zweck ist und das 

Potenzial hat, ungemein bereichernde, transformierende Vorteile für Individuen und 

Hochschulen zu erzeugen. Einschränkungen an Zeit und Ressourcen machen es 

allerdings zunehmend schwerer, diese sich ausbreitende Erkenntnis in greifbare 

Ergebnisse umzusetzen. 

 

Auch wenn diese Einschränkungen entmutigende Herausforderungen darstellen, gibt es 

dennoch Grund zu Optimismus. Spanien ist für international Studierende eindeutig ein 

attraktives Ziel und viele der spanischen Studierenden zeigen ein starkes Interesse an 

internationaler Mobilität. Eine kritische Masse dieser Studierenden kann, wenn sie effektiv 

und intelligent gefördert wird, als Grundlage für tiefgreifendere und breitere Anstrengungen 

dienen, um die Vorteile der Mobilität für Lehre und Studium auszudehnen und die positive 

Wirkung an breitere Kreise der Studentenschaft weiterzugeben. Die Verbindungen 

spanischer Universitäten mit Lateinamerika waren sehr sinnvoll und haben das Potenzial, 

sich mit der Zeit im beiderseitigen Nutzen erheblich weiterzuentwickeln, sofern Qualität und 

Relevanz gesichert werden können. Das gilt insbesondere dann, wenn die Ausarbeitung des 

Iberoamerikanischen Hochschulraums verwirklicht werden kann.  

 

Zukünftig scheint Führung – auf nationaler und Hochschulebene – das wichtigste Element 

für die gelungene Umsetzung eines effektiven und nachhaltigen 

Internationalisierungsagenda zu sein. Unterstützt von kompetenten, engagierten Lehrenden 

und internationalen Fachleuten des Bildungswesens müssen die Verantwortlichen der 

spanischen Hochschulbildung angemessen darüber informiert werden, was auf dem Spiel 

steht und wie komplex das Thema ist. Sie müssen ein aufrichtiges Engagement zur 

Internationalisierung übernehmen, um alle Vorteile in vollem Umfang ausschöpfen zu 

können. 
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13. VEREINIGTES KÖNIGREICH 

 

Steve Woodfield und Elspeth Jones40 

13.1. Einleitung 

Das VK verfügt über ein einziges Hochschulsystem, hat jedoch Hochschulstrategien in 

seinen vier Ländern (England, Schottland, Wales, Nordirland) entwickelt, obwohl wichtige 

Fragen wie zum Beispiel die Qualitätssicherung sowie das Thema Einwanderung auf 

nationaler Ebene koordiniert werden. Bis dato hat die nationale 

Qualitätssicherungsstrategie den ausgezeichneten internationalen Ruf des VK in Bezug auf 

sein Hochschulsystem gesichert, wohingegen die neuesten politischen Maßnahmen zur 

Einwanderung für die Anwerbung ausländischer Studierender große Herausforderungen 

darstellen und den Ruf des Hochschulsektors des VK im Ausland geschädigt haben. Da 

Studierende aus Nicht-EU-Staaten 30 Jahre lang Studiengebühren in voller Höhe zu zahlen 

hatten, war es wichtig, ausländischen Studierenden eine qualitativ hochwertige 

Studienerfahrung zu bieten; da die inländischen Studierenden aus England, Wales und 

Nordirland jetzt höhere Studiengebühren bezahlen, ist die Fokussierung auf die Nationalität 

der Studierenden nicht mehr so wichtig. 

 

Nationale Strategien zur internationalen Hochschulbildung entwickeln sich zunehmend in 

verschiedene Richtungen, obwohl die Internationalisierung durch die Bildungsbranche und 

nicht durch Regierungsmaßnahmen geleitet wird, und – da die staatlichen 

Finanzierungsprogramme zahlenmäßig zurückgehen – werden die internationalen 

Aktivitäten größtenteils von Einnahmen finanziert, welche die Institutionen selbst generiert 

haben. Der Hochschulsektor im VK ist sehr vielfältig und durch eine Reihe von Missionen 

und Strategien zur Internationalisierung in einem wettbewerbsintensiven Umfeld 

gekennzeichnet. Obwohl die Einnahmen aus den Studiengebühren ausländischer 

Studierender für die Finanzen der Institutionen wichtig sind, stützt die Anwesenheit der 

ausländischen Studierenden viele national wichtige Fachgebiete. Dies führt auch zu 

zusätzlichen Exporterlösen, aber die weitverbreitete Sichtweise des VK, die sich 

ausschließlich auf die Ertragsgenerierung und die zunehmende Anwerbung ausländischer 

Studierender konzentriert, verdeckt nun die zunehmende Komplexität der institutionellen 

Ansätze zur Internationalisierung. Die Vorteile der ausgehenden Mobilität, der international 

anerkannten Studien und internationalisierter Lehrpläne sowohl für ausländische als auch 

inländische Studierende werden mehr und mehr geschätzt.  

 

Das VK hat lange Zeit den Bologna-Prozess eingehalten und ist ein wichtiger Unterstützer 

des Europäischen Hochschulraums (EHR) und somit gut positioniert, um die Agenda der EU 

zur Internationalisierung zu unterstützen. Es gibt ein starkes institutionelles Engagement 

im Bereich der ankommenden Mobilität, der Kooperation im Bereich der Lehre und 

Forschung innerhalb der EU-Programme und über die EU hinaus, und dies umfasst auch 

Entwicklungsprojekte und Projekte zum Ausbau der Kapazitäten.  

 

                                           
40  Die Autoren möchten den wertvollen Beitrag von Professor Robin Middlehurst (Kingston University) sowie die 

folgenden Organisationen für die Überprüfung dieses Berichts würdigen: die Higher Education Academy, die 

UK Higher Education International Unit, den British Council und den Higher Education Funding Council for 

England. 
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13.2. Hochschulsystem des Vereinigten Königreichs: Ein Überblick 

Das Hochschulsystem des VK ist nicht durch eine Unterteilung in Universitäten und 

Fachhochschulen wie in einigen anderen europäischen Ländern gekennzeichnet, sondern es 

gibt vielmehr eine Unterteilung in Universitäten und tertiäre Anbieter, die keine eigenen 

Hochschulqualifikationen erteilen können. Der Wechsel hin zu einem an Studierenden und 

am Markt orientierten System in England seit der Einführung höherer Studiengebühren im 

Jahr 2012 hat großen Einfluss auf die relativ geringe Höhe der öffentlichen Ausgaben für die 

Hochschulbildung (bei 30 %) im VK im Vergleich zum Rest der OECD-Länder gehabt 

(Higher Education Statistics Agency – HESA, 2014). 

 

Die vier dezentralen Verwaltungen sind für die Festlegung der Höhe der Studiengebühren 

für das VK/die EU und Nicht-EU-Studierende zuständig. Nicht-EU-Studierende im VK zahlen 

die Studiengebühren in voller Höhe, die unbegrenzt sind und von den Universitäten selbst 

festgelegt werden, und es gibt keine Begrenzung hinsichtlich der Anzahl der Nicht-EU-

Studierenden, die angeworben werden können. Dies bedeutet, dass diese eine wichtige 

Einnahmequelle für Institutionen darstellen, da sie die einzige Kategorie an Studierenden 

darstellen, deren Studiengebühren höher sind als die Kosten für deren Unterrichtung. EU-

Studierende, die im VK studieren, zahlen dieselben Gebühren wie inländische Studierende 

in jedem VK-Land. Derzeit werden in Schottland keine Studiengebühren erhoben, in 

Nordirland belaufen sich diese auf 3 685 GBP und in England und Wales auf bis zu 

9 000 GBP. Studierende im VK und in der EU haben außerdem Zugang zu staatlichen 

Krediten, die den Studierenden dabei helfen sollen, die Studiengebühren und 

Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Die Höhe der Studiengebühren für Studierende aus 

dem VK bzw. der EU sind auf 6 000 GBP im privaten Sektor gedeckelt. Diese Unterschiede 

sind wichtig, da die Höhe der Studiengebühren in jedem VK-Land sowohl die ankommende 

Abschlussmobilität aus der EU als auch die ausgehende Abschlussmobilität aus dem VK 

beeinflusst. Derzeit haben Hochschuleinrichtungen die Zahl der VK/EU-Studenten 

gedeckelt. Diese Deckelung entfällt ab 2015/2016, was bedeutet, dass die Hochschulen 

wahrscheinlich sowohl den EU-Markt als auch Nicht-EU-Staaten ins Visier nehmen werden. 

 

Im VK decken Hochschulen alle Bildungsangebote von Level 4 bis 8 des nationalen 

kompetenzbasierten Qualifikationsrahmens ab (QSV, 2008; Schottischer Rahmen für 

Credits und Qualifikationen, o. D.), und umfassen kurze Ausbildungsgänge bis zum dritten 

Zyklus des Qualifikationsrahmens für den europäischen Hochschulraum (QSV, 2008b). 

Eingeschlossen sind: 

 

 Forschungsabschlüsse 

 Masterabschlüsse  

 Bachelorabschlüsse  

 Postgraduiertendiplome und Zertifikate 

 Kurzstudien wie z. B. Stiftungsabschlüsse 

 Hochschuldiplome, die von den Hochschulen validiert und vergeben werden 

 Higher National Diplomas (HND) und Zertifikate, die von Pearson vergeben werden 

(einem Privatunternehmen) 

Es gibt drei Arten von Hochschulen im VK: Universitäten; Universitätskollegs (University 

Colleges) und Fachhochschulen (Colleges of Higher Education). Diese, sowie die 

Qualifikationen, die sie vergeben können, werden streng von der Regierung kontrolliert. 

Alle Hochschuleinrichtungen beteiligen sich an der Forschung, es gibt jedoch erhebliche 

Unterschiede in Bezug auf: 

 



Internationalisierung der Hochschulbildung 

_________________________________________________________________________ 

 191 

 Mission  Schwerpunkt der Lehre und Wissenstransfer 

 Strategie  Forschungsintensität 

 Eigentum  Ansatz zur Internationalisierung 

 Größe  internationale Kooperation 

 Spezialfachgebiete  Transnationale Bildung 

 Profile der Studierenden  

 Höhe der Studiengebühren  

 

Hochschulen, die VK-Hochschulabschlüsse anbieten, müssen strenge Kriterien erfüllen, um 

die Bezeichnung „Universität“ zu erhalten. Dieses Verfahren wird von der Quality Assurance 

Agency (QAA) im Auftrag des Kronrats (Privy Council) kontrolliert. Einige nicht im VK 

ansässige Hochschulen sind im VK tätig; diese können jedoch keine VK-Qualifikationen 

ohne eine Kooperation mit einer VK-Hochschule anbieten. Diese dürfen sich nur dann als 

Universitäten bezeichnen, wenn sie klarstellen, dass sie ausschließlich Nicht-VK-Abschlüsse 

in ihrem eigenen Namen anbieten. 

 

Alle Hochschulen im VK sind technisch gesehen private Institutionen (gemäß Definition der 

OECD), obwohl die staatlich finanzierten Universitäten und Kollegs vorherrschend sind, was 

die Zahl der Einschreibungen anbelangt. Die Regierung des VK bezeichnet alle Anbieter von 

Hochschulen, die privat geführt werden und die nicht regelmäßig öffentliche Mittel für Lehre 

und Forschung erhalten, als „alternative Anbieter“, und private Institutionen bezeichnen 

sich selbst als „den unabhängigen Sektor“. Alternative Anbieter können öffentliche 

Finanzierung für bestimmte Hochschulprogramme erhalten, wodurch jeder Studierende aus 

dem VK und der EU, den die Hochschule anwirbt, Unterstützung für Studiengebühren und 

Lebenshaltungskosten erhalten kann. Sie können auch mit öffentlich finanzierten 

Universitäten zusammenarbeiten, damit sie VK-Universitätsabschlüsse vergeben können.

 Derzeit haben sie keinen Zugang zu öffentlichen Forschungsmitteln, 

beispielsweise über Forschungsräte (Research Councils) (Woodfield, 2014). 

 

Rund 70 (Matthews, 2014) öffentlich finanzierte Hochschulen kooperieren mit 

Ausbildungsorganisationen des privaten Sektors (z. B. INTO, Study Group, Navitas), um 

Pathway-Programme anzubieten, die vorrangig dazu dienen, ausländische Studierende auf 

Studienabschlüsse vorzubereiten und um in einigen Fällen einen Teil der 

Grundstudiengänge zu erbringen.  

 

13.3. Supranationale Programme: Europäische und globale 

Ausrichtung 

Die UK Higher Education International Unit (IU) übernimmt im Namen des VK in Bezug auf 

die Hochschulpolitik Aufgaben hinsichtlich der EU-Strategie, der Entwicklung des Bologna-

Prozesses und anderer zwischenstaatlicher Beziehungen außerhalb der EU. Die IU ist eine 

„sektorspezifische“ Einrichtung, wird jedoch von staatlichen Stellen, Finanzierungsräten, 

sektorspezifischen Einrichtungen und von Vertretungsorganen finanziert. Sie arbeitet eng 

mit dem British Council zusammen, um das genannte Engagement zu erleichtern (British 

Council, 2013a; IU, o. D.). Der British Council engagiert sich ebenfalls dafür, das VK an 

globale Initiativen im Bereich der Hochschulbildung zu binden (weitere Einzelheiten 

nachstehend). Beim British Council handelt es sich um eine staatlich finanzierte 

Wohltätigkeitsorganisation, die jedoch auch Einnahmen aus ihren Leistungen gegenüber 

Regierungsstellen, Institutionen, Organisationen und Personen (z. B. Unterricht und 

Prüfungen) generiert. 
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Die Aktivitäten des British Council und der IU im Rahmen der Hochschulpolitik sind in einer 

Vereinbarung offiziell festgelegt (British Council, 2013a), die sich auf gemeinsame 

Interessenbereiche wie beispielsweise akademische Mobilität, internationale 

Partnerschaften, den politischen Dialog und die Durchführung von Untersuchungen zu 

diesen Aspekten der internationalen Hochschulpolitik beziehen. Sowohl das IU als auch der 

British Council leiten die Kooperation des Sektors mit anderen nationalen 

Rektorenkonferenzen und internationalen Organisationen, insbesondere dem ACA, dem 

DAAD, dem Institute of International Education (IIE), Universities Australia, Nuffic und dem 

Campus France.  

 

Als einer der ursprünglichen vier Unterzeichner des Bologna-Prozesses hat der 

Hochschulsektor des VK die Modernisierung der Hochschulen und deren 

Internationalisierung einige Zeit stark unterstützt und hat deren Anforderungen 

entsprochen. Die Institutionen mussten keine wesentlichen Änderungen vornehmen, um 

den Entwicklungen der europäischen Strategie zu entsprechen. Das VK ist in einigen 

Bereichen ganz besonders erfahren – insbesondere im Bereich der Qualitätssicherung und 

der transnationalen Bildung – und konnte deshalb die Internationalisierungsbemühungen 

der EU in diesem Bereich unterstützen.  

 

Obwohl einige der Schwerpunkte der Hochschulpolitik im VK über Europa hinausreichen, 

stellen europäische Finanzierungsprogramme eine wichtige Einkommensquelle dar, sorgen 

für einen Zustrom von Studierenden und ermöglichen Wissenschaftlern den 

Wissensaustausch, die Kooperation in der Forschung und den Austausch guter Praktiken. 

Der Wert des Europäischen Hochschulraums (EHEA) und der ERA für die 

Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen im VK spiegelt sich insbesondere in den 

Forschungseinnahmen wider, aber die Bildungsdimension der EU-Politik (z. B. Mobilität und 

Anwerbung von Studierenden) stand bei den meisten Hochschulen eher weniger im 

Mittelpunkt. Obwohl die meisten über spezielle Büros zur Unterstützung von 

Ausschreibungen für Finanzierungen durch die EU und für die Verwaltung der Erasmus-

Programme verfügen, war die Rekrutierung von Studierenden aufgrund der historischen 

Differenzierung der Gebühren (siehe vorherigen Abschnitt) weniger von Interesse.  

 

13.4. Nationale politische Strategien  

Die Entwicklung der internationalen Bildung als eine Art Geschäftstätigkeit im VK kann bis 

zum Jahr 1980 zurückverfolgt werden, als die vollen Studiengebühren für ausländische 

Studierende eingeführt wurden. Seit dem Jahr 2000 haben sich zwei erfolgreiche staatlich 

finanzierte Initiativen des Premierministers (PMI) für internationale Ausbildung mit der 

steigenden Zahl ausländischer Studierender beschäftigt und damit, den Hochschulen bei 

der Entwicklung von Partnerschaftsaktivitäten im Ausland zu helfen und um 

Unterstützungsleistungen für Studierende zu erbringen. In der letzten Zeit sind die 

staatlichen Finanzierungen rückläufig, da der Sektor sich zunehmend selber trägt und 

erfolgreich ist, was teilweise auch durch sektorweite Organisationen erleichtert wurde. 

Hierzu zählen die British Universities International Liaison Association (BUILA, o. D.), 

welche die Arbeit der internationalen Büros der Universitäten unterstützt (die sich meist auf 

die Anwerbung von Nicht-EU-Studierenden konzentrieren), und der UK Council on 

International Student Affairs (UKCISA, o. D.). Die UKCISA ist eine wichtige Lobbygruppe im 

Bereich der internationalen Bildung. Sie bietet außerdem Informationen für ausländische 

Studierende zum Studium im VK, unterstützt Institutionen beim Verständnis staatlicher 

Vorschriften zur Anwerbung ausländischer Studierender (z. B. bei Fragen zur Einreise und 

zu Visa) und schützt die Interessen ausländischer Studierender. 
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Die internationale Ausbildung gewinnt als Dienstleistungssektor infolge der jüngsten 

weltweiten Finanzkrise zunehmend an Bedeutung und ist als einer von 13 wichtigen 

Sektoren, die als Förderer des Wirtschaftswachstums identifiziert wurden, nun ein zentrales 

Thema der „industriellen Strategie“ der derzeitigen Regierungskoalition (HM Government, 

2013a). Dies positioniert das VK aus Regierungssicht als ein Land, das sich – was die 

internationale Bildung anbelangt – auf Wettbewerbsfähigkeit und Handel konzentriert. 

Diese Strategie bezieht sich auf alle Ebenen der Bildung und konzentriert sich zusätzlich zur 

Förderung einer zunehmenden Anwerbung ausländischer Studierender in das VK und 

Offshore durch transnationale Bildungsvereinbarungen (TNE) (einschließlich in vollem 

Umfang online) auch auf die Unterstützung der internationalen Kooperation (Bildung und 

Forschung, Förderung der Auslandsmobilität der Studierenden des VK und Export von 

Bildungsleistungen in andere Länder (HM Government, 2013b)). 

 

Wie in vielen anderen Ländern unterstützt die britische Regierung Stipendienprogramme, 

um hoch qualifizierte ausländische Studierende anzuwerben (Commonwealth 

Stipendienprogramme, Chevening-Stipendienprogramme). Neben Erasmus arbeitet die 

britische Regierung auch mit internationalen Regierungen, politischen Institutionen und 

Stipendienprogrammen von Firmen zusammen (z. B. Science without Borders in Brasilien, 

mit den Santander Universities und dem US-Fulbright-Stipendienprogramm). 

 

Die britische Regierung fordert, die Universitäten bei der Anwerbung hochbegabter 

Studierender zu unterstützen, sowie bei der sanften Beeinflussung (Mellors-Bourne et al., 

2013), die diese im Namen der VK ausüben, wenn sie wieder in ihre Heimatländer 

zurückkehren. Gleichermaßen genehmigt sie Initiativen im Hochschulsektor im VK, um sich 

am Aufbau von Kapazitäten im Ausland zu beteiligen (siehe Abschnitt 7.8). 

 

Dennoch haben die Einwanderungspolitik und Hindernisse beim Erhalt von 

Arbeitsgenehmigungen nach dem Studium durch das Innenministerium ein Bild des VK 

geschaffen, dass ausländische Studierende nicht willkommen seien. Es bleibt abzuwarten, 

ob dies langfristige Auswirkungen auf Studierende, die aus dem Ausland kommen, haben 

wird. Auch wenn die aktuellen Zahlen darauf hinweisen, dass Studierende in einigen 

Ländern von einem Studium im VK abgehalten worden sind, ist die Anwerbung dennoch 

unverändert hoch (HESA, 2014).  

 

13.5. Wichtige Interessenvertreter und Finanzierungsprogramme 

spiegeln staatliche und sektorspezifische Interessen wider 

Obwohl die Details und die Richtung der Regierungspolitik zur internationalen Ausbildung in 

den vier Ländern des VK unterschiedlich sind, arbeiten diese dennoch in der 

Hochschulstrategie eng zusammen, und die Strategiepapiere scheinen die nationalen 

Interessen an die übergeordneten Interessen des VK anzupassen. Hierdurch werden der 

Markt im gesamten VK für Studierende, Personal und Mittel sowie eine Marke „VK“ für das 

Marketing der britischen Ausbildung im Ausland anerkannt. Auch das 

Qualitätssicherungssystem ist (mit geringen nationalen Unterschieden) im gesamten VK 

ähnlich, ebenso wie die Zulassungen von Studierenden und die diesbezüglichen 

Datensammlungen.  

 

Wichtige staatlich finanzierte Organisationen im VK mit einem Fokus auf 

Internationalisierung bei ihrer Arbeit sind folgende: 

 Higher Education Statistics Agency (HESA): Datenerhebung 

 Universities and Colleges Admissions Service (UCAS): Zulassungen 
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 Student Loans Company (SLC): staatliche finanzielle Unterstützung für Studierende 

 Quality Assurance Agency (QAA): akademische Standards und akademische Qualität 

der Hochschulprogramme (einschließlich transnationaler Bildung) 

 Professional, Statutory and Regulatory Bodies (PSRBs): Regelung berufsbezogener 

Programme 

 Leadership Foundation for Higher Education (LFHE): Entwicklung von Führungs- und 

Managementfähigkeiten und Forschung 

 Higher Education Academy (HEA): Verbesserung der Qualität des Unterrichts, der 

Lehre und der Erfahrung der Studierenden 

Die HEA hat Publikationen und Quellen zur Unterstützung derjenigen Personen 

veröffentlicht, die mit ausländischen Studierenden zusammenarbeiten. In letzter Zeit hat 

sie Internationalisierungsrahmen entwickelt, um eine größere Internationalisierung der 

Lehrpläne für alle Studierende zu unterstützen, und zwar dadurch, dass laut HEA alle 

Hochschulabsolventen darauf vorbereitet werden, in einer globalisierten, vernetzten 

Gesellschaft zu leben und für diese wertvolle Beiträge zu leisten (HEA, 2014, S. 1). 

Andere einflussreiche repräsentative Organisationen, die durch Lobbyarbeit Druck auf die 

Regierung ausüben und dabei helfen möchten, die Strategie zu entwickeln und zu 

gestalten, und die sich teilweise auf Internationalisierung konzentrieren: 

 

 National Union of Students (NUS)  

 Universities UK (UUK)  

 Guild HE  

 Universities Scotland  

 Universities Wales 

Im VK gibt es keine „oberste Behörde“ für die internationale Ausbildung, aber die IU, der 

British Council und UKTI Education sind intensiv bemüht, die Internationalisierung zu 

unterstützen. UKTI (UK Trade and Industry) Education ist eine staatliche Stelle (Teil des 

Ministeriums für Wirtschaft, Innovation und Fähigkeiten), die sich darauf spezialisiert, 

Ausbildungseinrichtungen zu helfen, ihr Fachwissen international über große, 

wertschöpfende, sektorübergreifende Projekte zu exportieren. Ihre Arbeit konzentriert sich 

auf Schulen, auf die technische und berufliche Aus- und Weitrebildung, auf Hochschulen, 

Bildungstechnologien und englisches Sprachtraining.  

 

Auf sektoraler Ebene übernimmt die IU zusätzlich zu den oben genannten Arbeiten folgende 

Aufgaben: 

 sie fungiert als zentrales Beobachtungs-, Informations- und Durchführungsorgan 

zum Thema Internationalisierung der Hochschulen und Strategieentwicklung; 

 sie arbeitet eng mit anderen Stellen zusammen, welche die institutionellen 

Interessen in Europa vertreten, nämlich mit der Association of UK HE European 

Officers (HEURO), dem UK Research Office (UKRO) und der Welsh Higher Education 

Brussels (WHEB); 

 sie arbeitet mit der European Universities Association (EUA) zusammen  

 sie konzentriert sich stark auf die Unterstützung der Hochschuleinrichtungen im VK, 

um Zugang zu Hochschul-Finanzierungsprogrammen der EU zu erhalten, z. B. 

Erasmus+, Horizon 2020 und über den Europäischen Forschungsrat (ERC). 
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Die IU vertritt die Branche oder die Angebotsseite der Beteiligung des VK an der 

internationalen Hochschulbildung. Im Gegensatz zur globalen Präsenz und dem Fachwissen 

des British Council kann sie den Bedarf formulieren – wie und wo andere Länder sinnvoll 

mit den Universitäten im VK kooperieren und zusammenarbeiten können. Als die Stelle für 

kulturelle Beziehungen des VK hat sie seit mehr als 70 Jahren auf unterschiedliche Art und 

Weise eng mit Institutionen sowohl im VK als auch im Ausland in folgender Weise 

zusammengearbeitet:  

 Einleitung eines globalen Dialogs zu strategischen Maßnahmen; 

 Vereinfachung der Einreise von Studierenden;  

 Management von Mobilitäts- und Partnerschaftsprogrammen;  

 Einleitung und Förderung des Dialogs auf politischer Ebene;  

 Förderung der ankommenden und ausgehenden Mobilität der Studierenden;  

 Unterstützung der Anwerbung ausländischer Studierender, des Marktwissens und 

der internationalen Zusammenarbeit über Services for International Education 

Marketing (SIEM); 

 Unterstützung der Entwicklung internationaler Lehrpartnerschaften und Kooperation 

in diesem Bereich;  

 Vereinfachung und Förderung der internationalen Forschungskooperation, der 

Mobilität von Forschern und des wissenschaftlichen Spitzennachwuchses;  

 Entwicklung und Umsetzung von zwei offenen Online-Lehrveranstaltungen (MOOC) 

als Partner bei Futurelearn. 

 

13.6. Institutionelle Strategien: erhebliche Vielfalt in Kombination 

mit bemerkenswerten Trends 

Wie bereits zuvor erwähnt, ist der Hochschulsektor im VK äußerst vielfältig, und es ist 

schwierig, allgemeingültige Aussagen zu den institutionellen Strategien zu treffen, da es 

sich häufig um einzelne Maßnahmen handelt. Es ist keine Anforderung, dass 

Hochschuleinrichtungen über internationale Strategien verfügen oder sich an diesen 

beteiligen müssen. 

 

Fielden (2008) sagt, dass die VK-Institutionen einen umfassenderen Ansatz in Bezug auf 

die Internationalisierung und dass internationale Büros ein „Core Plus“-Modell übernehmen, 

in dem sie mehr Verantwortung für eine umfassendere Internationalisierungsstrategie in 

allen Einrichtungen tragen. Die Hochschuleinrichtungen des VK sind komplex, häufig mit 

dezentralem Management, sodass eine erhebliche Lücke zwischen der 

Unternehmensstrategie und der Umsetzung auf kommunaler Ebene bestehen kann. Viele 

Fakultäten, insbesondere wirtschaftliche, verfügen über ihre eigenen Ansätze zur 

Internationalisierung. 

 

Seit Anfang der 1980er Jahre lag der primäre Fokus bei der Internationalisierung auf der 

Anwerbung ausländischer Studierender entweder direkt in das VK oder über die 

transnationale Bildung (TNE) oder in der Offshore-Durchführung von VK-Programmen 

verschiedenster Art. In den letzten zwei Jahrzehnten ist eine erhebliche Zunahme bei der 

transnationalen Bildung zu verzeichnen, die eine andere Gruppe von Studierenden erreicht 

als diejenigen, die für das gesamte Studienprogramm in das VK reisen möchten. 

Verschiedene Universitäten haben internationale Zweigstellen mit eigenem Campus 

eingerichtet. Andere wiederum arbeiten mit Partnerinstituten zusammen, was als 

„kooperative Vermittlung des Lehrstoffs“ bezeichnet wird, oder wenden eine Kombination 

der Methoden der Lehrstoffvermittlung an, die auch Fernunterricht umfassen kann (Mellors-

Bourne et al., 2014). 
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In den letzten Jahren ist die Zufriedenheit der Studierenden sowohl auf dem inländischen 

als auch auf dem ausländischen Markt in den Mittelpunkt getreten, und zwar aufgrund der 

Betonung der Qualität über Qualitätssicherungsprogramme sowie aufgrund der Ranglisten 

im In- und Ausland. Die Stärke des Mundpropaganda-Marketings in Kombination mit dem 

Potenzial der sozialen Medien, Erfahrungen mit schlechter Qualität zu verbreiten, hat dazu 

geführt, dass die Universitäten im VK starke Anstrengungen unternommen haben, um die 

Erfahrungen der Studierenden in der gesamten Bandbreite ihrer Erfahrungen zu optimieren. 

Dies hat zu einer Fokussierung auf die Ergebnisse der Absolventen, einschließlich ihrer 

Vermittlungsfähigkeit, geführt (Jones, 2013). Es hat bei der Internationalisierung der 

Lehrpläne und der Qualitätsverbesserung der Lehre, des Lernens und der Bewertung auch 

das Interesse an einer globalen Bürgerschaft sowie an einem Fokus auf „globale 

Hochschulabsolventen“ erhöht. Die Erfahrung ausländischer Studierender wird als wichtiges 

Marketinginstrument angesehen, und viele Institutionen im VK setzen internationale 

Absolventen (o. D.) ein, um die Erfahrungen ausländischer Studierender zu messen und 

diesbezüglich Maßstäbe zu setzen. Dies hat dazu geführt, dass sich die Leistungen, die 

gegenüber ausländischen Studierenden erbracht werden, wesentlich verbessert haben.  

 

Abgesehen von dem wirtschaftlichen Aspekt hat man sich auch auf die Entwicklung globaler 

Perspektiven und die Internationalisierung der Lehrpläne für inländische Studierende 

konzentriert, wozu es mittlerweile zahlreiche Veröffentlichungen gibt. Dieser 

werteorientierte Aspekt der Internationalisierung wurde berücksichtigt, um ein 

Gegengewicht zu den rein wirtschaftlichen Aspekten der Anwerbung ausländischer 

Studierender zu schaffen, wie dies in dem oben genannten Internationalisierungsrahmen 

der Higher Education Academy (HEA, 2014) wiedergegeben ist. Während diesbezüglich 

Ergebnisse noch ausstehen, kommt dies zu den vorhandenen guten Praktiken und der 

umfangreichen Literatur von Autoren im VK zur Internationalisierung der Lehrpläne und der 

Zusammenarbeit mit ausländischen Studierenden noch hinzu (u. a. Carroll, 2015; Clifford 

and Montgomery, 2014; Jones, 2010; Jones and Killick, 2013; Killick, 2015; Montgomery, 

2010; Turner and Robson, 2008), und die Higher Education Academy hat ausgezeichnete 

Informationen zum „Lebenszyklus“ eines ausländischen Studierenden erstellt (HEA, o. D.). 

Trotz dieser Herausforderungen sehen sich viele Hochschuleinrichtungen selbst als 

internationale/global ausgerichtete Institutionen, auch wenn sie über keine internationalen 

Lehrpläne verfügen (Warwick and Moogan, 2013). 

 

13.7. Wichtige Leistungsindikatoren: Mobilität, Forschung, 

transnationale Bildung und Partnerschaften 

Das Autonomie-Prinzip ist an den Hochschulen im VK sehr ausgeprägt, und es gibt keine 

nationalen Leistungskennzahlen außer der Zahl zum Ziel einer Mobilitätsrate von 20 %, die 

üblicherweise im europäischen Kontext genannt wird. Die Higher Education Statistics 

Agency (HESA) erfasst detaillierte Daten zu Studierenden und Mitarbeitern von mehr als 

160 staatlich finanzierten Stellen, die Akademikergrade verleihen, und von einer privat 

finanzierten Institution (University of Buckingham). Doch die Daten zum Rest des 

„unabhängigen“ Sektors (d. h. dem VK-Äquivalent des privaten Sektors) werden nicht 

systematisch erfasst. Die Anzahl der Studierenden in dem gesamten System war in den 

Jahren 2012-13 wie folgt (HESA, 2014a): 

 

 186 455 Studierende studierten zur Erlangung eines Hochschulabschlusses im FE-

Bereich (meist Kurzprogramme)  

 160 000 Studierende studierten in über 600 Hochschuleinrichtungen, die nicht direkt 

staatlich finanziert werden (CFE, 2013)  

 2,34 Mio. Studierende im staatlich finanzierten Hochschulsektor 
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Gesamtzahl  2,34 Mio.   Vollzeit  72 % 

VK  82 %    Teilzeit  28 % 

EU  5 %    Studierende 77 % 

Außerhalb der EU 13 %    Postgraduierte 23 % 

 

Die Anwerbung ausländischer Studierender war im VK eine Erfolgsgeschichte, aber die 

jüngsten staatlichen Maßnahmen zielen darauf ab, auch andere Formen der 

Internationalisierung einzuführen. Beispiele, die dies belegen, sind die Strategie aus dem 

Jahr 2013, die Auslandsmobilität durch Studierende im VK zu erhöhen, und die Einführung 

von Maßnahmen zur Förderung des Sprachenlernens in Schulen. Weiterhin haben politische 

Hindernisse in der Einwanderungspolitik die Regierung dazu veranlasst, Formen der 

Internationalisierung über die Mobilität von Akademikern in das VK hinaus zu fördern (z. B. 

TNE und MOOCs) und den guten Ruf zur Lehrstoffvermittlung außerhalb des VK durch 

Qualitätssicherungsprogramme aufrechtzuerhalten. Weiterhin wurde auch der Wert der 

sanften Einflussnahme und des ruffördernden Nutzens durch Studierende, die im VK 

studiert haben und die in ihre Heimatländer zurückkehren, anerkannt (Mellors-Bourne et 

al., 2014). 

13.7.1. Internationale Studierende im VK 

Das VK liegt derzeit beim Weltmarktanteil an ausländischen Studierenden mit 13 % auf 

dem zweiten Platz hinter den USA (OECD, 2014), wie in nachfolgender Tabelle ersichtlich 

ist. Die Einschreibungen ausländischer Studierender dominieren in den beruflich 

orientierten Fächern wie Wirtschaft, Ingenieurswesen, Computerwesen und Recht. Es wird 

erwartet, dass alle ausländischen Studierenden im VK in englischer Sprache studieren.  

Tabelle 6: Internationale Studierende 

Jahr 1972 1992 2012 

Anzahl der 

internationalen 

Studierenden 44 100 107 090 435 235 

Quelle: British Council (o. D.) 

In den Jahren 2012-13 war ein leichter Rückgang bei den Einschreibungen auf 425 265 zu 

verzeichnen, was größtenteils auf stärkere Visumbeschränkungen vor allem im Bereich der 

Arbeitsvisa für Graduierte zurückzuführen ist. Dennoch ist ein Wachstumstrend zu 

verzeichnen (British Council, o. D.). Die Anzahl der Studierenden aus Indien und Pakistan 

ist im Jahr 2012 stark rückläufig. 13. 5 % aller Studierenden an Hochschulen kamen aus 

Nicht-EU-Staaten. Die Anzahl der Studierenden aus China (83 790) war drei Mal so hoch 

wie die der Studierenden aus Indien (22 385 Studierende). Im selben Jahr gab es mehr als 

15 000 ausländische Studierende, die im VK studierten, die aus drei Nicht-EU-Staaten 

stammten (Nigeria, USA und Malaysia), und es gab mehr als 10 000 Studierende aus den 

EU-Staaten Zypern, Frankreich, Deutschland, Griechenland und Irland (HESA, 2014a). 

 

Auf der Postgraduiertenebene betrug die Anzahl der Nicht-EU-Studierenden 29 % aller 

Studierenden (HESA, 2014a). Die Bedeutung der Anwerbung aus dem Ausland auf 

Postgraduiertenebene wird durch die Tatsache belegt, dass 58 % der Absolventen aus 

Vollzeit-Postgraduiertenprogrammen (46 % Nicht-EU, 12 % EU) im Jahr 2012-2013 

ausländische Studierende waren. 
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Was die Forschungsabschlüsse anbelangt, lag der Anteil der Absolventen im Jahr 2012-13 

bei 56 % im VK, 14 % in der restlichen EU und 30 % außerhalb der EU (HESA, 2014a). 

Dies belegt, dass dieser Sektor auf die Anwerbung ausländischer Studierender auf dieser 

Ebene vertraut, und verdeutlicht die Wichtigkeit der Anwerbung ausländischer Studierender 

für die Hochschulreinrichtungen. 

13.7.2. Ausgehende Mobilität der Studierenden 

Der Mangel an verlässlichen Daten erschwert die Messung des Umfangs der ausgehenden 

Mobilität der Studierenden aus dem VK, insbesondere die Mobilität zum Erwerb eines 

Abschlusses. Sie wird auf 22 405 Studierende im Jahr 2006 (Findlay and King, 2010) 

geschätzt, dies ist jedoch nicht durch die nationale Datensammlung belegt. Vereinzelte 

Belege legen jedoch nahe, dass die Anzahl der Studierenden, die einen Hochschulabschluss 

anstreben, von Jahr zu Jahr zunimmt, wobei Studierende in englischsprachige Länder oder 

zu Programmen reisen, die auf Englisch durchgeführt werden (meist innerhalb der EU). 

Für die Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten sind Erasmus-Daten öffentlich 

verfügbar, aber Zensusdaten zu allen Formen der ausgehenden Mobilität zur Erzielung von 

Leistungspunkten (einschließlich außerhalb Europas) wurden erstmalig 2013-2014 

gesammelt, um die Strategie der britischen Regierung zur ausgehenden Mobilität (IU, 

2013a) zu unterstützen. Diese sind noch nicht öffentlich verfügbar. Die International Unit 

und der British Council arbeiten zusammen, um die Umsetzung dieser Strategie durch 

Initiativen wie beispielsweise die Generation UK-Programme (in China und Indien) und die 

Study Work Create Website (British Council, 2014a) zu vereinfachen. Das VK weist einen 

erheblichen Nettozufluss bei der Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten auf. Eine 

jährliche Untersuchung zur ausgehenden Mobilität weist jedoch auf einen anhaltenden 

Wachstumstrend in der ausgehenden Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten des VK 

hin, und da die Praktikumszahlen in den Erasmus-Daten enthalten sind, hat die Beteiligung 

des VK derzeit ihren Höchststand erreicht. Carbonell (2014) schätzt die gesamte 

ausgehenden Mobilität zur Erzielung von Leistungspunkten im Vereinigten Königreich in den 

Jahren 2013-2014 auf 23 078, darunter 7 056 Studierende, die nicht im Rahmen der EU-

Programme reisen. Die fünf beliebtesten Zielländer (die mehr als 1 000 im VK 

eingeschriebene Studierende aufnehmen) sind Frankreich, Spanien, die USA, Deutschland 

und Italien, wobei die Studierenden meist in der Sprache des Ziellandes studieren. Dies 

entspricht einer Beteiligungsrate von ca. 6 % im Vergleich zu dem Ziel der EHEA von 20 %. 

Im akademischen Jahr 2012/2013 hat das Erasmusprogramm Studien- oder 

Praktikumsaufenthalte für 14 651 Studierende aus dem VK und für 2 123 

Hochschulmitarbeiter aus dem VK finanziert.  

 

Die Mehrheit der mobilen Studierenden im VK gehen während ihres Bachelorstudiums für 

ein volles Studienjahr ins Ausland, da sie dann staatliche finanzielle Unterstützung erhalten 

und es einfacher ist, diese Aufenthalte in vierjährige Studienprogramme einzugliedern. Die 

häufigsten Fachgebiete bei der VK-Auslandsmobilität sind Sprachen, Recht, Wirtschaft und 

Kunst und Design. Viele andere Programme enthalten auch eine Sprachkomponente, und 

die Auslandsmobilität wird von Studenten mit sehr guten Sprachkenntnissen dominiert. 

13.7.3. Internationales Personal (ankommend und ausgehend) 

Die Daten der Higher Education Statistics Agency (HESA) zeigen, dass 2012/2013 bei 

öffentlich finanzierten Institutionen 18 % der Mitarbeiter, deren Nationalität bekannt ist 

(373 780), nicht aus dem VK kamen (10 % aus der EU). Daten zur Nationalität der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter sind im VK nicht öffentlich zugänglich. Unter den Mitarbeitern 

mit Verträgen im akademischen Bereich kamen jedoch 26 % aus dem Ausland und 14 % 

aus der EU, was auf eine hohe Rekrutierung ausländischer Mitarbeiter im Hochschulsystem 

des VK hinweist. Bei den wissenschaftlichen Assistenten hatten lediglich 9 % nicht die 
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britische Staatsangehörigkeit.41 Das VK gehört auch zu den Top 5-Empfängerländern, was 

die Mobilität von Personal im Rahmen von Erasmus anbelangt. 

13.7.4. Internationale Forschung 

Europäische Partnerschaften im Bereich der Forschung haben in hohem Maße zu dem 

großen Anteil (80 %) der internationalen mitverfassten Dokumente, die gemeinsam mit 

Partnern aus anderen EU-Staaten verfasst werden, beigetragen. 

 

Derzeitiger Schwerpunkt der internationalen Forschungsaktivitäten:  

 

 internationaler Wettbewerb für Forschungsverträge und qualifizierte Forscher;  

 globale Orientierung der Forschungsaufgaben, bei der die Nutzung multinationaler 

Forschungskapazitäten erforderlich ist;  

 die Notwendigkeit der Suche nach Finanzierungen aus Nicht-EU-Staaten, für die eine 

internationale Zusammenarbeit notwendig ist, um die Einkommensströme zu 

diversifizieren (derzeit stammen 22 % aller Forschungseinnahmen aus Ländern 

außerhalb des VK42);  

 Aktivitäten im Bereich Kapazitätsaufbau und Wissenstransfer im Rahmen der 

Forschungsaktivitäten in Entwicklungsländern;  

 zunehmende Kooperation in der Forschung, um Zugang zu Wissen, Technologie und 

Fachkompetenz zu verbessern;  

 Aufbau der Reputation und von Leistungsmaßstäben wie Zitate, Verweise und 

Begutachtung durch Kollegen (die internationale kooperative Forschungsaktivitäten 

schätzen), um dabei zu helfen, die Position des Sektors bei Qualitätsrankings zu 

internationalen Forschungsaktivitäten zu verbessern. 

13.7.5. Europäische und andere supranationale Programme 

Die Hochschuleinrichtungen des VK sind umfassend an europäischen 

Finanzierungsprogrammen für Bildung, Kapazitätserweiterung und Sektorreformen 

(Erasmus+) und Forschung (Horizon 2020) beteiligt. Das VK weist die höchste 

Beteiligungsrate an den Erasmus-Kooperationsprojekten für die Hochschulbildung in der 

gesamten EU auf; zwischen 2007 und 2013 gab es 540 Projekte, an denen VK-

Einrichtungen als Partner oder Koordinator beteiligt waren (Europäische Kommission, 

2014).  

 

In den Jahren 2011-12 hat der Hochschulsektor im VK 21 % seiner Forschungs- und 

Beratungseinnahmen aus ausländischen Quellen erhalten, einschließlich 13 % aus der EU 

(meist über FP7). Europäische Forschungszuschüsse haben mit 2,4 % zu den Einnahmen 

der Universitäten im VK in den Jahren 2012-2013 (HESA, 2014b) beigetragen. Die 

Finanzierung im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms entspricht circa 15 % des 

Wissenschaftshaushalts des VK, wodurch das VK nach Deutschland zum zweitgrößten 

Nutznießer der EU-Forschungsförderung wird. Laut dem 7. Forschungsrahmenprogramm 

hat das VK annähernd 7 Mrd. EUR oder 15,5 % der zugeteilten Mittel erhalten, und der 

Hochschulsektor hat sich davon mehr als 60 % der dem VK im Rahmen des 

7. Rahmenforschungsprogramms zugeteilten Mittel gesichert.  

 

Das VK war jedoch an anderen EU-Programmen (d. h. denjenigen, die jetzt durch 

Erasmus+ abgedeckt werden) im Vergleich zu anderen großen EU-Staaten weniger 

                                           
41  HESA Daten für 2012/2013. Nur frei verfügbar für abonnierende Institutionen. 
42  HESA Finanzberichtdaten 2011/2013. 
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beteiligt. Das VK ist eines der Netzwerk-Gastgeberländer für Erasmus-Studierende, obwohl 

seine neue Strategie zur ausgehende Mobilität (IU, 2013) Institutionen unterstützen soll, 

um die Mobilität der britischen Studierenden (und Mitarbeiter) zu erhöhen und um der 

EHEA zu helfen, ihr Ziel von 20 % Studierenden mit Mobilitätserfahrung bis zum Jahr 2020 

zu erreichen. Erasmus stellt derzeit die einzige große Finanzierungsquelle für britische 

Studierende und Mitarbeiter dar, die im Ausland studieren oder arbeiten möchten. 

13.7.6. Unterrichtssprache  

Schlechte Sprachkenntnisse werden häufig als einer der Gründe für die relativ schlechten 

Zahlen des VK zur ausgehenden Mobilität genannt (British Council, 2014b). Da jedoch eine 

zunehmende Zahl der europäischen Länder Programme auf Englisch anbietet und aufgrund 

der traditionell englischsprachigen Zielländer außerhalb der EU wie Australien, Neuseeland, 

der USA und Kanada sollte dies kein Hindernis mehr darstellen. Studierende im VK sollten 

nicht davon abgehalten werden, andere Sprachen zu erlernen, und die Regierung legt 

momentan viel Wert auf eine zunehmende Anzahl von Studierenden, die eine 

Fremdsprache erlernen. Die All Party Parliamentary Group on Modern Languages (APPG) 

hat ihr Manifesto for Languages im Juli 2014 herausgegeben (British Broadcasting 

Corporation, 2014), und seit September 2014 ist es aufgrund des nationalen Lehrplans für 

Kinder im Alter ab 7 Jahren in England verpflichtend, eine Fremdsprache zu erlernen. 

13.7.7. Transnationale Bildung (TNE) auf dem Campus  

Neben Australien ist der Hochschulsektor des VK einer der dominanten Akteure auf dem 

globalen Markt für transnationale Bildung und erfasst die detailliertesten Daten zu dieser 

Art der Vermittlung von Studieninhalten weltweit (British Council, 2013b). Die 

transnationale Bildung ist Gegenstand fortlaufender Forschungsprojekte auf 

Regierungsebene, welche die Art und Weise und den Wert dieser Schulungsform besser 

verstehen möchte. Derzeit sammelt die HESA jährliche Daten zu den TNE-Einschreibungen 

in Hochschulreinrichtungen des VK auf institutioneller Ebene und zu den unterschiedlichen 

Arten der TNE-Aktivität, zu den Ländern, die TNE anbieten, sowie zu den 

Studienabschlüssen über das Aggregate Offshore Record (AOR). Das VK ist ebenfalls ein 

Empfängerland für TNE-Programme, die von anderen Ländern angeboten werden, wie 

beispielsweise den USA und Malaysia, obwohl keine Daten auf Sektorebene zu diesen 

Lehrangeboten vorliegen. 

 

In einem neuen Bericht werden die Erlöse aus der TNE für das VK für die Jahre 2012-2013 

auf 496 Mio. GBP (Mellors-Bourne et al., 2014) geschätzt. Der Bericht besagt, dass die TNE 

circa 11 % aller Studiengebühren für internationale höhere Bildung im VK ausmacht und 

dass die gesamten TNE-Aktivitäten und -Erträge durch Fernstudiengänge diejenigen 

übersteigen, die durch Partnerschaftsprogramme erzielt werden. Auf Kurse in Wirtschaft, 

Finanzen und Management entfällt ungefähr die Hälfte aller aktiven TNE-Einschreibungen. 

Auf Masterprogramme in diesen Fächern entfallen 56 % aller TNE-Erträge und auf MBA-

Programme allein 186 Mio. GBP. Das Wachstum im Bereich der TNE wird wahrscheinlich 

aufgrund der genannten Absichten der Einrichtungen im VK weiter leicht zunehmen, da 

viele sehr daran interessiert sind, ihre Aktivitäten in diesem Bereich auszuweiten.  

 

In den Jahren 2012-2013 haben 598 925 Studierende vollständig im Ausland für 

Hochschulen im VK (und einige FE) studiert, meist in Asien (Malaysia, Singapur, China, 

Pakistan und Hongkong), obwohl auch eine erhebliche Zahl der Studierenden in Europa 

studiert hat (vorrangig in Deutschland, Griechenland, Irland, Russland und in der Schweiz) 

(HESA, 2014c). Diese Zahlen werden jedoch aufgrund einer großen Anzahl Studierender 

verfälscht, die bei einer bestimmten Einrichtung eingeschrieben sind, obwohl sie tatsächlich 

überhaupt nicht aktiv studieren; zieht man die Zahl dieser Studierenden ab, erhält man die 

genauere Zahl von 337 260 Einschreibungen, einschließlich circa 160 000, die in Asien 



Internationalisierung der Hochschulbildung 

_________________________________________________________________________ 

 201 

studieren, 45 000 im Nahen Osten, 40 000 in Afrika und 67 000 in Europa. Der Hauptanteil 

der TNE (58 %) wird in Kooperation mit ausländischen Partnern über eine Reihe 

unterschiedlicher Vereinbarungen erbracht (einschließlich Validierungsvereinbarungen, 

Franchisevereinbarungen und „fliegender Fakultäten“) oder über eine Form des 

Fernstudiums oder des flexiblen Lernens (36 %). Eine kleine Anzahl der Universitäten im 

VK hat Zweigstellen (vor allem in China, Malaysia und den VAE) errichtet, bei denen 17 520 

Studierende eingeschrieben sind. Der größte Anteil der transnationalen Bildung im VK wird 

auf Bachelorebene (62 %) erbracht, obwohl es auch eine starke Nachfrage nach den 

einjährigen Masterprogrammen des VK (29 %) in Asien, Afrika und in der EU gibt (HESA, 

2014c). 

 

34 % (16 500) aller ausländischen Bewerber für ein Erststudium in den Jahren 2012-2013 

wurden aus TNE-Kursen rekrutiert, die im Ausland von Hochschulanbietern des VK 

durchgeführt wurden, oder von Partnern, die in deren Auftrag tätig waren. Auf China und 

Malaysia entfällt die Mehrheit dieser Studierenden (Higher Education Funding Council – 

HEFCE, 2014b, S.1). Hierbei handelt es sich um Studierende, die ihr Studium im Ausland 

beginnen und dann ins VK wechseln.  

 

TNE ist eine Erfolgsgeschichte für das VK, entwickelt sich stetig weiter und wächst und 

umfasst die meisten Universitäten im VK. TNE trägt sowohl zur Kapazitätserweiterung als 

auch zum Hochschulzugang weltweit aufgrund des Angebots qualitätsgesicherter Wege zu 

einer Qualifikation im VK bei. Das VK ist im Bereich der TNE sehr innovativ und nutzt eine 

Reihe von Modellen, einschließlich Partnerschaften, Zweigstellen von Universitäten mit 

gutem Ruf und lang etablierter und innovativer Fernstudienangebote.  

13.7.8. Kapazitätsaufbau in den Entwicklungsländern  

Das Ministerium für internationale Entwicklung (DFID) unterstützt entwicklungsbezogene 

Forschung und Projekte zur Kapazitätserweiterung in Entwicklungsländern. Zwischen 2006 

and 2013 hat das Ministerium für internationale Entwicklung (DFID) rund 

200 Partnerschaften über das vom British Council organisierte Programm Development 

Partnerships in Higher Education (DelPHE) vorrangig in Afrika und Asien unterstützt. Die 

DelPHE-Partnerschaften hatten das Ziel, Armut zu verringern, Wissenschaft und Technik zu 

fördern und die Millennium-Entwicklungsziele zu erreichen. 

Der Hochschulsektor des VK beteiligt sich auch an einer Reihe kooperativer 

Partnerschaftsprogramme, die sich auf Entwicklungs- und Schwellenländer beziehen, wie 

beispielsweise an der Global Innovation Initiative (GII). Hierbei handelt es sich um ein 

gemeinsames Engagement des Vereinigten Königreichs und der USA zur Stärkung der 

Kooperation im Bereich der Forschung zwischen Universitäten im VK, den USA und in 

Schwellenländern wie beispielsweise Indien, Brasilien, China und Indonesien. Andere 

kooperative Finanzierungsprogramme, die vom British Council koordiniert und verwaltet 

werden, umfassen Folgende: UKIERI, eine fortlaufende, kofinanzierte Partnerschaft 

zwischen der britischen und indischen Regierung, die zwischen 2011-2014 

208 Partnerschaften in der Hochschulbildung unter Einbeziehung von 400 Institutionen im 

VK und in Indien unterstützt hat, um gemeinsame Forschungsprojekte, 

Lehrplanentwicklungen und Programme durchzuführen; das INSPIRE-Projekt verfolgt das 

Ziel, akademische Partnerschaften und Forschungspartnerschaften zwischen den 

Hochschuleinrichtungen des VK und denen in Afghanistan, Bangladesch, Kasachstan, 

Pakistan und Usbekistan zu unterstützen.  

Zusätzlich wurde 2014 noch der Newton Fund im Rahmen der öffentlichen 

Entwicklungszusammenarbeit (ODA) des VK gegründet. Dieser wird über den British 

Council abgewickelt und sein Ziel ist die Entwicklung von Wissenschafts- und 

Innovationspartnerschaften, welche die wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand in den 
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Entwicklungsländer durch gemeinsam finanzierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte 

fördern. An vielen dieser Projekte sind Studierende und Forscher aus dem Hochschulsektor 

beteiligt.  

13.8. Zukünftige Schwerpunkte auf nationaler und institutioneller 

Ebene 

Viele der wichtigsten Behörden im VK wurden zuvor in diesem Bericht in Bezug auf die drei 

wichtigen Aspekte der Internationalisierung genannt:  

1. Wirtschaft (einschließlich Forschung und unternehmerische Aktivitäten); 

2. Bildung; 

3. Kapazitätsaufbau. 

13.8.1. Zukünftiger Schwerpunkt auf nationaler Ebene 

Die nationalen staatlichen Prioritäten und Kürzungen bei der Finanzierung werden dazu 

führen, dass die meisten Universitäten wirtschaftlich aktiv werden müssen, um Einnahmen 

zu generieren, Einfluss auszuüben und um Kooperationsverträge für internationale 

Forschungsprojekte einzuholen. Obwohl die Anwerbung weltweit erfolgt, konzentriert sich 

die Regierung auf Einflussnahme und Kooperation mit den BRICS-Staaten (Brasilien, 

Russland, Indien, China und Südafrika) und die CIVET-Staaten (Kolumbien, Indonesien, 

Ägypten, Türkei), obwohl andere Länder und Regionen nicht völlig ausgeschlossen werden. 

Der historisch schwache politische Schwerpunkt auf den Ausbildungsaspekt der 

Internationalisierung und dessen Potenzial für Qualitätsverbesserung – sowohl im Inland als 

auch im Ausland – ist das natürliche Ergebnis dieser engen wirtschaftlichen Sichtweise. Der 

neueste Entwurf eines Geschäftsplans der Higher Education Funding Council (HEFCE, 

2014a) konzentriert sich auf die Position englischer Hochschulen im globalen 

Hochschulsystem und erkennt den Wert der Entwicklung politischer Maßnahmen und 

Bestimmungen an, die auf internationalen Vergleichen und der internationalen 

Zusammenarbeit in Lehre und Forschung beruhen. Er hebt weiterhin die Vorteile der 

Mobilität von Akademikern und die Förderung global denkender Studierender hervor. 

 

Neueste politische Trends und zukünftige Entwicklungen auf nationaler Ebene umfassen 

folgende:  

 

1. Schutz des Rufs des VK in Bezug auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung und 

Förderung des Vertrauens in die „Marke“ britischer Hochschulen im Ausland über 

positive Studienerfahrungen und Alumni-Verbindungen; 

2. Wachstum bei den länderübergreifenden Hochschulpartnerschaften; 

3. Förderung von Partnerschaften in der Lehre auf institutioneller Ebene durch das UI und 

den British Council; 

4. Erhöhung der Finanzierung für Kooperationen im öffentlichen und privaten Sektor bei 

beratungsbasierten und kapazitätsfördernden Aktivitäten in Ländern mit 

unterentwickelten Hochschulsystemen; 

5. Unterstützung der internationalen Kooperation in der Forschung und der 

Hochschulexporte. 

 

Auf institutioneller Ebene steht die Anwerbung Studierender weiterhin im Mittelpunkt 

genauso wie die transnationale Bildung, obwohl sich unterschiedliche Modelle entwickeln 

werden, die an die Marktbedingungen angepasst sind. Die Struktur der 
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Hochschuleinrichtungen legt nahe, dass Lehr- und Lerninitiativen in der 

Internationalisierung von unten nach oben und nicht von oben nach unten und innerhalb 

der Fakultäten und einzelnen Disziplinen erfolgen, da sich das Management auf die 

Einkommensgenerierung und das Ranking bzw. den Ruf konzentriert. Die zunehmende 

Betonung der Erfahrung der Studierenden kann jedoch ein stärkeres Interesse an der 

„akademischen“ Erfahrung der Studierenden hervorrufen, da sich diese auf die 

Vermittlungsfähigkeit in einer global vernetzten Welt bezieht, und hierfür ist eine 

ausdrückliche Betonung der Internationalisierung der Lehrpläne notwendig. Die zukünftige 

Situation lässt sich wie folgt beschreiben: 

 

 Die Einrichtungen werden weiterhin unterschiedliche Ansätze bei der 

Internationalisierung verfolgen, während man sich dennoch gleichzeitig intensiv 

bemühen wird, den Ruf der Qualität der Ausbildung aufrecht zu erhalten.  

 Die Einrichtungen werden sich weiterhin bemühen, einen großen Marktanteil bei der 

Anwerbung Studierender aus Nicht-EU-Staaten aufrechtzuerhalten und die 

Anwerbung aus den EU-Staaten auszuweiten.  

 Partnerschaftsbasierte transnationale Bildung wird sich hin zu kooperativen Modellen 

entwickeln, bei denen der VK-Partner über eine größere Kontrolle über die Qualität 

der akademischen Bildung und die Erfahrung der Studierenden verfügt. Zweigstellen 

von Hochschulen werden weiterhin ein kleiner (aber dennoch wichtiger) Aspekt der 

transnationalen Bildung des VK bleiben, während die Fernstudienangebote im 

Ausland weiterhin zunehmen werden und sich die Online-Technologien 

weiterentwickeln. 

 Es wird ein steigendes Engagement beim HEA-Internationalisierungsrahmen auf 

Fachebene geben, eine Konzentration auf die Lehrpläne, die Vermittlungsfähigkeit 

von Hochschulabsolventen, die Internationalisierung der Hochschulen im Inland und 

die Unterstützung der akademischen Vorteile der Auslandsmobilität. Der politische 

Aspekt in diesen Bereichen ist in Schottland stärker als in den anderen Teilen des 

VK. Das Engagement der Führungsebene wird eine entscheidende Rolle spielen. 

 Hochschulreinrichtungen, die sich auf die Forschung spezialisieren, werden sich 

weiterhin auf internationale kooperative Forschung konzentrieren, um die 

Wettbewerbsfähigkeit sowie den Ruf und die Rankingposition aufrechtzuerhalten.  

 Der Trend zu einem zunehmenden Engagement bei projektbezogenen 

internationalen Kooperationen wird weiter anhalten, obwohl sich einige 

Einrichtungen zunehmend an eher strategischen Partnerschaften und Allianzen für 

Lehre, Forschung und den Wissenstransfer beteiligen. 

 Die Verbindungen zur EU werden – was Mobilität und Forschung anbelangt – 

weiterhin sehr eng sein, aber die Einstellung der Branche zu den Verbindungen 

innerhalb der EU müssen im Rahmen der globalen Orientierung der Regierung auf 

die BRICS-Staaten und CIVET-Staaten gesehen werden. 

 Die neuesten Investitionen durch das DfID werden wahrscheinlich ein zunehmendes 

Engagement bei den Aktivitäten zur Kapazitätserweiterung in den Zielländern 

hervorrufen. 
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14. AUSTRALIEN 

 

Dennis Murray und Betty Leask  

 

14.1. Einleitung 

In den letzten 50 Jahren und insbesondere in den letzten 25 Jahren haben sich die 

australischen Hochschuleinrichtungen aktiv an der Internationalisierung beteiligt. Es gibt 

keine australische Universität, die nicht in diesen Prozess involviert ist. Der 

Hauptschwerpunkt lag hierbei auf der Anwerbung ausländischer Studierender, Unterricht 

und Unterstützung, obwohl auch ein erhebliches internationales Engagement durch 

Forscher australischer Universitäten zu verzeichnen ist. Bei vielen Maßnahmen gehören die 

australischen Universitäten zu denen mit der höchsten internationalen Ausrichtung 

weltweit. 

 

Bei den australischen Universitäten gibt es erhebliche Unterschiede im Hinblick auf die 

Ansätze zur Internationalisierung. In den letzten zehn Jahren wurde jedoch zunehmend die 

Notwendigkeit erkannt, dass sich australische Universitäten in Bezug auf Ausbildung, 

Schulung, Forschung und Dienstleistungen intensiver und effektiver an weltweiten 

Aktivitäten beteiligen sollten. 

 

Ein „umfassender“ Ansatz zur Internationalisierung wird derzeit in Australien intensiver 

verfolgt und stellt Herausforderungen sowohl innerhalb der Akademien in Bezug auf 

strategische, verwaltungstechnische und finanzielle Anpassung bei den Institutionen dar, 

als auch extern in Bezug auf unterstützende öffentliche Rahmenprogramme. Einige 

Universitäten haben sich bereits erfolgreich und angepasst und Internationalisierung in alle 

ihre Kernaufgaben integriert. Für einige ist die Internationalisierung der Kern ihrer 

gesamten strategischen Ausrichtung, wobei der Vizekanzler/Präsident der Universität die 

Hauptverantwortung für die Internationalisierung übernimmt. Im letzten Jahrzehnt ist das 

Thema der Internationalisierung der Lernergebnisse aller Studierender durch die 

Neuausrichtung der Lehrpläne in den Mittelpunkt gerückt, die sich auf die Entwicklung der 

Fähigkeiten von Hochschulabsolventen konzentrieren. Auf der anderen Seite müssen sich 

einige australische Universitäten diesbezüglich noch bewegen.  

 

Während die Hochschuleinrichtungen über ihre eigenen Stellen die Internationalisierung 

geformt und vorangetrieben haben, um den gewünschten Zweck der Einrichtungen zu 

erfüllen, wurde der Entwicklungsverlauf der internationalen Ausbildung in Australien 

grundsätzlich durch staatlich vorgegebene Rahmenbedingungen bestimmt. Staatliche 

Strategien zur Angebotsseite, insbesondere die öffentliche Unterfinanzierung des höheren 

Bildungssystems kombiniert mit nationalen Bemühungen, das australische 

Ausbildungssystem zu vermarkten, und ein stark regulierter Ansatz zur Qualitätssicherung 

und zur Visavergabe haben den Ansatz australischer Universitäten zur Internationalisierung 

stark geprägt. Dies ist eine sehr enge Sichtweise, und diese wird in der Zukunft nicht mehr 

ausreichen. 

 

14.2. Das australische Hochschulsystem: Ein „einheitliches“' 

System mit beträchtlicher Vielfalt 

Obwohl die australischen Hochschulen entsprechend gesonderten Australian State Acts 

organisiert sind, ist die australische Regierung dennoch der primäre öffentliche Finanzgeber 

für die Hochschulbildung. Die Hochschulen sind gemäß einem „einheitlichen nationalen 

System“ (UNS) tätig, das 1987 eingeführt wurde und das einen direkten Kontakt zwischen 

der Regierung und einzelnen Einrichtungen herstellt. 
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Die Reformen aus dem Jahr 1987 hatten das Ziel, sowohl die Effizienz als auch die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit der Australischen Universitäten (Higher Education 

Funding Act 1988) zu verbessern als auch die staatlichen Zuschüsse zu den Kosten der 

Universitätsausbildung zu reduzieren. Aufgrund der Reformen fiel der Anteil aller Mittel der 

Regierung von 85 % in 1987 auf lediglich 55 % bis zum Jahr 1998 (Marginson and 

Considine, 2000).  

 

Das australische Hochschulsystem umfasst derzeit 38 öffentliche und 3 private, 

unabhängige, selbstverwaltete Universitäten und Hochschuleinrichtungen. Obwohl 

behauptet wird, dass es sich um ein „einheitliches“ System handelt,  

gibt es dennoch eine große Vielfalt. Die großen forschungsorientierten Universitäten 

befinden sich meist in den Zentren großer Städte. Diese sind sowohl die älteren, gut 

etablierten „Sandstein“-Universitäten als auch die großen technischen Universitäten und 

Fachhochschulen (die sich auch auf Forschung konzentrieren). Obwohl sich auch einige 

kleinere Universitäten in den großen Städten befinden, liegen viele dieser jedoch in 

ländlichen Gegenden über das ganze Land verteilt. Vielfalt bei dem Schwerpunkt und 

Auftrag, die Zusammensetzung der Studierenden, eine gute Finanzierung und externe 

Beteiligung sind typisch für das gesamte System. Alle Universitäten haben jedoch einen 

Forschungsauftrag, streben eine qualitativ hochwertige Forschung und Lehre an und 

beteiligen sich aktiv an der Internationalisierung. 2014 waren 4 australische Universitäten 

unter den Top 100 in dem Academic Ranking of World Universities (ARWU) eingestuft, 8 

unter den Top 200 und 19 in den Top 500.  

 

Die australischen Hochschulen sind für das Qualitätsmanagement durch interne 

Akkreditierungsprozesse und Verhaltenskodexe verantwortlich. Die Universitäten 

unterliegen auch einer Vielzahl staatlicher Rechtsvorschriften. 

 

Alle Einrichtungen, die finanzielle Unterstützung von der australischen Regierung erhalten, 

müssen bestimmte Anforderungen an Qualität und Rechenschaftspflichten erfüllen, die in 

dem Higher Education Support Act 2003 festgelegt sind. Alle australischen Anbieter einer 

höheren Ausbildung sind weiterhin kraft Gesetz dazu verpflichtet, sich an bestimmte 

Standards zu halten, welche die Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA), 

die australische unabhängige Regulierungsstelle für den Hochschulsektor, festlegt. 

 

14.3. Wichtige Regionen, auf die sich Engagement und 

Einflussnahme konzentrieren: Europa und Asien 

14.3.1. Europa 

Australien und die EU nehmen an jährlichen politischen Dialogen teil, um beste Praktiken zu 

Politikbereichen auszutauschen, die für beide Seiten von Interesse sind. Die Dialoge führen 

zu gemeinsamen Folgemaßnahmen. Australien und die EU haben bis dato sechs politische 

Dialoge zu folgenden Themen durchgeführt: Reform der Hochschulausbildung (2009), 

Qualifizierungsrahmen (2010), Frühkindliche Erziehung und Kinderbetreuung (2011), 

Internationalisierung der Ausbildung (2012), Qualität und Anerkennung (2013) und 

lebenslanges Lernen (2014). 

 

Der politische Dialog im Jahr 2012 zur internationalen Ausbildung in Brüssel konzentrierte 

sich auf die Qualität in der internationalen Ausbildung sowie auf die Mobilität und das 

Wohlbefinden der Studierenden. Die wichtigsten beschlossenen Maßnahmen sind u. a. 

folgende: ein Forum zur Rolle der Ausbildung und Schulung zur Vorbereitung auf eine 

Beschäftigungsverhältnis; die Fortsetzung bilateraler Kooperationsprojekte im 

Hochschulbereich; Durchführung einer bedeutenden Alumni-Networking-Veranstaltung in 

Brüssel in Kooperation mit Alumni-Netzwerken sowie ein Workshop für australische 

Studierende vor ihrer Abreise nach Europa und ein gemeinsames Expertenseminar zum 

Thema Mobilität. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Australian_Universities
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Eine wichtige Konsequenz des australischen Interesses an dem Bologna-Prozess war die 

Entwicklung eines Australian Higher Education Graduation Statement (AHEGS), welches wie 

die European Diploma Supplement das Ziel verfolgt, dass australische Qualifikationen 

international besser bekannt werden und dass dadurch die internationale Mobilität der 

Hochschulabsolventen von australischen Universitäten verbessert wird. Die Bescheinigung 

über den Hochschulabschluss wird allen Hochschulabsolventen kostenlos ausgestellt. 

 

Zehn australische Universitäten nahmen an dem OECD-Projekt, der Assessment of Higher 

Education Learning Outcomes (AHELO) teil, bei dem die Lernergebnisse der Studierenden in 

vielen internationalen Institutionen in grundlegenden Fertigkeiten wie Wirtschaft und 

Bauingenieurwissenschaften untersucht wurden. 

 

Die Australian Higher Education Quality Agency und eine Reihe australischer Universitäten 

waren an dem Projekt der Quality Assurance of Cross Border Higher Education (QACHE) 

beteiligt, in dem die unterschiedlichen Möglichkeiten untersucht wurden, in der 

Qualitätssicherungsagenturen und Hochschulreinrichtungen mit der Akkreditierung und 

Qualitätssicherung von Programmen umgehen, die außerhalb ihres Landes durchgeführt 

werden. 

 

Im Juli 2014 hat die EU ihre Investitionen in Höhe von 4,6 Mio. EUR (6,6 Mio. AUD) 

bekannt gegeben, um sechs EU-Zentren an Universitäten in ganz Australien (fünf) und in 

Neuseeland (eine) für den Zeitraum zwischen 2014-2016 einzurichten (Europäische Union, 

2014). Die Zentren werden von ihren jeweiligen Gasthochschulen mitfinanziert und 

umfassen eine Reihe von Partnern aus der Gemeinschaft. Die Initiative zeigt das 

Engagement der EU gegenüber Australien (und Neuseeland) und den gegenseitigen 

Enthusiasmus sowie das Engagement seitens der Universitäten und der Gemeinden. 

14.3.2. Asien 

Gleichzeitig konzentrieren sich jedoch die öffentliche australische Politik und die 

australischen Hochschulen verständlicherweise intensiv und beständig auf Asien. Es gibt 

eine Reihe supranationaler Vereinbarungen und damit verbundene Programme mit 

asiatischen Ländern, die gemeinsame regionale Prioritäten beinhalten, und hierzu zählt 

auch die Hochschulbildung. Australien ist Gründungsmitglied der Asiatisch-Pazifischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) und seit über 40 Jahren ein Gesprächspartner der 

Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN), die beide u. a. versuchen, das 

Bildungsniveau durch ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum zu erhöhen. Es gibt auch 

zahlreiche bilaterale Vereinbarungen für Kooperationen im Hochschulbereich zwischen 

Australien und einzelnen Staaten in Asien, insbesondere Brunei, China, Indien, Indonesien, 

Japan, Malaysia, der Republik Korea, Taiwan, Thailand und Vietnam. 

 

In den letzten vier Jahren haben sich die australischen Regierungen auf zwei Bereiche 

konzentriert, die eine entscheidende Bedeutung für die internationale Ausbildung haben: 

die Erkundung der Möglichkeiten für ein intensiveres Engagement in Asien (gemäß dem 

Weißbuch von Henry 2011 mit dem Titel, Australia in the Asian Century) und die 

Entwicklung einer umfassenden internationalen Bildungsstrategie für Australien (gemäß 

dem Bericht des International Education Advisory Council aus dem Jahr 2012 mit dem Titel 

Australia Educating Globally).  

 

Das Weißpapier Asian Century wurde mit dem ausdrücklichen Ziel der Förderung und 

Unterstützung einer Neupositionierung von Australien in Auftrag gegeben, um in dem 

„Zeitalter Asiens“ Erfolg zu haben und um diese Zukunft zu gestalten, anstatt in diese 

hineinzurutschen (Commonwealth of Australia, 2012). Während sich das Weißpapier 

Australia in the Asian Century mit Bildung im Allgemeinen beschäftigt, hat es absichtlich 

Details zu einer internationalen Ausbildungsstrategie dem International Education Advisory 

Council überlassen, der 2012 unter dem Vorsitz von Michael Chaney AO ernannt wurde. Der 

„Chaney-Bericht“, Australia – Educating Globally (DIISR, 2013), hat einem koordinierten, 

regierungsweiten Ansatz, einem Mechanismus für den Dialog mit der Industrie, einer 

effektiven Qualitätssicherung, einer Verbesserung der Erfahrungen ausländischer 
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Studierender, der Stabilität der wichtigen politischen Rahmenvorgaben und der 

Anerkennung der Bedeutung der Forschung zur Weiterentwicklung des Sektors zugestimmt. 

Zwei Jahre, nachdem der Bericht veröffentlicht wurde, wartet der Ausbildungssektor immer 

noch auf die Reaktion der australischen Regierung (siehe nachfolgend den abschließenden 

Abschnitt dieses Berichts). 

 

14.4. Nationale politische Strategien 

14.4.1. Umfassender politischer Kurs und Trends 

Während der letzten 60 Jahre waren die Geschichte und die geografische Lage Australiens 

im asiatisch-pazifischen Raum die maßgeblichen Faktoren für den regierungspolitischen 

Ansatz für internationale Bildung. Es sind sieben Phasen erkennbar, in denen die 

(nationale) Regierung des Australian Commonwealth eine wichtige Rolle bei der 

Entwicklung der internationalen Bildung in Australien gespielt hat (Gallagher, 2011). 

Während dieses Zeitraums haben die australischen Regierungen nicht versucht, eine 

internationale Ausbildungsstrategie als solches zu entwickeln. Der Ansatz war vielmehr eine 

pragmatische Reaktion auf die vorliegenden Umstände. Dennoch haben die australischen 

Regierungen durch den Einsatz einer Reihe politischer Maßnahmen erheblichen Einfluss auf 

die Richtung der internationalen Ausbildung in Australien genommen. 

 

Während in Australien seit mehr als 100 Jahren ausländische Studierende studieren 

(Goldring, 1984), wurde im Februar 1986 die aggressive kommerzielle Initiative zum 

Handel mit Ausbildungsleistungen eingeführt. In diesem Jahr wurden die 

Einschreibeverfahren für ausländische Studierende modernisiert, und von nun an mussten 

Ausbildungseinrichtungen in Australien ihre Kurse auf Vollkostenpreis-Basis vermarkten. 

 

Anfangs mussten sich die Einrichtungen meist selbst bemühen, um Marktzugang zu 

erhalten und um die Vorschriften und Vorgehensweise in ausländischen Rechtsbezirken zu 

erstellen. Die australische Regierung hat sich auf ein hohes Maß der Selbstregulierung 

durch den Bildungssektor und die Einrichtungen verlassen. 1988 hat die Regierung jedoch 

einen nationalen Verhaltenskodex für die Vermarktung australischer Bildungsleistungen im 

Ausland, individuelle branchenspezifische Ethikkodexe und ein staatliches 

Registrierungssystem eingeführt. Der wirtschaftliche Aspekt der australischen Bemühungen 

zur internationalen Bildung – Zunahme der Einschreibungen ausländischer Studierender – 

war weiterhin das übergeordnete Ziel und ist weiterhin ein wichtiger Faktor. 

 

Seit Anfang 1998 hat die Politik Australiens einen komplexen Nexus zwischen Programmen 

für ausländische Studierende und qualifizierter Migration geschaffen, was kommerzielle 

Möglichkeiten für neue, private Bildungsanbieter außerhalb der Universitäten eröffnet hat. 

Dies führte zu einer schlechten Qualität der Bildung und anderer Leistungen für 

internationale Studierende sowie zu Geschäftemacherei und Missbrauch durch einige 

Anbieter. In der nächsten Phase zwischen 2005 bis 2010 bestand eine Abhängigkeit der 

australischen internationalen Bildung von der Migrationspolitik, und der Sektor war erneut 

durch Korruption gekennzeichnet. Dieses Versagen ist eher der Exekutive als den 

Vorschriften zuzuschreiben.  

 

Eine Korrekturphase begann im Jahr 2010 und hält bis heute an. Die verdrehten politischen 

Anreize, die Einfluss auf die Entscheidung der Studierenden hatten, insbesondere die enge 

Verbindung von internationaler Ausbildung und Migration nach Australien, wurden beseitigt, 

und der Regulierungs- und Durchsetzungsrahmen gestärkt. Seit 2010 hat man die 

Funktion, den Umfang und die Art der internationalen Bildung effektiv neu ausgerichtet.  

 

Dennoch ist im Zeitraum 2010-2012 ein beispielloser Rückgang bei den Anträgen und 

Einschreibungen ausländischer Studierender in Australien aufgrund systemischer Fehler zu 

verzeichnen. Alle Einschreibungen ausländischer Studierender in allen 

Ausbildungsbereichen gingen um fast ein Fünftel (18,1 %) zurück. Der Wert der 

internationalen Ausbildung als Exportgut fiel von einem Höchststand von 19,1 Mrd. USD in 
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2009/2010 auf 14 108 Mrd. USD in 2012/2013 (Australian Bureau of Statistics, 2014a). 

Jetzt ist eine Kehrtwende bei diesem Abwärtstrend zu verzeichnen (siehe unten).  

14.4.2. Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Die australische Regierung setzt primär zwei Gesetzgebungsinstrumente zur Regulierung 

des Exports von Bildung ein. Der Immigration Act 1958 sorgt für die Integrität der 

Studenten-Visumprogramme, indem die Anforderungen an Studentenvisa an das 

Immigrationsrisiko angepasst werden, das aus Antragstellern aus einem bestimmten Land 

resultiert, die in einem bestimmten Ausbildungssektor studieren. Gleichzeitig sieht das 

Gesetz eine einheitliche Bearbeitung der Visa sowie großzügige Arbeitsrechte vor, was die 

Anerkennung der Bedeutung der australischen Bildung als Exportgut durch die australische 

Regierung widerspiegelt. Der Education Services for Overseas Students (ESOS) Act 2000 

und die damit verbundenen Instrumente – der National Code of Practice, das CRICOS-

Register und der Tuition Protection Service (TPS) – regeln den Registrierungsprozess und 

die Pflichten der registrierten Anbieter, einschließlich der Hochschulen, die Kurse für 

ausländische Studierende durchführen.  

 

Zusätzlich zu diesen beiden Instrumenten haben zahlreiche weitere nationale Strategien 

und gesetzliche Bestimmungen, die sich insbesondere auf Wissenschaft, Forschung, 

Industrie und Innovation beziehen, Auswirkungen auf das internationale Engagement der 

australischen Hochschulen. Der Bezug dieser anderen Strategien und Instrumente auf die 

Strategien zur internationalen Bildung ist häufig sehr gering und deshalb problematisch, 

wie nachfolgend erörtert wird.  

14.4.3. Unterstützende Strukturen durch die Regierung 

Seit Ende der 1980er Jahre haben die australischen Regierungen den Export der 

australischen Bildung stark durch spezielle Stellen in nationalen Verwaltungsbehörden 

unterstützt. Momentan fungiert Australian Education International (AEI), eine Abteilung des 

australischen Bildungsministeriums als die einzige staatliche Koordinierungsstelle für 

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der internationalen Bildung. Die AEI ist für 

zwischenstaatliche Partnerschaften und MOU, Auslandsstipendien, Mobilitätsprogramme für 

Studierende und die Anerkennung von Qualifizierungen im Ausland sowie für Daten und die 

Forschung im Bereich der internationalen Bildung zuständig. Die australische 

Handelskommission (Austrade), eine Abteilung des australischen Außen- und 

Handelsministeriums (DFAT), ist für das nationale Marketing und die Förderung der 

internationalen Bildung zuständig.  

14.4.4. Internationale Stipendienprogramme 

14.4.4.1. Die Australia Awards 

Diese Auszeichnungen fördern die Wissensbildung, Ausbildungsverbindungen und 

dauerhafte Beziehungen zwischen Australien und anderen Ländern, insbesondere Ländern 

innerhalb der Region. Circa 4 500 Auszeichnungen (Stipendien und Forschungskredite) 

werden in 2014-2015 mit einem Wert in Höhe von 362 Mio. AUD angeboten. Der 

Schwerpunkt der Australia Awards liegt im asiatisch-pazifischen Raum, obwohl es auch 

Empfänger aus dem Nahen Osten, aus Staaten nördlich und südlich der Sahara, der Karibik 

und aus Lateinamerika gibt.  

 

Die Australia Awards setzen sich aus drei separaten Stipendienprogrammen zusammen – 

(i) Australische Stipendien zur Unterstützung der Entwicklung, die sich auf 

Entwicklungsländer beziehen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum; (ii) die 

International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) Programme die sich auf die 

Anwerbung und Finanzierung äußerst begabter Studierender mit einem Hochschulabschluss 

weltweit konzentrieren, um einen höheren Abschluss durch Forschung (HDR) in besonders 

forschungsintensiven Bereichen zu erzielen und (iii) die Endeavour Scholarships and 

Fellowships, die sich auf Bürger im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Europa 
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und Amerika in Bezug auf Studien, Forschung und berufliche Entwicklungsprogramme in 

Australien beziehen (und auf Australier in Bezug auf Programme im Ausland – siehe unten). 

14.4.4.2. Der New Colombo Plan (NCP)  

Der „New Colombo Plan (NCP)“ (NCP) ist eine prägende Initiative der derzeitigen 

australischen Regierung mit dem Ziel, Wissen im asiatisch-pazifischen Raum in Australien 

durch Unterstützung des Grundstudiums, der Praktika, der Mentorschaft, der 

Arbeitsvermittlung und der Forschung in der Region zu fördern. 

 

Der NCP soll transformierend sein und die Beziehungen Australiens in der Region stärken, 

und zwar sowohl auf individueller und gemeinschaftlicher Ebene durch Erweiterung der 

Kontakte von Universitäten, der Wirtschaft und anderen Interessenvertreter. Das Ziel der 

australischen Regierung ist es, mit der Zeit ein Studium im indo-pazifischen Raum zu 

ermöglichen, das dem Erwachsenwerden australischer Hochschulstudenten dient und eine 

Bemühung darstellt, die in der australischen Gemeinschaft sehr geschätzt wird. 

 

Die Regierung hat dem New Colombo Plan für fünf Jahre Mittel in Höhe von 100 Mio. AUD 

zur Verfügung gestellt. Eine Pilotphase aus dem Jahr 2014 wird derzeit abgeschlossen, die 

circa 1 300 Studierende in Mobilitätsprogrammen unterstützt und 40 Stipendiaten, um an 

vier Pilotstandorten zu studieren – Indonesien, Japan, Singapur und Hongkong. Es besteht 

die Absicht, den New Colombo Plan in der asiatisch-pazifischen Region im Jahr 2015 zu 

etablieren, denn man geht davon aus, dass sich die Zahlen dann auf 5 000 belaufen 

werden.  

 

Es ist anzumerken, dass viel mehr australische Hochschulstudenten, die im Ausland 

studieren, dann aufgrund des New Colombo Plan finanzielle Unterstützung erhalten werden 

(siehe S. 12 unten). Studierende an australischen Hochschulen haben grundsätzlich 

Anspruch auf ein staatliches Darlehen aus dem OS HELP-Programm, dem Programm der 

australischen Regierung für die Kreditvergabe an Studierende, um Hochschulstudenten ein 

Semester im Ausland zu ermöglichen. 2013 hat OS HELP 38,3 Mio. AUD an Kreditmitteln 

für australische Studierende im Ausland zur Verfügung gestellt (Olsen, 2014a). 

14.4.5. Transnationale Bildungsstrategie 

Die Ermöglichung einer transnationalen Bildung durch Australien wird durch die 

Transnational Quality Strategy (TQS) der australischen Regierung unterstrichen, die 2005 

in Absprache mit bundesstaatlichen und territorialen Regierungen, Vertretern jedes Sektors 

und ausländischen Studierenden entwickelt wurde. Die TQS verfolgt das Ziel, den Ruf und 

die Qualität der transnationalen Bildung und Schulung Australiens zu fördern, um auf diese 

Weise zu einem dauerhaften Wachstum beizutragen. Leitfäden zu guten Praktiken für 

australische Anbieter sind Teil dieser Strategie und haben in erheblichem Maße zur 

Qualitätsverbesserung der transnationalen Hochschul- und Geschäftsstrategie und den 

Verfahren der australischen Hochschulen beigetragen (Australian Education International, 

2008). 

14.4.6. Unterstützung des internationalen Engagements für Forscher  

Das Australian Research Council (ARC) verfügt über eine eindeutig formulierte 

internationale Strategie. Zwei Kernprogramme unterstützen die internationale Kooperation: 

(i) die Excellence in Research for Australia (ERA) Initiative und (ii) das National Competitive 

Grants Program (NCGP). Ein wichtiges Ziel der ERA-Initiative ist es, Vergleiche zwischen 

der nationalen und internationalen Forschung Australiens in allen Fachgebieten an 

Hochschuleinrichtungen zu ermöglichen. Mithilfe des NCGP wird eine Unterstützung für 

internationale Kooperation in allen Bereichen des Programms ermöglicht (Australian 

Research Council, 2014). 
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Internationale Kooperation ist weiterhin eine wichtige Komponente des ARC Centres of 

Excellence-Programms. Die Vorschläge des kürzlich genehmigten Centre of Excellence 

beinhaltet die Kooperation mit 44 Ländern. 

Das National Health and Medical Research Council (NH&MRC) stellt eine separate finanzielle 

Unterstützung für Forschungsvorhaben im Bereich der Medizin und Gesundheitsfürsorge in 

Australien bereit. Der NH&MRC Strategic Plan 2013-2015 versucht, zur Entwicklung von 

Gesundheitskenntnissen weltweit beizutragen und die Gesundheit im asiatisch-pazifischen 

Raum durch internationale Kooperation zu verbessern. Der NHMRC ist an mehr als einem 

Dutzend internationaler multilateraler und bilateraler Kooperationsinitiativen beteiligt 

(NH&MRC, 2014). 

 

14.5. Sonstige Interessengruppen und Finanzierungsprogramme: 

Australische Bundesstaaten und Städte  

Andere wichtige Interessenvertreter sind die einzelnen australischen Bundesstaaten (6) und 

Territorien (2) sowie deren Hauptstädte. In den letzten 15 bis 20 Jahren haben einige 

Staaten (insbesondere Südaustralien, Westaustralien und Queensland) aktiv die 

Bemühungen im Bereich der internationalen Ausbildung durch ihre Institutionen unterstützt 

(insbesondere die Anwerbung ausländischer Studierender), und sie haben gemeinsam 

(zusammen mit Ausbildungseinrichtungen) staatlich anerkannte, halbautonome 

Förderungs- und Marketingbemühungen, wie z. B. Education Adelaide, Perth Education City 

and Study Queensland finanziert. Einige Staaten (z. B. Queensland, Victoria) haben 

Handelsbüros im Ausland gegründet, die teilweise die Anwerbeaktivitäten ausländischer 

Studierender der Hochschulreinrichtungen unterstützen. 

In 2012 hat New South Wales einen Aktionsplan für internationale Ausbildung und 

Forschung bekanntgegeben (Government of New South Wales, 2012). Die International 

Education Strategy 2013-2018 des Staates Victoria benennt vier Handlungsbereiche – 

Marktentwicklung, qualitativ hochwertige Ausbildung, Studentenerfahrung und 

Markenbildung (Regierung von Victoria, 2013). 

Einige Städte und kommunale Regierungen in ganz Australien erbringen auch Begrüßungs- 

und Unterstützungsleistungen für ausländische Studierende. 

Diese verschiedenen Aktivitäten der Interessenvertreter werden über staatliche Zuschüsse 

finanziert. Bis dato gibt es innerhalb Australiens abgesehen von einer bescheidenen Anzahl 

internationaler Alumni-Stipendien praktisch keine privaten Organisationen oder private 

Stiftungen, die internationale Ausbildungsaktivitäten im Hochschulbereich finanzieren. 

 

14.6. Institutionelle Strategien: einzigartige Modelle, gemeinsame 

Themen  

Die strategischen Pläne aller australischen Universitäten enthalten meist ein ausgeprägtes 

internationales Element. Es ist jedoch kein einziges Modell der Internationalisierung im 

australischen Kontext zutreffend (Coates, Edwards, Goedegebuure, Thakur, van der Brugge 

und van Vught, 2013). Die Internationalisierung ist ein zentraler strategischer Zweck 

einiger Universitäten (z. B. Melbourne, Queensland, Monash) und wird in allen Hochschulen 

angesprochen. Die Internationalisierungsbemühungen anderer Universitäten sind vom 

Umfang her weniger ausgeprägt. Sie verfügen vielleicht über einen 

Internationalisierungsplan, der versucht, die Vision und den Auftrag der jeweiligen 

Institutionen im internationalen Kontext zu artikulieren, die in ihrer Ausrichtung jedoch 

begrenzt sind (z. B. Anwerbung von Studierenden, ausgehende Mobilität der Studierenden).  

 

Trotz alledem sind die gemeinsamen Themen offensichtlich und umfassen die Anwerbung 

ausländischer Studierender, die ausgehende Mobilität der Studierenden, den 

internationalen Austausch von Mitarbeitern, globale Forschungskooperationen, die 

https://www.nhmrc.gov.au/guidelines/publications/nh160
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Internationalisierung des Lehrplans, Diversifizierung und Stärkung der Einnahmen der 

Institutionen und globale große Herausforderungen. Dennoch gibt es Unterschiede in der 

Art, wie die einzelnen dieser Universitäten diese gemeinsamen Themen in Handlungspläne 

umsetzen, und im Umfang, in dem diese bei ihren Bemühungen erfolgreich sind. 

14.6.1. Internationales Marketing und Anwerbung ausländischer Studierender 

Australien hat einen ausdrücklich kommerziellen und sehr erfolgreichen Ansatz zur 

Anwerbung ausländischer Studierender übernommen. Es ist wahrscheinlich schwierig, ein 

Unternehmen zu finden, bei dem das Wachstum so gut durch Marketingkooperation und 

den Austausch von Marktkenntnissen gefördert wurde wie im australischen Sektor zur 

internationalen Bildung.  

 

Ende der 1990er Jahre hat der Leistungsvergleich der internationalen Büros australischer 

Universitäten begonnen, der auch eine Kooperation zwischen „konkurrierenden“ 

Ausbildungseinrichtungen umfasste. Der Leistungsvergleich der Leistungen von 

Institutionen und der guten Praktiken sowie der Austausch der Ergebnisse waren besonders 

entscheidend, um die internationalen Aktivitäten der australischen Universitäten zu 

verbessern, und wurden jetzt auch auf die Bereiche englische Sprachbildung und die 

berufliche Bildung und Weiterbildung (VET) angewandt. Diese partnerschaftliche Einstellung 

zwischen den australischen Ausbildungseinrichtungen und der Regierung hat nicht nur 

geholfen, einen Wirtschaftszweig aufzubauen, der ein wichtiger Exportfaktor ist, sondern 

hat auch dazu beigetragen, dass sich Australien zu einem der weltweit beliebtesten 

Zielländer für Bildung entwickelt hat (Lawrence and Adams, 2011). 

 

Seit Mitte der 1980er Jahre umfassten Marketinginitiativen auch von Institutionen 

finanzierte Ausbildungsmessen und Marketingreisen durch Südostasien, unterstützt von 

inländischen Vertretern und der Errichtung staatlich finanzierter australischer 

Ausbildungszentren (Australian Education Centres). In den 1990er Jahren gab es 

mannigfaltige Aktivitäten, die sich im Wesentlichen auf andere Teile Asiens bezogen, 

einschließlich China und Indien und den Nahen Osten und die Golfregionen. Diese 

Aktivitäten beinhalteten auch Intensiv-Englischkurse für ausländische Studierende 

(ELICOS), ein Studium im Ausland und Märkte in Europa, den USA und Lateinamerika, die 

eine Qualifikation (einen Hochschulabschluss) anbieten. Die Pathway-Programme (siehe 

unten) innerhalb Australiens wurden eingeführt, und es entwickelten sich Partnerschaften 

und Kooperationsprogramme (die Verbindungsmöglichkeiten zwischen Qualifikationen an 

unterschiedlichen Institutionen schufen), und es wurden noch weitere internationale 

Ausbildungsprogramme geschaffen, und zwar insbesondere, jedoch nicht ausschließlich in 

Asien. Bis zum Jahr 2000 haben die australischen Institutionen zunehmend anspruchsvolle 

Methoden eingesetzt, wie z. B. digitale Technologie, Koordinierungsprogramme, soziale 

Netzwerke und speziell in Auftrag gegebene Untersuchungen zur Marktintelligenz, um 

Studierende aus der ganzen Welt in alle Ausbildungsbereiche zu locken. 

14.6.2. Pathway-Programme 

Ein besonderes Merkmal der australischen Programme für ausländische Studierende ist die 

Stärke der Verbindungen zwischen den vier wichtigsten Ausbildungssektoren (Schulen, 

englische Sprachschulung [ELICOS], berufliche Ausbildung und Hochschulausbildung). Der 

Mechanismus umfasst sorgfältig entwickelte, klare Entwicklungspfade von den Schulen und 

dem Sektor für Englischunterricht zu den anderen zwei Sektoren und insbesondere zum 

Hochschulsektor. Die Mehrheit der ausländischen Studierenden studiert in mehr als einem 

Ausbildungssektor. Eine sehr hohe Zahl ausländischer Studierender in Australien durchläuft 

die verbundenen Systeme, die zu einem Hochschulstudium führen, in einem Prozess, der 

auch den Ausbildungseinrichtungen zugute kommt. Aufgrund der Verfügbarkeit attraktiver 

Pathway-Programme halten sich ausländische Studierende in Australien längere Zeiträume 

für ihr Studium auf, um unterschiedliche Qualifikationen an verschiedenen Institutionen auf 

verschiedenen Ebenen zu erlangen. 
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14.6.3. Unterstützung der Mobilität der Studierenden 

Die australischen Hochschulen selbst sind eine wichtige Finanzierungsquelle für in 

Australien ankommende und aus Australien abgehende Studierende, die in den meisten 

Fällen vollständig von der Universität oder über Spenden oder Nachlässe finanziert werden 

(z. B. von internationalen Alumni-Vereinigungen). 2013 haben 33 der 36 australischen 

Universitäten ein Voll- oder Teilstipendium (Verzicht auf Studiengebühren und Gehälter) für 

ausländische Studierende angeboten und zusätzlich 364,4 Mio. AUD für die 

Begabtenförderung und Stipendiengelder für ausländische Studierende, wovon der 

Hauptanteil (334,6 Mio. AUD) für ausländische Doktoranden vorgesehen ist (Olsen, 2014a).  

 

Die australischen Universitäten haben 2013 insgesamt 26,0 Mio. AUD für die ausgehende 

Mobilität von Studierenden ausgegeben. 47 % aller ausländischen Studienerfahrungen 

wurden durch die eigenen Mittel der Universitäten oder durch eine Kombination aus 

Universitätsmitteln und Mitteln aus anderen Quellen unterstützt (z. B. 568 000 AUD aus 

privaten Mitteln oder von Stiftungen in Australien). Die australischen Universitäten spielen 

eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der Auslandsmobilität der Studierenden (Olsen, 

2014a).  

14.6.4. Lernen, Lehre und Lehrpläne 

Ansätze zur Lehre und für die Entwicklung von Lehrplänen wurden auf verschiedene Art und 

Weise durch die internationalen Aktivitäten der australischen Universitäten beeinflusst. Die 

zunehmende Zahl ausländischer Studierender in Australien seit 1986 hat zu Veränderungen 

bei den Unterstützungsleistungen für Studierende geführt, um den Bedürfnissen der 

ausländischen Studierenden gerecht zu werden. Die Lehrpläne und Lehrmethoden wurden 

ebenfalls entsprechend angepasst. Diese müssen außerdem den einheimischen 

Akkreditierungsanforderungen entsprechen, und die Gleichwertigkeit der Qualität der Kurse 

und der akademischen Leistungen muss sichergestellt werden, sofern die Programme 

außerhalb Australiens durchgeführt werden. 

  

Die Auswirkungen der ausländischen Studierenden auf das Lernen inländischer 

Studierender ist ein Thema, das in Australien ausführlich diskutiert wird. Trotz der 

weitverbreiteten Auffassung einiger Universitätsrektoren, dass allein die Anwesenheit 

ausländischer Studierender in den Klassen und auf dem Campus die Erfahrung der 

inländischen Studierenden internationalisiert, liegen keine Belege für derartige Ansichten 

vor (Leask & Carroll, 2011). Es sind alternative Ansätze zur Internationalisierung der 

akademischen Leistungen aller Studierender entstanden. Diese haben sich auf die 

Einbeziehung internationaler und interkultureller Aspekte in die Lehrpläne sowie auf 

Lernziele, den Unterricht, das Lernen und die Leistungsbewertung und 

Unterstützungsleistungen, die für ein Studienprogramm verfügbar sind, konzentriert. Im 

Rahmen dieses Prozesses hat die Einbeziehung der Studierenden mit kulturellen und 

sprachlichen Unterschieden eine größere Bedeutung erlangt, die zielbewusst ihre 

internationalen und interkulturellen Perspektiven als globale Bürger und Fachkräfte 

entwickeln (Leask, 2013). Hier gibt es eine Verbindung zur Entwicklung der Möglichkeiten 

der Hochschulabsolventen bei allen Studierenden – Möglichkeiten, die häufig auch eine 

„internationale Perspektive“ und „kulturübergreifende Kommunikation“ umfassen. In den 

letzten zwei Jahren ist die „globale Bürgerschaft“ als eines der etwas umstrittenen 

Ergebnisse eines internationalisierten Lehrplans entstanden. Zum Teil ist dies auf die 

Tatsache zurückzuführen, dass eine Grundsatzidee hinter dem globalen Engagement der 

australischen Universitäten die Entwicklung „informierter, engagierter, globaler Bürger“ sein 

soll (Universities Australia, 2013). Auch wenn viel geredet wurde, gab es dennoch nur eine 

eingeschränkte Debatte zur Rolle und Verantwortung der Universitäten, die globale 

Bürgerschaft in organisatorische Strategien und pädagogische Praktiken umzusetzen. 

(Lilley, 2014). Auf einem nationalen Symposion zur globalen Bürgerschaft, das im 

September 2014 stattgefunden hat und an dem auch die australische Regierung 

teilgenommen hat, haben die australischen Hochschulen und Arbeitgebergruppen einige 

positive Impulse zu diesem Thema gegeben (IEAA, 2014). Auf diesem Symposion wurde 

betont, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass die Entscheidungsträger, 

Universitätsrektoren und das akademische Personal zusammenarbeiten, um die Ziele eines 
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internationalen Lehrplans festzulegen und um diese auch umzusetzen. 

 

Die australische Regierung hat in den letzten zehn Jahren die Finanzierung zur 

Unterstützung von rund 15 Projekten und Dozentenstipendien zur Lehre und zum Lernen in 

verschiedenen Kulturen, zur Internationalisierung des Lehrplans und zur globalen 

Bürgerschaft bereitgestellt. Die Ergebnisse dieser Projekte wurden in der gesamten Branche 

in Australien und auch international verbreitet. Die Investition seitens der Regierung ist 

teilweise auf den Wunsch zurückzuführen, sicherzustellen, dass die australischen 

Universitäten eine motivierende, qualitativ hochwertige Ausbildung für internationale 

Studierende erbringen, während australische Studierende gleichzeitig auf die Arbeit in einer 

zunehmend verbundenen globalen Gemeinschaft vorbereitet werden. 

  

Die Technologie bietet zunehmend erschwingliche Möglichkeiten für interaktive, 

forschungsorientierte problembasierte internationale und interkulturelle Lernmöglichkeiten. 

Für die nächste Generation der geografisch verstreuten internationalen Studierenden, die 

mit Multimodalität aufgewachsen sind, bietet die Technologie eine Vielzahl von 

Möglichkeiten für den interkulturellen Austausch und das internationale Lernen von „zu 

Hause“ aus. Australische Universitäten reagieren langsam auf das Potenzial für global 

vernetztes Lernen durch die Nutzung der Technologie sowohl im kleinen Rahmen – um 

internationale Verbindungen von Angesicht zu Angesicht zu ergänzen – als auch im großen 

Rahmen – über MOOCs.  

14.6.5. Globales Engagement im Bereich der Forschung 

Australische Universitäten schneiden bei vielen Maßnahmen zur Forschungsleistung gut ab. 

Dies umfasst die Erweiterung der F&E entsprechend den OECD-Maßstäben, 

Universitätsrankings, Excellence in Research for Australia (ERA)-Rankings, die 

Forschungsproduktivität, gemessen anhand der Zitierhäufigkeit und der Zitationsdaten und 

den Modellen der internationalen Forschungskooperation. Berücksichtigt man die 

Bevölkerungsgröße, so ist diese Leistung hervorragend. Dennoch holen global gesehen 

andere Länder und Regionen – Asien, Südamerika, Indien, Afrika, Russland und eine Reihe 

anderer Länder der früheren Sowjetunion – rasch auf. Dies gilt insbesondere für einige 

asiatische Länder und stellt große Herausforderungen für die Politik Australiens in Bezug 

auf Wissenschaft, Forschung und Innovationen und für die australischen Universitäten dar.  

Der Ausbau und die Aufrechterhaltung der Forschungskapazitäten, des Rufs und des 

Einflusses Australiens hängen langfristig in gewissem Maße davon ab, welche bilateralen 

Partnerschaften zu größeren und besser entwickelten Forschungskonsortien/-netzwerken 

führen. Aufgrund der geografischen Lage Australiens ist es wahrscheinlich, dass der 

Schwerpunkt in der Stärkung der Verbindungen zu asiatischen Forschungspartnern liegen 

wird, und zwar in Bereichen wie beispielsweise Energie, Wasser, Klima, 

Umweltverschmutzung, Transport, Wohnungswesen, Gesundheit und Erziehung, die alle 

insgesamt von besonderer Relevanz für die Schwellenländer in Asien sind (McMillen, 2012). 

 

14.7. Wichtige Leistungsindikatoren: Mobilität der Studierenden 

und Leistung, institutionelle und programmbezogene 

Mobilität und wirtschaftliche Rentabilität 

14.7.1. Einschreibungen ausländischer Studierender 

Laut dem australischen Bildungsministerium lag der Anteil der ausländischen Studierenden 

2013 bei 25 % aller Studierenden an australischen Hochschulen und bei 30 % für alle 

Doktoranden. Mit mehr als einer halben Millionen Einschreibungen ausländischer 

Studierender im Jahr 2013 liegt Australien auf dem dritten Platz bei den englischsprachigen 

Studiendestinationen nach den USA und dem VK. Es belegt jedoch den ersten Platz bei den 

wichtigsten Gastgeberländern, was den Anteil der ausländischen Hochschulstudenten 

anbelangt. Australien zieht mehr als 6 % der weltweit mobilen Studierenden an (Institute 

of International Education, 2013). 
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Historisch gesehen war Australien immer ein internationales Zielland für 

Bachelorstudiengänge, die australischen Hochschulen waren jedoch in ihren Bemühungen 

sehr erfolgreich, das Gleichgewicht hin zu einem größeren Anteil ausländischer 

Doktoranden zu verlagern, insbesondere im Bereich der Forschung. 2012 wies Australien 

einen höheren Anteil ausländischer Forschungsstudenten (32 %) im Vergleich zum OECD-

Durchschnitt auf, dies war ein höherer Anteil als in den USA, aber ein geringerer Anteil als 

im VK (Olsen, 2014a). 

14.7.2. Bildung als Exportgut 

Bildung liegt regelmäßig unter den Top 5 der größten Exportgüter Australiens und steht 

meist an dritter oder vierter Stelle, was die Bedeutung anbelangt (Connelly & Olsen, 2013). 

Die gesamten Bildungsexportleistungen hatten 2009/2010 mit 19,1 Mrd. AUD ihren 

Höhepunkt und gingen danach auf 14,108 Mrd. AUD 2012/2013 (Australian Bureau of 

Statistics, 2014) zurück. Die neuesten Schätzungen besagen, dass sich der Wert des 

Ausbildungsexports von 15,7 Mrd. AUD im Haushaltsjahr 2014 auf 30,8 Mrd. AUD in 2020 

verdoppeln wird (Olsen, 2014b). Die australischen Universitäten haben die Einnahmen aus 

den Studiengebühren der ausländischen Studierenden dafür verwendet, um den stetigen 

Rückgang der Finanzierung durch die australische Regierung für die Universitäten 

auszugleichen. Diese Einnahmen waren insbesondere für die Forschung an den 

australischen Universitäten wichtig. 

14.7.3. Leistungen ausländischer Studierender 

Basierend auf Daten der australischen Regierung ist die akademische Leistung der 

ausländischen Studierenden besser als die der inländischen Studierenden Australiens. Die 

Ergebnisse legen nahe, dass die australischen Universitäten insgesamt Zugangsstandards 

festlegen, einschließlich Standards zu englischen Sprachkenntnissen für ausländische 

Studierende, die zum akademischen Erfolg führen. Mit anderen Worten: Die Universitäten 

ermöglichen es ausländischen Studierenden, englische Sprachkenntnisse zu erlangen, sie 

bieten angemessene Unterstützung beim Erlernen der englischen Sprache und beim 

Studium, und sie überwachen die akademische Leistung der ausländischen Studierenden 

regelmäßig (Olsen, 2014a).  

14.7.4. Transnationale Bildungsstrategie 

Australien verfügt über eine sehr umfassende und erfolgreiche Präsenz in der 

transnationalen Bildung. Es gibt schätzungsweise 210 Zweigstellen von Universitäten 

weltweit (Global Higher Education, 2014). Siebzehn davon werden von den australischen 

Hochschulen in Kanada, China, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Südafrika, in den 

VAE und in Vietnam betrieben. Drei ausländische Hochschulen betreiben Zweigstellen ihrer 

Universitäten in Australien – das SP Jain Centre of Management (Indien), das University 

College London (VK) und die Carnegie Mellon University (USA). 

 

Zusätzlich zu den Zweigstellen sind die australischen Hochschulen an einer Vielzahl anderer 

Formen der transnationalen Bildung beteiligt, und zwar über Partnerschaften, 

Kooperationen und Franchisevereinbarungen mit ausländischen Partnern. 

 

Von den 328 402 ausländischen Studierenden, die 2013 an australischen Hochschulen 

studiert haben, waren 84 785 an Universitäten außerhalb Australiens eingeschrieben, und 

weitere 25 331 waren Studierende in Fernstudiengängen (Tabelle 1). Insgesamt 

entsprechen diese 110 116 transnationalen Studierenden 33,5 % aller ausländischen 

Studierenden (Australisches Bildungsministerium, 2014). 
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Tabelle 7: Hochschulbildung für internationale Studierende 

Hochschulbildung für internationale Studierende 

 Studierende % Wachstum 

Vermittlung an 2011 2012 2013 2012 2013 

Internationale Studierende in 

Australien 224 914 215 592 218 286 -4,1 % 1,2 % 

Studierende an ausländischen 

Hochschulen 80 458 82 468 84 785 2,5 % 2,8 % 

Studierende an ausländischen 

Hochschulen in Fernstudiengängen 27 205 25 552 25 331 -6,1 % -0,9 % 

Gesamtsumme 332 577 323 612 328 402 -2,7 % 1,5 % 

*beinhaltet Online-Lernangebote und Studierende von Fernuniversitäten, die einen Abschluss anstreben. 

 

In den meisten Fällen wurden Bachelor-Studienabschlüsse (69,3 %) und Masterabschlüsse 

in Präsenzstudiengängen (19,9 %) angestrebt. Die meiststudierten Fächer waren 

Management und Wirtschaft (57,8 %), Engineering und dazugehörige Technologien 

(7,9 %), Gesellschafts- und Kulturwissenschaften (7,4 %), Informationstechnologie 

(7,0 %) und Gesundheitswesen (6,0 %). Die Top 5 Heimatländer transnationaler 

Studierender waren Singapur, China, Malaysia, Vietnam und Hongkong (Grafik 7). Dieses 

Profil unterscheidet sich von den Top 5 Heimatländern der Studierenden, die in Australien 

studieren. Diese waren nämlich China, Indien, Malaysia, Vietnam und Indonesien. 

14.7.5. Ausgehende Mobilität australischer Studierender 

Australische Studierende nehmen an einer Vielzahl ausländischer Studien teil, an 

Programmen von einem Semester bis zu einem vollen Jahresprogramm, an Kurzzeit-

Praktika, Forschungsprojekten und anderen Kurzzeit-Programmen. Bei der Mehrzahl dieser 

Programme werden Credits erworben. Die Anzahl der Studierenden hat seit 2009 stetig 

zugenommen. 29 487 Studierende auf allen Studienniveaus haben 2013 im Ausland 

studiert. Die Möglichkeiten für Auslandsstudienprogramme, die australische Studierende im 

Grundstudium 2013 wahrgenommen hatten, entsprach 14,8 % der Bachelorabschlüsse im 

Inland in diesem Jahr (Olsen, 2014a). Die Anzahl der teilnehmenden Studierenden nimmt 

ebenfalls zu. Die Zahlen aus 2013 lassen sich mit den 14,2 % für die USA vergleichen. 

(Open Doors, 2013).  

 

34,8 % der ausreisenden australischen Studierenden sind nach Asien gegangen, 33,8 % 

nach Europa, 21,7 % nach Amerika, 3,8 % nach Ozeanien, 2,6 % in Länder südlich der 

Sahara und 2,0 % in den Nahen Osten/Nordafrika. China war das drittbeliebteste Land 

nach den USA und dem VK. Ozeanien, Japan, Indien und Malaysia gehören ebenfalls zu den 

zwölf beliebtesten Zielländern (Olsen, 2014a). 

 

14.8. Über die Mobilität und die wirtschaftlichen Interessen 

hinaus: Möglichkeiten und potenzielle Stolperfallen 

Politische Entscheidungsträger in Australien sind der Auffassung, dass das dominierende 

Modell der Internationalisierung in der Ausbildung die Mobilität ausländischer Studierender 

ist. Darüber hinaus ist die übergeordnete Denkart kommerziell. Die Funktion der 

internationalen Mobilität talentierter Nachwuchskräfte in Lehre und Forschung wird wenig 

geschätzt. Dies gilt auch im Hinblick auf eine Internationalisierung der Lehrpläne, die 
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Globalisierung der Forschungsanstrengungen oder die globale Verantwortung der 

Ausbildungseinrichtungen, insbesondere der Universitäten, um dabei zu helfen, die 

Herausforderungen zu meistern, die sich für die Gesellschaften und das globale Umfeld 

stellen. Diese enge Sichtweise teilen jedoch nicht alle australischen Hochschulen.  

 

Es gibt eine große Zustimmung unter den Leitern australischer Hochschulen dahingehend, 

dass der zukünftige Erfolg von der Fähigkeit der australischen Institutionen abhängt, 

kreative, globale und regionale Allianzen und Netzwerke basierend auf einem neuen 

Verständnis der sich verändernden Struktur der Hochschullandschaft auf transnationaler 

Ebene zu fördern. Die Institutionen sind der Auffassung, dass sich die Maßnahmen der 

Politik auf die Förderung und Unterstützung dieses Vorstoßes konzentrieren sollten.  

 

In der Vergangenheit waren die australischen Regierungen grundsätzlich eher abgeneigt, 

einen „praktischen“ Ansatz bei der internationalen Ausbildung in Australien zu übernehmen. 

Es bestand vielmehr die Tendenz, unterstützende Rahmenbedingungen zu schaffen und 

Institutionen dazu zu befähigen, ohne staatliche Einmischung zu handeln. Ziel ist die 

Förderung einer „höheren Dynamik und Innovation in der Branche“ (DEET, 1991). Dort, wo 

eine staatliche Einmischung notwendig war, bezog sich die Begründung auf Elemente wie 

„Schutz nationaler Sicherheitsinteressen“, „Schutz des Rufes der Hochschulausbildung in 

Australien“, „Verbesserung der Qualität“, „Aufrechterhaltung von Bildung als Exportgut“ 

oder „Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Australiens“. 

 

Die derzeitige australische Regierung gibt an, einen „rein staatlichen“ Ansatz in der 

Internationalisierung der australischen Hochschulbildung und eine parteiübergreifende 

Annahme der Empfehlungen des Berichts des International Education Advisory Council 

Australia Educating Globally (Chaney Report) der 2012 herausgegeben wurde, zu verfolgen. 

Zwei Jahre, nachdem der Bericht vorgelegt wurde, hat die Regierung offiziell auf den 

Bericht im April 2015 durch die Annahme aller darin enthaltener Empfehlungen 

geantwortet.  

 

Gleichzeitig hat die Regierung den langerwarteten Entwurf zur Draft National Strategy for 

International Education herausgegeben (Commonwealth of Australia, 2015). Auch wenn es 

sich hierbei lediglich um einen Beratungsentwurf handelt, enthält dieser eindeutige Signale 

für eine zukünftige Ausrichtung. Der Entwurf enthält sinngemäß folgende kühne Aussagen: 

Die internationale Bildung in Australien ist ein Kernelement des wirtschaftlichen 

Wohlstands, des gesellschaftlichen Aufstiegs und des internationalen Rufs 

Australiens. Dennoch sind die drei „Pfeiler“, welche die vorgeschlagene Strategie 

unterstreichen (Schaffung der grundlegenden Voraussetzungen; Hinwendung zum Ausland 

und Wettbewerbsfähigkeit), zusammen mit den sechs damit verbundenen Strategiezielen 

(ein weltweit erstklassiges Ausbildungssystem, internationale Partnerschaften, eine 

internationale Perspektive für australische Studierende, Anwerbung von mehr 

ausländischen Studierenden und Forschern; Verbesserung der Erfahrungen ausländischer 

Studierender und kontinuierliche Steigerung der Zahlen ausländischer Studierender) nicht 

einzigartig in Australien und bieten keinerlei neue Erkenntnisse. Die Vision und Strategie 

spiegeln eher einen „stetigen und gleichbleibenden“ Ansatz und eine gewisse 

Selbstgefälligkeit wider. 

 

Obwohl sie sich selbst als ein Entwurf zur Sicherung Australiens als einem weltweiten 

Anführer in der internationalen Ausbildung bezeichnet, ist die Strategie in Realität 

überhaupt kein Entwurf. Es werden keinerlei spezifische Maßnahmen oder Programme 

zusätzlich zu denen vorgeschlagen, die es bereits seit vielen Jahren gibt. Es mangelt an 

neuen Programminitiativen. Dies scheint vielmehr ein bewusster Schritt zu sein, der 

möglicherweise eine nicht vorhandene Bereitschaft zur weiteren Finanzierung zur 

Umsetzung dieser Strategie signalisiert. Es ist möglich, dass Vorschläge für Programme zu 
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gegebener Zeit aufgrund der Beratungen der Regierung mit Entscheidungsträgern aus der 

Wirtschaft und der Ausbildungsbranche während der zwei Diskussionsrunden am runden 

Tisch erfolgen, deren Durchführung für 2015 geplant ist. 

 

Obwohl die Entwurfsstrategie in vielerlei Hinsicht positiv ist, so weist sie in anderen 

Punkten doch erhebliche Mängel auf. Insbesondere steht sie für eine eingeengte 

Sichtweise. Es mangelt weiterhin an einer umfassenden Vision für den Hochschulsektor, 

welche die Rolle Australiens als mittelgroße Macht im asiatisch-pazifischen Raum oder die 

potenzielle Rolle australischer Universitäten in der Region als auch den globalen Kontext 

aufgrund seiner zahlreichen regionalen und globalen Verbindungen berücksichtigen sollte. 

Weiterhin gibt diese Strategie nicht das Bewusstsein hinsichtlich des Bedarfs an echten 

gleichwertigen Partnerschaften mit anderen Nationen und auch nicht des Bedarfs, globale 

Herausforderungen zu verstehen und auf Kooperationsbasis zu lösen, wider. 

 

Die derzeitigen instrumentalisierten und wohl ziemlich egozentrischen Ziele der 

australischen Regierung für die internationale Bildung stehen in starkem Gegensatz zu der 

umfassenden Vision aufgrund der Untersuchung des Committee on Australian Universities 

aus dem Jahre 1957 (welche Keith Murray geleitet hat), welche den Beginn der direkten 

staatlichen Einflussnahme auf die Hochschulbildung bereits angekündigt hatte. In dieser 

heißt es sinngemäß: 

 

Die australischen Universitäten haben eine eindeutige Verantwortung, zu dem 

allgemeinen Pool an Stipendien und Forschung beizutragen, Licht auf die Probleme 

der modernen Gesellschaft zu werfen, gleich ob auf kommunaler Ebene oder in einem 

umfassenderen Kontext. Weiterhin muss die als pragmatisch angesehene Forschung 

an Universitäten ein Tor sein, durch das ein Zustrom begeisterter Männer und Frauen 

erfolgt, die talentiert sind und welche die australische Gesellschaft benötigt, wenn sie 

das Potenzial aufgrund des Umfelds ausschöpfen möchte, sie müssen die Impulse 

setzen, die für eine nationale Entwicklung notwendig sind, und sie müssen einige 

Dienstleistungsstandards für ihre Nachbarn festlegen (Bericht des Komitees zu 

australischen Universitäten, 1957). 

 

Es besteht die Chance, dass mit der vorgeschlagenen internationalen Bildungsstrategie der 

australischen Regierung eine umfassendere Sichtweise angenommen und versucht wird, die 

nationalen Absichten zu Innovation, Bildung und Ausbildung und Wissenschaft und 

Forschung und Infrastruktur in die internationale Strategie Australiens zu integrieren. Wie 

der Chief Scientist Australiens bereits gesagt hat, sollte eine internationale Strategie sowohl 

Bildung als auch Forschung und Wissenschaft umfassen. Dies könnte uns dabei helfen, 

einen Ansatz mit bestimmten Prioritäten für das internationale Engagement zu übernehmen 

und dieses entsprechend zu finanzieren (Chubb, 2014). 

 

Es wird eine umfassende und auf echter Gegenseitigkeit beruhende internationale 

Bildungsstrategie benötigt. Die enge Sichtweise ist bereits jetzt überholt und wird dies erst 

recht in der Zukunft sein. 
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15. KANADA 
 

Karen McBride, Jennifer Humphries und Janine Knight-Grofe43 

 

15.1. Einleitung 

Kanadas Hochschulsystem findet im In- und Ausland Anerkennung für seine hervorragende 

Qualität. Aus Sicht der Internationalisierung stellen der gute Ruf der Bildungsqualität und 

der Forschungsstärke die grundsätzlichen Vorteile Kanadas dar. Zu den Herausforderungen 

gehören, trotz der bekanntlich hohen Qualität, das relativ anspruchslose Profil des 

Bildungssystems im Vergleich zu den Ländern Westeuropas und den USA. 

 

Kanada hatte in den vergangenen 35 Jahren bezüglich der Internationalisierung eine etwas 

schwankende Vorgehensweise. Doch dieser Ansatz wurde in den vergangenen Jahren 

zunehmend fokussierter. Neue Richtlinien und Strategien wurden verabschiedet, die 

wesentliche Veränderungen bewirkt haben. Einige Bereiche der Internationalisierung sind 

weiter entwickelt als andere. Beispielweise konzentriert man sich bis heute im Wesentlichen 

auf ausländische Studierende, die ins Land kommen, und weniger auf kanadische, die das 

Land verlassen. Seit Kurzem zeigen die Regierung, die Geschäftswelt und öffentliche 

Einrichtungen ein größeres Interesse an Studienmöglichkeiten im Ausland.  

 

In dieser Abhandlung werden die kanadische Hochschulbildung und die 

Internationalisierungspolitik des Landes überprüft. Es werden die Hauptmerkmale und -

daten behandelt und Hinweise gegeben, wo weitergehende Informationen erhältlich sind. 

 

15.2. Hochschulbildung in Kanada: Ein Überblick 

15.2.1. Behörden – ein dezentralisierter Ansatz mit besonderer Rolle der 

Verbände 

Die Bildung in Kanada fällt unter die Zuständigkeit der zehn provinziellen und drei 

territorialen Regierungen. 1967 wurde der Council of Ministers of Education, Canada 

(CMEC) als Forum eingerichtet, um über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse der 

verschiedenen Ministerien zu sprechen. Davon gibt es aktuell 22, da einige Provinzen 

sowohl ein Ministerium für Bildung als auch eines für Hochschulbildung haben. Wie auf ihrer 

Webseite erwähnt, besteht der Auftrag der CMEC darin, die gemeinsame Verantwortung der 

Provinzen und Territorien für Bildung zu koordinieren, wenn die Tätigkeiten Experten, 

Delegierte oder Berichte erfordern, die für die kanadischen Bildungsbehörden als Ganzes 

sprechen sollen. Das umfasst die kanadische Beteiligung an Forschungsstudien von OECD 

und UNESCO (zum Beispiel PISA). 

 

Auch wenn viele Entscheidungen direkt von Provinzen und Territorien gefällt werden, haben 

die Hochschulen in Sachen Hochschulbildung ein hohes Maß an Autonomie. Zusätzlich spielt 

die kanadische Bundesregierung in vielen Bereichen bei der Unterstützung der Forschung 

eine wichtige Rolle. In Sachen internationale Bildung trägt auf Bundesebene das 

                                           
43  Die Autoren möchten sich beim CBIE Senior Advisory Committee dafür bedanken, dass sie den Inhalt dieses 

Berichts überprüft haben. Weiterhin möchten sie ihre nationalen und internationalen Partner für die im 

Bericht verwendeten Daten würdigen. Außerdem möchten wir unsere Bewunderung und Unterstützung für 

alle CBIE-Mitgliedshochschulen in ganz Kanada, den vielen Menschen, die Teil unserer Mitgliedsgemeinschaft 

sind und den Studierenden, die an internationalen Bildungsprogrammen teilnehmen und so die notwendige 

Kompetenzen und das Verständnis entwickeln, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, aussprechen. 
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Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) die primäre Verantwortung 

und arbeitet eng mit der CMEC zusammen. 

Aufgrund der dezentralen Natur der Bildungslandschaft Kanadas kommt den nationalen 

Interessenverbänden eine äußerst wichtige Rolle zu. Das Canadian Bureau for International 

Education (CBIE) konzentriert sich ausschließlich auf Internationalisierung und vertritt 

Hochschulen für alle Studienebenen. Individuelle Hochschularten werden vertreten von der 

Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC), den Akademien und 

Hochschulen Kanadas und dem Canadian Association of Public Schools – International, and 

Languages Canada. Die fünf nationalen Verbände haben das Canadian Consortium für 

International Education (CCIE) gegründet, um im Bereich Internationalisierung effektiver 

zusammenarbeiten zu können. 

15.2.2. Postsekundäre Institutionen 

Kanada verfügt über 226 öffentliche und 60 private Hochschulen.  

 

Unter den 95 öffentlichen Universitäten Kanadas befinden sich forschungsintensive 

Hochschulen, Institutionen mittlerer Größe und kleinere Universitäten, die hauptsächlich 

grundständige Bildung anbieten. Universitäten vergeben Bachelor-, Master- und 

Doktoratsabschlüsse. 

 

Die öffentlichen Hochschulen Kanadas verleihen Diplome und Befähigungszeugnisse. 

Mehrere Hochschulen haben vor Kurzem die Berechtigung erlangt, Abschlüsse zu vergeben, 

und einigen wurde der Status einer Universität verliehen. Einige größere Hochschulen sind 

als technische Fachhochschulen oder polytechnische Berufsfachschulen bekannt und bieten 

praxisorientierte Abschlüsse und Übergangsprogramme an (zwei Jahre an der 

Akademie/Fachhochschule gefolgt von zwei Jahren an der Universität).  

15.2.3. Teilnahme 

Im akademischen Jahr 2011/2012 gab es 1 996 200 Einschreibungen an den Hochschulen, 

davon waren 1 466 148 Vollzeitstudierende und 530 052 Teilzeitstudierende. Davon waren 

1 263 750 Studierende an Universitäten und 732 450 an Hochschulen oder postsekundären 

Institutionen eingeschrieben (Citizenship and Immigration Canada, 2014). 

 

Während der vergangenen Jahre wurden Befürchtungen über einen möglichen Rückgang 

der Einschreibungen in grundständigen Studiengängen laut, da der Effekt des Babybooms 

nachlässt. Dies ist jedoch bisher nicht der Fall. Die Anzahl der Vollzeitstudierenden im 

grundständigen Studium in Kanada ist sogar seit dem Jahr 2000 um fast 44 % gestiegen. 

Das kann auf den erheblichen Zuwachs von Einschreibungen, sowohl von in- als auch von 

ausländischen Studierenden, zurückgeführt werden. 

 

Der Bericht der OECD (2014) Bildung auf einen Blick 2014 stellt fest, dass mehr als 50 % 

der erwachsenen Kanadier über ein Akademiediplom oder einen Universitätsabschluss 

verfügen - das ist der höchste Wert aller OECD-Länder. 

15.2.4. Finanzierung  

Die meisten Finanzmittel der öffentlichen Hochschulen Kanadas stammen aus staatlichen 

Quellen, machten jedoch im Jahr 2012 nur etwas mehr als 50 % aus (Financial Information 

of Universities and Colleges). In Ontario werden Hochschulen mittlerweile als öffentlich 

unterstützt, anstatt als aus öffentlichen Mitteln finanziert, bezeichnet. Finanzierungsquellen, 

die nicht aus der öffentlichen Hand stammen, sind Studiengebühren sowie Gelder aus der 

Alumniförderung und von Spendern. 
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Tätigkeiten mit Auslandsbezug werden zum größten Teil von den Hochschulen selbst 

finanziert. 78 % aller von der AUCC im Jahr 2014 befragten Universitäten stellen Gelder für 

Studienprogramme im Ausland zur Verfügung. 67 % werden für Reisen von 

Fakultätsmitarbeitern zu Konferenzen im Ausland bereitgestellt, 61 % für den Besuch 

ausländischer Fakultäten und 59 % für Fakultätsforschung im Ausland (AUCC, 2014).  

 

15.3. Europäische und andere supranationale Programme und 

Strategien: Katalysatoren für Zusammenarbeit und 

Innovation 

Kanada beteiligt sich als Vollmitglied oder Beobachter an einer großen Anzahl multilateraler 

Organisationen. Schlüsselpartnerschaften in Sachen Bildung bestehen mit der OECD und 

der UNESCO. Kanada ist ein aktives Mitglied im Commonwealth und La Francophonie, 

denen jeweils grundsätzliche Bildungsziele zugrunde liegen. In Kanada ist die einzige 

Vertretung des Commonwealth außerhalb des Vereinigten Königreichs angesiedelt, der 

Commonwealth of Learning, dessen Mandat sich mit Fernlehre und virtueller Bildung 

befasst.  

 

Kanada und die Europäische Union unterhalten in Bildungsangelegenheiten bereits seit 

langem Beziehungen. Beispielsweise lief das EU-Canada Programme for Co-operation in 

Higher Education, Training and Youth von 2006 bis 2013 und unterstützte dabei 

verschiedene Hochschulen in der EU und Kanada, um gemeinsame Studienprogramme 

durchzuführen, einschließlich des Austausches zwischen den Fakultäten und internationaler 

Praktika. ERA-Can+ fördert die Zusammenarbeit zwischen Kanada und der EU in den 

Bereichen Wissenschaft, Technologie und Innovation.  

 

Kanada ist Mitunterzeichner des Lissabonner Anerkennungsübereinkommens. Weitere 

Informationen sind auf den Websites von ENIC (European Network of Information Centres 

in the European Region) und NARIC (National Academic Recognition Information Centres in 

the European Union) sowie von CICIC (Canadian Information Centre for International 

Credentials) erhältlich. Das CICIC ist eine Abteilung der CMEC, die 1990 nach der 

Ratifizierung der Übereinkunft über die Anerkennung von Studien, Diplomen und Graden 

der UNESCO ins Leben gerufen wurde, um Kanada bei der Erfüllung seiner daraus 

entstandenen Verpflichtungen zu unterstützen. 

 

Wie der ENIC-NARIC Website zu entnehmen ist, ist der Diplomzusatz kein Bestandteil des 

Hochschulbildungssystems Kanadas, obwohl diesbezüglich durchaus Interesse in Bezug auf 

die positiven Auswirkungen für die kanadischen Hochschulen besteht. 

 

Europäische Initiativen, die sich aus dem Bologna-Prozess entwickelt haben, wie der 

Europäische Hochschulraum und das Europäische System zur Anrechnung von 

Studienleistungen, sind ebenfalls von Interesse. Im Jahr 2009 hat AUCC ein wichtiges 

Symposium über den Bologna-Prozess veranstaltet, das Fachleute aus Europa, Australien, 

den USA, Lateinamerika und Kanada zusammenbrachte. Wie im Bericht The Bologna 

Process and Implications for Canada’s Universities: Report of the 2009 AUCC Symposium 

(AUCC, 2009) dargestellt, wurden die europäischen Initiativen von den Verantwortlichen 

der kanadischen Hochschulbildung aufgegriffen und als Möglichkeit betrachtet, Zugang, 

Anerkennung und Zusammenarbeit zu verbessern. Auch wenn keine umfassenden Daten 

vorliegen, hat die Anzahl der gemeinsamen Abschlüsse und von Programmen unter 

gemeinsamer Schirmherrschaft zwischen Kanada und EU-Ländern zugenommen. 

Zusätzliche Ressourcen werden eingesetzt, um die notwendigen Informationen zur 

Förderung gemeinsamer Aktivitäten zu erhalten. Aus der AUCC-

Internationalisierungsumfrage des Jahres 2014 geht hervor, dass 81 % der Universitäten 
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mittlerweile zumindest eine Art gemeinsames Abschlussprogramm mit internationalen 

Partnern anbieten (duale, doppelte, gemeinsame Abschlüsse). Das sind deutlich mehr als 

die 48 % im Jahr 2006.  

 

Im Rahmen der Europäische „Tuning“-Initiative wurde ein umfangreiches Projekt des 

Higher Education Quality Council of Ontario (HEQCO), einer regierungsnahen Agentur 

Ontarios, auf den Weg gebracht, das tatsachenbasierte Forschung in den kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess der Hochschulbildung in Ontario einbringt. Die Ergebnisse des 

Projekts sind in dem Bericht des Jahres 2014 mit dem Titel Tuning: Identifying and 

Measuring Sector-Based Learning Outcomes in Postsecondary Education. enthalten. Dieser 

Bericht bietet messbare Lernergebnisse aus der Praxis, die Hochschulen und 

Fakultätsmitgliedern bei der Entwicklung ergebnisorientierter Programme helfen können.  

 

Es wird jedoch deutlich, dass der Einfluss des Bologna-Prozess und der damit verbundenen 

Anstrengungen für die kanadische Hochschulbildung – Hochschulen und Regierungen – weit 

über die Beziehungen Kanadas mit Europa hinausgeht, um andere Länder abzudecken, und 

dass er Ansätze enthält, um die Lernergebnisse und die Anerkennung innerhalb Kanadas zu 

verbessern. 

 

15.4. Nationale Strategien für die Internationalisierung der 

Bildung 

15.4.1. Kanadas internationale Bildungsstrategie 

Kanadas erste Internationale Bildungsstrategie (IES) wurde im Januar 2014 eingeführt. 

Diese kanadische Strategie stellt einen Meilenstein für den Bildungssektor dar, der sich seit 

zwei Jahrzehnten für eine Strategie eingesetzt hatte. Sie ist für ein Land, in dem das 

Bildungsprivileg bei den Provinzen und Territorien liegt und in dem es kein nationales 

Bildungsministerium gibt, ein bemerkenswerter Konsens. Die Bundesregierung, die 

federführend bei dieser Strategie war, ist für die Rechtsprechung und die Zuständigkeiten 

für internationale Beziehungen, die Zusammenarbeit im Entwicklungsbereich, die 

wissenschaftliche Forschung, die Entwicklung des Personals und in vielen anderen die 

internationale Bildung betreffenden Bereichen verantwortlich. 

 

Die IES ist die von der Regierung vorgelegte Antwort auf ein Blue Ribbon-

Beratungsgremium, welches 2011 von den Finanz- und Handelsministerien damit 

beauftragt worden war, die Position Kanadas im Bereich der internationalen Bildung zu 

untersuchen und Empfehlungen zu einer Strategie abzugeben. Sie war in einen 

wirtschaftlichen Rahmen eingebunden und konzentrierte sich auf ins Land kommende, 

ausländische Studierende. Doch bereits zu Beginn der Diskussionen überzeugte die CCIE 

das Beratungsgremium, einen breiteren Blickwinkel anzunehmen und insbesondere die 

ausgehende Mobilität kanadischer Studierender zu berücksichtigen. Der Bericht des 

Beratungsgremiums mit dem Titel International Education: A Key Driver of Canada’s Future 

Prosperity wurde im August 2012 veröffentlicht und enthielt 14 Empfehlungen. Es wurden 

Themen wie die ankommende Mobilität und Stipendien zur Förderung ausgehender 

Mobilität erörtert. 

 

In einer Abhandlung mit dem Titel Canada's International Education Strategy: Harnessing 

our Knowledge Advantage to Drive Innovation and Prosperity (DFATD, 2014) hat die IES 

folgende Prioritäten festgelegt:  

 

 Ziele festlegen, um ausländische Studierende anzuwerben. Die IES möchte 

bis zum Jahr 2022 die Anzahl ausländischer Studierender in Kanada auf 450 000 

http://www.heqco.ca/SiteCollectionDocuments/Tuning%20ENG.pdf
http://www.heqco.ca/SiteCollectionDocuments/Tuning%20ENG.pdf
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verdoppeln und die Anzahl derer erhöhen, die nach erfolgtem Abschluss dauerhaft in 

Kanada bleiben. 

 Konzentration auf vorrangige Bildungsmärkte. Die IES, als Teil des 

kanadischen Global Markets Action Plan, konzentriert sich auf Länder und Regionen, 

die gemäß dieses Plans als vorrangig für Kanada gelten: Brasilien, China, Indien, 

Mexiko, der Nahe Osten, Nordafrika und Vietnam. Gleichzeitig erkennt die IES die 

Notwendigkeit, weiterhin Beziehungen mit bereits bestehenden Partnern, wie den 

USA, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Australien, Japan und 

Korea, aufrechtzuerhalten. 

 Die IES verpflichtet die Regierung, das Marken- und Marketingmaterial zu Kanada zu 

aktualisieren, um die kanadische Bildung einem internationalen Publikum gegenüber besser 

darstellen zu können 

 Stärkung der institutionellen Forschungspartnerschaften sowie des 

Bildungsaustauschs und wirksamer Einsatz direkter persönlicher Kontakte. 

Die IES erkennt die Bedeutung von Mobilität, legt jedoch keine Ziele fest.  

 Unterstützung von Aktivitäten und wirksamer Ressourceneinsatz zur 

Optimierung der Ergebnisse. Bundesbehörden werden untereinander und mit 

Partnern außerhalb der Regierung zusammenarbeiten.  

 

Obwohl die IES eine nationale Dimension hat, haben die meisten kanadischen Provinzen 

und Territorien zusätzlich ihre eigenen Strategien, die die Bundesinitiativen ergänzen.  

15.4.2. Mobilität – Zunehmendes Interesse, Auslandsstudien zu erweitern  

Wie bereits erwähnt, hat für die Bundesregierung, und im Grundsatz auch für die 

Provinzregierungen, die ankommende Mobilität Vorrang vor der ausgehenden. Es gibt 

jedoch Anzeichen dafür, dass der Bildung im Ausland mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. 

Befragungen von Arbeitgebern zeigen, dass diese Bildungserfahrungen im Ausland 

zunehmend schätzen. 

 

Die CBIE hat ein Education Abroad Advisory Committee gegründet, das ein Lexikon zur 

Bildung im Ausland als ersten Schritt für die vorgeschlagenen nationalen 

Verfolgungsstandards entwickelt. Das Fehlen pan-kanadischer Daten ist langjähriges 

Anliegen. Dieser Mangel ist darauf zurückzuführen, dass die Institutionen unterschiedliche 

Terminologie und Definitionen verwenden. 

 

Das grundsätzliche Problem der Teilnahme lässt sich jedoch nicht allein durch brauchbare 

Daten lösen. Nur 3,1 % der kanadischen Studierenden nutzen jährlich im Zuge Ihrer 

Universitätsstudien Studienmöglichkeiten im Ausland. In akademischen und institutionellen 

Studiengängen sind es noch weniger (siehe den Abschnitt dieses Berichts über maßgebliche 

Leistungsindikatoren). Viele Kanadier sehen das als verpasste Chance an. Während andere 

Nationen Studien im Ausland und der strategischen Bedeutung der Internationalisierung 

der Jugend große Beachtung zukommen lassen, hängt Kanada hinterher und hält sein 

Internationalisierungsdefizit aufrecht. 

 

Die CBIE und ihre Partnerverbände drängen die Bundesregierung, das vom Beratergremium 

(2012) vorgeschlagene Ziel von 50 000 jährlichen Stipendien für Studien im Ausland bis 

2022 aufzugreifen. Die CBIE fordert 15 000 Stipendien zum 150. Jahrestag Kanadas im 

Jahr 2017, um sich dem Ziel von 50 000 zu nähern. 

15.4.3. Stipendien: Tradition seit einem halben Jahrhundert 

Kanada beteiligt sich seit über 50 Jahren an internationalen Stipendienprogrammen. Es war 

an der Schaffung des Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan (CSFP) 1959 

beteiligt, und hat in Spitzenjahren bis zu 500 Stipendiaten aus dem gesamten 
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Commonwealth bei Master- und Promotionsstudiengängen in Kanada unterstützt. Auch 

Kanadier haben vom CSFP profitiert, indem sie Stipendien für Studien in unterschiedlichen 

Ländern, überwiegend im Vereinigten Königreich, in Anspruch nahmen (Perraton, 2009). 

 

Kanada bietet aktuell mit Hilfe einer Vielzahl von Stipendien für internationale Studierende 

in Kanada an, die unter einer Vielzahl von Programmen wählen können: 

 Die DFATD stellt jährlich für Studierende in Afrika, dem amerikanischen Kontinent, 

Asien und in anderen Regionen über 700 Stipendien bereit. 

 Seit 1987 hat das Programme Canadien de Bourses de la Francophonie mehr als 2 

160 Stipendien für Studien in Kanada bereitgestellt. 

 Doktoranden- und Postdoktorandenstipendien umfassen die Vanier Canada Graduate 

Scholarships und die Banting Postdoctoral Fellowships und schlagen mit mehr als 

10 Mio. USD zu Buche. Sie stehen ausländischen und kanadischen Studierenden 

gleichermaßen zur Verfügung.  

 Ab 2015 stellt der African Leaders of Tomorrow Scholarships Fund of the 

Government of Canada in Zusammenarbeit mit der Mastercard-Stiftung bis zu 130 

Stipendien für junge Afrikaner zur Verfügung, die in Kanada einen 

Masterstudiengang in Öffentlicher Verwaltung absolvieren werden.  

 Ab 2015 wird das Queen Elizabeth II Diamond Jubilee-Stipendium kanadische 

Studierende beim Austausch mit anderen Ländern des Commonwealth sowie Bürger 

des Commonwealth bei der Durchführung von Masterstudiengängen oder 

Promotionsstudien in Kanada unterstützen. 

 Die Regierung hat in zwei Jahren über 13 Mio. CAD in das Mitacs Globalink-

Programm investiert, um dessen bestehendes Praktikumsangebot auf 

Mobilitätsforschungsmöglichkeiten für Kanadier auszuweiten.  

 Drei Bewilligungsagenturen des Bundes unterstützen mit Stipendien und Zuschüssen 

Forschung und Innovation an Hochschulen in Kanada: der Natural Sciences and 

Engineering Research Council (NSERC), Social Sciences and Humanities Research 

Council (SSHRC) und der Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) 

and Canadian Institutes of Health Research (CIHR). 

 

Viele ausländische Studierende kommen mit Stipendienprogrammen ihres Heimatlandes 

oder internationaler Organisationen nach Kanada (wie zum Beispiel mit Cienciasem 

Fronteiras aus Brasilien).  

15.4.4. Zuwanderung: erhebliche Auswirkung auf die internationale Bildung 

Kanadas 

Die Auswirkungen der Zuwanderungspolitik Kanadas auf die internationale Bildung sind 

tiefgreifend. Die Regierung steht der Bindung ausländischer Studierender an Kanada, die 

kanadische postsekundäre Programme abschließen, äußerst positiv gegenüber. Die IES gibt 

an, dass ausländische Studierende eine zukünftige Quelle ausgebildeter Fachkräfte seien, 

da sie nach ihrem Abschluss ein dauerhaftes Bleiberecht durch Immigrationsprogramme 

wie Canadian Experience Class erhalten können (2008 eingeführt). Ausländische 

Studierende haben gute Voraussetzungen, nach Kanada einwandern zu können, da sie 

meist im Vorfeld kanadische Qualifikationen erworben haben, zumindest eine der offiziellen 

Sprachen flüssig sprechen und oftmals bereits einschlägige Erfahrungen auf dem 

kanadischen Arbeitsmarkt gesammelt haben. Die Studierendenbefragung der CBIE aus dem 

Jahr 2014 zeigt, dass 50 % der ausländischen Studierenden die Absicht haben, ein 

dauerhaftes Bleiberecht in Kanada zu beantragen. Dieser prozentuale Anteil hat sich seit 

2004 somit verdoppelt. 
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15.4.5. Andere Strategien 

Verschiedene Provinzregierungen Kanadas verfolgen eigene internationale 

Bildungsstrategien und -richtlinien bezüglich der Mobilität, der Stipendien, der 

Internationalisierung im Land und der Internationalisierung der Lernergebnisse. 

Grundsätzlich gilt, dass sie das Prinzip unterstützen, ein international orientiertes 

Bildungssystem einzuführen, das Studierende auf eine aktive Rolle in der Weltwirtschaft 

vorbereitet, die Anzahl der ausländischen Studierenden erhöht und Studien im Ausland 

fördert. Die Publikation des CBIE A World of Learning: Canada’s Performance and Potential 

in International Education 2014(CBIE, 2014) bietet eine Momentaufnahme mehrerer 

Strategien der Provinzen. 

 

Die Hochschulen übernehmen die Führung bei der Entwicklung ihrer eigenen Strategien und 

Verfahren in Bezug auf die Internationalisierung im Land, auf die Internationalisierung der 

Lehrpläne und Lernziele sowie die Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer 

Studienprogramme mit internationalen Partnern (siehe nachstehender Abschnitt über 

institutionelle Strategien). 

 

15.5. Andere wichtige Interessenvertreter: Arbeitgeber und 

Unternehmen 

Arbeitgeber sind wesentliche Interessenvertreter der Internationalisierung. Sie zeigen 

zunehmend Interesse an der Bindung ausländischer Absolventen kanadischer Hochschulen, 

speziell in Regionen mit Fachkräftemangel, wie beispielsweise in den Provinzen entlang des 

Atlantik und im Landesinneren. In einigen Städten haben Unternehmerverbände 

Mentorenprogramme ins Leben gerufen, um ausländische Absolventen auf die 

Beschäftigung vorzubereiten. 

 

Unternehmen sind ebenfalls daran interessiert, mehr kanadische Absolventen mit 

internationalen und interkulturellen Fähigkeiten zu behalten. Es ist allerdings unklar, welche 

Auswirkungen dieses Interesse auf die Personalbeschaffung hatte (siehe 

Presseverlautbarung der AUCC vom 1. Dezember 2014 in Bezug auf eine Umfrage, die 

zeigt, dass Arbeitgeber der Meinung sind, dass junge Kanadier globaler denken sollten). 

 

15.6. Institutionelle Strategien, Prioritäten und 

Herausforderungen 

15.6.1. Trends und Anliegen der Institutionen 

Aus dem Bericht des Beratungsgremiums 2012 geht hervor, dass Internationalisierung eine 

absolut dringende Priorität auf den Campussen im ganzen Land sei. Das ist absolut richtig. 

Die überwiegende Mehrzahl der Hochschulen Kanadas haben 

Internationalisierungsstrategien entwickelt. Diese sind in den meisten Fällen facettenreich: 

Mobilität in beide Richtungen, hochwertige Leistungen, internationalisierte Studien- und 

Partnerschaftsprogramme im Ausland. 

 

Die Ergebnisse der AUCC-Umfrage des Jahres 2014 zeigen, dass 95 % aller kanadischen 

Universitäten die Internationalisierung oder weltweites Engagement in ihre strategische 

Planung einbeziehen. 82 % der Universitäten haben die Internationalisierung als eine ihrer 

fünf dringlichsten Prioritäten eingestuft. Außerdem bieten 81 % gemeinsam mit 

internationalen Partnern akademische Programme an. Das stellt einen enormen Zuwachs 

über die vergangenen acht Jahre dar. 
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Die Internationalisierungsumfrage der IAU des Jahres 2014 (Egron-Polak und Hudson, 

2014) bietet ein hilfreiches Bild der Internationalisierungsschwerpunkte der kanadischen 

Universitäten. Die Umfrageteilnehmer sehen die größten Vorteile der Internationalisierung 

sinngemäß im verbesserten internationalen Bewusstsein/tiefgreifenderen Engagement von 

Studierenden bei weltweiten Problemen. Zusätzlich wenden sie sehr viel Energie und 

Ressourcen für die Mobilitätsprogramme ihrer Studierenden auf. Auf die Frage „Wie hat sich 

während der letzten drei Jahre der Finanzierungsaufwand für die Unterstützung bestimmter 

Internationalisierungsaktivitäten an Ihrer Hochschule verändert?“ gaben 50 % der 

Umfrageteilnehmer an, dass die Finanzierung für „ausgehende 

Mobilitätsmöglichkeiten/Lernerfahrungen für Studierende“ aufgestockt wurde. Das war 

mehr als für jeden anderen Einzelpunkt, inklusive der Maßnahmen, um zahlende 

ausländische Studierende anzuwerben.  

 

Aufgrund der Umfrageergebnisse der AUCC (2014) und der IAU (Egron-Polak und Hudson, 

2014) hat an kanadischen Universitäten die Ausbildung zu Weltbürgern sowie die 

Erweiterung von Forschungskapazitäten Vorrang vor den wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

der Internationalisierung. Die Hochschulen beachten eine Reihe ethischer Verhaltensregeln 

für die internationale Bildung, einschließlich des von der CBIE im Jahr 2013 ausgearbeiteten 

Verhaltenskodex. Im Verlauf des Jahres 2014 haben hochrangige Bildungsexperten, die Teil 

eines CBIE-Netzwerks sind, eine Reihe von Grundsätzen zur Internationalisierung 

entwickelt, die als eine Art Leitfaden für kanadische Hochschulen in einem immer 

komplexer werdenden Umfeld dienen sollen. Die Grundsätze identifizieren die 

Internationalisierung als unverzichtbares Mittel, um Bürgerbeteiligung, soziale Gerechtigkeit 

und Verantwortung zu erreichen. Letztendlich dient sie dem Allgemeinwohl der 

Gesellschaft. Im selben Jahr hat die Canadian Association of Deans of Education eine 

Übereinkunft über die Internationalisierung der Bildung (Accord in the Internationalisation 

of Education) verabschiedet. Die Übereinkunft soll wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit 

und Fairness, Gegenseitigkeit als Grundlage für das Engagement in 

Internationalisierungsaktivitäten, globale Nachhaltigkeit, interkulturelles Bewusstsein, 

ethische Engagements, Verständnis und Respekt sowie Chancengleichheit beim 

Bildungszugang fördern.  

 

Wie auch in anderen Ländern werden die kanadischen Hochschulen von externen Kräften, 

wie beispielsweise internationale Bewertungssysteme, gebeutelt. Die kanadischen 

Universitäten haben dabei relativ gut abgeschnitten, kleinere Institutionen hingegen, die 

ständig schlechter bewertet werden, haben zunehmend Schwierigkeiten ausländische 

Partner und Studierende anzuziehen. 

15.6.2. Auf überzeugende Dienstleistungen für internationale Studierende 

hinarbeiten 

Die kanadischen Hochschulen legen generell hohen Wert auf Dienstleistungen für 

Studierende. In Bezug auf ausländische Studierende werden an vielen Hochschulen 

Orientierungsprogramme überarbeitet, um einen reibungsloseren Übergang sicherzustellen. 

Forschungsergebnisse in der CBIE-Veröffentlichung A World of Learning 2014 (CBIE, 2014) 

weisen darauf hin, dass die Hochschulen sich auf die Entwicklung von Programmen 

konzentrieren müssen, die Folgendes unterstützen: Verbundenheit mit den 

unterschiedlichen Campusgruppen, Zugehörigkeitsgefühl zur akademischen Kultur, 

Unterstützung bei der Entwicklung des Ideenreichtums der Studierenden und Studierende 

in die Lage versetzen, einen Sinn für die eigene Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Die 

Hochschulen versuchen zunehmend diese Ziele durch Programme zu erreichen, die es 

ausländischen Studierenden effektiv erleichtern, mit den Fakultätsmitarbeitern und 

einheimischen Studierenden zu interagieren.  
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15.6.3. Selektives Engagement durch virtuelle Mobilität 

Eine weitere Herausforderung ist das Aufkommen von MOOCs, offener Online-

Lehrveranstaltungen, und anderer neuer Arten der Wissensvermittlung. Viele Hochschulen 

sind erfolgreich im Zeitalter der MOOCs angekommen und tun dies grundsätzlich basierend 

auf Auswahlverfahren. Die kanadischen Hochschulen haben viel Erfahrung mit Fernlehre, 

die entwickelt wurde, um Studierende in abgelegenen Teilen Kanadas zu unterstützen. 

Viele Universitäten und Berufskollege bieten eine ganze Reihe von Fernlehrprogrammen an. 

Zu den auf Fernlehre spezialisierten Hochschulen gehören die Universität Athabasca und die 

Télé-université der Université du Quebec. Die Canadian Virtual University ist ein 

Zusammenschluss von zwölf Hochschulen, die Fernlehrprogramme anbieten. Von den 

Hochschulen, die sich an der IAU-Umfrage beteiligt haben (Egron-Polak und Hudson, 2014) 

bieten mehr als 90 % Fernlehr-, Online- oder E-Learningkurse und/oder 

Abschlussprogramme an, die auch für Studierende aus anderen Ländern zugänglich sind. 

15.6.4. Mehr aus der Internationalisierung im eigenen Land machen  

Die kanadischen Hochschulen kommen vermehrt zu der Erkenntnis, dass die 

Internationalisierung im eigenen Land sehr wichtig ist, da nicht alle Studierenden 

international mobil sein können. Die Umfrage der AUCC aus dem Jahr 2014 zeigt, dass 

72 % aller Universitäten Aktivitäten betreiben, die darauf ausgelegt sind, den Lehrplan zu 

internationalisieren. Das ist eine Steigerung um 41 % im Vergleich zu 2006 (AUCC, 2014). 

Die IAU-Umfrage (Egron-Polak und Hudson, 2014) zeigt weiter, dass 80 % aller 

Universitäten Programme und Kurse anbieten, die einen internationalen Bezug enthalten 

(zum Beispiel: Internationale Beziehungen, Studien der Entwicklungspolitik, Weltweites 

Gesundheitswesen) und dass 77 % der Universitäten auf die internationale Perspektive der 

Studierenden zugeschnittene Aktivitäten anbieten. Diese Aktivitäten enthalten 

Kooperationen bei Online-Lehrplänen, internationalen Projekten, Praktika zu Hause und 

Forschung mit internationalem Schwerpunkt. 

15.6.5. Internationale Lernerfolge verfolgen 

Die kanadischen Hochschulen möchten Studierende mit globalem Bewusstsein fördern. 

Kanadische und internationale Forschungen haben bewiesen, dass Intentionalität ein 

kritischer Faktor bei der Erreichung eines globalen Bewusstseins durch 

Mobilitätsprogramme ist. Dementsprechend legen die Leiter der Internationalisierung und 

der Fakultäten zunehmend Wert auf eine eindeutige Identifizierung der Lernziele für 

Studien im Ausland und stellen sicher, dass die Studierenden diese vollständig verstehen 

und sich auf sie einlassen. Außerdem wollen sie Indikatoren identifizieren, um den Erfolg 

beim Erreichen der Ziele messbar zu machen. Bei der Internationalisierung der Lehrpläne 

messen Hochschulen dem Inhalt und einer Form der Pädagogik hohen Wert bei, die das 

Verständnis erweitert und Studierende in die Lage versetzt, sich mit Diversität vertraut zu 

machen. 

 

Hochschulen haben ein grundsätzliches Interesse an Ergebnissen: 59 % der kanadischen 

Universitäten überwachen die Umsetzung der Internationalisierung im Zuge ihrer 

Qualitätsbeurteilungsverfahren (AUCC, 2014).  

15.6.6. Ein Bekenntnis zur Zusammenarbeit in der Forschung 

Die AUCC-Umfrage 2014 hat festgestellt, dass bei mehr als 50 % der Universitäten die 

Forschungszusammenarbeit Bestandteil ihrer Hochschulstrategie ist. Kanada erzielt eine 

mehr als doppelt so hohe Ko-Autorenschaft als im weltweiten Durchschnitt. 43 % der 

kanadischen Beiträge werden gemeinsam mit einem oder mehreren internationalen 

Kollegen erstellt (Council of Canadian Academies, 2012).  
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15.7. Wesentliche Leistungsindikatoren: Mobilität und mehr 

15.7.1. Internationale Studierende in Kanada 

Obwohl es eine erhebliche verfügbare Datenmenge über internationale Studierende in 

Kanada gibt, sind die Hochschulen im Land jedoch grundsätzlich der Auffassung, dass die 

Datenerhebung zur Internationalisierung und die Analysefähigkeiten des Landes 

unzureichend sind. Das liegt teilweise daran, dass die sehr genauen und detaillierten Daten 

der Statistischen Bundesbehörde Kanadas (Statistics Canada) erst zwei bis drei Jahre nach 

dem betrachteten akademischen Jahr veröffentlicht werden. Das ist viel zu spät für Planung 

und Entscheidungsfindung. Die Daten Kanadas zu Staatsbürgerschaft und Einwanderung 

sind nützlich und schnell verfügbar, decken Studienprogramme aber nicht ab und sind nicht 

so detailliert wie die Daten von Statistics Canada. Hochschulen und Organisation drängen 

weiter auf mehr Investitionen in diesem Bereich. 

 

Trotz dieser Einschränkungen konnte die CBIE umfangreiche Analysen anhand von 

spezifischen Datensätzen durchführen, die von den beiden Regierungsbehörden abgerufen 

wurden. Auf dieser Grundlage kann es eine vernünftige Darstellung der ausländischen 

Studentenschaft in Kanada liefern. 

 

Im Jahr 2013 gab es 293 505 ausländische Studierende in Kanada. Das ist ein Zuwachs von 

84 % im Vergleich zum letzten Jahrzehnt und von 11 % zum Vorjahr.4445 

 

Ausländische Studierende aus 194 verschiedenen Ländern studierten 2013 in Kanada. 

Studierende aus Ostasien stellen annähernd die Hälfte (48 %) der internationalen 

Studentenschaft in Kanada.46 Die große Mehrheit der Studierenden aus dieser Region 

kommt aus China (etwa 70 %), das gleichzeitig das Ursprungsland der meisten 

ausländischen Studierenden in Kanada ist (32 %).  

 

Internationale Studierende der postsekundären Ebene in Kanada, einschließlich der 

Studierenden an Universitäten, Berufskollegs, Handelsschulen und anderen Hochschulen, 

machen 81 % der ausländischen Studierenden im Land (2013) aus. Ausländische 

Studierende auf Universitätsebene bilden mit 160 735 oder 55 % der Studierenden die 

größte Gruppe (CIC, 2014). 

 

2010 belegten internationale Studierende 8 % aller Vollzeiteinschreibungen im 

grundständigen Studium, 18 % im Masterstudium und 23 % im Promotionsstudium an 

kanadischen Universitäten (OECD, 2014).  

 

8 % aller ausländischen Studierenden in Kanada stammen aus den 28 EU-Mitgliedsstaaten. 

Ihre Anzahl betrug im Jahr 2013 rund 24 000. Wie in Abbildung 1 dargestellt, kommen 

mehr als die Hälfte (55 %) dieser Studierenden aus Frankreich. Alle anderen Länder stellen 

wesentlich weniger Studierende. Dies begründet sich zum Teil mit der seit Langem 

bestehenden Vereinbarung zwischen Frankreich und Quebec, die es französischen 

Studierenden in der Provinz aktuell ermöglicht, Studiengebühren in gleicher Höhe wie 

Einheimische, anstatt der viel höheren Studiengebühren für ausländische Studierende, zu 

bezahlen. 

                                           
44  Quelle: Daten von Citizenship and Immigration Canada. Die Zahl der ausländischen Studierenden beruht auf 

der Anzahl der gültigen Studienzulassungen. Für weniger als sechs Monaten an kanadischen 

Hochschuleinrichtungen eingeschriebene Studierende benötigen keine Studienzulassungen und werden daher 

nicht erfasst. Davon sind viele Sprachschulen und Austauschstudierende betroffen. 
45  Die CIC-Daten für das Jahr 2013 sind vorläufig und können in zukünftigen Datensätzen leicht angepasst 

werden. 
46  Die Regionen wurden hauptsächlich basierend auf der Klassifizierung der Weltbank, eingeteilt, jedoch mit 

zwei nennenswerten Ausnahmen – die Autoren haben Ostasien, Ozeanien und Südpazifik getrennt.  
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Tabelle 8: Internationale Studierende in Kanada, Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union, 2013  

Ursprungsland 

Anzahl der 

Studierenden 

Frankreich 13 090 

Vereinigtes 

Königreich 2 775 

Deutschland 2 605 

Spanien 1 120 

Italien 845 

Belgien 455 

Schweden 335 

Niederlande 325 

Republik Irland 320 

Polen 260 

Griechenland 240 

Österreich 210 

Portugal 170 

Rumänien 170 

Tschechische 

Republik 160 

Finnland 160 

Dänemark 140 

Ungarn 125 

Slowakische 

Republik 100 

Zypern 60 

Bulgarien 55 

Kroatien 55 

Lettland 55 

Luxemburg 45 

Litauen 25 

Slowenien 25 

Estland 15 

Malta 10 

Insgesamt 23 950 

Quelle: Citizenship and Immigration Canada 
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Hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen von internationalen Studierenden wurde im 

jüngsten, für die DFATD erstellten Bericht geschätzt, dass internationale Studierende in 

Kanada mehr als 7,7 Mrd. USD für Studiengebühren und Lebenshaltungskosten im Jahr 

2010 aufgewendet haben. Diese Summe unterstützte die Beschäftigung von 81 000 

Menschen (Roslyn Kunin and Associates, Inc., 2012).  

15.7.2. Im Ausland studierende Kanadier  

Die AUCC berichtet, dass 97 % der Universitäten die Möglichkeit bieten, Studienleistungen 

im Ausland zu erbringen. Die Ausweitung der ausgehenden Mobilität von Studierenden ist 

eine der Top 5-Prioritäten von 74 % der befragten Hochschulen. Doch nur 3,1 % der 

kanadischen Studierenden an Universitäten profitieren jährlich von einem 

leistungswirksamen oder nicht-leistungswirksamen Bildungsaufenthalt im Ausland (AUCC, 

2014). Laut einem Bericht des Jahres 2010 des Verbands der Akademien und Hochschulen 

Kanada (vormals ACCC) unternehmen nur 1 % aller Berufskolleg-Studierenden während 

ihres Studienprogramms ein Auslandsstudium. Zu den Top 5-Zielländern der Kanadier, die 

an vollständigen Abschlussprogrammen im Ausland teilnehmen, gehören die USA, das 

Vereinigte Königreich, Australien, Frankreich und Irland (CBIE, 2012). 

 

Kanadiern stehe eine begrenzte Anzahl von Stipendienmöglichkeiten für 

Abschlussprogramme im Ausland zur Verfügung. Darin enthalten sind internationale 

Stipendien wie Erasmus Mundus, Rhodes und Stipendien des Commonwealth. 

15.7.3. Unterrichtssprache(n) 

Die Mehrheit der postsekundären Institutionen verwendet Englisch als Unterrichtssprache, 

eine große Minderheit benutzt Französisch und einige setzen sowohl Englisch als auch 

Französisch ein. Die meisten Hochschulen bieten ein Zweitsprachenprogramm an – Englisch 

oder Französisch als Zweitsprache. Das ist bei ausländischen Studierenden sehr beliebt. 

Viele Hochschulen lehren Fremdsprachen, es gibt allerdings nur wenige Programme, die das 

Studium einer Fremdsprache vorschreiben. 

15.7.4. Partnerschaften 

Die kanadischen Hochschulen sind an einer großen Anzahl internationaler Partnerschaften 

und gemeinsamer Initiativen beteiligt. Wie bereits erwähnt, betreiben 81 % aller 

kanadischen Universitäten gemeinsame akademische Programme mit internationalen 

Partnern, was einem erheblichen Zuwachs in den vergangenen acht Jahren entspricht.  

 

Im Jahr 1998 hat die Kommission ein Programm zur Einrichtung von EU-Kompetenzzentren 

an kanadischen Universität initiiert. Derzeit gibt es fünf solcher Zentren in Kanada.  

15.7.5. Transnationale Aktivitäten 

Das Maß, in dem internationale Hochschulen erfolgreich am akademischen Leben in Kanada 

teilhaben konnten, ist sehr beschränkt. In Bezug auf die Beteiligung kanadischer 

Hochschulen hat die Internationalisierungsumfrage der IAU des Jahres 2014 (Egron-Polak 

und Hudson, 2014) ergeben, dass während der vergangenen drei Jahre nur 40 % der 

befragten Hochschulen Aktivitäten im Ausland durchgeführt haben (akademische 

Kurse/Programme im Ausland, Zweigstellencampusse, Joint-Ventures im Ausland, 

Konzessionen). Jedoch bieten mehr als 80 % ein Abschluss- oder Zertifikatsprogramm mit 

einem internationalen Partner an (AUCC, 2014).  

15.7.6. Kapazitätenaufbau in Entwicklungsländern  

Die kanadischen Regierungsinvestitionen in Sachen Kapazitätsaufbau in 

Entwicklungsländern konzentriert sich auf drei Kernbereiche – Verbesserung der 
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Lebensmittelsicherheit, Zukunftssicherung für Kinder und Jugendliche und Anregung 

nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstums. Bildung spielt in all diesen Bereichen eine Rolle 

und die kanadischen Hochschulen sind seit langer Zeit aktiv daran beteiligt. Eine Reihe 

umfangreicher Regierungsprogramme zur Unterstützung der Teilnahme von Universitäten 

und Akademien bei Projekten mit Entwicklungsländern sind ausgelaufen, was 

Hochschulbeteiligungen schwieriger werden lässt. Dennoch ermitteln viele Hochschulen 

weiterhin Unterstützungsmöglichkeiten. Diese umfassen Kanadas International 

Development Research Centre und internationale Agenturen.  

 

15.8. Die Zukunft der Internationalisierung in Kanada: Förderung 

der Abstimmung mit wesentlichen Interessenvertretern und 

Interessen 

In den letzten Jahren haben sich sowohl die Bundes- als auch die Provinzregierungen sehr 

für das Thema Internationalisierung der Bildung auf allen Ebenen interessiert. Ihr Interesse 

fußt häufig auf wirtschaftlichen Überlegungen. Die erste solcher Überlegungen bezieht sich 

auf die kurzfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen von internationalen Studierenden auf 

Gemeinden und Hochschulen. Die zweite Überlegung befasst sich mit den längerfristigen 

Auswirkungen von internationalen Absolventen in Bezug auf die Studierenden, die in ihr 

Heimatland (Handel) zurückkehren und auf diejenigen, die in Kanada bleiben (Entwicklung 

der Arbeiterschaft). Dennoch sind Regierungen daran interessiert, global denkende Bürger 

auszubilden, die etwas zur weltweiten Gemeinschaft und der internationalen 

Zusammenarbeit beitragen können, die das Wissen verbreiten möchten. Der kanadische 

Generalgouverneur hat das Konzept der „Bildungsdiplomatie“ gefördert, das von vielen 

Kanadiern in einer Reihe von Bereichen stark begrüßt wird. Es scheint, dass die 

Regierungen sich weiterhin für die Internationalisierung interessieren und ihre 

Mobilitätsinvestitionen in beide Richtungen erhöhen werden. 

 

Die Internationalisierung ist ein wichtiger Stützpfeiler bei der Suche nach herausragenden 

Leistungen der kanadischen Bildungseinrichtungen. Anstrengungen, um die 

Internationalisierung zu beschleunigen und zu fördern, werden mit Nachdruck verfolgt. Es 

gibt keine Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend in absehbarer Zukunft abschwächen 

könnte.  

 

Die Führungskräfte des privaten Sektors unterstützen die Bindung ausländischer 

Absolventen kanadischer postsekundärer Institutionen. Vorstände von Gesellschaften 

haben sich kürzlich über die Notwendigkeit geäußert, dass kanadische Studierende mehr 

internationale Erfahrungen sammeln müssen. Obwohl die Internationalisierung bisher in der 

Geschäftswelt noch nicht gut bekannt ist, so ist doch ein steigendes Interesse an diesem 

Thema zu verzeichnen. 

 

Im Jahr 2009 hat die CBIE eine öffentliche Umfrage unter kanadischen Studierenden zum 

Thema Studium im Ausland durchgeführt. 90 % der Befragten, in allen Provinzen und 

Altersgruppen, waren der Meinung, dass Studierende diese Möglichkeit haben sollten. 

Grundsätzlich gilt, dass die kanadische Bevölkerung internationale Studierende und die 

Beteiligung Kanadas an internationalen Entwicklungskooperationen und -diplomatie 

umfassend unterstützt. 

 

Die nationalen Bildungsverbände stehen in der Verpflichtung zur Zusammenarbeit, um sich 

für einen solideren Ansatz von allen Sektoren und Gemeinschaften zur Internationalisierung 

einzusetzen. Dabei folgen sie den weltweiten Entwicklungen und identifizieren die besten 

Vorgehensweisen und tragen dazu bei. 
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Kanada konnte vor Kurzem einen Konsens bezüglich der Bedeutung von 

Internationalisierung und den wichtigsten Bestandteilen einer Strategie erreichen. Während 

konkurrierende Themen innerhalb des Landes diesen Konsens weiterhin in Frage stellen, 

scheint es doch so zu sein, dass es einen festen Willen und Antrieb zur kontinuierlichen 

Zusammenarbeit im Interesse des nationalen und internationalen Gemeinwohls gibt.  
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16. KOLUMBIEN 
 

Kelly Marcela Henao und Jeannette Victoria Velez47  
 

16.1. Einleitung 

Die kolumbianische Hochschulbildung zeigt eine vielfältige Bildungslandschaft, mit sehr 

unterschiedlichen regionalen Hintergründen und einer breiten Auffächerung der 

Schwerpunkte und Wirkungsfelder der Hochschulen. Die meisten Hochschulen werden von 

privater Hand finanziert und die Erwartungshaltung bezüglich eines gerechteren Zugangs 

zu Hochschulbildung spiegelt die Haltung des Landes auf einer breiteren sozioökonomischen 

Ebene wider. Es bestehen große Unterschiede in Bezug auf Bildungs- und Forschungsziele 

der einzelnen Einrichtungen. All diese Faktoren tragen zu einem heterogenen, 

unterschiedlichen Szenario hinsichtlich der Internationalisierung des 

Hochschulbildungssystems bei, und diese Entwicklung wird noch durch die relativ 

untergeordnete Rolle der kolumbianische Regierung weiter verstärkt werden. Dies hat zu 

einem Maß an Internationalisierung geführt, das weitgehend von den unterschiedlichen 

Kapazitäten und Zielen der einzelnen Hochschulen abhängig ist. 

 

Wesentliche Entwicklungen des politischen und wirtschaftlichen Kontextes in Kolumbien in 

den letzten 14 Jahren und deren Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Landes im 

Ausland haben neue Möglichkeiten für die Internationalisierung der kolumbianischen 

Hochschulbildung geschaffen. Das hatte teilweise Ad-hoc-Versuche der Regierung zur 

Folge, die Hochschulbildung Kolumbiens in ihre diplomatische Strategie einzubinden, um 

das Land zu öffnen und Handelspartner zu diversifizieren. Zudem wurden bestimmte 

Maßnahmen eingeführt, mit denen Qualität und Internationalisierung verknüpft werden 

sollen. Ein Beispiel dafür ist die Einbeziehung von Internationalisierungsindikatoren in die 

nationale Akkreditierungspolitik. Zudem haben die Hochschulen unterschiedlich auf diese 

neuen Möglichkeiten und Herausforderungen reagiert. Die Reaktionen reichten von der 

zunehmend passiven Einbindung der Erfordernisse in Bezug auf die nationale 

Akkreditierung bis hin zur Ausdehnung der bereits mehr als ausgearbeiteten 

Kooperationsmechanismen und -initiativen mit internationalen Partnern. 

 

All diese Aspekte werden in diesem Bericht unter Einbeziehung unterschiedlicher Quellen 

beleuchtet, wobei in der Hauptsache die Study of the Internationalisation of Higher 

Education in Colombia and the Modernisation of Internationalisation Indicators in the 

National System of Higher Education (Ministry of Education und CCYK, 2014), eine kürzlich 

vom Colombia Challenge Your Knowledge Network durchgeführte Umfrage, herangezogen 

wurde. 

  

Die Schlussfolgerungen in diesem Bericht enthalten eine Reihe von Möglichkeiten, 

Herausforderungen und Empfehlungen. Während Kolumbien über keine spezielle Richtlinie 

oder Strategie zur Internationalisierung der Hochschulbildung verfügt, haben vor kurzem 

durchgeführte, vom Staat und den Hochschulen unterstützte Initiativen den 

Internationalisierungsstrategien höhere Relevanz und größere Reichweite verliehen. Sie 

könnten der Anstoß für eine umfassendere Vorgehensweise bei der Entwicklung und 

Umsetzung solcher Strategien sein.  

                                           
47  Die Autoren möchten sich bei Carlos Coronado, dem Direktor der Auslandsabteilung der Universität del 

Magdalena in Kolumbien, für seine Mitwirkung an diesem Bericht bedanken. 
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16.2. Das Hochschulsystem in Kolumbien: viele Beteiligte und eine 

starke Abhängigkeit von privater Hochschulbildung 

Hochschulbildung und tertiäre Bildung sind Begriffe, die in Kolumbien nicht distinktiv 

verwendet für alle Arten von Bildungseinrichtungen verwendet werden, die zu 

postsekundären Abschlüssen führen. Die Grundstruktur der kolumbianischen 

Hochschulbildung besteht aus vier Institutionsebenen. Insgesamt gibt es 288 Hochschulen, 

die je nach den vergebenen Abschlüssen und der jeweiligen Aufgabe einer Hochschule 

klassifiziert werden. Gemäß dem National Information System of Higher Education (SNIES) 

gab es im Juli 2014 in Kolumbien 81 Universitäten, 

121 Hochschuleinrichtungen/Technologische Hochschulen, 51 Technologieinstitute und 35 

Technische Fachhochschulen. 

 

Gemäß dem National Information System of Higher Education SNIES (o. J.) sind 28 % 

dieser Institutionen Universitäten (o. J.). Sie sind Teil der Gruppe von Institutionen, die 

grundständige und weiterführende Abschlüsse (einschließlich Master- und 

Doktorandenabschluss) anbieten sowie wissenschaftliche und technologische Forschung 

betreiben. Hochschuleinrichtungen/Technologische Hochschulen repräsentieren 42 % der 

Gesamtzahl. Sie bieten grundständige Studienprogramme und bestimmte 

„Spezialprogramme“ an, die zu einem Hochschulabschluss führen und auf nationaler Ebene 

anerkannt werden. Deren Ziel ist das tiefere Verständnis einer bestimmten 

wissenschaftlichen Materie. Technologieinstitute und Technologische Fachhochschulenhaben 

einen Anteil von 17 % bzw. 12 % an der Gesamtzahl und bieten Programme mit 

technologischen und technischen Inhalten an. Sie unterscheiden sich in Bezug auf 

wissenschaftliche Inhalte, Studiendauer, die Möglichkeit eines weiterführenden Studiums 

und den fachlichen Ansatz.  

 

Zusätzlich spielen in Kolumbien zwei weitere Institutionen eine wichtige Rolle bei der 

Hochschulbildung. Zunächst zu nennen ist SENA (National Learning Service), der eine Reihe 

kostenloser Bildungslehrgänge anbietet. Diese zielen auf die Förderung der sozialen und 

technologischen Entwicklung Kolumbiens ab und konzentrieren sich auf die 

Berufsausbildung. SENA-Kurse umfassen beispielsweise die Ausbildung von 

Führungskräften, Praktika und kürzere Onlinekurse. Davon werden 4 % als technische und 

technologische Programme angesehen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die vollständige 

Deckungsquote der Hochschulbildung haben, die im Juli 2014 bei 45,5 % lag (SNIES, o. J.). 

Die anderen Kurse werden von den Regional Centres of Higher Education, CERES, 

angeboten, die 2013 ins Leben gerufen wurden. Diese Kurse wurden entwickelt, um 

vermehrt Bildungsmöglichkeiten in nicht abgedeckten Regionen anzubieten und um die 

Hochschulbildung zu dezentralisieren, die traditionell nur in Städten angeboten wurde. In 

den CERES-Zentren werden interinstitutionelle Partnerschaften mit Hochschulen entwickelt, 

um so Kurse basierend auf dem lokalen Ausbildungsbedarf der Gemeinden anzubieten, in 

denen sich das jeweilige Zentrum befindet.  

 

Die Verfassung Kolumbiens schreibt fest, dass Bildung eine öffentliche Dienstleistung ist, 

die von öffentlichen oder privaten Hochschulen angeboten werden kann. Deshalb stützt sich 

das nationale Bildungssystem auf eine Mischung aus öffentlichen und privaten, 

gemeinnützig finanzierten Hochschulen. Das ist eine typische Eigenschaft in Gesellschaften 

mit wachsendem Bevölkerungsanteil junger Menschen, die Tertiärbildung in Anspruch 

nehmen können. Von den 81 Universitäten sind 60 % private gemeinnützige Hochschulen 

und 40 % sind öffentliche Hochschulen. Von den Hochschulen im Land werden insgesamt 

70 % privat, 20 % öffentlich und 10 % privat und öffentlich finanziert. Hinsichtlich der 

Einschreibung nach Art der Hochschule werden von den insgesamt 2 109 224 
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Hochschulstudierenden 52,4 % von öffentlicher Hand und 47,6 % von privater Hand 

finanziert (SNIES, o. J.). 

 

Die Internationalisierung der Hochschulbildung in Kolumbien muss, je nach Art und Aufgabe 

jedes Hochschultyps, genau betrachtet werden. 

 

16.3. Europäisch-kolumbianische Zusammenarbeit: positive 

Auswirkungen auf Entwicklungen von Partnerschaften und 

Kapazitätsaufbau 

In den Bereichen der Fakultäts- und Studierendenmobilität und der Entwicklung von 

Doppelabschlüssen und Forschungsnetzwerken gab es eine bedeutende wissenschaftliche 

Zusammenarbeit zwischen Kolumbien und Ländern der Europäischen Union mit 

wesentlicher Beteiligung von Frankreich, Spanien, Deutschland, Italien und dem 

Vereinigten Königreich.  

 

Von den im Jahr 2014 vorhandenen 240 Doppelabschlussprogrammen sind 158 gemeinsam 

mit Hochschulen in EU-Ländern entwickelt worden. Französische, spanische und italienische 

Hochschulen sind dabei die wichtigsten Partner (SNIES, 2014).  

 

Obwohl die häufigsten Ziele von im Ausland studierenden Kolumbianer die USA (2 238), 

Mexiko (1 839) und Argentinien (1 606) sind, wurden aber auch 3 466 kolumbianische 

Studierende in der Europäischen Union aufgenommen, was der EU eine herausragende 

Position in der Gesamtrangliste zukommen lässt. Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien 

und das Vereinigte Königreich sind dabei bevorzugte Ziele. Australien, Kanada und China 

sind besser platziert als andere europäische Länder, darunter die Schweiz, die Niederlande, 

Belgien, Schweden und Portugal.  

 

Zwischen 2009 und 2012 haben kolumbianische Hochschulen 515 Studierende aus der EU, 

hauptsächlich aus Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Spanien, 

aufgenommen. China, Australien und Kanada haben mehr Studierende nach Kolumbien 

entsandt als das Vereinigte Königreich, Italien, die Niederlande und Belgien.  

 

Drei EU-Länder sind unter den Top 10-Ländern für ankommende Fakultätsmobilität: 

Spanien, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Unter den Top 10-Zielen für 

ausgehende Mobilität finden sich Spanien und Frankreich. Die USA und andere 

lateinamerikanische Länder sind in Kolumbien die bevorzugten Partner für 

Fakultätskooperationen.  

 

Auch wenn die Auswirkungen der EU-Kooperationsprogramme auf den Ausbau der 

Hochschulkapazitäten in Lateinamerika und auf der ganzen Welt nur schwer gemessen 

werden können, sind die Autoren dennoch der Meinung, dass diese Programme 

Auswirkungen auf die Entwicklung von Internationalisierungspartnerschaften in Kolumbien 

hatten. So waren beispielsweise an den 52 genehmigten Projekten der drei 

Ausschreibungen des Alfa-Programms 32 kolumbianische Hochschulen beteiligt, davon 

fungierten drei als Koordinatoren (Europäische Kommission, 2012). Gemäß den von 

Erasmus Mundus im Jahr 2014 veröffentlichten Zahlen waren oder sind 42 Hochschulen an 

Mobilitätsprogrammen mit anrechenbaren Studienleistungen beteiligt, was einen 

bedeutenden Zuwachs von mehr als 100 % im Vergleich zu vergangenen Jahren bedeutet. 

 

In Bezug auf die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der EU ist es wichtig zu erwähnen, 

dass auf nationaler Ebene Colciencias als Mittelpunkt des siebten Rahmenprogramms 

(RP7), auch bekannt als Horizon 2020, eingesetzt wurde. Colciencias arbeitet als bestellter 
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Vertreter, um die Zusammenarbeit mit europäischen Hochschulen zu fördern. Am siebten 

Rahmenprogramm haben zusätzlich fünf kolumbianische Hochschulen als vollwertige 

Partner teilgenommen. 

 

Bilaterale Zusammenarbeit mit europäischen Ländern spielt ebenfalls eine Rolle beim 

Ausbau von Forschungs- und Innovationskapazitäten. Colfuturo ist eine kolumbianische 

Initiative, die Stipendiendarlehen für Masterabschlüsse und Promotionsstudien anbietet. Sie 

hat mit Regierungsagenturen wie dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), 

dem British Council, der französischen Regierung und der Europäischen Kommission 

Vereinbarungen getroffen, um talentierten Studierenden in Kolumbien bessere 

Möglichkeiten anbieten zu können.  

 

Interessanterweise haben kolumbianische Hochschulen – so wie es von den Initiativen wie 

Horizon 2020 gefordert wird - finanzielle Mittel bereitgestellt, um internationale Projekte, 

an denen sich ihre Forscher beteiligen, mitzufinanzieren (SNIES, 2014). Das ist ein 

bedeutender Schritt für kolumbianische Hochschulen bei der Förderung des Verständnisses 

kooperativer Programme, der Schaffung gegenseitig nutzbringender, langfristiger 

Beziehungen und der Gestaltung des Hilfsempfängeransatzes.  

 

Zukünftig wird es wichtig sein, eine Projektprüfung nach Abschluss des Projekts 

durchzuführen, der Entwicklung der Initiativen Erasmus+ und Horizon 2020 zu folgen und 

die Auswirkungen der Hochschulstrategien zur Internationalisierung auf die 

Zusammenarbeit zwischen EU und Kolumbien zu messen.  

 

16.4. Nationale Strategien für die Internationalisierung: im 

Anfangsstadium und relativ gering, aber im Aufbau begriffen 

Im Jahr 2010 ergab die dritte globale Umfrage der IAU, dass Lateinamerika und die Karibik, 

im Vergleich zur übrigen Welt, zu den Regionen mit der geringsten Unterstützung seitens 

der Regierungen und der Regierungspolitik hinsichtlich der Förderung der 

Internationalisierung zählten (Egron-Polak und Hudson, 2010). Kolumbien bildet bezüglich 

dieser Erkenntnisse keine Ausnahme. Die Entwicklungen der Regierungspolitik in diesem 

Bereich befinden sich im Anfangsstadium und sind relativ gering. Hingegen sind die 

Hochschulen (hauptsächlich Universitäten) weiterhin der Hauptmotor hinter der 

Internationalisierung. 

 

Eine genaue Betrachtung der nationalen Entwicklungs- und Bildungspläne Kolumbiens seit 

1984 zeigt keinerlei Erwähnung einer Notwendigkeit, eine Strategie oder Programme für die 

Internationalisierung der Hochschulbildung zu schaffen, und es sind nur wenige indirekte, 

allgemeine Aussagen über die Internationalisierung zu finden. Der direkteste Verweis auf 

das Thema findet sich im Gesetz zur Regulierung der Hochschulbildung in Kolumbien 

(Gesetz 30 28. December 1992). Dessen Wortlaut zufolge sollte Hochschulbildung danach 

streben, Austausch und Mobilität durch die Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen 

Bildungseinrichtungen und der internationalen Gemeinschaft zu fördern.  

 

Erst nach der Erklärung der Regional Conference on Higher Education (HRES) 2008 in 

Cartagena rief das Bildungsministerium den interinstitutionellen Ausschuss für die 

Internationalisierung der Hochschulbildung ins Leben. Die in dieser Konferenz entworfenen 

Dokumente können mit einer nationalen Strategie für die Internationalisierung 

gleichgesetzt werden. Trotzdem stellen sie eine noch nie vorher dagewesene Richtlinie für 

die zukünftigen internationalen Initiativen des Ministeriums dar und betonten die 

Notwendigkeit, die Hochschulbildung Kolumbiens im Ausland präsenter zu machen.  
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In Ermangelung einer nationalen Politik oder Strategie zur Internationalisierung haben die 

kolumbianischen Hochschulen einige bemerkenswerte Kooperationsprogramme in dem hart 

umkämpften Markt der Hochschulbildung entwickelt. Ein Meilenstein war die Einrichtung 

eines Netzwerks öffentlicher und privater Hochschulen unter der Schirmherrschaft der 

Association of Colombian Universities (ASCUN), das unter dem Namen Columbian Network 

of Internationalisation (RCI) bekannt ist. Dieses Netzwerk führte 2007 die erste Bewertung 

der Internationalisierung innerhalb des kolumbianischen Hochschulsystems durch. Im Jahr 

2009 hat ein neues Netzwerk zugelassener Universitäten (Columbian Challenge Your 

Knowledge, CCYK) eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Präsenz der kolumbianischen 

Hochschulbildung im Ausland sowie bei der Führung des politischen Dialogs mit der 

nationalen Regierung übernommen. Aus dieser Führungsposition hat sich Unterstützung 

seitens einiger Regierungsinstitutionen wie ICETEX, Proexport, dem Bildungsministerium 

und dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten für die unterschiedlichen, vom 

Netzwerk entwickelten Initiativen zur Internationalisierung entwickelt.  

 

Die Arbeit dieser Netzwerke hat durchaus Auswirkungen auf die Regierungspolitik zur 

Internationalisierung gehabt. Das Thema Internationalisierung hat an Bedeutung gewonnen 

und die Entwicklung von regierungsfinanzierten Kooperationsprogrammen in der 

Hochschulbildung (z. B. von Alianza Pacifico) beeinflusst. Positive Entwicklungen im 

internationalen Handel, bei der Sicherheit der Bürger und der Wahrnehmung des Landes im 

Ausland haben ebenfalls dazu beigetragen, die innen- und außenpolitische Agenda 

aufeinander folgender Regierungen zu ändern. Themen wie der Verringerung von Armut 

und dem Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen wurde mehr Bedeutung beigemessen, was der 

Auseinandersetzung mit der Frage des Zugangs und der Qualität von Bildung geholfen hat. 

2012 hat die kolumbianische Regierung bei der Weltbank und der OECD die Erstellung einer 

externen Beurteilung und von Empfehlungen für die Regierungspolitik zur Hochschulbildung 

im Land, mit einem eigenen Kapitel zur Internationalisierung, angefordert (OECD & World 

Bank, 2012).  

 

Die Reichweite von Entwicklungen in der Regierungspolitik bezüglich der 

Internationalisierung der Hochschulbildung hat inzwischen zugenommen. Der National 

Development Plan 2010-2014 ist mit einer seiner Kernstrategien darauf ausgerichtet, durch 

Innovation, ökologische Nachhaltigkeit und internationale Relevanz eine 

verantwortungsbewusste Regierungsführung zu erreichen (National Development 

Department, 2011). Das Bildungsministerium hat 3 % seines Gesamtbudgets über einen 

Zeitraum von vier Jahren bereitgestellt, um in Programme zu investieren, die gemäß seines 

Aktionsplans für Bildung, Innovation und Relevanz entwickelt werden. Noch wichtiger ist 

aber, dass die Internationalisierung in die National Education Policy als eine der zehn 

übergeordneten Strategien aufgenommen und die Notwendigkeit erkannt wurde, das 

Hochschulbildungssystem an regionale und internationale Trends anzupassen. Das 

Bildungsministerium setzte diese Strategie in folgende Maßnahmen um: 

 Kapazitätsaufbau bei der Internationalisierung der Hochschulen durch 

Ausbildungsprogramme, bei denen erfahrene Universitäten mit unerfahreneren 

zusammengebracht werden. Das Ziel besteht darin, die besten Vorgehensweisen 

zu vermitteln und strategische Projekte umzusetzen. In der ersten Phase des 

Programms wurden 40 Hochschulen ausgebildet und in der zweiten haben 

Universitäten des CCYK-Netzwerks 130 weitere Hochschulen beraten.  
 

 Förderung von Kolumbien als Zielland für hochkarätige Hochschulbildung in der 

Region Lateinamerika; ein Land, das sich auf die Lehre von Spanisch als 

Fremdsprache spezialisiert hat und als Drehkreuz der regionalen Integration 

dient. In diesem Zusammenhang findet die Latin American and Caribbean Higher 

Education Conference - LACHEC jährlich seit 2009 in Kolumbien statt. 
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 Erhöhung der Präsenz der kolumbianischen Bildung durch akademische Missionen 

der Academic Mission for the Promotion of Higher Education (MAPES) in 

verschiedenen Ländern wie Lateinamerika, der Türkei, China und anderen zu 

verbessern.  
 

 Schaffung der Voraussetzungen für die Internationalisierung der 

Hochschulbildung durch die Führung von Verhandlungen über Vereinbarungen zur 

Anerkennung von Qualifikationen von Ausländern in Kolumbien und von 

Kolumbianern im Ausland; Suche nach internationalen Kooperationen im 

technischen oder finanziellen Bereich, um die Qualität und die Abdeckung durch 

die Strategien in der Hochschulbildung zu verbessern. So hat zum Beispiel das 

Bildungsministerium in Zusammenarbeit mit den Universitäten Unterstützung von 

internationalen Kooperationsagenturen wie DAAD oder NUFFIC erhalten (NUFFIC, 

2013). 
 

Diese Programme sowie die Aufnahme einer Internationalisierungsstrategie in den National 

Education Plan könnten die Entstehung einer neuen Strategie und Regierungsbeteiligung 

markieren. Das ist auf alle Fälle ein Novum, aber immer noch nicht ausreichend 

ambitioniert und umsetzbar. Erwähnenswert ist, dass die Initiativen, abgesehen von den 

internationalen Kooperationsprojekten zum Kapazitätsaufbau in der Bildung, nur einen 

engen Anwendungsbereich haben und sich auf formelle, bescheidene und kurzfristige Ziele 

konzentrieren.  

 

16.5. Weitere wesentliche Interessenvertreter und Finanzierungs-

programme für die Internationalisierung: Konzentration auf 

Akkreditierung, Qualität, Mobilität und Forschung 

Weitere Institutionen und Organisationen spielen eine bedeutende Rolle im 

Internationalisierungsprozess des kolumbianischen Hochschulbildungssystems. Der National 

Accreditation Council – CNA – ist die für die Beurteilung der Qualität von akademischen 

Programmen zuständige Behörde. Seit 2013 gibt er bestimmte Indikatoren und 

Bewertungskriterien für die Internationalisierungsleistung auf der Ebene akademischer 

Programme und generell für die institutionelle Ebene der Hochschulen vor (CNA, 2013a). 

Das war ein wichtiger Schritt, da so die Betrachtung auf die Internationalisierung der 

Akkreditierungspolitik gelenkt wurde. Dies hatte zweifelsohne Auswirkungen auf die Art und 

Weise, wie kolumbianische Hochschulen mit dem Thema umgehen. 

 

Der CNA wird als nationale Agentur mit einer starken internationalen Dimension anerkannt. 

Er erlangte beispielsweise 2013 die Zertifizierung vom INQAAHE (International Network of 

Quality Assurance Agencies in Higher Education) und vom RIACES (Ibero-American 

Network for Quality Assurance in Higher Education) und unterzeichnete nach externer 

Überprüfung durch das ECA (European Consortium for Accreditation) das Multilateral 

Agreement on the Mutual Recognition of Accreditation Results Regarding Joint Programmes 

(CNA, 2013b).  

 

Eine weitere wichtige öffentliche Einrichtung ist das Colombian Institute of Educational 

Credit and Study Abroad - ICETEX (Kolumbianisches Institut für Bildungskredite und 

Auslandsstudien). Seit seiner Gründung im Jahr 1953 hat es jahrelang den Zugang 

Studierender zu Hochschulbildung in Kolumbien und im Ausland über Kredit- und 

Stipendienprogramme gefördert. Diese umfassen eine bedeutende Anzahl von Initiativen, 

die sich auf ankommende Mobilität ausländischer Wissenschaftler, Ausbilder, 

Fremdsprachenassistenten und Studierender konzentrieren. Obwohl das Institut eine 

wichtige Rolle bei der Förderung internationaler Bildungsmöglichkeiten für Kolumbianer 
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spielt, haben Wesen und Aufgabe des Instituts nur geringe Auswirkungen auf die 

Entwicklung der Regierungspolitik zur Internationalisierung (SNIES, 2014).  

 

Die Institutionen, aus den sich Kolumbiens Wissenschafts-, Technologie- und 

Innovationssystem zusammensetzt, sind der National Council of Social and Public Policy 

(CONPES) und das Administrative Department of Science, Technology and Innovation 

(COLCIENCIAS) und der National Learning Service (SENA)48. Jede dieser Institutionen hat 

an Strategiepapieren gearbeitet, die eine bedeutende internationale Komponente 

beinhalten. Diese Dokumente beinhalten Gemeinsamkeiten bei Themen wie der Ausweitung 

internationaler Möglichkeiten zur Ausbildung von hochqualifizierten und spezialisierten 

Ressourcen im Personalbereich, der Schaffung von Programmen zur Qualitätszertifizierung 

in Übereinstimmung mit internationalen Standards und der Stärkung internationaler 

Forschungsnetzwerke und nationaler Promotionsstudien durch internationale Kooperation. 

 

Eine kürzlich erfolgte, wesentliche Gesetzesänderung in Bezug auf die Zuteilung von 

Einnahmen hat neue Finanzierungsmöglichkeiten und Herausforderungen für die Forschung 

geschaffen. Gemäß der neuen Bestimmung werden 10 % aller Einnahmen aus 

Erdölförderung und Untertagebau an Regionen ausgeschüttet, die sich im Gegenzug dazu 

verpflichten, diese Gelder zur Finanzierung von Wissenschafts-, Technologie- und 

Innovationsprojekten zu nutzen. Die Herausforderungen bestehen hier in der Sorge um die 

Verwaltung und Transparenz und den in vielen Regionen fehlenden Möglichkeiten, diese 

Gelder Wissenschafts- und Innovationszwecken zuzuweisen. Dennoch werden Regionen mit 

guten Kapazitäten für Hochschulbildung und öffentliche Verwaltung diese neuen 

Möglichkeiten in Anspruch nehmen und, wie dies bereits jetzt der Fall ist, internationale 

Partner an vielen, finanziell gut ausgestatteten Forschungs- und Innovationsprojekten 

beteiligen.  

 

16.6. Strategien auf institutioneller Ebene: Abweichungen über 

unterschiedliche Institutionen hinweg bei der Planung, 

Umsetzung, Ressourcen und Zielsetzung 

Die Study on the Internationalisation of Higher Education in Colombia and Modernisation of 

Internationalisation Indicators in the National System of Higher Education (SNIES), eine 

gemeinsame Initiative des Bildungsministeriums und des CCYK-Netzwerks, bietet einen 

aktuellen Überblick über die Internationalisierungsleistungen Kolumbiens im Zeitraum von 

2009-2013 (Kultusministerium und CYYK, 2014).  

 

Eine anfängliche Erkenntnis, die Fortschritte im Vergleich zur vorhergehenden Studie 

(2007) erkennen lässt, besteht darin, dass von den 196 an der Umfrage teilnehmenden 

Hochschulen (von den insgesamt 288 Hochschulen Kolumbiens) 70 % geantwortet haben, 

eine Internationalisierungsstrategie zu haben und 30 % angeben, dass dies nicht der Fall 

sei, sie aber mit deren Ausarbeitung befasst sind. Dieses spezifische Ergebnis kann direkt 

mit dem bereits erwähnten, vom Bildungsministerium finanzierten Ausbildungsprogramm in 

Verbindung gebracht werden. 

 

Unter den Hochschulen die angeben, über Internationalisierungsstrategien (78,8 %) zu 

verfügen, stehen die Universitäten an erster Stelle, gefolgt von 

Hochschuleinrichtungen/Technischen Hochschulen (70,3 %), den technologischen 

Fachhochschulen (58,8 %) und Technologieinstituten (56 %). Der prozentuale Anteil 

öffentlicher Hochschulen mit Internationalisierungsstrategien ist höher als bei den privaten 

Hochschulen. 

                                           
48  Vereinbarung 16 von 2005. 
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Der Hauptgrund für die Entwicklung eines Internationalisierungsprozesses ist in erster Linie 

in der Verbesserung der akademischen Qualität der angebotenen Programme zu suchen, in 

zweiter Linie bei der Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen der Studierenden. Die 

Gründe mit weniger Priorität für die Hochschulen waren der wirtschaftliche Wettbewerb und 

ein erhöhtes finanzielles Einkommen sowie die Förderung von Solidaritätssystemen und 

Kooperationen für Frieden und Entwicklung. Diese Gründe sind in den unterschiedlichen 

Hochschularten alle ähnlich. 

 

Die Internationalisierungsstrategie wird im Fall der Universitäten hauptsächlich durch die 

akademischen Abteilungen, Forschungs- und Erweiterungsabteilungen vorangetrieben. 

Externe Interessenvertreter wie Beratungsdienste, Unternehmen/Industrie und 

Beratergruppen sind weniger in diesen Prozess eingebunden. Bei den universitären 

Institutionen/technologischen Hochschulen ist das allerdings ganz anders. Hier wird die 

Strategie größtenteils durch externe Interessenvertreter und weniger von den 

akademischen Abteilungen oder den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen beeinflusst 

(dasselbe gilt für technische Fachhochschulen).  

 

Hinsichtlich der Umsetzung gaben 47 % aller Hochschulen an, sich in der 

Umsetzungsphase zu befinden. 26 % der Hochschulen antworteten, dass sie mit der 

Konzeption und Ausarbeitung des Umsetzungsplans beschäftigt sind. Obwohl die meisten 

Hochschulen berichteten, Aktionspläne für die Internationalisierung zu haben, gaben im Fall 

der technologischen Hochschulen etwa ein Fünftel an, keine Umsetzungspläne zu haben. 

Lediglich etwa 10 % aller Universitäten und Hochschuleinrichtungen/technologischen 

Hochschulen konnten keinen Internationalisierungsplan vorweisen. 

 

Die Hochschulen nutzen primär ihre Leitungsorgane, um ihre Internationalisierungsstrategie 

zu verwalten (124 Hochschulen), die üblicherweise direkt dem Vizekanzler/Rektor Bericht 

erstatten. 28 Hochschulen berichteten, dass der Vizekanzler/Rektor die Person ist, die 

direkt für die Internationalisierungsstrategie verantwortlich ist. Nur acht Hochschulen 

gaben an, dass ihre Internationalisierungsstrategie von den akademischen Abteilungen 

verwaltet wird.  

 

Bei Hochschulen mit zumindest einer für die Internationalisierung verantwortlichen Person 

sind die Prioritäten der Internationalisierungsstrategie wie folgt: internationale Mobilität 

(77 %), internationale Zusammenarbeit (57 %), Internationalisierung des Lehrplans 

(38 %), andere Bereiche (38 %), Verwaltung der finanziellen Unterstützung (Fördermittel) 

für Forschung (20 %). 28 % aller Hochschulen berichteten von einem Personalmangel für 

Internationalisierungsaktivitäten; dort war jeweils nur eine Person mit internationalen 

Angelegenheiten betraut. Andere Bereiche, wie zum Beispiel die Verwaltung bilateraler 

Vereinbarungen, die bilinguale Strategie, Marketing, Kommunikation und internationale 

Veranstaltungen, wurden ebenfalls mit geringer Priorität eingestuft. 

 

Von den an der Umfrage teilnehmenden Hochschulen gaben 52 % an, keine Strategie zur 

Internationalisierung der Lehrpläne zu haben. Hochschulen, die bestätigten, über eine 

Strategie zu verfügen, berichteten auch darüber, dass die häufigsten Aktivitäten sich auf 

die Internationalisierung der Lehrpläne, einen internationalen und vergleichenden 

Lernansatz und auf den Erwerb von international anerkannten Berufsqualifikationen 

beziehen. Die wenigsten Antworten gab es in Bezug auf die Inhalte von speziell für 

ausländische Studierende entworfene Lehrpläne.  

 

Die Gründung von Universitäten und Hochschuleinrichtungen/technologischen Hochschulen 

als Lehranstalten mit Forschungsauftrag erzeugt Anreize bezüglich der Verbesserung der 

Internationalisierung der Forschung. Zusätzlich belohnen interne Richtlinien an 

Universitäten Veröffentlichungen in internationalen Fachzeitschriften mit Prämien und/oder 
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Erhöhungen des Grundgehalts, was diesen Indikator im Vergleich zu anderen 

Hochschularten aufwertet. Im Fall der Hochschuleinrichtungen/technologischen 

Hochschulen ist die häufigste Internationalisierungsaktivität in Bezug auf Forschung die 

Anwerbung von jungen Forschern aus dem Ausland.  

 

16.7. Wesentliche Leistungsindikatoren: Mobilität, Internationa-

lisierung im Land und Internationalisierung der Forschung 

16.7.1. Mobilität von Studierenden 

Im Jahr 2013 lag die ausgehende Mobilität, basierend auf der gesamten Studentenschaft 

von 1 346 191 Studierenden bei 0,73 % und die ankommende Mobilität bei 0,24 %. Diese 

Zahlen beziehen sich nur auf die kurzfristige Mobilität (bis zu sechs Monate), die sich auf 

unterschiedliche Art und Weise, zum Beispiel in Form von Praktika, Austauschprogrammen 

oder Studien im Ausland, äußern kann.  

 

Universitäten nehmen 1,5 Mal mehr ausländische Studierende auf als 

Hochschuleinrichtungen/technologische Hochschulen. Im Vergleich zu Universitäten und 

Hochschuleinrichtungen nehmen die technologischen und technischen Hochschulen nur eine 

unerhebliche Anzahl ankommender Studierender auf. 

 

In öffentlichen Hochschulen schreiben sich mehr ausländische Studierende ein als in 

privaten Hochschulen. Private Hochschulen entsenden mehr Studierende ins Ausland als 

ihre öffentlichen Pendants. Es besteht eine offensichtliches Missverhältnis zwischen den 

ausgehenden und ankommenden Mobilitätszahlen: 22 316 gegenüber 14 775 im Zeitraum 

von 2009–2013. Jedoch trifft das nur auf Universitäten und technische Hochschulen zu, 

denn die Hochschuleinrichtungen/technologischen Hochschulen und Technologieinstitute 

empfangen mehr Studierende, als sie ins Ausland senden.  

 

Die beliebtesten Ziele für Studierende im Ausland waren die USA, Mexiko, Argentinien und 

Spanien, das insgesamt 1287 Studierende empfing. Nach Kolumbien kommende 

ausländische Studierende stammten hauptsächlich aus Mexiko, gefolgt von Deutschland, 

Frankreich, den Vereinigten Staaten und Spanien.  

16.7.2. Fakultätsmobilität 

Kolumbien empfing 2 290 Lehrkräfte und schickte 5 800 ins Ausland. Die Universitäten 

empfingen und entsandten im Zeitraum von 2009-2013 die größte Anzahl an Lehrpersonal. 

Öffentliche Hochschulen empfingen 1,6 Mal mehr Fakultätsmitarbeiter als private 

Hochschulen. Ankommende Lehrkräfte kamen hauptsächlich aus den USA, gefolgt von 

Spanien, Argentinien und Mexiko. Die USA waren das populärste Ziel für kolumbianische 

Lehrende (1 997), gefolgt von Spanien (1 968) und Argentinien (1 327).  

16.7.3. Internationalisierung im Land 

Wie bereits angeführt, gaben 52 % aller Hochschulen an, dass sie kein Programm für die 

Internationalisierung der Lehrpläne haben, während die übrigen 49 % darüber verfügen.  

 

Die Hochschulen lehren Englisch hauptsächlich über ihre Sprachzentren und virtuellen 

Plattformen. Nur 17,2 % gaben an, dass der Nachweis der fremdsprachlichen Kompetenz 

eine Abschlussvoraussetzung für grundständige Studienprogramme ist. Auf 

Postgraduiertenebene ist ein Englischtest eine Zulassungsvoraussetzung bei 63,9 % der 

Hochschulen und 23 % schreiben die Beherrschung der englischen Sprache als 

Voraussetzung für einen Abschluss vor. Andere Fremdsprachen, wie Französisch und 

Portugiesisch, sind fakultativ. 
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75,6 % aller Hochschulen boten in Fremdsprachen gehaltene Kurse an, davon sind 75,5 % 

private Hochschulen. Es wurden weder Daten in Bezug auf die betroffenen Themenbereiche 

oder Disziplinen erhoben noch in Bezug darauf, ob diese Kurse zum Pflicht- oder 

Wahlprogramm gehören.  

 

In den vergangenen fünf Jahren wurden etwa 240 Doppelabschlussprogramme49 

angeboten. Europäische Hochschulen sind dabei die Hauptpartner, angeführt von 

Frankreich mit 80 Programmen, gefolgt von Spanien (36), Italien (25), Deutschland (16) 

und weiteren Ländern wie den Niederlanden, der Schweiz und Schottland. Die häufigsten 

Probleme, mit denen diese Programme konfrontiert sind, betreffen die Finanzierung oder 

Einschränkungen der Mobilität der Studierenden sowie die Anerkennung der 

Lehrplaninhalte.  

 

In Bezug auf die internationale Akkreditierung akademischer Programme weisen nur 50 von 

10 293 (inklusive SENA) internationale Akkreditierungen durch unterschiedliche 

Organisationen auf. Zu diesen Organen gehören unter anderem das Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET) und der Accreditation Council for Business Schools and 

Programmes (ACBSP).  

 

Die Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien für die strategischen 

Pläne zur Internationalisierung geht aus den Antworten nicht eindeutig hervor. 32 % aller 

Hochschulen gaben an, Onlinekurse, Fernlehre oder persönliche Möglichkeiten für die 

ständige Weiterbildung zu nutzen. Nur 15 % der 155 Hochschulen bieten ihre eigenen 

MOOCs an, 6 % kooperieren mit Partnern im Ausland. Die Benutzung von Informations- 

und Kommunikationstechnologien (ICTs) und offener Online-Lehrveranstaltungen (MOOCs) 

wurde von vielen Hochschulen eindeutig als Herausforderung hervorgehoben.  

16.7.4. Internationalisierung der Forschung  

 Gemäß der Umfrage gibt es aktuell 2 767 ausländische Forscher (an 

161 Hochschulen) in den Forschungsgruppen.  

 Von den aktuell stattfindenden 11 105 Forschungsprojekten werden nur 914 mit 

internationaler Kooperation betrieben.  

 Von den 81 für Promotionsstudien zugelassenen Universitäten bieten aktuell 

50 Doktorandenprogramme an.  

 166 Programme werden für Dissertationen mit internationalen Partnern von 

gemeinsamen Doktorvätern durchgeführt.  

 Bezüglich der Beteiligung an Netzwerken, Konsortien und internationalen 

wissenschaftlichen Vereinigungen bestehen 1 027 gemeldete Beteiligungen an 

Netzwerken, 318 an wissenschaftlichen Vereinigungen und 138 an Konsortien.  

 

Obwohl die Forschungskapazitäten weiterhin schwach ausgeprägt sind, herrscht unter den 

Interessenvertretern, einschließlich Colciencias, den Universitäten sowie der Industrie 

Konsens über die hohe Bedeutung der Forschung. Dies ist auch an den 

Investitionserhöhungen in erheblicher Höhe und der Anerkennung von Kompetenzgruppen 

ablesbar. Das scheint eine Chance für europäische Hochschulen zu sein, um vom neuen 

Programm Horizon 2020 und den gemeinsamen Finanzierungsmöglichkeiten mit 

kolumbianischen Hochschulen profitieren zu können.  

                                           
49  Die Antworten waren technisch auf eine maximale Anzahl von 20 Doppelabschlüssen pro Hochschule 

begrenzt. Nur 55 der 191 Hochschulen haben diese Obergrenze überschritten: 43 Universitäten, 

9 Hochschuleinrichtungen und 3 technische und technologische Hochschulen. Das bedeutet, dass es 

tatsächlich mehr als 240 Doppelabschlüsse geben könnte. 
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16.8. Schlussfolgerung. Der Zeitpunkt für einen umfassenderen, 

nationalen Ansatz ist günstig 

Im Rahmen der vorliegenden Studie haben wir den Kontext analysiert, in dem sich die 

Internationalisierung der Hochschulbildung in Kolumbien entwickelt hat, und dabei die 

Dimensionen der grundlegenden Merkmale, die treibenden Kräfte dieser Entwicklung sowie 

die Interessenvertreter beschrieben. Auch wenn noch weitere Themen berücksichtigt 

werden müssen, bietet diese Rezension dennoch einen generellen Überblick über den 

derzeitigen Stand der Dinge hinsichtlich der Internationalisierung der Tertiärbildung in 

Kolumbien und identifiziert dabei die Herausforderungen, denen sie sich stellen muss, 

sowie die sich daraus ergebenden Möglichkeiten. 

 

Abschließend können wir bestätigen, dass Kolumbien über keine spezifische 

Internationalisierungsstrategie für die Hochschulbildung verfügt. Die jüngsten 

Finanzierungsinitiativen seitens der Regierung und der Hochschulen haben die Relevanz der 

Internationalisierungsstrategien verbessert und ihnen eine größere Reichweite verschafft, 

aber die Internationalisierungspolitik ist noch immer nicht ambitioniert genug und wird nur 

zögerlich umgesetzt. Dies wird durch die Tatsache hervorgehoben, dass viele 

unterschiedliche Internationalisierungsinitiativen durchgeführt wurden, ohne dass jedoch 

gleichzeitig ein gemeinsamer Überblick, gemeinsame Ziele oder Koordination unter den 

unterschiedlichen Interessenvertretern, wie dem Bildungsministerium, den Hochschulen, 

SENA, Colciencias ICETX, CNA usw., vorhanden sind. Die Anzahl der Initiativen und der 

Enthusiasmus, mit dem sie gefördert wurden, legt nahe, dass die Zeit gekommen ist, eine 

umfassende Strategie mit besseren Verfahren zur Umsetzung festzulegen. Ein solcher 

Ansatz wird dazu dienen, kurzfristige Ad-hoc-Aktionen zu vermeiden und die Qualität des 

Verfahrens zu verbessern. 

 

Es wurde die Vielfalt der Hochschulen in Kolumbien dargestellt. Aus Art und Aufgabe jedes 

Hochschultyps scheint sich zu ergeben, wie die jeweiligen Internationalisierungs- und 

Umsetzungsstrategien entwickelt und Entscheidungen bezüglich der unternommen 

internationalen Aktivitäten getroffen werden, wie beispielsweise bei der 

Internationalisierung von Lehre und Forschung. Kapazitätsaufbauende Programme für die 

Internationalisierung, Akkreditierungsprozesse und finanzielle Unterstützungsprogramme 

müssen diese Unterschiede berücksichtigen, um sicherzustellen, dass der eigentliche 

Auftrag der Hochschule nicht ignoriert oder übersehen wird.  

 

In Ermangelung einer nationalen Politik oder Strategie zur Internationalisierung haben die 

kolumbianischen Hochschulen einige bemerkenswerte Kooperationsprogramme in dem hart 

umkämpften Markt der Hochschulbildung entwickelt. Diese Leistung wird auf nationaler und 

internationaler Ebene anerkannt. Dennoch fehlen den derzeitigen Initiativen die notwendige 

Ambition und ein realistischer Ansatz, um aus Kolumbien ein attraktiveres Zielland für 

Hochschuldstudien zu machen. Initiativen wie die LACHEC-Konferenz müssen die 

Gegenseitigkeit von Kooperationen mit anderen Ländern in Betracht ziehen, und zwar nicht 

nur, um das Land für ausländische Studierende attraktiver zu machen, sondern auch, um 

bei Lehre und Forschung zusammenzuarbeiten. Wenn es Kolumbien gelingt, auf dem bisher 

Geschaffenen aufzubauen, könnte dies einen Integrationsprozess der Hochschulbildung in 

Lateinamerika und der Karibik in Gang bringen.  

 

Die Hochschulen bleiben die treibende Kraft für die Internationalisierung in Kolumbien. Die 

Tatsache, dass 70 % der Hochschulen eine bestehende Internationalisierungsstrategie 

vermelden können und ein ähnlich hoher Prozentsatz sich in der Umsetzungsphase 

befindet, zeigt, dass im Vergleich zum Stand der Internationalisierung von 2007 erhebliche 

Fortschritte erzielt wurden. Es wird allerdings sehr wichtig werden, die Auswirkungen dieser 
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Strategien zu bewerten, da aus den derzeitigen wesentlichen Leistungsindikatoren nur 

geringe Kooperationsmechanismen und ankommende sowie ausgehende Mobilität etc. 

hervorgehen. Strategien auf Hochschulebene müssen die gesamte Unterstützungsstruktur 

für internationale Beziehungen innerhalb des tertiären Bildungsbereichs stärken, indem 

Fakultätsmitarbeiter bezüglich der Koordination und Entwicklung der 

Internationalisierungsstrategie geschult werden und die für internationale Aktivitäten zur 

Verfügung stehenden personellen Ressourcen aufgestockt werden. Die Internationalisierung 

entwickelt sich zu einem immer komplexeren Vorgang, der kontinuierliche Schulungen und 

die Aneignung neuer Fachkenntnisse erforderlich macht.  

 

Europäische Hochschulen schließen weiterhin Partnerschaften mit Hochschulen in 

Kolumbien. Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich 

gehören zu den etabliertesten Partnern hinsichtlich der Mobilität von Studierenden und 

Fakultätsmitgliedern. Außerhalb Europas waren traditionell die USA das beliebteste Ziel für 

kolumbianische Studierende. Es ist jedoch wichtig, das Aufkommen neuer 

Partnerschaftsländer als Partner für Kolumbien, einschließlich China, Kanada und 

Australien, zu berücksichtigen. Diese verfügen über eine höhere Anzahl an Studierenden als 

die anderen, nicht aus Europa stammenden, traditionellen Partner der kolumbianischen 

Hochschulen. Die Teilnahme Kolumbiens an Kooperationsprogrammen wie Erasmus+ 

(vormals Alfa und Erasmus Mundus) und Horizon 2020 (vormals FP) hat sich verstärkt. 

Weiterhin bestehen vielfältige Möglichkeiten für bilaterale Kooperationen mit Agenturen wie 

NUFFIC, DAAD, British Council usw. Die Hochschulen Kolumbiens müssen beidseitig 

erfolgversprechende und langfristige Beziehungen aufbauen. Für den Anfang sind die 

bestehenden Kooperationsmechanismen dafür ein geeignetes Mittel. 

 

Abschließend ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass dieser Bericht versucht hat, einen 

generellen Überblick über den Internationalisierungsprozess der kolumbianischen 

Hochschulbildung zu geben. Einige Aspekte bedürfen zusätzlicher Nachforschungen, wie 

zum Beispiel der Internationalisierungsfortschritt der Hochschulen im Vergleich zu früheren 

Zeiträumen, die Finanzierungsprogramme für Doktoranden- und Masterstudien im Ausland 

und deren Auswirkung auf den Internationalisierungsprozess, die Auswirkungen von 

Kooperations- und Zusammenarbeitsinitiativen mit EU-Ländern sowie andere, aufgrund 

fehlender Daten nur schwer zu recherchierende Aspekte.  
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17. JAPAN 

 

Miki Horie50 

 

17.1. Einleitung 

Seit den 1980er-Jahren hat die japanische Hochschulbildung zahlreiche Reformen als Folge 

der Internationalisierungsinitiativen seitens der Regierung durchlaufen. Auch dank der 

aktuellen Richtlinie „Top Global University Project (TGUP)“ müssen sich Universitäten der 

Herausforderung stellen, sich über einen Zeitraum von 10 Jahren grundlegender und 

umfassender weiterzuentwickeln. Die Gründe der Regierung für die Internationalisierung 

haben sich vom Kapazitätsaufbau in anderen Ländern hin zur Verbesserung eines eigenen 

Hochschulbildungssystems verschoben. Es wird erwartet, dass die Universitäten aufgrund 

der aktuellen Initiativen zur umfassenden Internationalisierung Arbeitskräfte hervorbringen 

werden, die effizienter sind und einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung 

Japans leisten können. Mit einer schnell alternden Bevölkerung von 128 Millionen Menschen 

stellt der Rückgang der Wirtschaftskraft auf dem Weltmarkt ein gravierendes Problem für 

die Regierung und die Industrie dar.  

 

Hochschulen versuchen auf die wettbewerbsfähigen Finanzierungsmöglichkeiten zu 

reagieren, um die Internationalisierung über die reine Ausbildung der von der Gesellschaft 

benötigten Arbeitskräfte hinaus breitgefächerter zu fördern. Auf institutioneller Ebene hat 

die Internationalisierung im Allgemeinen einen positiven Einfluss auf die persönliche 

Entwicklung und das intellektuelle Wachstum von Studierenden, was sich allmählich auf die 

grenzübergreifende Friedenspolitik auswirkt. In den vergangenen Jahrzehnten führten 

Interaktionen zwischen Strategen, einschließlich auf Regierungs- und institutioneller Ebene, 

und internationalen Bildungsexperten zu einer wichtigen Akkumulierung von Wissen und 

Knowhow zugunsten einer weiteren Entwicklung der Internationalisierungsstrategie. Solche 

Interaktionen werden in Japan auch weiterhin zur kontinuierlichen Professionalisierung auf 

diesem Gebiet beitragen.  

 

17.2. Das Hochschulsystem in Japan: Überlegungen im 

Zusammenhang mit Kapazitäten und sozialen Anforderungen 

Das Hochschulsystem in Japan besteht aus Universitäten (daigaku), die einen Bachelor, 

Master und Doktortitel verleihen, Junior Colleges (tanki daigaku) mit zweijähriger 

Ausbildung und Berufsschulen, einschließlich Fachhochschulen für Technologie (koto 

senmon gakko) und speziellen Berufsfachschulen (senshu gakko), die vom Schulgesetz 

gesetzlich geregelt werden. Neben diesen Institutionen, die vom Ministerium für Bildung, 

Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie (MEXT) geleitet werden, regeln andere 

Ministerien berufsbildende Hochschulen, wie die National Defence Academy, das 

Meteorological College und die National Fisheries University.  

 

Im Jahr 2014 schrieben sich 2 855 000 Studierende (2 552 000 im Bachelor- und 251 000 

im Masterstudiengang) an Universitäten ein. Zusätzlich besuchten 137 000 Studierende 

Junior Colleges und 58 000 Berufsfachschulen. Aufgrund des Bevölkerungsrückgangs der 

18-Jährigen sinken auch die Einschreibungszahlen: 2014 schrieben sich im Vergleich zum 

Vorjahr 14 000 weniger Studierende an Universitäten ein (10 000 auf Bachelor- und 4 000 

                                           
50  Die Autorin möchte die Mitarbeit von Dr. Akiyoshi Yonezawa bei der Überprüfung des Inhalts dieses Berichts 

würdigen. 
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auf Masterebene). Im Jahr 2011 lag die Einschreibungsquote im Jahrgang der 18-Jährigen 

bei 51 % für Universitäten und 80 % für das gesamte Hochschulsystem (MEXT, 2014a).  

In Japan gibt es 782 Universitäten, einschließlich 86 nationaler, 90 lokaler öffentlicher und 

606 privater Institutionen. Nationale Universitäten wurden 2004 privatisiert, und ihr 

Governance System ist unabhängig vom MEXT. Lokale öffentliche Universitäten unterstehen 

entweder einer städtischen/kommunalen Regierung oder einer Präfektur. Private 

Universitäten, die von ungefähr 80 % der gesamten Studentenschaft besucht werden, 

werden von School Corporations geführt. Alle Institutionen sind gemeinnützig, erhalten 

eine staatliche Förderung, um einen Teil ihrer laufenden Kosten abzudecken, und 

unterliegen der staatlichen Qualitätskontrolle (MEXT, 2014a). 

 

Die Gesamtkapazität der Hochschulen deckt fast die gesamte relevante 

Bevölkerungsgruppe ab (92,4 %). Etwa 50 % der privaten Institutionen nehmen weniger 

Studenten auf als ihre Kapazität zulassen würde, und mehr als 30 % der privaten 

Institutionen können ihre Ausgaben nicht durch ihre eigenen Einnahmen decken (MEXT, 

2014b).  

 

Die Beschäftigungsquote von frischgebackenen Hochschulabsolventen ist im Allgemeinen 

hoch. 2014 erhielten 565 571 Studierende ihren Bachelorabschluss, und 65,9 % von ihnen 

wurden unmittelbar danach in Vollzeitstellen übernommen. Von den restlichen setzten 

12,6 % ihre Ausbildung fort, 6,5 % wurden auf Teilzeit-Basis oder für kurze Zeit beschäftigt 

und 12,1 % bereiteten sich auf eine Anstellung oder auf ein weiteres Studium vor. Das 

Verhältnis von Studierenden, die unmittelbar nach ihrem Abschluss einen Arbeitsplatz 

erhielten, zu denen, die ein Arbeitsverhältnis anstrebten, lag bei 94,4 % für 

Hochschulabsolventen und bei 94,7 % für alle höheren Bildungseinrichtungen (MEXT, 

2014a).  

 

Die Hochschulbildung beginnt nach Abschluss eines 12-jährigen Zyklus einer Primar- und 

Sekundarausbildung. Die Primarausbildung und die ersten 3 Jahre der (unteren) 

Sekundarausbildung sind verpflichtend und kostenfrei. Die Einschreibungsquote für höhere 

Sekundarschulen liegt bei 92,5 % (100,8 % einschließlich Abend-und Fernkursen). Zu 

diesem Zeitpunkt können Studierende entweder allgemeine oder fachlich ausgerichtete 

Kurse wählen. Das gute Abschneiden von Japan in PISA und PIAAC lässt sich jeweils auf die 

Effizienz der Primar- und Sekundarausbildung zurückführen (OECD, 2013, 2014). 

 

17.3. Japan und Ostasien 

Es wurden mehrere supranationale Initiativen zur Förderung eines regionalen Austauschs 

entwickelt, darunter UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) und der Japan-

China-Korea-Ausschuss zur Förderung des Austauschs und der Kooperation zwischen den 

Universitäten. Bei beiden Initiativen war Japan eines der initiierenden Länder. UMAP 

entwickelte UCTS (das UMAP Credit Transfer Scheme) zur Förderung des 

Leistungspunktetransfers in 29 Mitgliedsstaaten und Regionen (MEXT, 2014c). Der 2010 

gegründete Japan-China-Korea-Ausschuss entwickelte das CAMPUS Asia Scheme für 

multilaterale Mobilität. Die Entwicklung on AIMS (ASEAN International Mobility for 

Students) ist ebenfalls ein Ziel der nationalen Strategie. Trotz der derzeitigen Mobilität von 

Studierenden konnte kein politischer Konsens im Bereich der weiteren Entwicklung der 

Hochschulbildung auf regionaler Ebene gefunden werden (Yonezawa und Meerman, 2012). 
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17.4. Nationale Strategien für die Internationalisierung: kon-

kurrierende, zuschussbasierte Projekte als treibende Kraft 

17.4.1. Entwicklung von Grundsätzen für die Internationalisierung  

Die Internationalisierung der Hochschulbildung in Japan wurde durch eine Reihe staatlicher 

Initiativen geprägt, die die Bedeutung dieses Themas in der nationalen Strategie für die 

Entwicklung der Hochschulbildung hervorheben. Neben dem ursprünglich vorherrschenden 

Augenmerk auf dem Kapazitätsaufbau anderer Nationen stellt seit dem Jahr 2000 die 

Qualitätsverbesserung der heimischen Hochschulen angesichts des globalen Wettbewerbs 

eines der Grundprinzipien dar. Der 2013 angekündigte nationale Strategieplan hat eine 

weitere Überlegung eingeführt, nämlich die Entwicklung von globalen Personalressourcen. 

Dies schlägt sich in den Zielen der aktuellen Projekte im Rahmen der Internationalisierung 

der Hochschulbildung nieder. Ein einzigartiger Aspekt bei diesem Thema insgesamt ist, dass 

die japanische Regierung und die Hochschulen nie eine Ertragsgenerierung infolge der 

Internationalisierung erwartet haben (Kuroda et al, 2014).  

 

Die Internationalisierung als umfassende Reform begann in den 1980er-Jahren, als die 

Regierung eine Politik ankündigte, deren Ziel es war, die Zahl der internationalen 

Studierenden bis zum Jahr 2000 von 10 000 auf 100 000 zu erhöhen, finanzielle Mittel für 

die Entwicklungshilfe in Übersee aufzuwenden, um beispielsweise Institutionen mit der 

Entwicklung von internationalen Diensten für Studierende, Zimmervermittlungen und 

japanischen Sprachkursen beim Ausbau ihrer Kapazität zu unterstützen (Horie, 2002). Im 

Rahmen dieser Strategie wurden weitere Finanzmittel zur Verfügung gestellt, um die 

Studiengebühren für internationale Studierende zu senken. Einige Institutionen führten 

einen zusätzlichen Studiengebührenerlass und/oder Stipendien in ihre Budgets ein. Einige 

aktive internationale Bildungswissenschaftler weisen darauf hin, dass dieser Zeitraum für 

japanische Universitäten entscheidend war. Es war die Zeit der kritischen Selbstreflexion 

und der Verbesserung der Qualität der Hochschulen, die später als Grundlage für die 

weitere Internationalisierung diente (Horie, 2003).  

 

Seit dem Jahr 2000 hat die Regierung eine Reihe von mehrschichtigen 

Internationalisierungsrichtlinien angekündigt, mit dem Ziel, die Qualität japanischer 

Universitäten zu verbessern. Einige Richtlinien führten zur Entwicklung 

forschungsorientierter Internationalisierungsprojekte, darunter das „21st Century Center of 

Excellence“ und „Global COE51“, die darauf abzielen, Budget und Know-how auf 

ausgewählte Forschungsprogramme zu konzentrieren. Global COE unterstützte zehn 

Projekte, denen ein Budget von 50-300 Mio. JPY (350 000 bis 2 Mio. EUR) pro Institution 

und Jahr für einen Zeitraum von fünf Jahren zugeteilt wurden. Im Jahr 2007 wurde auch 

die World Premier International Research Centre Initiative (WPI)52 ins Leben gerufen. Diese 

unterstützt derzeit neun Forschungsprojekte mit jährlich 1,3-1,4 Mrd. JPY (9-9,8 Mio. EUR) 

je Projekt für einen Zeitraum von 10-15 Jahren.  

 

Der „Strategic Fund for Establishing International Headquarters in Universities“,53der 2005 

gegründet wurde, verwendete zum ersten Mal im Kontext der Internationalisierung den 

Begriff „strategisch“. Das MEXT wies 20 ausgewählten Universitäten 10-40 Mio. JPY 

(70 000-280 000 EUR) je Institution pro Jahr über einen Zeitraum von fünf Jahren als 

Startkapital für ihre strategische Internationalisierung zu. Die Japan Society for the 

Promotion of Science (JSPS), die vom MEXT mit der Leitung des Projekts beauftragt wurde, 

stellte für die gesamte Dauer des Projekts einen Plan für die systematische Bewertung der 

                                           
51  http://www.jsps.go.jp/english/e-globalcoe/index.html  
52  http://www.jsps.go.jp/english/e-toplevel/  
53  http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/e-u-kokusen/ 

http://www.jsps.go.jp/english/e-globalcoe/index.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-toplevel/
http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/e-u-kokusen/
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Ergebnisse und die Förderung bewährter Methoden auf, einschließlich Organisation und 

Leitung, Zielsetzung und Aktionsplänen, externen Finanzmitteln für internationale 

Programme, grenzübergreifende Partnerschaften, transnationale Forschungsmöglichkeiten, 

Personalentwicklung, internationale Stipendien, internationale Chancen für junge Forscher 

und den Betrieb von Büros im Ausland (Ota, 2014).  

 

Auf diese Initiative folgten verschiedene wettbewerbsfähige, bezuschusste Projekte. Ziel 

des Projekts „Global 3054” war die Steigerung der ankommenden Mobilität auf 300 000 bis 

zum Jahr 2020. Dreizehn Pilot-Universitäten erhielten gezielte Investitionen, um 

Internationalisierungsrichtlinien einzuführen: englischsprachige Studienprogramme, 

mehrsprachige und interkulturelle Angebote auf dem Campus, Erweiterung der 

Unterkunftskapazitäten, Programmierung institutioneller und kollaborativer Aktivitäten zur 

Rekrutierung von Studierenden in Büros im Ausland, usw. Die Pilot-Universitäten erhielten 

einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 200-400 Mio. JPY (1,4-2,8 Mio. EUR) je Institution 

über einen Zeitraum von fünf Jahren von April 2008 bis März 2013. Im Rahmen eines 

nationalen Programms zur Erweiterung der ankommenden Mobilität, „Go Global Japan“,55 

wurden 42 Institutionen Zuschüsse in Höhe von jährlich 120-260 Mio. JPY (0,8-

1,8 Mio. EUR) je Institution zur Erweiterung ihrer Kapazitäten bewilligt, um die Mobilität 

von Studierenden, insbesondere Programme für die ausgehende Mobilität und 

internationale Bildungschancen auf dem Campus zu ermöglichen.  

 

Die aktuellen staatlichen Projekte wurden auf der Grundlage mehrerer politischer Berichte 

entwickelt, in denen der langsame Fortschritt bei der Internationalisierung japanischer 

Universitäten im Bereich globaler Wettbewerbsfähigkeit bemängelt wurde (Kyoiku Saisei 

Jikko Kaigi, 2013; der japanische Premierminister und sein Kabinett, 2013). Diese 

Strategieberichte betonen den Wert der Internationalisierung als Anstoß für die Stärkung 

der Hochschulen, indem alle Interessengruppen einem kulturübergreifenden Umfeld und 

globalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Die angestrebten Zahlen – 300 000 ankommende 

und 120 000 ausgehende Studierende bis zum Jahr 2020 – wurden auch als Grundsatz für 

die Entwicklung der aktuellen Projekte angesetzt. Mittlerweile haben verschiedene staatlich 

beauftragte Arbeitsgruppen und Forschungsprojekte aus Fachleuten und 

Interessenvertretern der Hochschulbildung an verschiedenen Aspekten der 

Implementierung der Strategie, beispielsweise an einem strategischen Ansatz zur 

internationalen Rekrutierung von Studierenden, an der Reform des nationalen 

Stipendiensystems, der Einführung eines Qualitätssicherungssystems, Niederlassungen im 

Ausland, Entwicklung gemeinsamer Abschlussprogramme, Förderung eines Studiums im 

Ausland und anderen Themen gearbeitet (MEXT, 2014d; Taniguchi, 2011; Taniguchi, 

2012). 

17.4.2. Aktuelle wichtige nationale Projekte zur Internationalisierung 

Die zuvor genannten nationalen Grundsätze resultierten in den folgenden 

Schlüsselprojekten, die in den kommenden Jahrzehnten die Grundlagen für die weitere 

Internationalisierung legen: (1) „Top Global University Project“, (2) „Re-inventing Japan 

Project“ und (3) „TOBITATE! Leap for Tomorrow Study Abroad Campaign“.  

 

(1) „Top Global University Project (Su-pa guro-baru daigaku sousei shien).“56 Das 

TGUP, das 2014 gestartet wurde, dient der Intensivierung des 

Internationalisierungsprozesses für eine grundlegende Universitätsreform über einen 

Zeitraum von zehn Jahren. Ziel ist es, die Rolle der Hochschulbildung in der nationalen 

Entwicklung zu stärken, globale Humanressourcen zu fördern und die Präsenz der 

                                           
54  http://www.jsps.go.jp/j-kokusaika/  
55  http://www.jsps.go.jp/j-gjinzai/index.html  
56  http://www.jsps.go.jp/j-sgu/index.html  

http://www.jsps.go.jp/j-kokusaika/
http://www.jsps.go.jp/j-gjinzai/index.html
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japanischen Universitäten auf dem globalen Markt der Hochschulbildung zu verbessern 

(JSPS, 2014a).  

 

Im Rahmen des Projekts wurden zwei Kategorien festgelegt, die jeweils verschiedene 

Modelle der Internationalisierung verfolgen. Typ A bezieht sich auf eine Gruppe von 

größtenteils forschungsintensiven Universitäten, die eine Position in den Top 100 der 

Weltrangliste anstreben. Universitäten des Typ B möchten ihren eigenen 

Internationalisierungsprozess verstärken. Folglich müssen Universitäten des Typs A die 

Kriterien und Standards berücksichtigen, die von einigen der weltweit größten 

Bewertungssysteme angewandt werden, während Universitäten des Typs B ermutigt 

werden, ihre bestehenden internationalen Projekte weiterzuentwickeln und ihr 

internationales Profil zu verbessern, mit dem Ziel, einen globalen Standard zu erreichen. 

 

Hochschulen, die diese Systeme anwenden, waren aufgefordert herauszufinden, wie sie im 

Laufe der nächsten zehn Jahre ihre Angebote für lokale und globale Gemeinschaften 

verbessern können. Jeder Bewerber musste im Rahmen seiner Hauptaufgabe seine Vision 

und universitätsweiten Aktionspläne und einzigartige Funktionen entwickeln, um eine Liste 

von Zielen aufzustellen, die in zehn Jahren erreicht sein sollen, darunter Pläne zur 

Erweiterung internationaler Profile, Reform der Führungssysteme und Verbesserung der 

Qualität beim Lehren und Lernen, Internationalisierung des Lehrplans und 

Ergebnisbewertung. Der gesamte Anwendungsprozess bestärkte Institutionen, einen 

Prozess der umfassenden Selbstevaluierung und langfristigen Strategieplanung zu 

durchlaufen.  

 

Das Gesamtbudget für das Finanzjahr 2014 betrug 7,7 Mrd. JYN (56 Mio. EUR), und jährlich 

werden 420 Mio. JYN (3 Mio. EUR) jeder Institution des Typs A und 172 Mio. JYN 

(1,25 Mio. EUR) jeder Institution des Typs B zugewiesen. Die Förderung erstreckt sich über 

zehn Jahre und bezieht sich auf die Finanzjahre 2014-2023. Der Ausschuss aus Experten 

und Vertretern der Industrie, der von der Regierung ernannt wurde, hat aus 

104 Bewerbungen 37 Institutionen (13 Typ A und 24 Typ B) ausgewählt (JSPS 2014a).  

 

(2) „Re-inventing Japan Project (Daigaku no sekai tenkairyoku kyoka jigyo).“57 

Das „Re-inventing Japan Project“ ist ein weiteres wettbewerbsbasiertes Förderprogramm 

zur Förderung bilateraler und multilateraler Mobilität durch die Einführung kreativer 

Programme mit Partnerinstitutionen in bestimmten Zielländern und -regionen, deren 

Auswahl verschiedene politische Prioritäten widerspiegelt. 2010 wurde die Ausschreibung 

für das Projekt eröffnet, um bilaterale Programme mit den USA und/oder multilateralen 

Programmen mit der Dreiergruppe China-Korea-Japan ins Leben zu rufen, gefolgt von 

Programmen mit ASEAN-Ländern im Jahr 2011 und den daraus resultierenden Programmen 

mit ASEAN International Mobility for Students (AIMS) im Jahr 2012 und schließlich 2013 

mit dem Fokus auf Russland und Indien. Die 55 ausgewählten Programme werden derzeit 

als Pilotprogramme implementiert (JSPS, 2014b).  

 

Dieses Programm ermutigte Institutionen, kulturübergreifendes Peer-Learning als 

Kernprinzip der Programmentwicklung zu unterstützen. Im Rahmen des „East Asian 

Leaders Programme“, das von der Universität Ritsumeikan (Japan), der Guangdong 

University of Foreign Studies (China) und der Universität Dongseo (Korea) entwickelt 

wurde, bilden beispielsweise Teilnehmer aus drei Institutionen eine Gruppe und reisen zu 

den drei Universitäten, wo sie sechs Trimester gemeinsam verbringen. Durch intensives 

gemeinsames Lernen und Leben entwickeln die Studierenden vertrauensvolle Beziehungen 

und sichere Umgebungen, in denen unter anderem historische, politische Konflikte, die alle 

                                           
57  http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/  
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drei Länder erlebt haben, die Interpretation historischer Ereignisse, 

Nachkriegsentschädigungen und Territorialkonflikte diskutiert werden.  

 

(3) „TOBITATE! Leap for Tomorrow Study Abroad Campaign (Tobitate ryugaku 

japan).“58 „TOBITATE!“ ist eine landesweite Kampagne, um die Zahl der japanischen 

Studenten, die im Ausland studieren, von etwa 60 000 im Jahr 2014 auf 120 000 im Jahr 

2020 zu erhöhen. TOBITATE! leitet auch das „TOBITATE! Young Ambassador Programme 

(YAP)“, bietet Stipendien sowohl im Rahmen einer eigenen Auswahl an Programmen, um 

japanische Studenten entweder über ihre Heimatinstitutionen oder als Selbstversorger für 

Zeiträume zwischen einem Monat und einem Jahr zu unterstützen, als auch kollektive 

Bildungsprogramme, um Lernerfolge vor, während und nach dem Studium im Ausland zu 

maximieren. YAP betont den langfristigen Aspekt des Erlernens allgemeiner Fähigkeiten, 

wie Ausdauer, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Selbstvertrauen während des gesamten 

Auslandsstudiums und der Karriereentwicklung, und bietet Unterstützung für verschiedene 

Arten von Studierenden, denen in der Regel keine akademischen Stipendien angeboten 

werden. Die erste Programmgruppe aus 323 Studenten wurde aus 1700 Bewerbungen 

ausgewählt. 

 

Dieses Programm basiert auf einer starken Zusammenarbeit mit der Industrie. Mitarbeiter 

aus verschiedenen Geschäftsbereichen nehmen am Auswahlverfahren und an 

Vorbereitungsprogrammen teil, bieten Praktikumsplätze, unterstützen die Arbeitsplatzsuche 

und andere Aufgaben. Das Projekt hat ferner finanzielle Beteiligungen in Höhe von 

8,5 Mrd. JYN (63 Mio. EUR) von 92 Unternehmen gesammelt (Stand Oktober 2014), und 

das Ziel für seine Stipendienfonds liegt bei 20 Mrd. JYN (150 Mio. EUR) bis zum Jahr 2020. 

Um die Barrieren zwischen den öffentlichen und privaten Sektoren zu beseitigen, wurde das 

Projektteam sowohl von der Regierung als auch von der Industrie gewählt.  

 

17.5. Andere Interessenvertreter: der wachsende Einfluss der 

Industrie 

In den vergangenen Jahren hat die japanische Industrie die Formulierung einer 

Hochschulstrategie unterstützt. Die Geschäftswelt ist sich des wachsenden globalen 

Wettbewerbs und insbesondere der wachsenden wirtschaftlichen Kräfte bewusst, gibt aber 

gleichzeitig zu, dass Japans „verlorenes Jahrzehnt“ seit 1990 und die Jahre der 

wirtschaftlichen Stagnation nur wenig zur Förderung eines globalen 

Personalentwicklungsprogramms beigetragen haben. Der Dachverband japanischer 

Unternehmer (Japan Business Federation, 2011) förderte die Konsolidierung der 

Personalentwicklung und Innovation in der Forschung, um japanische Märkte zu erweitern 

und um der Nachfrage aus den Schwellenländern gerecht zu werden.  

 

Andere Interessenvertreter, wie z. B. Stiftungen und lokale Regierungen, haben ebenfalls 

eine wichtige Rolle gespielt, insbesondere durch die Bereitstellung finanzieller 

Unterstützung für die Mobilität der Studierenden in bestimmten Regionen oder Gemeinden 

und ihren organisatorischen Aufgaben oder lokalen Anforderungen entsprechend.  

 

 

 

                                           
58  https://tobitate.jasso.go.jp  
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17.6. Reaktionen der Institutionen: Werden die Reichen immer 

reicher? 

Während des Zeitraums der Implementierung der Strategie sammeln Universitäten Wissen 

und Erfahrungen durch institutionelles Lernen, einschließlich Versuch und Irrtum, 

Austausch bewährter Verfahren und Professionalisierung im Bereich der internationalen 

Bildung. Die ernannten Institutionen in jedem staatlichen Projekt erhalten ein Startkapital, 

um ihre vorgeschlagenen Programme anlaufen zu lassen, und sind verantwortlich, Wissen 

darüber zu sammeln, inwiefern sich der pädagogische Effekt solcher Programme durch die 

Programmimplementierung, -evaluierung und -bewertung maximieren lässt. Sie sind 

darüber hinaus für die Organisation der Fakultäts-/Mitarbeiterentwicklung hinsichtlich der 

Verbreitung von deren Erkenntnissen verantwortlich. In der Praxis fördern einige 

Institutionen die Internationalisierung stärker als andere, wodurch die Wahrscheinlichkeit 

steigt, dass sie für ein anderes Wettbewerbsprojekt erneut ausgewählt werden, da während 

des Auswahlverfahrens sowohl die Kapazität als auch der Aktionsplan einer Institution 

geprüft werden. Das aktuelle System ist an der Verstärkung des Phänomens „Reiche 

werden noch reicher“ in der japanischen Hochschulbildung nicht unbeteiligt. 

 

Einige Universitäten haben als japanische Modelle für Internationalisierung eine wichtige 

Rolle gespielt, darunter die „Global 5 Universities“,59 ein 2010 gegründetes Netzwerk aus 

international orientierten Universitäten, die zusammenarbeiten, um den Prozess der 

Internationalisierung in ihren Instituten voranzubringen und zur weiteren 

Internationalisierung in anderen Universitäten beizutragen. Sie haben mehr Erfahrung bei 

der Förderung internationaler Bildungschancen und bieten u. a. englischsprachige oder 

bilinguale Studiengänge, Studentenrekrutierung, Einstellung internationaler Lehrkräfte und 

Mitarbeiter, Internationalisierung zu Hause und Auslandsaufenthalte für Studierende. Einige 

ihrer Erfahrungen wurden größtenteils über professionelle Entwicklungschancen 

weitergegeben, und manche dieser Aspekte werden in der aktuellen Entwicklung der 

Regierungsstrategie berücksichtigt.  

 

Die von den ausgewählten TGUP-Institutionen eingereichten Angebote veranschaulichen 

einige Trends der Hochschulstrategie als Reaktion auf die staatliche Initiative. 

Beispielsweise möchte die Universität Nagoya (Typ A) unterrepräsentierte Gruppen von 

Forschern (Jugendliche, Frauen und/oder Ausländer) bei der Erweiterung ihres 

Forschungsprofils unterstützen und den Kapazitätsaufbau durch den Aufbau von 

Hochschulablegern in asiatischen Ländern zu fördern. Die Universität Ritsumeikan (Typ B) 

betont die universitätsweiten Bemühungen zur Entwicklung interkultureller Fähigkeiten bei 

Studierenden und zur Internationalisierung des Lehrplans mit dem Ziel, Frieden und 

gegenseitiges Verständnis der verschiedenen Gesellschaften zu fördern. Eine besondere 

Bedeutung kommt Asien als Zielregion zu (JSPS, 2014a).  

 

17.7. Wesentliche Leistungsindikatoren der Internationalisierung: 

es sind noch viele Fortschritte zu erzielen 

17.7.1. Internationale Studierende 

2013 lag die Gesamtzahl der internationalen Studierenden60 bei 136 519. Das entsprach 

einem Anteil von 4,7 % der Gesamtzahl der College-Studenten (JASSO, 2014a). Die Zahlen 

                                           
59  http://www.apu.ac.jp/home/news/article/?storyid=2436&version=english  
60  Ein „internationaler Studierender“ wird als ausländischer College-Student definiert, der eine 

Einwanderungsgenehmigung mit dem Status „ausländischer Student“ gemäß dem japanischen 

Einwanderungsgesetz erhalten hat. Nicht japanische Studenten mit unterschiedlichem Einwanderungsstatus 

sind in dieser Zahl nicht berücksichtigt. 

http://www.apu.ac.jp/home/news/article/?storyid=2436&version=english


Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 252 

erreichten ihren Höchstwert mit 141 774 im Jahr 2010, doch seither sind die Zahlen trotz 

der 2009 eingeführten Initiative „300 000 international students“ rückläufig. Der Grund für 

diesen Rückgang hängt möglicherweise mit dem Erdbeben im Osten Japans im März 2011 

und dem (Fehl-)Eindruck von Studierenden und ihren Eltern zusammen, dass Japan 

verstrahlt sei. Darüber hinaus ist Japan nicht mehr die Top-Adresse für ein 

Auslandsstudium in Nordostasien. China und Korea melden vergleichbare Zahlen 

internationaler Studierender (265 090 bzw. 83 842 im Jahr 2010) (Yonezawa und 

Meerman, 2012). 

 

Mehr als 90 % der internationalen Studierenden streben einen Abschluss an, einschließlich 

30 % der Hochschulabsolventen. Mehr als 70 % besuchen private Institutionen. Zu den 

beliebtesten Studienfächern gehören Sozialwissenschaften (38,6 %), Geisteswissenschaften 

(21,1 %) und Ingenieurswissenschaften (17,2 %). Studierende asiatischer Herkunft 

repräsentieren 91,9 % der Gesamtzahl der internationalen Studentenschaft. Chinesische 

(60 %) und koreanische (12 %) Studierende machen einen Großteil aus, aber die Zahlen 

waren in den vergangenen Jahren rückläufig. In der nächsten Dreiergruppe sind die Zahlen 

kleiner, sind jedoch in rasantem Steigen begriffen, und beziehen sich auf Vietnam (5 %), 

Taiwan (3,5 %) und Nepal (2,4 %) (JASSO, 2014a).  

 

Die Herkunft der Studierenden, die keinen Abschluss anstreben, oder der Teilnehmer an 

Austausch- oder Kurzzeitprogrammen konzentriert sich weniger auf die asiatische Region 

und der europäische Anteil liegt bei 21,2 % (JASSO, 2014a). Studiengänge ohne Abschluss, 

wie zum Beispiel Austausch- oder Kurzzeitprogramme, werden über 

Partnerschaftsvereinbarungen in Ländern angeboten, die von den Institutionen auf der 

Grundlage ihrer strategischen Prioritäten ausgewählt werden.  

17.7.2. Internationales Personal 

Internationale Lehrkräfte machen ebenso wie internationale Studierende derzeit nur einen 

geringen Anteil aus. Internationale Lehrkräfte (19 499) machen 5,2 % der gesamten 

Fakultätsmitarbeiter aus (371 627), einschließlich der Kursleiter in Voll- und Teilzeit. Nur 

3,9 % der Fakultätsmitarbeiter sind internationales Personal in Vollzeit. Von den 1 793 

Universitätspräsidenten und Vizepräsidenten sind lediglich 23 (1,3 %) ausländischer 

Herkunft. Das aktuelle Strategieziel des Landes für internationale Lehrerschaft liegt bei 

10 % bis 2020.  

 

Kitamura (1989) wies darauf hin, dass zu den größten Hindernissen bei der 

Internationalisierung der Hochschulbildung der historisch komplexe Prozess der 

Rekrutierung ausländischen Lehrer an japanischen Universitäten zählte. Ende des 

19. Jahrhunderts beschlossen japanische Universitäten, westliche Disziplinen zu 

importieren, indem sie ausländische Professoren einstellten, die in ihren eigenen Sprachen 

unterrichten sollten. Von den Studierenden wurde erwartet, dass sie die notwendigen 

Sprachen lernen, um die Kurse besuchen zu können. Um jedoch ihre Abhängigkeit von 

Ausländern zu begrenzen, boten die Universitäten ihrem ausländischen Personal weder 

Führungspositionen noch die Möglichkeit, Verwaltungsfunktionen zu übernehmen. Dieser 

Trend setzte sich mindestens bis in die 1980er-Jahre fort. Seitdem wurden im Rahmen der 

Internationalisierung politische Maßnahmen ergriffen, um diese Sachlage zu ändern, und 

einige TGUP-Universitäten arbeiten daran, den Anteil an ausländischen Fakultätsmitgliedern 

bis 2020 auf 50 % zu erhöhen.  

17.7.3. Auslandsstudium 

Die Zahl der japanischen Studierenden, die im Ausland studieren, ist von 82 945 im 

Jahr 2004 auf 57 501 im Jahr 2011 um etwa 30 % gesunken (MEXT, 2014e). Der 

Bevölkerungsanteil der 18-Jährigen, der der Altersgruppe der im Ausland Studierenden 
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ähnelt, ging ebenfalls um 15 % von 1,4 Mio. im Jahr 2004 auf 1,2 Mio. im Jahr 2010 

(Statistics Bureau, 2014) zurück, weshalb der Gesamtrückgang der im Ausland 

Studierenden nicht so drastisch ist wie es anfangs scheinen mag.  

 

Eine stärkere Veränderung zeigte sich in der Zahl der japanischen Studierenden, die in den 

USA studieren, dem Zielland mit dem weiterhin höchsten Anteil an japanischen Studenten 

(34,7 %). Ende der 1990er-Jahre zählte Japan zu den führenden Ländern, die Studierende 

die in den USA entsandten, jedoch war im vergangenen Jahrzehnt ein statistischer 

Rückgang um 57 % von 46 497 in den Jahren 2000-2001 auf 19 568 in den Jahren 2012-

13 (Institute of International Education, 2014) zu beobachten. Da diese Tendenz Anlass zur 

Sorge gab, wurde auf der United States-Japan Conference on Cultural and Educational 

Interchange (2013) eine politische Agenda für beide Länder vorgeschlagen, in deren 

Rahmen Initiativen ergriffen werden sollten, mit dem Ziel, die Zahl der US-amerikanischen 

und japanischen Studenten, die im jeweils anderen Land studieren, bis 2020 zu verdoppeln.  

 

Das zweigrößte Zielland, China (31,2 %), und das viertgrößte Land, Taiwan (5 %), haben 

beide an Beliebtheit gewonnen, während andere Zielländer, darunter Großbritannien 

(6,4 %), Australien (3,7 %) und Deutschland (3,2 %), in den letzten Jahren ein jeweils 

rückläufiges Interesse der Studierenden verzeichnen mussten.   

 

Es gibt eine Vielzahl möglicher Erklärungen für diesen Rückgang. Zunächst sind japanische 

Studierende nicht generell der Ansicht, dass sich ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch 

die Erfahrung eines Auslandsstudiums verbessern. Wie bereits zu Beginn in diesem Bericht 

erwähnt, ist die Beschäftigungsquote bei Studierenden relativ hoch, was sich aus einem 

kollaborativen System aus Arbeitsplatzsuche/Einstellung ergibt, das vom Ende des „Junior-

Jahres“ bis Mitte des „Senior-Jahres“ reicht. Einige ausländische Programme überschneiden 

sich mit diesem Zeitraum, und die Studierenden neigen dazu, die sichere Option zu wählen 

und im Mainstream-Programm zu bleiben, anstatt eine Alternative zu wählen, die nicht 

unbedingt ihren zukünftigen Erfolg garantiert. Darüber hinaus sehen Arbeitgeber 

Erfahrungen in einem Auslandsstudium nicht als wertvolles Kriterium bei der Einstellung 

neuer Hochschulabsolventen an (Ota, 2013). Da Japan traditionsgemäß eine Beschäftigung 

auf Lebensdauer praktiziert, legen japanische Unternehmen im Allgemeinen mehr Wert auf 

das Potenzial der Bewerber als langfristige Angestellte und bieten interne Schulungen 

gemäß seiner/ihrer zugeteilten Aufgabenbereiche an. Arbeitsplatzmobilität ist eine weitere 

nicht traditionsgemäße Karriereplanungsstrategie, die an Beliebtheit zunimmt. Die heutigen 

Studierenden wurden nicht häufig genug mit solchen alternativen Karrieremodellen 

konfrontiert, um zu der Überzeugung zu gelangen, dass ein Auslandsstudium eine 

vielversprechende Erfahrung für die persönliche Entwicklung darstellt. Eine der wichtigsten 

Aufgaben der aktuellen staatlichen Initiativen ist darauf ausgerichtet, die Zweifel bezüglich 

des Werts eines Auslandsstudiums in den Köpfen der Studierenden auszuräumen. 

 

Andererseits stieg die Zahl der Teilnehmer an Programmen, die von ihren 

Heimatinstitutionen angeboten werden, von 28 804 im Jahr 2011 auf 43 009 im Jahr 2013. 

Zu den führenden Zielländern gehören u.a. die USA (24,1 %), China (10,3 %), Korea 

(10,1 %) und andere (JASSO, 2014b). Solche Programme werden in den Lehrplan der 

Studierenden integriert und bieten größere Chancen für Stipendien dank der zahlreichen 

Bildungszuschüsse, die sie von ihren Heimatinstituten erhalten. Die nationale Strategie 

priorisiert diese Art der ausgehenden Mobilität, statt Personen einfach ins Ausland zu 

schicken.  

17.7.4. Unterrichtssprache  

2011 boten ca. 30 % der Institutionen Kurse in englischer Sprache an, darunter 

26 Bachelor- und 174 Masterprogramme (MEXT, 2012, 2013a). Darüber hinaus bieten 
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66 Universitäten eine Reihe von englischsprachigen Kursen, um den besonderen 

Anforderungen von Austauschstudenten aus dem Ausland gerecht zu werden. Die von TGUP 

ausgewählten Universitäten müssen den Anteil englischsprachiger Kurse bis 2020 erhöhen.  

 

Universitäten empfehlen oder schreiben sowohl einheimischen als auch nicht 

englischsprachigen Fakultätsmitgliedern vor, in Englisch zu unterrichten. Verbesserte 

Sprachkenntnisse und pädagogische Fähigkeiten in Fremdsprachen wurden deshalb auf die 

Agenda für die Fakultätsentwicklungsschulung gesetzt. Viele neue Fakultätspositionen 

verlangen von Bewerbern den Nachweis von Kenntnissen im Unterrichten auf Englisch. 

17.7.5. Internationale Partnerschaften, doppelte und gemeinsame Abschlüsse 

und Niederlassungen im Ausland 

Im Jahr 2012 wurden insgesamt 19 102 allgemeine Partnerschaftsverträge geschlossen, 

darunter mit China, dem beliebtesten Partner (20,2 %), gefolgt von den USA (11,8 %), 

Korea (11,3 %), Taiwan (4,9 %), Großbritannien (4,6 %) und anderen (47,2 %) (MEXT, 

2013b). Im Jahr 2011 hatten 336 Institutionen (44 %) anrechnungsfähige 

Austauschprogramme vorzuweisen. Die Vielfalt und die strategische Auswahl der Zielorte 

werden durch mehrere aktuelle nationale Strategien unterstützt: Viele der TGUP-ernannten 

Institutionen legen ihren Fokus auf Asien, und das „Re-inventing Japan Project“ 

konzentrierte sich auf mehrere bestimmte Nationen und Regionen, wie China-Korea, die 

USA, ASEAN-Länder, Russland und Indien. Die Herkunftsländer der ausländischen Partner 

sollen breiter aufgefächert werden.  

 

Doppelte und gemeinsame Abschlussprogramme zählen auch zu den Schwerpunkten der 

aktuellen nationalen Strategie. 2011 boten 143 Institutionen Doppeldiplom-Programme 

sowohl auf Bachelor- als auch auf Master-Ebene an (MEXT, 2013a). Diese Doppeldiplom-

Programme basieren auf einem Punktetransfersystem, das Studierenden die Möglichkeit 

bietet, bestimmte Studienanforderungen zu erfüllen, indem sie Punkte von der 

Partnerinstitution anrechnen lassen. Dass erste Joint Degree-Programm in Japan wurde 

2014 an der DIU-RU International School of Information Science and Engineering von der 

Universität Ritsumeikan und dem Dalian Institute of Technology in China eingeführt.  

 

Die Zahl der Niederlassungen im Ausland stieg auch von 227 im Jahr 2007 auf 431 im 

Jahr 2011 (MEXT, 2013b). Die nationalen Universitäten, insbesondere die 

forschungsintensiven, machen 66,8 % aus. Zu den Standorten gehören China (27,6 %), 

Thailand (8,1 %), die USA (7,9 %), Vietnam (7,1 %), Südkorea (5,8 %) und andere 

(43,5 %). Diese Büros unterstützen in erster Linie gemeinsame Forschungsprojekte, 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der lokalen Region, Studentenrekrutierung oder 

Services für japanische Studierende, die in der Region studieren. 

17.7.6. Kapazitätsaufbau 

Gemäß dem Auswärtigen Amt (Ministry of Foreign Affairs (MOFA)) (2014) ist das gesamte 

staatliche Budget für Overseas Development Aid (ODA) um 50 % von 1 168,7 Mrd. JYN 

(8,5 Mrd. EUR) im Jahr 1997 auf 550,2 Mrd. JYN (4 Mrd. EUR) im Jahr 2014 gefallen. Der 

Beitrag der Hochschulbildung zum Kapazitätsaufbau wird durch verschiedene 

Regierungsministerien, einschließlich MEXT und MOFA, implementiert.  

 

Das MEXT-Stipendium für ausländische Studenten wurde 1954 auch als Maßnahme zum 

Kapazitätsaufbau begründet, und das Budget stammte aus dem ODA-Plan. 2013 wurde das 

Stipendium einschließlich eines monatlichen Beitrags in Höhe von 117 000 JYN (860 EUR) 

für Flugkosten und Studiengebühren an 8 529 internationale Studenten vergeben. Die 

Regierung plant, diese Möglichkeit verschiedenen Ländern anzubieten, mit dem 
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strategischen Ziel, die spezifischen Bildungsanforderungen einiger Länder oder Regionen zu 

erfüllen (MEXT, 2014f).  

 

Mitte der 1990er-Jahre wurden an mehreren Universitäten Graduiertenschulen für 

internationale Kooperation und Entwicklung gegründet. Das Programm wurde zur 

Förderung der Personalressourcen entwickelt, indem Studierende ermutigt wurden, ihre 

eigenen Länder bei der Entwicklung und Einführung von Rechtssystemen, bei der 

landwirtschaftlichen Entwicklung, Personalentwicklung usw. zu unterstützen. Ähnlich bietet 

das Young Leaders Programme ein einjähriges Aufbaustudienprogramm für internationale 

Studierende, die bereits in den Bereichen Gemeindeverwaltung, medizinische Verwaltung 

und juristische Verwaltung und anderen arbeiten (MEXT, 2014g).  

 

Die Japan International Cooperation Agency (JICA) wurde 2003 als eingetragene 

Verwaltungsbehörde gegründet, die für die Verwaltung der internationalen 

Kooperationsmaßnahmen der japanischen Regierung verantwortlich ist. Sie entwickelt 

verschiedene Plattformen für Universitäten und ermöglicht die Teilnahme an kollaborativen 

Aktivitäten für die internationale Kooperation. Zu solchen Plattformen zählen beispielsweise 

das MJIIT-Projekt (Malaysia-Japan International Institute of Technology) und E-JUST 

(Egypt-Japan University of Science and Technology). 

 

17.8. Weitere Herausforderungen: gemeinsames Lernen für eine 

umfassende Transformation 

Staatliche Initiativen umfassen eine Reihe von wettbewerbsfähigen Projekten zur Förderung 

der Internationalisierung, und kreative institutionelle Reaktionen waren der Antrieb zur 

Verbesserung des Hochschulsystems in Japan. Einige Institutionen führten Pilotprogramme 

ein, von denen sie nützliche Bildungsmöglichkeiten ableiteten, und die institutionelle 

Erkenntnis, die aus diesen praktischen Erfahrungen gewonnen wurde, wurde über 

verschiedene Kanäle auch an Regierungs- und institutionelle Strategen weitergeleitet.  

 

Die traditionellen Institutionen müssen sich der Herausforderung des kulturellen Wandels, 

der Integration innovativer und zukunftsorientierter Akteure in einem gemeinschaftlichen 

Entscheidungsfindungsprozess stellen. Allerdings sind diese organisatorischen, kulturellen 

Veränderungen zeitintensiv und werden durch konservative Sichtweisen unterdrückt. Wenn 

dies erfolgreich umgesetzt werden soll, wie im Falle einiger japanischer Universitäten 

geschehen, dann ist der gemeinsame Entscheidungsfindungsprozess dann effektiv, wenn 

die verschiedenen Interessenvertreter eingebunden werden, darunter Studierende, 

Lehrkräfte verschiedener akademischer Disziplinen, Verwaltungsmitarbeiter mit 

verschiedenen Zuständigkeiten, Alumni und örtliche Gemeinschaften. Die aktuelle Politik 

betont aber auch, dass Organisationen lernen sollten, diesen Prozess zu beschleunigen und 

mehr unterrepräsentierte Mitglieder mit verschiedenem Hintergrund einzubeziehen. Der 

erste Schritt zum organisatorischen, kulturellen Wandel muss darin bestehen, die Ebenen 

der internen Kommunikation zu durchlaufen und die Internationalisierung als gemeinsamen 

Kernwert für Reformen einzuführen. 

 

Eine weitere Herausforderung besteht in der Schaffung innovativer, professioneller 

Ausbildungschancen für diejenigen, die die Internationalisierungsprozesse direkt oder 

indirekt unterstützen. Die im Jahr 2000 durchgeführten Initiativen stellten 

Bildungsmöglichkeiten hauptsächlich über den Austausch bewährter Verfahren bereit, die 

bei speziellen Bildungsmodellen effektiv waren. Dennoch sind die meisten der Programme 

praxisorientiert und decken keine theoretischen Hintergrundinformationen oder 

pädagogische Betrachtungen ab, die als konzeptuelle Grundlagen für die Entwicklung 

weiterer innovativer Modelle dienen. In Zukunft könnten Hochschulmitarbeiter und 
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internationale Pädagogen einen größeren Einfluss auf den Entscheidungsfindungsprozess 

nehmen, wenn sie lernen, wie sie ihre Ansichten für zukünftige Initiativen auf der 

Grundlage ihrer eigenen Erfahrung effektiv kommunizieren.  

 

Diese Stärkung der Hochschulmitarbeiter ist wichtig im Hinblick auf eine andere 

Herausforderung, nämlich die Überbrückung der Kluft zwischen Denkweisen der 

Regierungs- und Bildungsinstitutionen. Sie teilen dieselben Werte in Sachen 

Internationalisierung, aber ihre Schwerpunkte sind nicht dieselben. Die Regierung betont 

die wirtschaftliche Entwicklung, aber die Institutionen nehmen den Kernwert der 

Internationalisierung als eigene Weiterentwicklung wahr, die die Qualitätsverbesserung 

beim Lehren und Lernen, in der Forschung, im Service und in der Führung umfasst, und 

erachten die Schaffung der von der Gesellschaft benötigten Arbeitskräfte als nur einen 

Aspekt ihrer Rolle. Diese Kluft sollte durch einen lebendigen Austausch zwischen Politikern, 

internationalen Bildungsexperten und anderen Interessenvertretern überbrückt werden, um 

die ambitionierten Internationalisierungsmaßnahmen auf pädagogisch wertvolle Weise 

einzuführen.  
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18. MALAYSIA 
 

Abdul Razak Ahmad61 
 

18.1. Einleitung 

Die nationale Hochschulpolitik wird häufig formuliert mit dem Ziel, die Entwicklung des 

Humankapitals durch die Hochschulbildung zugunsten der Nationenbildung und der 

nationalen Entwicklung zu verbessern. In Malaysia stellt die Internationalisierung der 

Hochschulbildung eine wichtige strategische Ausrichtung der nationalen Hochschulpolitik 

dar. Die Strategie wurde angesichts der transformativen Entwicklungen gestaltet und in die 

globale Hochschullandschaft verlagert, wo traditionelle Akademiker einen Prozess der 

Regenerierung durchlaufen müssen, um den neuen Herausforderungen und Möglichkeiten 

zu begegnen, die von einer zunehmend wettbewerbsfähigen globalen Umgebung geboten 

werden. Dieser Bericht hinterfragt Malaysias Internationalisierungsstrategien für 

Hochschulbildung innerhalb dieses sich rasch ändernden globalen Kontextes. Er untersucht 

die Agenda der wirtschaftlichen Transformation in Malaysia, sein Hochschulbildungssystem 

und seine innenpolitischen Strategien für die Internationalisierung der Hochschulbildung. Er 

liefert den Hintergrund für Positionen von Interessenvertretern, strategische Ziele, 

Herausforderungen und eine Road Map für den Weg nach vorn. Daneben werden die Rolle 

und/oder die Auswirkungen europäischer Institutionen und ihrer Strategien zur 

Internationalisierung der Hochschulbildung auf Malaysias eigene 

Internationalisierungsagenda eingehend erörtert.  

 

Dieser Bericht soll zeigen, dass Malaysias Erfahrung globale Tendenzen widerspiegelt, aber 

auch, dass Malaysia mutige und vielseitige politische Initiativen braucht, um seine 

Internationalisierung der Hochschulbildung zu intensivieren. Malaysia muss mehr tun, um 

die Marke „Education Malaysia“ zu stärken, und zwar mit einem Fokus, der über Förderung 

und Rekrutierung hinausgeht. Malaysia sollte seine Ressourcen und Erfahrungen 

mobilisieren, um sich darauf zu konzentrieren, seine Stärke als Exporteur von 

Hochschulbildung zu fördern und nicht nur einen Bildungsstandort zu stärken. Es gilt, neue 

Grenzen zu überschreiten, was die internationale Forschungszusammenarbeit und die 

Mobilität von Studierenden und Akademikern betrifft. Malaysische Universitäten müssen 

sich zu weltweit operierenden Institutionen entwickeln. Dieser Bericht argumentiert auch, 

dass intensive Interaktionen in der gesamten Region und möglicherweise darüber hinaus 

für die Internationalisierungsstrategie in Malaysia entscheidend sind, dass jedoch nach wie 

vor eine Vielzahl von Problemen in Bezug auf die gegenseitige Qualifikationsanerkennung 

und Qualitätssicherung angegangen werden müssen.  

 

18.2. Die Wirtschaftsagenda und die Hochschulbildung in Malaysia 

Malaysia erlebte in den vergangenen Jahrzehnten eine beeindruckende wirtschaftliche 

Entwicklung. Dank seiner starken, makroökonomischen Verwaltung und politischen 

Stabilität steht Malaysia an 20. Stelle der wettbewerbsfähigsten Länder weltweit (Schwab, 

2014). Dennoch muss Malaysia seinen Wettbewerbsvorteil aufrechterhalten. Eine 

Umwandlung in eine innovative, wissensgestützte Wirtschaft ist wichtig, gepaart mit 

Erfolgsfaktoren in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kreativität 

und Verständnis der Geistes- und Sozialwissenschaften.  

 

Die derzeitige Verwaltung hat Wirtschaftsinitiativen als Teil seiner Strategie eingeführt, um 

bis 2020 ein Industrieland zu werden (Büro des Premierministers, o. J.). Zu diesen 

Initiativen zählen das New Economic Model, der Malaysia Plan und die National Key 

Economic Areas (NKEAs) (Economic Planning Unit, 2010a, 2010b, 2010c). Diese 

                                           
61  Der Autor möchte seinen Kollegen Prof. Dr. Lai Yew Meng, Dr. Wan Chang Da und Dr. Doria Abdullah für ihre 

Einblicke und konstruktiven Kommentare bei der Überprüfung des Inhalts dieses Berichts Dank und 

Anerkennung zum Ausdruck bringen. 
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Dokumente bringen das ambitionierte Programm von Malaysia deutlich zum Ausdruck. Es 

ist beispiellos und spiegelt die massiven Bemühungen durch die Regierung wider, Malaysia 

zu einer wettbewerbsfähigen, einkommensstarken Nation zu machen.  

 

Gemäß dem aktuellen Tenth Malaysia Plan 2010-2015 konzentriert sich das geplante 

wirtschaftliche Wachstum auf die NKEAs. Ein NKEA fördert die wirtschaftliche Aktivität, die 

einen Beitrag zum quantifizierbaren Wachstum der Wirtschaft in Malaysia leistet (Jala, 

2010). Die Hochschulbildung steht ganz oben auf der strategischen Agenda, die Wachstum 

priorisiert. Nur wenige Wirtschaftssektoren in Malaysia haben sich so eindrucksvoll 

entwickelt wie die Hochschulbildung.  

 

18.3. Die Hochschulbildungssystem in Malaysia: Expansion, 

Privatisierung und Internationalisierung 

Das Wachstum der Hochschulbildung in Malaysia in den vergangenen drei Jahrzenten 

verlief konsequent und beispiellos. 2011 lagen in Malaysia die Ausgaben für Bildung bei 

3,8 % seines Bruttoinlandsprodukts, also bei mehr als dem Doppelten des Durchschnitts 

von 1,8 % innerhalb der ASEAN-Nationen (World Bank, 2013). Das breit gefächerte 

Schulangebot in Malaysia erreichte einen allgemeinen Zugang, bei dem 9 von 10 

malaysischen Erwachsenen mindestens die untere Sekundarbildung abgeschlossen haben 

(World Bank, 2013). Eine immer wohlhabendere malaysische Gesellschaft erachtet die 

Demokratisierung als wichtigsten Weg zur sozialen Mobilität und Gleichheit, was eine starke 

Nachfrage nach Hochschulbildung nach sich zieht.  

 

Malaysia musste sich in den vergangenen drei Jahrzehnten bei der Entwicklung der 

Hochschulbildung vielen Herausforderungen stellen: Erweiterung des Zugangs, wachsendes 

Eigenkapital, Suche nach Finanzierungen, Reformen der gesetzlichen Rahmenbedingungen 

und Staatsführung, Verbesserung von Relevanz und Qualität und Verbesserung der 

Bereitstellung. 2004 wurde das Ministry of Higher Education gegründet, um seine nationale, 

strategische Ausrichtung zu fördern. Nur kurze Zeit später, im Jahr 2007, startete das 

Ministerium den National Higher Education Strategic Plan (NHESP), die Planvorlage, die 

Malaysia bis 2020 zu einem Zentrum für eine herausragende Hochschulbildung machen 

soll.  

Die malaysische Hochschulbildung basiert auf einem dualen System (World Bank, 

2007). Die erste Gruppe besteht aus staatlich geförderten 

Hochschulbildungseinrichtungen: öffentlichen Universitäten, Fachhochschulen, 

Community Colleges und Institutionen für die Lehrerausbildung. Die zweite umfasst 

privat finanzierte Einrichtungen: Privatuniversitäten, Colleges und Hochschulen mit 

Niederlassungen im Ausland. Jede Gruppe wird durch unterschiedliche Gesetze 

geregelt. Die erste Gruppe unterliegt dem Universities and University Colleges Act 

1971 und die zweite dem Private Higher Education Act 1996. Die Existenz dieser 

zwei unterschiedlichen Gesetze, die unterschiedliche gesetzliche Standards und 

einen uneinheitlichen Rahmen für die Hochschulanbieter des Landes schaffen, hatte 

zur Folge, dass die Industrie an Wettbewerbsfähigkeit verlor (Ministry of Education 

Malaysia – MoE, 2014). Als Reaktion darauf schlug das NHESP die Einführung einer 

gemeinsamen neuen, konsolidierten Gesetzgebung, den Malaysian Higher Education 

Act, vor (MoE, 2014). 

 

Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat insbesondere der private Hochschulsektor in Malaysia 

ein immenses Wachstum erlebt. Es gibt derzeit 20 öffentliche Universitäten, 73 private 

Universitäten und 403 private Colleges. Öffentliche Universitäten werden in 

Forschungsuniversitäten, Gesamtuniversitäten und zielorientierte Universitäten 

kategorisiert. Hier liegen die Unterschiede in den Studienfächern, der Finanzierung und 

dem Verhältnis zwischen Studierenden mit Bachelor- oder Master-Abschluss.  

 

Private Hochschulen werden in zwei Kategorien unterteilt – Universitätsstatus und Nicht-

Universitätsstatus. Private Colleges zählen zur letzteren Kategorie. Zu 
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Hochschuleinrichtungen mit Universitätsstatus gehören private Universitäten, 

Universitätscolleges und Universitäten mit ausländischen Niederlassungen.  

 

Zwischen 2007 und 2013 nahm die Zahl der privaten Universitäten zu, da die Colleges 

allmählich den Universitätsstatus erlangten. Dennoch erklärte das Ministerium 2013, dass 

der Anstieg die nationalen Anforderungen übertraf, sodass ein zweijähriges Moratorium den 

Prozess vorübergehend stoppte, auch wenn ausländische Universitätsniederlassungen von 

dieser Regelung ausgenommen waren (Kulasagaran, 2013). Private Hochschulen, die sich 

in erster Linie über Studiengebühren finanzieren, unterscheiden sich stark hinsichtlich ihrer 

Geschäftsmodelle. Einige sind an der Bursa Malaysia (ehemals die Kuala Lumpur Stock 

Exchange) gelistet, während andere entweder private, gewinnorientierte Institutionen, die 

von Unternehmen unterstützt werden, mit der Regierung verbundene 

Unternehmensuniversitäten oder gemeinnützige Institutionen sind, die von Stiftungen und 

politischen Parteien unterstützt werden.  

 

Private Hochschulanbieter haben das phänomenale Wachstum des malaysischen 

Hochschulbildungssystems erst ermöglicht. Insgesamt konnte ein Anstieg der 

Einschreibungen um 5,5 % von 1998 bis 2011 verzeichnet werden (Wan et al, 2014). In 

Zukunft wird die Zahl der Einschreibungen bei privaten Hochschulen aufgrund der 

Aufwertungen zum Universitätsstatus und eines besseren Zugangs noch weiter steigen. 

 

In der Zwischenzeit wurde während der vergangenen fünfzehn Jahre ein jährlicher Anstieg 

der Zahl der Malaysier festgestellt, die ihr Studium im Ausland absolvieren. In der Tat hat 

sich die Zahl über einen Zeitraum von zehn Jahren zwischen 2002 und 2011 mehr als 

verdoppelt, wobei die meisten Studenten sich an Hochschulen in traditionellen, beliebten 

und renommierten Hochschulen in Australien, Großbritannien, USA, Neuseeland und sogar 

Taiwan und Singapur einschreiben. Obwohl Bedenken hinsichtlich eines möglichen 

Substitutionseffekts aufkamen, der sich infolge der wachsenden Zahl der 

Hochschulausbildungen im Ausland entwickelte, insbesondere, seitdem die private 

Hochschulbildung in Malaysia eingeführt wurde, um der Abwanderung von Talenten und 

Finanzmitteln entgegenzuwirken, wird diese Ansicht durch die Zahl der Studierenden, die 

sich sowohl an privaten als auch ausländischen Hochschuleinrichtungen eingeschrieben 

haben, nicht gestützt. Stattdessen zeigt die Zahl der Studenten in beiden Bereichen ein 

konsequentes Wachstum über den festgelegten Zeitraum hinweg (siehe Tabelle 1). 

 

Table 9: Einschreibung von Studierenden für Bachelor-Programme und höher an 

öffentlichen Universitäten, privaten Institutionen und im Ausland 

Jahr 

Öffentliche 

Universitäten Private Institutionen im Ausland 

2002 213 599 71 278 42 780 

2003 224 672 93 765 42 109 

2004 231 403 108 414 43 279 

2005 245 664 106 842 56 609 

2006 263 067 131 408 53 924 

2007 288 431 146 037 54 915 

2008 318 493 161 462 59 107 

2009 331 561 214 410 58 937 

2010 342 084 238 141 77 623 

2011 375 040 200 332 89 686 

Quelle: Malaysia Higher Education Statistics, 2002-2011 
 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 260 

18.4. Internationalisierung der Hochschulbildungsstrategie  

Das Streben Malaysias, bis 2020 ein hoch entwickeltes Industrieland zu werden, gibt 

Impulse für eine Erhöhung der Investitionen in Humankapital. Diese Vision wird in 

verschiedenen offiziellen Strategiepapieren manifestiert. Der Sixth Malaysian Plan appelliert 

an den privaten Sektor, Hochschulleistungen über Partnerschaftsprogramme zwischen 

malaysischen Colleges und ausländischen Universitäten anzubieten (eine richtungsweisende 

Initiative beim Vorantreiben der malaysischen Internationalisierungsagenda) (Economic 

Planning Unit - EPU, 1990). Partnerprogramme wurden zwischen malaysischen Colleges 

und ausländischen Universitäten eingeführt. Dieses Modell hat das Interesse ausländischer 

Anbieter geweckt, die begierig die Vorteile der steigenden Nachfrage nach 

Hochschulbildung in einem sich derart schnell entwickelnden Land nutzen möchten. Diese 

Programme haben vielen malaysischen Colleges die Möglichkeit geboten, sich im Bereich 

der Qualitätssicherung und der Art des Lehrens und Lernens zu verbessern.  

 

Diese Initiative wurde in einer Überarbeitung des Sixth Malaysian Plan im Jahr 1993 durch 

die Einführung einer Maßnahme zur Förderung der Bildungsleistungen verstärkt. Diese 

Schwerpunktstrategie trägt dazu bei, die Steuereinnahmen zu erhöhen und schließlich 

Malaysia als Bildungszentrum zu etablieren (EPU, 1993). Dieselbe Vision und das 

ökonomische Kalkül werden in nachfolgenden Regierungsplänen und Dokumenten 

aufgegriffen (Tham, 2013). Am besten wird diese Idee im National Higher Education 

Strategic Plan (NHESP) 2020 wiedergegeben. Der Plan legt das Ziel des Landes dar, sich als 

Zentrum für herausragende Bildung in der Region und darüber hinaus zu etablieren. Bis 

2015 waren insgesamt 150 000 Einschreibungen internationaler Studenten geplant, bis 

2020 sogar 200 000. Zwei Strategien vervollständigen den Plan: Intensifying Malaysia’s 

Global Reach: A New Dimension (Tham, 2013) und Internationalisation Policy for Higher 

Education. Beide wurden 2011 gestartet. 

 

Die Internationalisierungsstrategie von Malaysia zielt darauf ab, das Land als regionales 

Bildungszentrum zu etablieren, das sich hauptsächlich auf die ankommenden Studierenden 

aus der Region konzentriert (Knight & Sirat, 2011). Es wird jedoch darüber diskutiert, ob 

die malaysische Internationalisierungsstrategie geeignet ist, das Land als internationales 

Studentenzentrum zu positionieren. Knight und Sirat (2011) behaupten, dass Malaysia die 

Umsetzung dieser Strategie auf der nächsten Ebene als Zentrum für talentierte/qualifizierte 

Arbeitskräfte und Wissen/Innovation sicherstellen muss. Cheong et al (2011) behauptet, 

dass ein starker Kontrast zwischen den Zahlen und der Qualität der Studierenden besteht, 

wobei eine hohe Einschreibungsrate ausländischer Studierender nicht zwingend einer hohen 

Talentquote entspricht, die notwendig ist, um ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum 

zu schaffen und Malaysia zu einem einkommensstarken Land zu machen. Das 

Prüfungskomitee des NHESP (MoE, 2014) äußerte einen ähnlichen Gedanken und erklärte, 

dass das Land sich im Rahmen der malaysischen Süd-Süd-Initiative bemühen sollte, 

zumindest unter den weniger entwickelten und den Entwicklungsländern ein Talentzentrum 

zu werden, anstatt sich hauptsächlich als Studentenzentrum zu etablieren. 

 

Eine Studie, die in Auftrag gegeben wurde, um die Bereitschaft der Hochschulen, 

Akademiker und Studierenden zur Erreichung dieser Umwandlung zu untersuchen, zeigte 

fünf wesentliche Beschränkungen und Hemmnisse auf. Hierzu zählen der Mangel an Talent 

und an der Steuerung von Talent, Forschungsförderung, Infrastruktur, Einrichtungen und 

Forschungskultur, Interaktionen zwischen Forschern und Verbindungen zwischen der 

Universität und der Industrie (National Higher Education Research Institute, Malaysia - 

NHERI, 2014). Obwohl diese Einschränkungen und Hemmnisse den malaysischen Wandel 

von einem Studentenzentrum in ein Talent- und/oder Wissens-/Innovationszentrum 

behindern könnten, sind nicht nur im Hochschulsektor, sondern in allen Bereichen viele 

weitere Reformen nötig. 

 

Damit Malaysia sich erfolgreich als internationales Studentenzentrum etablieren kann, sind 

eine Regulierungsreform und institutionelle Maßnahmen der Regierung erforderlich. 

Malaysia hat diesen Weg erfolgreich beschritten. Der Private Higher Education Institutions 

Act 1996 war in diesem Transformationsprozess entscheidend und wirkte sich auf 
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verschiedene Art und Weise auf die Hochschulbildung aus. Er spielte eine maßgebliche Rolle 

für private und ausländische Akteure, während es mit einem Gesetzesrahmen, der für die 

Entwicklung dynamischer und dennoch geregelter privater Hochschuldienste wichtig ist, 

gleichzeitig das öffentliche Vertrauen stärkte.  

 

Da Qualitätssicherung ein notwendiges Standbein eines glaubwürdigen Hochschulstatus in 

einem internationalen Umfeld darstellt, wurde der National Accreditation Act 1996 

eingeführt. Dieses Gesetz bereitete den Weg zur Institutionalisierung des National 

Accreditation Board, das im Jahr 2007 als Malaysian Qualification Agency (MQA) 

konsolidiert wurde. Dieses Gesetz stellte nicht nur sicher, dass Studierende von qualitativ 

hochwertigen Bildungserfahrungen profitieren, sondern schuf auch einen Rahmen auf 

einem Niveau für ein gesundes Qualitätssystem zwischen den privaten und öffentlichen 

Anbietern.  

 

Zur weiteren Förderung der Internationalisierung führte das Ministerium eine 

Marketingabteilung ein, um Malaysia als Zentrum für eine hervorragende Hochschulbildung 

zu fördern. Fünf Promotion Centers wurden in China, Dubai, Indonesien, den Vereinigten 

Arabischen Emiraten und Vietnam eröffnet. Der Bereich, der 2011 EDUCATION MALAYSIA 

genannt wurde, wurde ins Leben gerufen, um den Erfolg des British Council nachzuahmen. 

EDUCATION MALAYSIA hat jetzt die Aufgabe, die Präsenz Malaysias als bevorzugtes Ziel für 

internationale Studierende zu verbessern und seine internationalen Initiativen in der 

Hochschulbildung anzuführen.  

 

Um das Wettbewerbspotenzial des malaysischen Internationalisierungsprogramms weiter 

zu verbessern, wurde das Strategiepapier Intensifying Malaysia’s Global Reach: A New 

Dimension 2011 herausgegeben. Dieses Strategiepapier legt die Richtung und den Ansatz 

der malaysischen Internationalisierung der Hochschulstrategie neu fest. Mithilfe dieses 

Strategiepapiers startet das Ministerium einen eindeutigen Versuch, eine Vielzahl von 

Aktivitäten über und durch die Generierung internationaler Studentenzahlen 

zusammenzufassen. Das Dokument verbessert die Präsenz und das Entwicklungspotenzial 

von Malaysia auf internationaler Ebene über verschiedene Netzwerke, Initiativen und 

Programme. Darüber hinaus fordert es eine Intensivierung des globalen Austauschs 

zwischen Malaysia und anderen Entwicklungsländern, indem die bestimmten Bedürfnisse in 

den Fokus gerückt werden (Ministry of Higher Education, 2010).  

 

Letztendlich besteht das Ziel darin, durch die Internationalisierung der Hochschulbildung 

das Vertrauen der Partnerländer zu gewinnen. Diese Strategie veranschaulicht 

unmissverständlich den Wunsch Malaysias, seine Bildungsstrategie als sanfte Macht 

einzusetzen, um durch ihren Einfluss zur soziopolitischen und wirtschaftlichen Süd-Süd-

Entwicklung beizutragen. Ein Teil dieser „Soft Power“-Strategie spiegelt sich am besten in 

der Einführung verschiedener Initiativen zwischen Malaysia und den CLMV-Ländern 

(Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam) wider. 2008 startete Malaysia eine Reihe von 

Initiativen, um den Dialog in der Hochschulbildung, insbesondere in den Bereichen 

Führung, Forschungskooperation, Studentenmobilität und in anderen kapazitätsbildenden 

Programmen zu fördern. Seit 2010 wurde ein jährlicher Forschungszuschuss in Höhe von 

1,5 Mio. MYR zugewiesen, um verschiedene Forschungsprojekte zwischen malaysischen 

Forschern und ihren Partnern in den vier Ländern zu vereinfachen. Diese Förderung, die zur 

Finanzierung von Studien und problemrelevanten Forschungsprojekten entsprechend den 

Anforderungen der vier Länder eingesetzt wird, war in zweierlei Hinsicht erfolgreich. Zum 

einen ermöglicht sie eine größere Mobilität zwischen Forschern, und zum anderen hatten 

malaysische Forscher die Gelegenheit, in wichtigen Bereichen der Forschung, wie z. B. 

Wasserpolitik, tropische Krankheiten, Hochschulpolitik, Armut und sozioökonomische 

Entwicklung, eine führende Rolle zu übernehmen.  

 

Neben der Förderung forschungsbezogener Aktivitäten wurden weitere 1,5 Mio. MYR seit 

2010 jährlich zugeteilt, um den Kapazitätsaufbau und die Internationalisierung von 

Entwicklungsprojekten in der Hochschulbildung zu finanzieren. Die Initiativen umfassen die 

Entwicklung der Lehrplanstruktur und den Inhalt für das Institute of Diplomatic Studies von 

Timor-Leste, den allerersten Malaysia Africa Summit im Jahr 2014, die Formulierung des 
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Palestine Higher Education Blue Print, den jährlichen Malaysia-Indonesia Young Leaders of 

the Future Dialogue, die ASEAN Skills Initiative, die Reihe der Hochschuldialoge mit der 

Türkei, den Malediven und Indonesien und die vielen gemeinschaftlichen und öffentlichen 

gesundheitsbezogenen Projekte in Papua-Neuguinea, Fidschi und Timor-Leste.  

 

Die Internationalisierungspolitik in Malaysia wird durch drei wichtige Faktoren motiviert: 

Wirtschaft (und insbesondere Exporteinnahmen), Humankapital und Hochschulbildung als 

ein sanftes Machtinstrument im internationalen Umfeld (Tham, 2013). Mit einem 

geschätzten Bruttoeinkommen von 30 000 MYR pro internationalem Studierenden hat 

Malaysia im Laufe des letzten Jahrzehnts bislang 21 Mrd. MYR aus Einschreibungen 

erwirtschaftet (MoE, 2012). Die Bildungsleistungen im Rahmen des Economic 

Transformation Programme (ETP) zählen heute zu den 12 wichtigsten nationalen 

Wirtschaftsbereichen, die 2009 ca. 27 Mrd. MYR bzw. 4 % des malaysischen 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) generierten (MoE, 2012). Laut Prognosen wird der 

Bildungssektor wird im Jahr 2020 ein BIP von 33,6 Mio. MYR generieren, und es werden 

535 000 neue Arbeitsplätze geschaffen (MoE, 2012). Diese Zahlen zeigen, dass die 

wirtschaftlichen Aspekte in der malaysischen Internationalisierungsstrategie wesentlich 

bleiben.  

 

Das wirtschaftliche Potenzial des internationalen Hochschulsystems in Malaysia innerhalb 

der breiteren Konjunkturaussichten des Landes hat ein verstärktes Interesse von 

Organisationen angezogen, die sich am Hochschulwesen beteiligen möchten. Khazanah 

Nasional – der Investor staatlicherseits – ist der bekannteste und investiert beträchtliche 

Summen in die Entwicklung von EduCity in Johor mit dem Ziel, ein globales, internationales 

Bildungszentrum zu schaffen. Mit Beteiligungen an mehreren Bildungsinstitutionen, 

einschließlich Hochschulniederlassungen in Malaysia, ist er der größte Investor im 

Bildungsbereich (Khazanah, 2013). Eine weitere staatliche Privatkapitalgesellschaft, Ekuiti 

Nasional Berhad, ist ein aktiver Investor in dem Bereich (siehe Ekuiti Nasional Berhad, 

2014). Die ausländische Kapitalbeteiligung ist auf 70 % begrenzt. Die Genehmigung 

größerer Kapitalbeteiligungen begünstigte die Gründung ausländischer Universitätsableger, 

darunter in Nottingham, Monash und Newcastle, und ermöglichte ausländischen Investoren 

wie Laureate International Universities (der weltweit größte Betreiber privater 

Universitäten) den Erwerb eines wesentlichen Anteils an der Malaysischen Universität. 

Aufgrund des Vertrauens im Ausland in das malaysische Hochschulwesen belegt Malaysia 

den 11. Platz bei der Wahl internationaler Studierender.  

 

18.5. Internationale Studentenmärkte für Malaysia  

Der aktuelle nationale Strategieplan definiert ein Ziel von 200 000 Einschreibungen 

ausländischer Studierender bis 2020. Obwohl das Ziel hoch gesteckt ist, ist es erreichbar, 

wenn einige strukturelle Veränderungen am derzeitigen Gesetzesrahmen, und insbesondere 

an der Visum-Regelung, vorgenommen werden. Die meisten internationalen Studenten in 

Malaysia stammen aus bestimmten Regionen, insbesondere dem Nahen Osten und Afrika. 

Interessanterweise ist Malaysia trotz eines großen internationalen Studentenmarkts in 

Indien, Nepal, den Philippinen, Thailand und Vietnam kein bevorzugtes Ziel für Länder in 

Südostasien, mit Ausnahme von Indonesien. Einer der Hauptgründe für die Beliebtheit 

Malaysias bei Studierenden aus dem Nahen Osten und Afrika ist die einfache Beantragung 

eines Studentenvisums. Viele Studierende aus dem Nahen Osten und Afrika fanden es 

schwierig, nach dem Vorfall am 11. September 2001 Studentenvisa in die meisten 

Industrieländern zu bekommen. Tabelle 2 liefert einen Überblick über die internationale 

Studentenschaft der 10 führenden Entsenderländer zwischen 2008 und 2011. 
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Tabelle 10: Führende 10 Entsenderländer (2008-2011) 

2008 2009 2010 2011 

Indonesien (9 358) Iran  (10 932) Iran  (11 823) Iran  (9 888) 

China  (7 966) Indonesien (9 812) China  (10 214) Indonesien (8 569) 

Iran  (6 604) China  (9 177) Indonesien (9 889) China  (7 394) 

Nigeria  (5 424) Nigeria  (5 969) Jemen  (5 866) Nigeria  (5 632) 

Jemen  (4 282) Jemen  (4 931) Nigeria  (5 817) Jemen  (3 552) 

Saudi-Arabien  (2 

752) Libyen  (4 021) Libyen  (3 930) Bangladesch (2 323) 

Botswana  (2 350) Sudan  (2 433) Sudan  (2 837) Sudan  (2 091) 

Sudan  (2 307) Bangladesch (1 957) 

Saudi-Arabien  (2 

252) VK  (1 530) 

Bangladesch (2 021) Botswana (1 939) Bangladesch (2 041) Pakistan  (1 346) 

Libyen  (1 788) Irak  (1 712) Botswana  (1 911) Irak  (1 329) 

INSGESAMT:44 852  

(64,8 % der 

gesamten 

internationalen 

Studierenden) 

INSGESAMT:52 893  

(65,5 % der 

gesamten 

internationalen 

Studierenden) 

INSGESAMT:56 580  

(65,1 % der 

gesamten 

internationalen 

Studierenden) 

INSGESAMT:43 654  

(61,4 % der 

gesamten 

internationalen 

Studierenden) 

 

Quelle: Education Malaysia Division, Department of Higher Education, Ministry of Education, 2014. 
 

Die Anwerbung von Studierenden aus dem Ausland fällt in den Zuständigkeitsbereich 

zweier großer Ministerien: das Ministry of Education und das Ministry of Human Resources. 

Das Department of Higher Education unter der Schirmherrschaft des Ministry of Education 

ist für die gesamte Anwerbungsstrategie für internationale Studierende und die Regulierung 

sowohl durch öffentliche als auch private Hochschulinstitutionen zuständig. Der private 

Hochschulsektor macht 70 % der jährlichen Einschreibungen internationaler Studierender 

aus, während öffentliche Universitäten von der Regierung stark subventioniert werden 

(Abd. Aziz, M.I. und Abdullah, D., 2014) und infolgedessen die Einschreibung 

internationaler Bachelor-Studenten einschränken. Internationale Master-Studenten 

schreiben sich vorwiegend an öffentlichen und forschungsintensiven Institutionen ein. 

Öffentliche Universitäten haben größere Kapazitäten und mehr Freiheit bei der Verwaltung 

internationaler Hochschulabsolventen.  

 

Da Malaysia sich als Zentrum für praxisorientierte Ausbildungen und Kapazitätsaufbau 

immer noch in der Entwicklung befindet, ist die Beteiligung des Ministry of Human 

Resources an der internationalen Studentenrekrutierung weniger bedeutsam. Obwohl die 

derzeitige Situation eine Abweichung von der Strategie bei der Rekrutierung internationaler 

Studierender nahelegt, besteht die Notwendigkeit, einen gemeinsamen Weg zu finden, um 

die Bewegung der internationalen Studierenden zwischen beiden Segmenten zu optimieren 

sowie die Kernaufgaben der Lehr-, Lern- und Forschungsaktivitäten zu stärken, die 

innerhalb und außerhalb jedes Sektors unternommen werden. 

 

Die Verwandlung Malaysias in eine wissensbasierte Wirtschaft bleibt nur Rhetorik, wenn 

keine ernsthaften Anstrengungen unternommen werden, um das Forschungs- und 

Innovations-Ökosystem zu stärken. Folglich hat Malaysia versucht, die Zahl der 

internationalen Postgraduierten zu erhöhen. Zusätzlich zur Aufrechterhaltung eines 
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vernünftigen Verhältnisses zwischen Bachelor- und Master-Studenten stärken solche 

Anstrengungen den Beitrag Malaysias zu Wissenschaft, Technologie und Innovation, 

wodurch es an Attraktivität für weltweite Talente gewinnt.  

 

Tabelle 11: Einschreibung eines internationalen Postgraduierten in Malaysia 

(2010-2013) 

 

Öffentliche 

Hochschulbildung 

Private 

Hochschulbildung 

 

Summe 

% relativ zur 

Gesamtzahl 

der 

internationalen 

Studierenden Master PhD 

Master 

s PhD 

2010 8 138 7 548 3 813 677 20 176 23,21 % 

2011 8 076 9 420 4 474 535 22 505 31,65 % 

2012 8 058 10 202 6 853 2 755 27 868 33,36 % 

2013 8 197 11 368 8 530 3 075 31 170 37,27 % 

Quelle: Education Malaysia Division, Department of Higher Education, Ministry of Education, 2014. 

 

Trotz einer erheblichen Zunahme an internationalen Postgraduierten hat Malaysia noch 

einen weiten Weg vor sich, bevor solche Zuwächse konkrete Früchte tragen. Der 

Wettbewerb um globale Talente intensiviert sich täglich, und Malaysia hat noch nicht 

genügend Initiativen gestartet, um ausländische Studierende in dem Maße anzuziehen, 

dass ihr Beitrag zum Wachstum der Wissensökonomie des Landes als transformativ 

beschrieben werden könnte. Gegenwärtig ist die Strategie nicht ausreichend tragfähig.  

 

Die Internationalisierung der Hochschulbildung in Malaysia hat zu einer Steigerung der 

internationalen Mitarbeiter geführt. Tabelle 6 zeigt Mitarbeiterzahlen in malaysischen 

Hochschulen über einen Zeitraum von sieben Jahren (2007-2013). Die Rekrutierung 

internationaler Mitarbeiter in öffentlichen und privaten Institutionen ist seit 2010 erheblich 

gestiegen.  

 

Tabelle 12: Internationale Mitarbeiter an malaysischen Hochschulen (2007-

2011) (2007-2011) 

 

Öffentliche 

Hochschulbildung Private Hochschulbildung Summe 

2007 1 027 1 376 2 403 

2008 1 261 1 634 2 895 

2009 1 403 4 605 6 008 

2010 1 681 5 003 6 684 

2011 1 765 2 196* 3 961 

2012 2 151 6 696 8 847 

2013 3 599 6 655 10 254 

Quelle: Education Malaysia Division, Department of Higher Education, Ministry of Education, 2014. 
Die Daten basierten auf 87,96 % der privaten Hochschulen, die sich an der Datenerfassung beteiligten.  
 

Kräfte zur Formung der Internationalisierung des Hochschulsektors in Malaysia müssen die 

Strategie des Regionalismus berücksichtigen. Es gibt für ein Land keine bessere 

Möglichkeit, sein bestes Ergebnis zu erreichen, als durch den Kontakt mit seinen 

unmittelbaren Nachbarn, die es am besten versteht. In Bezug auf die Mobilität der Intra-

ASEAN-Studenten innerhalb der öffentlichen malaysischen Hochschulen waren die 

führenden drei Entsenderländer in einem Zeitraum zwischen 2009-2013 Indonesien 

(insgesamt 18 816 Studenten), Singapur 2 755 Studenten) und Thailand (3 820 

Studenten), wobei Postgraduiertenprogramme auf Master- und PhD-Ebene bei der 
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Einschreibung am beliebtesten sind. Dennoch waren Studierende aus den anderen sieben 

ASEAN-Mitgliedstaaten während desselben Zeitraums, zusammen mit einer 

Einschreibungsquote von weniger als der Zahl der Studierenden aus Singapur allein in 

Malaysia, akut unterrepräsentiert (MoE, 2014). 

 

Der bestehende nationale Strategieplan berücksichtigt diese Tatsache nicht. Diese Position 

muss sich verändern. Die Mobilität zwischen Malaysia und ASEAN-Mitgliedsstaaten war 

begrenzt. Die Region Südostasien ist eine der wirtschaftlich progressivsten weltweit. Es ist 

eine Region mit einem riesigen Wachstumspotenzial im malaysischen Hochschulsektor. 

ASEAN verfolgt das Ziel, sich selbst bis 2015 in ASEAN Community umzuwandeln. Eine 

solche Umwandlung kann die Personalmobilität erhöhen und Chancen für Bildungsanbieter 

in der Region eröffnen.  

 

Die Strategie der Regionalität im Rahmen der Internationalisierung des malaysischen 

Hochschulsektors erlangt immer mehr Aufmerksamkeit von der Regierung und Akteuren im 

Hochschulsektor. Es haben eine Reihe hochrangiger Treffen zwischen Malaysia und ASEAN-

Vertretern stattgefunden. Bei der Anwerbung internationaler Studierender lag der 

Schwerpunkt vor allem auf potenziellen Studierenden aus Indonesien und Vietnam. Ein 

solches Interesse lässt sich teilweise auf das malaysische Engagement zurückführen, die 

Agenda der ASEAN Community zu erreichen. Auf der ASEAN-Ebene war Malaysia starker 

Befürworter von zwei wichtigen Initiativen in der Hochschulbildung. Zum einen geht es um 

das ASEAN Quality Assurance Framework in Higher Education. Das Ziel besteht darin, die 

regionale Harmonisierung von Praktiken in der Hochschulbildung zu fördern und nationale 

QA-Systeme als Maßstab für den gesetzlichen Rahmen zu unterstützen. Des Weiteren 

handelt es sich um das ASEAN Qualifications Reference Framework (QRF), das dazu dient, 

einen gemeinsamen Referenzpunkt zu finden, um Vergleiche der Qualifikationen unter 

ASEAN-Mitgliedsstaaten zu ermöglichen. Eine solche Bewegung liefert möglicherweise eine 

realistischere Lösung für die verschiedenen Entwicklungsstufen, den Umfang und die 

Ausgereiftheit der Beteiligung der ASEAN-Länder an nationalen Qualifikationssystemen, die 

alle ein gemeinsames Rahmensystem für die Region bilden.  

 

18.6. Europa im Kontext der Internationalisierung der 

malaysischen Hochschulbildung 

Die Europäische Kommission unterstützt eine Vielzahl internationaler Bildungs- und 

Kapazitätsaufbauaktivitäten in vielen Teilen Asiens, einschließlich Malaysia. Die Kooperation 

hat sich seit der Einrichtung der Vertretung der Europäischen Union in Kuala Lumpur im 

Jahr 2003 verändert. Die Kooperation zwischen Malaysia und der Europäischen Union war 

mehr auf Bildung, insbesondere auf Hochschulbildung, als auf andere sozioökonomische 

Sektoren ausgerichtet. Obwohl eine solche Kooperation auf gegenseitigem Interesse 

basieren sollte, dominiert die Europäische Union die verschiedenen Initiativen, die von 

beiden Ländern gestartet werden. Es lässt sich sicher behaupten, dass Malaysia nicht von 

allen Formen der Kooperation gleichermaßen profitiert hat. Dies ist verständlich angesichts 

des ungleichen finanziellen Beitrags durch beide Parteien. Beim Umgang mit den 

Europäischen Institutionen agierte Malaysia stets als Empfänger.  

 

Das EU-Malaysia Strategiepapier 2002-2006 besagte eindeutig, dass der Schwerpunkt 

darauf lag, „die Kooperation zwischen Hochschulinstitutionen der Europäischen Union und 

Malaysias angesichts der breiteren Betrachtungsweise zu stärken, gegenseitiges 

Verständnis und Wissen zwischen der EU und Malaysia zu fördern (Europäische Union, 

2002, S.17)“. Zur Umsetzung dieses Ziels wurden zwei regionale Programme eingeführt. 

Asia Link ist eine von EuropeAid gegründete Initiative, die eine Vielzahl von 

Hochschulprojekten, wie z. B. Unterrichts- und Verwaltungsreformen unterstützt. AUNP 

konzentriert sich auf einen besseren Dialog zwischen verschiedenen Interessenvertretern in 

der EU und ASEAN zu Themen, die von gemeinsamem Interesse sind.  

 

In einem anderen Strategiepapier, das die Jahre 2007 bis 2013 abdeckt, scheint eine neue 

Verschiebung in der Größenordnung der Hochschulkooperation EU-Malaysia stattgefunden 
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zu haben. Die neue Position soll die internationale Kooperationskapazität der Universitäten 

in Ländern der Dritten Welt durch Vereinfachung des Wissenstransfers und der Übertragung 

bewährter Praktiken im Bereich der Mobilität der Studierenden und des wissenschaftlichen 

Personals fördern (Europäische Union, 2007). Dies spiegelt eine Strategie zur Förderung 

der Talentverschiebung von Malaysia und Asien als Ganzes nach Europa wider. Zu diesem 

Zweck wurde ein Mobilitätsplan als Teil des Programms Erasmus Mundus eingeführt, das 

Master-Kandidaten, Doktoranden und Habilitanden unterstützt, die in Europa höhere 

Abschlüsse anstreben. Das System fördert auch den Austausch wissenschaftlicher 

Mitarbeiter für die Zwecke des Unterrichtens, praktischer Anwendungen und Forschung. 

Seit 2004 haben 170 Studierende von diesem Programm profitiert (Europäische Union, 

2014). 

 

Im Bereich der Forschung wird die Kooperation im Rahmen der von der EU finanzierten 

Rahmenprogramme für Forschung und technologische Entwicklung (RTD) implementiert. 

2014 haben 16 malaysische Institutionen im Rahmen des Seventh Framework Programme 

an 29 Projekten mit einem Gesamtbudget von 180 Mio. EUR teilgenommen. Mithilfe dieser 

Programme bilden malaysische Institutionen einen Teil des internationalen Konsortiums, 

das die EU und ASEAN-Institutionen umfasst und das in der wissenschaftlichen und 

technologischen Forschung in Bereichen wie Landwirtschaft, Biodiversität, Gesundheit und 

anderen ähnlichen Disziplinen zusammenarbeitet. Das Gesamtbudget für den Beitrag 

Malaysias liegt bei 5,35 Mio. EUR. Zudem haben 15 malaysische Wissenschaftler Marie-

Curie-Stipendien für die wissenschaftliche Forschung erhalten (Europäische Union, 2013).  

 

Eine weitere Initiative zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses und der Kooperation 

in der Hochschulbildung zwischen Europa und Malaysia ist das MYEULINK-Projekt. Das 

Projekt dient dazu, das Verständnis und das Bewusstsein in Malaysia und in der 

Europäischen Union und ihrer facettenreichen Agenda zu fördern. Ein Teil des Projekts 

umfasst die Organisation einer Reihe von hochrangigen Seminaren zur Erörterung der EU-

Position zu verschiedenen Themen wie Umwelt, Außenpolitik und politische Sicherheit.  

 

Malaysia selbst hat nur wenige Internationalisierungsinitiativen vorzuweisen, die Europa auf 

wesentliche Weise einbeziehen. Obwohl das Land enge Beziehungen zu Hochschulen in 

Großbritannien pflegt, liegt der Fokus ausschließlich auf dem Bereich der Rekrutierung 

internationaler Studierender. Die Kooperation bei der Forschung und in anderen Bereichen 

der Hochschulbildung ist sehr begrenzt, erfolgt nur im kleinen Umfang und ist nicht 

nachhaltig. Während Malaysia auch damit begonnen hat, Studierende in andere Teile 

Europas zu entsenden, wie z. B. nach Deutschland, Frankreich oder Osteuropa, sind die 

Zahlen gering und betreffen hauptsächlich staatlich subventionierte Stipendien. 

 

Jedoch ist das aktive Engagement Malaysias bei den Asia-Europe Meetings of Ministers of 

Education (ASEM) ein positiver Schritt hin zu einer besseren Kooperation mit Europa. Im 

Mai 2013 fand in Malaysia die vierte ASEM in Kuala Lumpur statt. Bei diesem Treffen wurde 

das Engagement der Partnerländer zur Stärkung des Asiatisch-Europäischen-

Bildungsprozesses und die Entwicklung des ASEM Education Area bekräftigt. Vier 

Kooperationsbereiche wurden zur Intensivierung und Verbesserung festgelegt: 

Qualitätssicherung und gegenseitige Qualifikationserkennungsmechanismen, Förderung von 

Handel und Industrie in der Bildung, ausgeglichene Studentenmobilität und ein 

lebenslanger Lernprozess, einschließlich technischer und beruflicher Ausbildung und 

Schulung. Eine weitere Initiative ist die Gründung des Asia-Europe Institute an der 

Universität Malaya. Seit seiner Gründung im Rahmen der ASEM-Initiative handelt es sich 

mittlerweile um ein vollwertiges akademisches und Forschungsinstitut in Zusammenarbeit 

mit anderen ASEM-Ländern, das fast vollständig von der malaysischen Regierung finanziert 

wird. Seit seiner Einführung ist AEI eine der führenden Institutionen in Südostasien, das 

sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lücke zwischen Asien und Europa durch akademische 

und postgradierten-Studien zu überbrücken.  

 

Allgemein gesagt, umfasst die malaysische Internationalisierungsagenda keine spezielle 

Strategie zur umfassenden Einbindung von Europa. Bislang wurde in keinem der 

hochschulpolitischen Strategiepapiere eine bestimmte Regierungsinitiative erwähnt, um bei 
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der Verfolgung der Internationalisierung mit Europa zusammenzuarbeiten. Auf 

institutioneller Ebene verfügen nur sehr wenige malaysische Universitäten über eine Form 

der umfassenden Zusammenarbeit mit europäischen Institutionen, mit Ausnahme einiger 

weniger, die sich hauptsächlich auf die internationale Studentenmobilität konzentrieren. Die 

jeweiligen europäischen Institutionen haben bereits alle vergangenen und laufenden 

Initiativen in Gang gesetzt, wobei sie ausschließlich als Empfängerland agieren. Während 

die europäischen Initiativen die Ernsthaftigkeit der europäischen Absicht wiederspiegeln, 

Führung in der globalen Wissensökonomie zu übernehmen, muss sich die malaysische 

Position ändern, wenn es Malaysia ernsthaft darum geht, ein international anerkanntes 

Zentrum für Bildung und Wissensweitergabe zu werden.  

 

18.7. Institutionelle Reaktionen auf die Internationalisierung 

Auch wenn Hochschulen einen großen Anteil am Erfolg der malaysischen 

Internationalisierungspolitik im Hochschulwesen haben, gab es relativ wenig empirische 

Beweise, die aufzeigen, inwiefern Hochschulen an der Rekrutierung internationaler 

Studierender beteiligt waren. Die meisten Marketing- und Rekrutierungsübungen waren 

institutionsspezifisch, und es fehlt an einer konsolidierten Anstrengung unter den 

Hochschulen zur Förderung der Marke Education Malaysia. Bis dato lag die Zuständigkeit 

für die Förderung der Marke größtenteils beim Ministry of Education's Department of Higher 

Education.  

 

Es gibt nur wenige Nachweise, die belegen, dass die Internationalisierung die 

Verfahrensweisen der Institutionen in Bezug auf den Lehrplan verändert oder beeinflusst 

hat. Abgesehen von den fehlenden Beweisen, die einen konkreten Einfluss nahelegen, ist es 

wichtig festzustellen, dass die Lehrplanreform in Malaysia ein zögerlicher und 

hochbürokratischer Prozess ist. Die Lehrplanreform erfordert die Genehmigung des 

Universitätssenats, und falls die Reform 30 % übersteigt, ist eine Genehmigung des 

Department of Higher Education erforderlich. Folglich hat sich die Bürokratie 

möglicherweise als Hindernis für die Lehrplanreform erwiesen und ist teilweise der Grund 

für den fehlenden Einfluss der Internationalisierung auf die Gestaltung der Lehrpläne. In 

Bezug auf Lehren und Lernen hat die Internationalisierung zum Anstieg der Zahl der 

internationalen unterrichtenden Akademiker geführt. Der beträchtliche Zunahme der Anzahl 

ausländischer Lektoren, insbesondere in privaten Institutionen, ist möglicherweise auf den 

Einfluss der Internationalisierung zurückzuführen.  

 

Es ist unbestritten, dass der größte Einfluss der Internationalisierung auf die malaysischen 

Hochschulen im Bereich der Qualitätssicherung und des Branding akademischer 

Programme, insbesondere in privaten Institutionen, erfolgte. Joint Degree-Programme, 

Doppeldiplome und Franchise-Programme haben Studierenden die Möglichkeit geboten, 

internationale Abschlüsse in lokalen Intuitionen zu absolvieren, was als eine Art der 

Qualitätssicherung erachtet wird. Private Universitäten haben diese ausländischen 

Studiengänge auch genutzt, um den Eindruck einer höheren Qualität zu vermitteln und sich 

auf diese Weise von anderen malaysischen Hochschulen abzuheben. 

 

18.8. Herausforderungen und Chancen für die Zukunft: mutige 

strategische Initiativen erforderlich 

Dieser Bericht behandelt die Internationalisierung der Hochschulbildung in Malaysia. Die 

malaysische Erfahrung reflektiert die globalen Trends. Internationalisierung ist ein 

komplexer Prozess, der sich auf alle Aspekte der Entwicklung des malaysischen 

Hochschulsystems auswirken wird. Es bedarf mutiger politischer Initiativen, um diesen 

Prozess zu stärken. Malaysia muss seine Ressourcen auf seine Stärken als Exporteur einer 

Hochschulbildung fokussieren. Auch wenn der Schwerpunkt bislang nur auf der 

Rekrutierung ausländischer Studierenden lag, muss Malaysia neue Grenzen überschreiten, 

zum Beispiel im Bereich der Zusammenarbeit bei der internationalen Forschung. Malaysia 

muss mehr tun, um die Marke Education Malaysia zu stärken, und zwar mit einem Fokus, 
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der über Förderung und Anwerbung hinausgeht. Malaysia muss mehr investieren, um 

sicherzustellen, dass die Internationalisierung der Hochschulbildung eine wesentliche Rolle 

bei der fortgesetzten wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit des Landes spielt.  

 

Obwohl Internationalisierung im Bereich der nationalen Wirtschaft und in der 

Hochschulpolitik die oberste Priorität hatte, spiegelte sich dies nicht auf regionaler Ebene 

wider. Die ASEAN Community 2015 ist möglicherweise der Katalysator für intensivere 

Interaktionen innerhalb einer Region und möglicherweise über deren Grenzen hinaus, aber 

zahlreiche Herausforderungen in Bezug auf gegenseitige Qualifikationsanerkennung und 

Qualitätssicherung bleiben weiterhin ein potenzielles Hindernis.  

 

Abgesehen von der Rekrutierung internationaler Studierender und der Nutzung 

internationaler Partner und Programme als eine Art der Qualitätssicherung sowie als 

Branding, haben Hochschulinstitutionen in Malaysia keine vollständig integrierte 

Internationalisierungsstrategie vorzuweisen. Insbesondere bei der Entwicklung der 

öffentlichen Hochschulinstitutionen, einschließlich Fachhochschulen und Community 

Colleges, wird der Internationalisierung bislang keine wesentliche Rolle beigemessen. 

Dennoch waren öffentliche Universitäten relativ aktiv bei der Rekrutierung internationaler 

Studierender und bei der Entwicklung von Systemen für die Zusammenarbeit und 

Vernetzung mit ausländischen Institutionen, obwohl sie keine so umfassende 

Internationalisierungsstrategie entwickelt haben wie ihre privaten Gegenspieler. Es ist 

besonders wichtig zu erkennen, dass andere Bereiche der Internationalisierung, wie z. B. 

Lehrplanreformen, pädagogische Fortschritte und Mobilität der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter und Studierenden auch im malaysischen Kontext der Hochschulbildung etwas 

begrenzt geblieben sind. 
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19. SÜDAFRIKA 

 

Nico Jooste 

 

19.1. Einleitung 

Dieser Bericht beinhaltet eine Übersicht über die Entwicklung, Transformation und 

Internationalisierung des südafrikanischen Hochschulwesens. Das südafrikanische 

Hochschulwesen kann am besten verstanden werden, indem seine drei historischen 

Entwicklungsphasen beschrieben und erörtert werden. Die politische Geschichte hat die drei 

Phasen tiefgreifend beeinflusst. Die Einflüsse einer Phase auf die nächsten waren 

institutioneller und systemischer Art und betrafen Form und Intensität des internationalen 

Engagements des Systems. Die Internationalisierung des Hochschulwesens erfolgte in den 

frühen Phasen auf unorthodoxe Weise, sie werden deshalb auf allgemeine, anschauliche 

Weise beschrieben. Für den Zeitraum von 1994 bis 2004 wird die Internationalisierung mit 

ihren quantitativen und anderen relevanten Indikatoren detaillierter beschrieben. 

 

19.2. Historische Entwicklung des südafrikanischen 

Hochschulwesens 

19.2.1. Die Phase bis 1948 

Die erste Phase lässt sich als Gründungsphase beschreiben. Die Hochschulbildung in 

Südafrika wurde hauptsächlich durch intellektuelle und akademische Einflüsse von 

Universitäten aus dem Vereinigten Königreich (VK) und den Niederlanden geprägt. Das war 

unmittelbare Folge der historischen Entwicklung der südafrikanischen Gesellschaft, die seit 

der Besetzung durch die Niederländische Ostindien-Kompanie im Jahr 1652 und später ab 

1806 durch das Vereinigte Königreich unter europäischer Kontrolle stand. Die ersten 

Hochschulen wurden zwischen 1874 und 1916 gegründet und repräsentierten das 

südafrikanische Hochschulwesen bis 1948. Sie waren in Anlehnung an ähnliche 

Institutionen in Europa und dem Vereinigten Königreich aufgebaut. Das südafrikanische 

Hochschulwesen entwickelte sich aber, anders als viele afrikanische Hochschulsysteme, 

nicht als verlängerter Arm der Kolonialregierung, sondern als eurozentrisches System, das 

während seiner Gründungsphase hauptsächlich den Nachkommen der europäischen und 

britischen Einwanderer in Südafrika diente. Auf Grund seines Ursprungs wurde ein Großteil 

der frühen institutionellen Entwicklung in Südafrika stark von seinen internationalen 

Interessenverbänden beeinflusst und spiegelte die europäische Herkunft wider.  

 

Obwohl die Begriffe studentische Mobilität und Internationalisierung in der frühen 

Entwicklungsphase dieser Universitäten noch nicht zum Vokabular gehörten, waren sie 

ihrem Charakter nach international, denn die Mehrheit des Lehrkörpers hatte entweder in 

Europa studiert oder war aus Europa oder dem Vereinigten Königreich emigriert.  

19.2.2. Die Phase von 1948 bis 1994 

Während der zweiten Phase der Entwicklung des südafrikanischen Hochschulwesens hatte 

die Apartheidpolitik des Staates direkten Einfluss auf die Hochschulen. Die südafrikanische 

Regierung wurde für diese Politik, die 1948 legalisiert wurde, weltweit geächtet. Das 

Universitätssystem spiegelte die Ideale der Apartheid wider, die Universitäten wurden im 

Sinne der Politik der ethnischen und rassischen Trennung organisiert. Die Universitäten der 

ersten Phase waren ausschließlich weiß, oder im Falle der Universität Fort Hare 

ausschließlich schwarz. 
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Als weitere Folge des Apartheidsystems wurden gemäß dem Extension of Universities Act 

(Universitätserweiterungsgesetz) von 1959 nicht weiße Universitäten für die 

unterschiedlichen Rassenkategorien mit dem ethnischen Hintergrund als 

Abgrenzungsmerkmal gegründet. Nach 1965 wurden zehn weitere, streng nach Rassen 

getrennte Universitäten gegründet. Acht davon wurden für die nicht weiße Bevölkerung 

eingerichtet. Obwohl Nicht-Weiße fast neunzig Prozent der Bevölkerung ausmachten, boten 

ihnen die Universitäten nur begrenzten Zugang zur Hochschulbildung. 

 

So bestimmend die ethnischen Merkmale für das südafrikanische System waren, so wichtig 

war auch die Sprache, wobei Afrikaans und Englisch zu den beiden offiziellen Sprachen der 

südafrikanischen Universitäten gemacht wurden. Historisch waren zwei Arten von weißen 

Universitäten entstanden: die mit eindeutiger Afrikaans-Prägung und die mit englischer 

Prägung mit Afrikaans bzw. Englisch als Unterrichtssprache. 

 

Das südafrikanische Hochschulwesen wurde durch die Gründung einiger Einrichtungen mit 

dem Schwerpunkt berufliche und technische Bildung weiter diversifiziert. Ab den späten 

1970er-Jahren wurden insgesamt 15 so genannte Technikons gegründet: sieben für weiße 

Studierende, sieben für nicht-weiße Studierende und eine, die ausschließlich Fernunterricht 

anbot. Alle Technikons wurden während der Apartheid gegründet und in Übereinstimmung 

mit rassischen Ideologien organisiert. Die meisten dieser Institutionen sahen ihre Rolle 

ähnlich den sich in Europa entwickelnden Fachhochschulen. 

 

Darüber hinaus wurden spezialisierte Bildungseinrichtungen geschaffen und unabhängig 

von den Hochschulen betrieben. Ihre Aufgabe bestand vor allem in der Ausbildung von 

Lehr-, Pflege- und landwirtschaftlichen Berufen. Da sie für unterschiedliche 

Rassenkategorien eingerichtet waren, wurden sie von unterschiedlichen 

Regierungsbehörden mit Zuständigkeit für die jeweilige Rassenkategorie beaufsichtigt. 

19.2.3. Die Phase von 1994 bis 2014 

Die Zeit von 1994 bis 2014 kann als die Periode beschrieben werden, in der das einst 

rassisch gegliederte System zum gleichberechtigten und vollständig in die globale 

Hochschullandschaft integrierten System mit starkem Fokus auf seine europäischen 

Wurzeln umgestaltet wurde. Das südafrikanische Hochschulwesen wurde auf vielfältigste 

Art und Weise entwickelt und verändert. Nennenswerte Veränderungen sind die Schaffung 

einer neuen Bildungslandschaft durch Universitätsfusionen und -gründungen, 

demografische Veränderungen der Studierenden und Mitarbeiter, legislative Veränderungen 

und die Schaffung eines einheitlichen Systems sowie staatlicher Strukturen zur Steigerung 

der Effizienz des Hochschulwesens. 

 

19.3. Allgemeine Merkmale des südafrikanischen 

Hochschulwesens 

Das südafrikanische Hochschulwesen unterliegt seit seinen Anfängen rechtlichen 

Rahmenbedingungen, die auf nationaler Ebene entschieden werden. Somit bildet der South 

African Higher Education Act 1997 (Südafrikanisches Hochschulgesetz) die Basis des 

rechtlichen Rahmens. Sie verleiht den Hochschulen Autonomie zur Selbstverwaltung 

innerhalb der Grenzen des Gesetzes und seiner Vorschriften. Einer der 

Steuerungsmechanismen der Regierung ist das Finanzierungsverfahren, das mit dem 

Hochschulgesetz eingeführt wurde. Es ist festgelegt, dass Hochschulen nur teilweise 

staatlich finanziert werden, die Aufstockung der Einnahmen durch Studiengebühren ist 

zulässig. Damit wird auch die Internationalisierung über diesen Mechanismus und das 

normale System öffentlicher Finanzierung finanziert.  
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19.3.1. Fusionen und Zusammenschlüsse von Universitäten 

Die südafrikanische Hochschullandschaft wurde durch die Verringerung der Zahl der 

Hochschulen von 36 auf 23 durch Fusionierungen einiger Einrichtungen und durch 

Übernahmen radikal verändert. 

 

1994 gab es zwei Arten von Hochschulen: traditionelle Universitäten und Technikons. Im 

Ergebnis der Fusionen und Zusammenschlüsse entstanden in Südafrika drei 

Universitätstypen: traditionelle Universitäten, Technische Universitäten (vormals 

Technikons) und Gesamthochschulen, die eine Kombination aus Hochschul- und 

Berufsabschlüssen anbieten.  

 

In jüngerer Zeit (2013) wurden zwei neue Universitäten in Provinzen gegründet, die noch 

nie direkten Zugang zu Hochschulbildung hatten, was insgesamt 26 Universitäten in 

Südafrika ergibt: elf traditionelle Universitäten, sechs technische Universitäten sowie neun 

Gesamthochschulen, inklusive der Universität von Südafrika (UNISA) als 

Fernbildungseinrichtung. 

19.3.2. Veränderungen in der Demografie der Studierenden 

Mit der Einführung von Veränderungen in der südafrikanischen Gesellschaft begannen 

traditionell weiße Universitäten, den Zugang zu ihnen auch auf nicht-weiße Studierende zu 

erweitern. Dennoch war die Zusammensetzung der Studierenden im Vergleich zur 

Gesamtbevölkerung 1996 massiv zu Gunsten weißer Studierender verfälscht: Die Mehrheit 

(89 %) der Südafrikaner waren Schwarze (Afrikaner, Farbige und Inder) und die 

verbleibenden 11 % Weiße (Higher Education South Africa, 2014). 

 

Seit 1994 haben sich das Profil der Studierenden und die Teilhabe am Hochschulwesen 

signifikant verändert. Auch die Gesamtzahl der Studierenden hat sich von rund einer halben 

Million (495 355) auf etwa eine Million (953 373) verdoppelt. 

 

1994 war die Anzahl weißer und afrikanischer Studierender fast gleich hoch (212 042 

Afrikaner und 221 829 Weiße), aber in den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der 

immatrikulierten afrikanischen Studierenden verdreifacht (von 212 042 auf 662 066), was 

von einem Rückgang der weißen Studierenden (von 221 829 auf 172 611) begleitet war. 

Die Normalisierung des südafrikanischen Systems wird auch von der steigenden Anzahl 

farbiger und indischer Studierender illustriert, die sich seit Einführung der Demokratie fast 

verdoppelt hat. Die Zahl der immatrikulierten Farbigen stieg von 27 474 auf 58 674 an, die 

der Inder von 34 010 auf 52 281. Außerdem wurde die Demokratisierung der 

südafrikanischen Politik ab 1994 von einem Zustrom internationaler Studierender begleitet, 

auf den weiter unten noch eingegangen wird.  

 

1994 waren lediglich 224 230 Frauen an den Hochschulen immatrikuliert, die Zahl der 

Männer betrug 271 125. Seitdem hat sich die Situation drastisch geändert, weibliche 

Studierende bilden jetzt die Mehrheit: 554 840 Frauen gegenüber nur 398 367 Männern. 

Seit 2012 bilden Frauen in jeder Rassenkategorie die Mehrheit, wobei vielleicht am 

bemerkenswertesten ist, dass 2012 389 285 afrikanische Frauen gegenüber lediglich 

272 636 afrikanischen Männern an den Hochschulen immatrikuliert waren. 

 

Obwohl das beeindruckende Zahlen sind, gibt es beim Zugang nicht-weißer Studierender 

zur Hochschulbildung noch erhebliche Hürden: 2012 wurden 57 % der weißen Studierenden 

an Hochschulen zugelassen, verglichen mit 14 % der nicht-weißen. Auf Grund dieser 

Situation besteht weiterhin enormer Druck auf das Land und sein Bildungssystem. 
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19.3.3. Veränderungen in der Demografie der Mitarbeiter  

1994 waren weiße Mitarbeiter die dominante Rassengruppe im Hochschulsektor. Sie stellten 

mehr als 50 % der Mitarbeiter (21 673 von insgesamt 41 966), die Afrikaner aber nur 32 % 

(13 720 von 41 966). Seit Umsetzung des Employment Equity Act (Gesetz über die 

Gleichstellung bei der Beschäftigung) und der Transformierungsziele des 

Bildungsministeriums und der Institutionen hat sich auch die Zusammensetzung der 

Mitarbeiter signifikant verändert. 2014 stellten Weiße 37 % und Afrikaner 43 % der 

Beschäftigten im südafrikanischen Hochschulsektor. Demzufolge ist die Transformierung ein 

anhaltender Prozess, und das südafrikanische System normalisiert sich, indem es sich von 

einem durch eine Minderheit dominierten System wegentwickelt (Universitätsmitarbeiter 

nach ethnischer Gruppezugehörigkeit 2014, Informationen von Herrn Charles Sheppard 

entnommen, 2014, Nelson Mandela Metropolitan University). 

 

Es sei darauf verwiesen, dass sich die Zahl der Hochschulstudenten in 20 Jahren fast 

verdoppelt hat, die Zahl der Mitarbeiter im selben Zeitraum aber nur um 15 % (6 374) 

gestiegen ist. Trotzdem sind bemerkenswerte Fortschritte zu verzeichnen, zum Beispiel ein 

Anstieg des Mitarbeiteranteils von Afrikanern auf 43 % (20 983 von 48 340) bei 

entsprechendem Rückgang der weißen Mitarbeiter auf 36 %. Es gibt allerdings keine 

Angaben zur Anzahl ausländischer Mitarbeiter im südafrikanischen Hochschulwesen. 

 

Das südafrikanische Hochschulwesen brauchte radikale Veränderungen, um von einem 

rassisch definierten und fragmentierten System zu einem einheitlichen, dafür aber 

vielfältigen System zu werden, das der gesamten Bevölkerung dient. Während des 

Veränderungs- und Transformationsprozesses mussten Entscheidungen über Prioritäten im 

System getroffen werden. In diesem Prozess befand sich die Weiterentwicklung der 

Richtlinien zur Internationalisierung des Hochschulwesens nicht im Fokus des 

Regierungsprogramms. Es wurde den Hochschulen überlassen, das System und seine 

Institutionen innerhalb des rechtlichen Rahmens zu internationalisieren. 

 

19.4. Internationale Programme und Projekte 

19.4.1. Programme für das südliche Afrika 

Südafrika, jahrzehntelang vom afrikanischen Kontinent isoliert, erkannte die Bedeutung der 

Entwicklung der Humanressourcen sowie der Beteiligung an der sozioökonomischen und 

technologischen Forschung, die sich mit den Herausforderungen auf Grund der Entwicklung 

im südlichen Afrika befasst. Ein wichtiger Schritt zur Integration in das südliche Afrika war 

die Ratifizierung der Protokolle der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC) 

im Jahr 2000. Das Protokoll sieht abgestimmte Anstrengungen zur Umsetzung 

koordinierter, umfassender und integrierter Bildungs- und Ausbildungsprogramme vor, die 

den Bedürfnissen der Region entsprechen. 

Im Protokoll ist in Bezug auf die Hochschulbildung Folgendes festgelegt: 

• Empfehlung an die Hochschulen, wenigstens 5 % der Studienplätze für Studierende 

aus SADC-Ländern außer ihrem eigenen reservieren (bis zum Maximalziel von 

insgesamt 10 %). 

• Auf Harmonisierung, Anerkennung und letztlich Standardisierung der 

Zugangsvoraussetzungen hinarbeiten. 

• Mechanismen zur Übertragung von Leistungspunkten entwickeln. 

• Harmonisierung des akademischen Jahrs zwecks Vereinfachung der Mobilität von 

Studierenden und Mitarbeitern anstreben. 

• Mitarbeiter- und Studentenaustauschprogramme fördern (Kamper, 2002).  
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Das Protokoll ermöglicht es südafrikanischen Hochschulen, ihr Verhältnis und ihr 

Bekenntnis zur Entwicklung der Region durch universitäre Aktivitäten zu unterstreichen. Die 

Auswirkungen der Umsetzung des Protokolls lassen sich deutlich an der studentischen 

Mobilität und der institutionellen Zusammenarbeit zwischen Südafrika und den anderen 

Mitgliedsländern ablesen. Die Ergebnisse der Zusammenarbeit werden weiter unten 

erörtert. 

19.4.2. Europäische und andere supranationale Programme 

Die anhaltende weltpolitische Reorganisation nach Ende des kalten Krieges hat auch die 

Zusammenarbeit auf Länderebene im Hochschulbereich beeinflusst. Die Umwandlung der 

unipolaren zur multipolaren Weltordnung hat auch zu zahlreichen Süd-Süd-Kooperationen 

geführt. Die erste für Südafrika war 2003 die Einrichtung des IBSA-Dialogforums (Indien, 

Brasilien, Südafrika). 2007 wurde zwecks Ausweitung der Zusammenarbeit im 

Hochschulwesen eine formelle Absichtserklärung zur Schaffung der Voraussetzungen für die 

Zusammenarbeit zwischen akademischen Einrichtungen, Lehrkräften, Forschern und 

Studierenden der IBSA-Länder in gemeinsamen Forschungsprojekten in Bereichen 

wechselseitigen Interesses, zur Erforschung, Untersuchung und Entwicklung neuer Formen 

der Süd-Süd-Verbindungen im Bildungssektor, zur Koordinierung des Hochschulwesens und 

zur Stärkung der Berufsausbildung verabschiedet (IBSA, 2007). Die Zusammenarbeit 

funktioniert auf Regierungsebene besonders gut. Mangels nationaler Richtlinien zur 

Internationalisierung im Hochschulwesen spielen diese Aktivitäten für die Zusammenarbeit 

der Hochschulen und die Internationalisierung auf anderen Ebenen aber keine große Rolle. 

Eine ähnliche multinationale Initiative zur Zusammenarbeit wurde 2009 von den BRIC-

Ländern (Brasilien, Russland, Indien und China) und Südafrika gegründet. Die BRICS-

Kooperationsvereinbarung betraf zunächst vor allem die wirtschaftlichen und politischen 

Ebenen. Mit Gründung des BRICS Academic Forum während des Durban-Gipfels der BRICS-

Länder 2013 erhielt die supranationale, kooperative Partnerschaft eine neue Dimension. Die 

Initiative befindet sich aber noch in der Implementierungsphase. Bei der Formulierung des 

Programms zur Zusammenarbeit wurden klare Ziele vorgeschlagen. Die meisten Aktivitäten 

betreffen die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und nicht die spezifische 

Zusammenarbeit der Hochschuleinrichtungen (South African Department of Higher 

Education and Training, 2014). 

 

Die südafrikanische Regierung hat auch Kooperationsverträge mit dem traditionellen 

Norden geschlossen. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union zum 

Ausbau der Mobilität von Studierenden und Mitarbeitern zwischen Südafrika und Europa im 

Rahmens des Programms „Erasmus Mundus“ seit 2009. Ziel des Programms ist es, einen 

Beitrag zur Schaffung hochwertiger Kompetenzen für die nachhaltige Entwicklung und das 

Wachstum in Südafrika zu leisten und die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Beziehungen zwischen Südafrika und der EU zu verbessern, indem Möglichkeiten zum 

Austausch von Wissen und Kompetenzen zwischen den südafrikanischen und europäischen 

Hochschulgemeinschaften geschaffen werden. Das Programm entspricht dem Ziel der 

Entwicklungskooperation gemäß dem gemeinsamen Länderstrategiepapier (LSP) für 2007-

2013, insbesondere dem Ziel der Linderung von Armut und Ungleichheit im Kontext 

nachhaltiger Entwicklung.  

 

Über die Unterstützung des akademischen Austauschs mit Europa werden mit dem 

Programm der gegenseitige Wissenstransfer entwickelt und die intellektuellen, 

menschlichen und akademischen Verbindungen zwischen Europa und Südafrika intensiviert. 

Die Maßnahmen tragen zum besseren Verständnis, zum Fortschritt der gemeinsamen 

Forschung und zur dauerhaften gegenseitigen Bereicherung auf hohem intellektuellen 

Niveau bei. 

 

Im Rahmen des Programms wird die Mobilität von Masterstudenten und Doktoranden sowie 

akademischem und Fachpersonal verstärkt. Seit 2014 fördert es die Mobilität von 

postgradualen Studierenden aus Europa nach Südafrika. Das geschieht zusätzlich zu den 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 274 

zahlreichen Erasmus-Mundus-Partnerschaften, die bereits zwischen südafrikanischen und 

europäischen Universitäten bestehen. Es soll ein Fünf-Jahres-Gutachten über die 

Auswirkungen der Maßnahmen mit besonderer Betonung des Umfangs, in dem sie zur 

Internationalisierung des Hochschulwesens in Europa und Südafrika beitragen können, 

angefertigt werden. 

 

19.5. Nationale Strategien zur Internationalisierung des 

Hochschulwesens 

19.5.1. Internationalisierung des Hochschulwesens von 1948 bis 1994 

Die Ablehnung des südafrikanischen Apartheidsystems manifestierte sich nicht nur in der 

Opposition dagegen, welche in internationalen politischen Aktivitäten Ausdruck fand, 

sondern auch als kultureller Boykott des Systems. Es war eine geplante Strategie zur 

Beendigung eines ungerechten Systems. Die Strategie beinhaltete auch die systematische 

Isolierung der südafrikanischen Hochschulen von der internationalen Gemeinschaft und war 

das letzte Mittel, um den Ausschluss der Mehrheit der Südafrikaner aus der 

Hochschulbildung zu beenden.  

 

Dieser Abschnitt der Geschichte des südafrikanischen Hochschulwesens wurde von Colin 

Bundy in seiner Schrift „A world of difference? Higher Education in the Global Era“ treffend 

beschrieben. Als Beispiel der Ausgrenzung des südafrikanischen Hochschulwesens nannte 

er sinngemäß Folgendes: 

 

'Südafrikanischen Akademikern wurde die Teilnahme am Weltkongress der Archäologie in 

Southampton untersagt. Der Kongress von Southampton und das Aufsehen, das er erregte, 

stellen mit diesem umfassend publizierten, unübersehbaren Vorfall den Höchststand der 

Boykottbestrebungen gegen südafrikanische Wissenschaftler und ihre Institutionen dar. Viel 

schwerer messbar waren die unsichtbaren Auswirkungen des akademischen Boykotts. Wir 

werden sicherlich nie erfahren, wie viele ausländische Wissenschaftler sich im Zenit der 

Apartheid schlicht weigerten, nach Südafrika zu kommen, und auch nicht, wie viele 

südafrikanische Wissenschaftler auf Einladungslisten ausgelassen wurden oder bei 

internationalen Konferenzen die kalte Schulter gezeigt bekamen. Die Abwanderung 

südafrikanischer Akademiker in vierzig Jahren Apartheid wurde nie genau erfasst. Und ich 

bin mir nicht sicher, ob die südafrikanischen Universitäten selbst heute vollständig erkannt 

haben, wie schädlich ihr teilweiser Ausschluss aus der weltweiten Gemeinschaft der 

Wissenschaftler war (Bundy, 2014). 

 

In der Zeit von 1948 bis 1994 gab es keine gewollte Internationalisierung des 

südafrikanischen Hochschulsystems und seiner Universitäten. Initiativen konzentrierten sich 

primär auf bestimmte Fachrichtungen und nicht auf die Unterzeichnung von Definitionen 

und Theorien zur Internationalisierung, wie sie im selben Zeitraum in Europa und den USA 

üblich war. Internationale Mobilität stellte zu dieser Zeit hauptsächlich ein Thema für 

Studierende und Wissenschaftler dar, die Südafrika wegen des politischen Systems 

verließen, um außer Landes zu studieren und zu arbeiten. 

19.5.2. Internationalisierung in der Zeit nach 1994 

Im Ergebnis war die internationale Zusammenarbeit Südafrikas im Hochschulwesen vor 

1994 auf Grund der politischen und wirtschaftlichen Isolation massiv eingeschränkt. Die 

Neubestimmung des südafrikanischen Hochschulwesens nach 1994 fand an 

unterschiedlichen Fronten statt und wurde in der National Commission on Higher Education 

(NCHE) und in einem Weißbuch zum Hochschulwesen von 1997 erörtert. Aus beiden geht 

hervor, dass Südafrika sich gleichzeitig an den Bedürfnissen des Wiederaufbaus und der 

Entwicklung des Landes und seiner Positionierung orientieren muss, um auf die 
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Herausforderungen der Globalisierung reagieren zu können. Doch weder die NCHE noch das 

Weißbuch haben eine konkrete Vision oder spezifische Prinzipien, Ziele oder Strategien zur 

Internationalisierung des Hochschulwesens vorzuweisen (Council on Higher Education, 

2004, S. 213). 

 

Der CHE (Council on Higher Education – Hochschulrat) hat in seiner Empfehlung an den 

Bildungsminister politische Richtlinien erstellt, die Südafrikas spezifische Position zum 

General Agreement on Trade in Services (GATS) and Transnational Education zur 

transnationalen Bildung zur Folge hatten. In seinem Bericht aus dem Jahr 2004 über die 

ersten zehn Jahre Demokratie erklärt er, dass Globalisierung und Internationalisierung als 

eigenständige Konzepte und nicht als zwei Seiten der gleichen Medaille angesehen werden. 

Die Globalisierung ist ein Aspekt des Kontextes, in dem sich das Hochschulwesen bewegt, 

und der die Bedeutung der internationalen Dimension des Hochschulwesens unterstreicht. 

Internationalisierung hingegen bedeutet im Gegensatz zur Globalisierung keineswegs das 

Verschwimmen der Grenzen zwischen Staat, Markt und Hochschulen (Council on Higher 

Education, 2004, S. 213). 

 

Die große Bedeutung des Berichts liegt darin, dass er die einzige Gelegenheit darstellte, zu 

der eine offizielle Regierungsbehörde Südafrikas ihre Einstellung zur Internationalisierung 

zum Ausdruck brachte. Es ging noch weiter. Die Internationalisierung unter 

südafrikanischen Bedingungen wurde mit der Erklärung definiert, dass Internationalisierung 

eng mit der Tatsache zusammenhängt, dass autonome, aber miteinander verflochtene 

Hochschulen im Wesentlichen kontrollieren, wer Hochschulbildung bereitstellen kann und 

was als solche gilt. Das liegt im Wesentlichen daran, dass internationale 

Austauschstudenten und -mitarbeiter sowie internationale Zusammenarbeit bei der 

Wissensproduktion zentraler Bestandteil der Lebensrealität einer modernen 

nationalstaatlichen Universität sind (Council on Higher Education, 2004, S. 213). 

 

Das ist die einzige explizite Aussage auf Regierungsebene, die irgendeine Indikation oder 

Anleitung bezüglich der Hochschulinternationalisierung in Südafrika darstellt. Die 

Aufmerksamkeit wurde vor allem auf GATS gerichtet und bildete die Grundlage der 

Reaktion des südafrikanischen Hochschulwesens, wie man den Worten des südafrikanischen 

Bildungsministers sinngemäß entnehmen kann: 'Bildung ist ganz sicher keine Ware, die 

man kaufen und verkaufen kann. Eine reduktionistische Sicht auf die Bildung lediglich als 

Werkzeug zur Übertragung von Fähigkeiten sollte keinen Platz in unserem Weltbild haben. 

Bildung muss die intellektuelle, kulturelle, politische und soziale Entwicklung von 

Individuen, Institutionen und der Nation weitgehend umfassen. Wir können das öffentliche 

Gut nicht den Unwägbarkeiten des Marktes unterwerfen' (Asmal, 2003). Es ist unstrittig, 

dass Südafrika auf der Ebene der Regierungspolitik länderübergreifende, gewinnorientierte 

Hochschulaktivitäten ablehnt. 

19.5.3. Die Rolle der International Education Association of South Africa 

(IEASA) 

Wegen des mangelnden Interesses an der Hochschulinternationalisierung auf 

Regierungsebene blieb es südafrikanischen Hochschulen selbst überlassen, den Prozess zu 

entwickeln. Auf Grund der Bemühungen der International Education Association of South 

Africa (IEASA) (Internationale Bildungsassoziation von Südafrika) und einzelner 

Institutionen haben das System und seine Institutionen Internationalisierungsinitiativen auf 

institutioneller Ebene umgesetzt. Ohne die Führung und die organisatorische Arbeit der 

IEASA seit ihrer Gründung 1997 wäre das Konzept der Internationalisierung des 

Hochschulwesens heute an den meisten südafrikanischen Universitäten noch nicht etabliert. 

Ein gutes Beispiel für eine neuere Initiative der IEASA stellt eine spezielle Arbeitsgruppe 

dar, die während der Jahrestagung 2012 (Cape Town Conference – Kapstadt-Tagung) 
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eingesetzt wurde, um auf die Internationalisierung des Lehrstoffes als Schlüsselelement der 

Internationalisation at Home (IaH) hinzuwirken. Die IEASA erfüllt derzeit die grundlegende 

Aufgabe, Orientierungshilfen für ein System bereitzustellen, das keine nationalen Vorgaben 

oder Strategien hat. 

 

19.6. Internationalisierung in der Praxis seit 1994 

19.6.1. Entwicklung von gemeinsamen Abschlüssen und Doppelabschlüssen 

Trotz der fehlenden nationalen Vorgaben zur Internationalisierung des Hochschulwesens 

wurde Druck auf die Regierung ausgeübt, einige der neuesten Trends zur 

Internationalisierung zu berücksichtigen. Das führte letztlich zur Ernennung einer 

Arbeitsgruppe der Regierung, die Regelungen für internationale gemeinsame 

Studienabschlüsse ausarbeiten soll. Die Arbeitsgruppe untersuchte das weltweite Angebot 

an gemeinsamen und Doppelabschlüssen in Hinblick darauf, der südafrikanischen 

Regierung Empfehlungen zur Entwicklung eines Regulierungsrahmens für das Anbieten 

solcher Abschlüsse zu geben. In ihren Richtlinien empfiehlt die Arbeitsgruppe ausdrücklich 

die Internationalisierung des Hochschulwesens durch die Einführung von gemeinsamen 

oder Doppelabschlüssen. Die Arbeitsgruppe überreichte dem Ministerium für 

Hochschulwesen und Berufsbildung ihren Bericht im November 2014. 

19.6.2. Visabestimmungen 

Wie andernorts auch wurde die Erarbeitung von Bestimmungen für Studentenvisa zum 

Kernbestandteil der Internationalisierung des Hochschulwesens. Bis 1994 hatte Südafrika 

keine klaren Regeln bezüglich der Mobilität von Studierenden und Wissenschaftlern. Mit der 

Verkündung des Immigration Amendment Act 19 im Jahr 2004 begann in Südafrika eine 

neue Ära der Studentenvisa. Die südafrikanischen Visabestimmungen gelten nun als der 

Mobilität von Studierenden und Mitarbeitern dienlich und nicht als Hindernis. Dennoch 

wurde das Gesetz im Mai 2014 geändert und wie bei ähnlichen Bestimmungen für 

Studentenvisa in Europa und den USA weitaus strengere Regelungen eingeführt. Es ist 

offensichtlich, dass die Einwanderungsbestimmungen weltweit mit Blick auf die nationale 

Sicherheit erarbeitet werden und nichts mit der Internationalisierung des Hochschulwesens 

zu tun haben. Die aktuelle Herausforderung besteht im Finden der richtigen Balance für 

Südafrika. 

19.6.3. Institutionelle Strategien 

In Ermangelung einer nationalen Richtlinie zur Internationalisierung des Hochschulwesens 

nahmen die meisten südafrikanischen Universitäten die eine oder andere Form der 

Internationalisierung in ihre strategische Planung auf. Als Teil des formalen Berichtssystems 

öffentlicher Institutionen in Südafrika müssen alle Universitäten einen formellen 

strategischen Plan beim südafrikanischen Hochschulministerium einreichen. Die Analyse der 

Pläne bestätigt, dass die Internationalisierung und die Anerkennung der institutionellen 

Verbundenheit mit der globalisierten Welt bei der strategischen Planung der Universitäten 

Bedeutung haben. Aus der Untersuchung der zehn Universitäten, an denen die meisten 

internationalen Studierenden studieren und die als diejenigen gelten, die die 

fortschrittlichsten Bestimmungen zur Internationalisierung haben, geht Folgendes hervor: 

a. Die Internationalisierung wird für die Verbesserung der Forschung und die 

Wissenserzeugung als wichtig angesehen. 

b. Eine umfassende Internationalisierung würde die Entwicklung der Idee der 

Internationalisierung zu Hause stärken und die Erlangung globaler Kompetenzen 

durch die Studierenden fördern. Mobilität ins Ausland ist für die meisten 

Studierenden aufgrund finanzieller Zwänge unerreichbar und kann daher nicht 

als Hauptinstrument der Internationalisierung dienen. 
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c. Die meisten Universitäten haben klare Strategien zur Administration 

internationaler Studierender und die notwendige Infrastruktur zur Bewältigung 

der internationalen Aktivitäten der Institutionen geschaffen. 

d. Mehr als die Hälfte der Einrichtungen sieht Internationalisierung immer noch als 

Luxus an, demzufolge sind Internationalisierungsstrategien und die Entwicklung 

von Internationalisierungsinitiativen ungleich verteilt. 

e. Internationalisierung würde den Status der Institution verbessern und damit ihre 

Position auf den Weltranglisten. 

 

Aus der Analyse der strategischen Pläne der Institutionen geht klar hervor, dass bei der 

Entwicklung ihrer eigenen Strategien und Pläne nur wenig auf supranationale Richtlinien 

geachtet wird. An erster Stelle stehen institutionelle Anforderungen. Sie sind die 

Impulsgeber für die Strategien. Es ist klar, dass auf Grund des Fehlens einer nationalen 

Strategie die institutionellen Anforderungen und nicht nationale oder supranationale 

dominieren. Der wichtigste Grund für die Teilnahme an Programmen wie Erasmus Mundus 

ist die Finanzierung, nicht die Strategie zur Internationalisierung der Bildung. 

 

19.7. Ein quantitatives Bild der Internationalisierung in Südafrika: 

internationale Studierende  

Das südafrikanische Hochschulwesen hat seit seiner Gründung internationale Studierende 

akzeptiert. Die Zahl der an südafrikanischen Universitäten immatrikulierten internationalen 

Studierenden hat seit 1994 erheblich zugenommen. Die Anzahl internationaler Studierender 

stieg von 7 031 Kontaktstudenten 1994 auf 40 213 Kontaktstudenten 2013. Das sind 7 % 

aller Studierenden. Der prozentuale Anteil der internationalen Studierenden im Vergleich zu 

lokalen Studierenden ist seit 2007 stabil. Es ist offensichtlich, dass die Zahl der 

internationalen Studierenden im gleichen Maße wie das Wachstum des südafrikanischen 

Systems gestiegen ist. Aus der weitergehenden Analyse der Zahl internationaler 

Studierenden geht hervor, dass 31,5 % der Immatrikulationen 2013 Masterstudenten oder 

Doktoranden waren. Nur 8,7 % der Gesamtzahl südafrikanischer Studierender sind in 

Masterstudiengängen oder für Promotionen immatrikuliert. Das südafrikanische System ist 

offenbar sehr attraktiv für postgraduale internationale Studierende, und die 

südafrikanischen Universitäten sind stark daran interessiert, sie anzuwerben. 

 

Ein weiteres wichtiges Merkmal der studentischen Mobilität nach Südafrika ist, dass die 

Mehrzahl der Studierenden aus dem südlichen Afrika stammen. 2011 kamen 73,3 % der 

internationalen Studierenden aus SADC-Ländern, 2012 74,8 % und 2013 76,9 %. Eine 

weitere Analyse der Zahlen zeigt, dass mehr als ein Drittel der Studierenden aus Simbabwe 

kam. Wegen der politischen Instabilität des Landes und komplizierten Situation des 

Hochschulsektors migrieren Studierende nach Südafrika, um dort zu studieren. Somit spielt 

das SADC-Protokoll bei der Förderung der Internationalisierung auf regionaler Ebene in 

Südafrika eine sehr wichtige Rolle. Es ist wichtig festzuhalten, dass sich die Mehrzahl der 

Studierenden selbst finanziert und die Verantwortung für ihre Gebühren selbst trägt.  

 

Da mehr als 75 % der Studierenden/Graduierten aus der Region kommen, trägt das 

südafrikanische Hochschulwesen wesentlich zur Entwicklung der Humanressourcen in der 

Region bei. Aus Studenten-Tracking-Studien geht eindeutig hervor, dass die Mehrheit der 

Absolventen in ihre Heimatländer zurückkehrt und nicht in Südafrika bleibt.  

 

Eine jüngste Studie zu internationalen Studierenden in Südafrika zeigt, dass erschwingliche 

Gebühren, Regierungszuschüsse für Studierende aus der Region, Nähe zur Heimat, 

Lebenshaltungskosten, die Reputation der Hochschulen und der Wert der Qualifikationen 
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Faktoren sind, die internationale, hauptsächlich afrikanische Studierende ins Land locken. 

Hürden sind Unterbringungsprobleme, Sprache, fehlende Finanzierungsmöglichkeiten, 

Unterstützungs- und Anpassungsschwierigkeiten, fehlende südafrikanische Freunde und 

manchmal fremdenfeindliche Einstellungen gegenüber afrikanischen Studierenden 

(MacGregor, 2014). 

 

Im südafrikanischen Bildungssystem werden die nötigen Daten für das 

Finanzierungssystem generiert. Aufgrund der fehlenden nationalen Regelungen zur 

Internationalisierung sind die einzigen verfügbaren Daten zur Bewertung der Mobilität von 

Studierenden und Mitarbeitern auf nationaler Ebene die zu internationalen Studierenden, 

die im System studieren. Die detaillierte Datengewinnung auf institutioneller Ebene muss 

umgesetzt werden, um Daten zur ins Ausland gehenden Mobilität und der Zahl 

internationaler Mitarbeiter zu erhalten. 

 

19.8. Schlussfolgerung: bemerkenswerte Umwandlung, 

signifikante Regionalisierung und eine neue nationale 

Strategie am Horizont 

In der groben Zusammenfassung der Entwicklung, Transformation und 

Internationalisierung des südafrikanischen Hochschulsystems werden die typischen 

Herausforderungen einer jungen Demokratie beschrieben. Die Herausforderung, das 

verheerende Erbe der Apartheid rückgängig zu machen, ist kein leichtes Unterfangen. Das 

und die erheblichen strukturellen Veränderungen wie Fusionen und Neugründungen führte 

zu einem System, das Zeit zur Beruhigung braucht. Es ist vielen Einzelnen im 

südafrikanischen Hochschulsystem zu verdanken, dass sich die Internationalisierung des 

Hochschulwesens trotz der zahlreichen anderen drückenden Fragen entwickelt hat.  

 

Die Internationalisierung des südafrikanischen Hochschulsystems ist ein gutes Beispiel für 

ein starkes und exzellentes System, das für Studierende einer bestimmten Region 

natürliche Anziehungskraft besitzt. Das südafrikanische System ist aber nicht nur 

Regionalspieler, sondern trotz fehlender nationaler Strategien und finanzieller 

Unterstützung für die Internationalisierung seitens der Zentralregierung durch die einzelnen 

Universitäten auf globaler Ebene engagiert.  

 

Die Rolle der IESAS bei der Förderung der internationalen Agenda des südafrikanischen 

Systems sollte nicht unterschätzt werden. Sie erfüllt nicht nur lokale und regionale 

Aufgaben, sondern ist auch das lokale Sprachrohr auf der Weltbühne. Sie nimmt an 

globalen Debatten über die Zukunft der Internationalisierung des Hochschulwesens teil und 

auf weltweiter Ebene selbst eine Führungsrolle ein, wo Diplomatie und Dialog alleine nicht 

ausreichen, um eine bessere Welt zu schaffen.  

 

Die Internationalisierung der südafrikanischen Hochschulen befindet sich demzufolge in 

einer sich kontinuierlich verändernden und fortentwickelnden Lage, die sowohl von ihrer 

Geschichte als auch seinem aktuellen gesellschaftspolitischen System beeinflusst wird. Die 

Herausforderungen eines Systems, das ohne klare Strategie arbeitet, wurden als kritische 

Defizite für die künftige Entwicklung des südafrikanischen Hochschulwesens erkannt. Das 

Ministerium für Hochschulwesen und Berufsbildung hat eine Forschungsgruppe beauftragt, 

Richtlinien für die Entwicklung einer klaren Strategie zur weiteren Lenkung der 

Internationalisierung des südafrikanischen Systems zu entwickeln. Deren Fertigstellung 

wird für Ende 2015 erwartet. 
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20. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 
 

John K. Hudzik 

 

20.1. Einleitung 

In diesem Bericht werden die Ausrichtungen und Muster der fortlaufenden 

Internationalisierung des Hochschulwesens der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) 

anhand hier ermittelter Charakteristiken und Schlüsselthemen erörtert. Aktuelle 

Herausforderungen für das System werden sich prägend auf die anstehende 

Internationalisierung auswirken. Im Bericht werden somit ein Überblick über die 

momentanen Merkmale und die wahrscheinlichen Entwicklungsrichtungen der 

Internationalisierung des US-Hochschulwesens vermittelt. 

 

Die Internationalisierung der US-Hochschulen wird entscheidend vom System und den 

Merkmalen der Einrichtungen geprägt. Das System ist groß, teuer, vielfältig, politisch und 

institutionell dezentralisiert. Besonders das postgraduale Studium gilt weithin als qualitativ 

hochwertig. Es steht unter dem Druck der Kosten und der Forderung nach belegbaren 

Bildungsergebnissen – insbesondere beim Grundstudium. Jedes dieser Merkmale ist für das 

Verständnis seiner Stärken und Schwächen, seiner dominierenden Eigenschaften sowie der 

Wege zur Internationalisierung von Bedeutung. Auf Grund des begrenzten Umfangs können 

nicht alle relevanten Merkmale erörtert werden. Es wurden einige ausgewählt, die 

besonderen Einfluss auf den Kurs des Hochschulwesens der USA und seiner 

Internationalisierung haben. 

 

20.2. Das Hochschulsystem der USA: Vielfalt und 

Dezentralisierung 

Es gibt in den USA etwa 4 600 anerkannte Hochschuleinrichtungen, die akademische 

Abschlüsse verleihen dürfen.62 Rund 42 % davon verleihen nur zweijährige oder Associate 

Degrees, 17 % hauptsächlich Bachelorabschlüsse, 16 % Master- und Bachelorabschlüsse, 

und knapp 7 % (ungefähr 300) sind Promotions- und Forschungseinrichtungen. Fast 20 % 

sind spezialisierte oder eng fokussierte Institutionen. Etwas mehr als ein Drittel der 

postsekundären Institutionen sind private gemeinnützige Organisationen und etwas mehr 

als ein Viertel privat und gewinnorientiert. 2009/2010 gab es ungefähr 21 Millionen 

Studierende im System.63 Bezüglich der Zielsetzungen lassen sich sowohl zwischen als auch 

innerhalb der Kategorien signifikante Unterschiede ausmachen.64 Master- und Promotions- 

                                           
62  Die Daten über Institutionen, Immatrikulationen und Bildungsergebnisse im Hochschulwesen der USA wurden 

aus mehreren Quellen zusammengestellt, zusammengefügt und umstrukturiert (National Association of 

Independent Colleges and Universities - NAICU, 2014; USDE, 2014, 2013a, 2013b, 2013c, 2012a, 2012c, 

2010; USCB 2012a). Den Quellen lassen sich nähere Angaben und Daten zu anderen Fragen des US-

Hochschulwesens entnehmen. 
63  (USDE, 2010) 40 % der 21 Millionen waren in zweijährigen Studiengängen zum Associate Degree 

immatrikuliert, 7 % in vierjährigen Bachelorinstitutionen mit durchschnittlich jeweils 1 700 Studierenden, 

22 % in Masterinstitutionen und 28 % in Promotions- und Forschungsinstitutionen mit durchschnittlicher 

jährlicher Immatrikulation von 28 000. Die Gesamtzahl der Immatrikulationen in das System nahm von 2001 

bis 2011 um 32 % zu. Bachelor-Immatrikulationen sind seit 1990 um 48 % und Post-Bachelor-

Immatrikulationen um 57 % gestiegen. Promotions- und Forschungsinstitutionen tragen normalerweise 

übergreifenden Charakter, bieten Abschlüsse aller Stufen an und sind in allen Aufgabenbereichen tätig: 

Lehre, Forschung, Dienstleistungen. Systemweit werden jährlich über 3,2 Millionen Abschlüsse verliehen: 

25 % Associate, 50 % Bachelor, 20 % Master, 2 % Doktoren und 3 % berufsqualifizierende Erstabschlüsse. 
64  Die Bachelorinstitutionen konzentrieren sich auf der Stufe des Grundstudiums auf die Geisteswissenschaften 

und Wissenschaften sowie einige berufsqualifizierende Bereiche. Die Promotions-, Forschungs- und 

Masterinstitutionen bieten ein breites Spektrum von Fächern und berufsqualifizierenden Studiengängen an. 

Die Institutionen tendieren jeweils dazu, in allen Aufgabenbereichen des Hochschulwesens – Lehre, 

Forschung, Dienstleistungen – tätig zu sein, unterscheiden sich aber bei der jeweiligen Priorisierung stark 

voneinander. Associate- und Bachelorinstitutionen betonen die Lehre und zunehmend 

Gemeinschaftsarbeitskomponenten, in einigen ihrer Fachbereiche wird geforscht. Die Associate-Institutionen 
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und Forschungsinstitutionen neigen im Vergleich zu den anderen Typen eher dazu, in allen 

drei Aufgabenbereichen des Hochschulwesens tätig zu sein – Lehre, Forschung, 

Dienstleistung. Sie decken auch eher das gesamte Spektrum an Fächern ab, weisen jedoch 

bezüglich der jeweiligen Priorisierung beträchtliche Unterschiede auf. Einrichtungen mit 

Studiengängen zum Bachelor und Associate Degree unterscheiden sich hinsichtlich der 

Gewichtung von Lehre, Forschung und Dienstleistungen voneinander, priorisieren aber 

meist die Lehraufgaben. Die Diversität der Ziele ist das Ergebnis mehrerer Faktoren, 

darunter unterschiedliche institutionelle Sichtweisen und Ziele, ein dezentrales 

Hochschulsystem oder die unabhängige Einschätzung der Märkte und Nischenprioritäten 

seitens der Einrichtungen. 

 

In den USA gibt es kein nationales Hochschulsystem, denn laut US-Verfassung liegt die 

Zuständigkeit für Bildung (primär bis tertiär) bei den Bundesstaaten. Die Bundesstaaten 

unterscheiden sich bezüglich der über öffentliche Hochschulen in ihrem Gebiet ausgeübten 

Kontrolle erheblich voneinander.65 Ein Großteil der Finanzierung stammt aus 

bundesstaatlichen bzw. lokalen Subventionen oder privaten Quellen (Studiengebühren und 

private Geschenke). Die Bundesregierung steuert Stipendien und ein umfangreiches 

Programm für Studienkredite bei und ist die Hauptquelle der Forschungsgelder.66  

 

Auf Grund der Finanzierung übt die Bundesregierung auf bundesstaatlicher und 

institutioneller Ebene Einflussauf die Hochschulstrategien aus, hat aber keine Weisungs- 

oder Aufsichtsbefugnis. Der Einfluss der Bundesregierung kann über die Verweigerung von 

Geldmitteln wegen Nichterfüllung übergreifender politischer Ziele (z. B. nicht 

diskriminierende Verfahren) bestrafende Form annehmen, was jedoch selten vorkommt. 

Die Bundesregierung versucht über das US-Bildungsministerium (USDE) und andere 

Ministerien bestimmten Arten von Lehrplänen und pädagogische Methoden durch 

„Weißbücher“, wie kürzlich zur Internationalisierungsstrategie, zu fördern (USDE, 2012b). 

Wirkungsvoller übt sie ihren Einfluss aus, indem sie Gelder zur Innovationsförderung 

bereitstellt, wie es mit Titel VI des National Defense Education Act seit über 60 Jahren 

geschieht. Mit NDEA-Geldern werden Sprachstudiengänge ebenso wie Globalwissenschaften 

und Landeskunde (in Forschung und Lehre) finanziert. 

 

Wenn überhaupt, gibt es nur wenig Unterstützung für mehr Kontrolle, Regulierung oder 

Standardisierung aus öffentlichen Mitteln, und zwar weder von der Hochschulgemeinschaft 

noch von der Allgemeinheit oder der Politik, außer wenn Innovationsförderung ohne 

überzogene Anforderungen bereitgestellt wird. Die allgemeine Ablehnung einer stärker 

homogenisierenden Rolle des Bundes im Hochschulwesen passt zu der unter hochrangigen 

Funktionsträgern im US-Hochschulwesens verbreiteten Ansicht, dass die Stärke des 

Systems eine Folge seiner Vielfältigkeit ist, die Sichtweise wird auch auf die vielfältigen 

Ansätze zur Internationalisierung übertragen. 

 

                                                                                                                                       
sind üblicherweise mehr auf Technik und Karriere fokussiert, bieten aber darüber hinaus einigen 

Studierenden die ersten zwei Jahre zur vorbereitenden und Allgemeinbildung an, anschließend wechseln die 

Studierenden in vierjährige Studiengänge. 
65  Manche Bundesstaaten zentralisieren große Teile der Planung, Lenkung und Kontrolle der einzelnen 

öffentlichen Hochschulen oder unter dem bundesstaatlichen Bildungsministerium oder einem 

bundesstaatweiten Regentenrat, wie z.B. die State University of New York. Andere, wie Michigan, geben den 

einzelnen Institutionen wesentlich größere Unabhängigkeit und gehen sogar so weit, verfassungsrechtlich 

geschützte unabhängige Kuratorien oder Regentenräte für jede Institution einzurichten. 
66  Fast jedes Bundesministerium unterstützt die Forschung mit Geldmitteln, zum Beispiel für Forschungen in der 

Landwirtschaft, Wirtschaft, Verteidigung, Energie, Bildung und Gesundheit. Unter den größten Geldgebern, 

die jährlich zusammen Milliarden bereitstellen, befinden sich die Nationalen Gesundheitsinstitute, das 

Energieministerium, das Verteidigungsministerium und die National Endowment for the Humanities 

(Nationale Stiftung für Geisteswissenschaften). Jährlich stellt die Bundesregierung Studierenden finanzielle 

Unterstützung in Höhe von 250 Mrd. USD zur Verfügung, Tendenz steigend. 
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Es gibt zwar keine landesweit behördlich vorgeschriebenen Hochschullehrpläne, aber 

dennoch signifikante Gemeinsamkeiten der Methoden in großen Teilen des Systems, die auf 

Tradition und die Akkreditierungsanforderungen zurückgeführt werden können: (1) acht 

Semester Vollzeitstudium für einen Bachelorabschluss; normalerweise drei bis fünf 

Semester für einen Masterabschluss – manche erfordern auch eine Abschlussarbeit; 

Promotionen erfordern meist die Teilnahme an anspruchsvollen Lehrveranstaltungen (nicht 

unter zwei Jahren), umfassende Prüfungen und eine Dissertation; (2) ein Viertel der 

Grundstudiengänge in Geisteswissenschaften oder Allgemeinbildung. Nationale 

Disziplinarvereinigungen und Akkreditierungsorganisationen für berufsqualifizierende 

Studiengänge stellen anstelle staatlicher Regulierung informell, aber wirksam 

Anforderungen an die wichtigsten Kursarbeiten und Lehrpläne für verschiedene Berufsfelder 

zusammen. Der Hauptmechanismus der institutionellen Qualitätskontrolle funktioniert über 

die regionalen Akkreditierungsorganisationen – nichtstaatliche, private, gemeinnützige 

Organisationen – die Einmischung seitens der Regierung ist im Allgemeinen minimal.67  

 

20.3. Die Internationalisierung des US-Hochschulwesens: eine 

Mischung der Interessen, ein Spektrum der Ansätze 

Die Internationalisierung der US-Hochschulen findet im Rahmenwerk aus Dezentralisierung, 

Diversität, Akkreditierung und Einfluss der Bundesregierung anstelle autoritärer Kontrolle 

statt. Die Internationalisierungsprioritäten werden von der Hochschulgemeinschaft, ihren 

Fächern und Berufen, den Erwartungen der Studierenden, der Öffentlichkeit, der 

Geschäftswelt und dem Zuckerbrot der Bundesfinanzierung geformt.  

 

Mit Titel VI des National Defense and Education Act (NDEA) von 1958 wurden in den 

Jahrzehnten seitdem Milliarden investiert, um die Hochschulkapazitäten für Sprachen, 

Globalwissenschaften und Landeskunde auszubauen. Das Wort „Verteidigung“ im 

Gesetzesnamen zeigt eine lange bestehende Neigung des Gesetzgebers und der politischen 

Entscheidungsträger, die Finanzierung der Internationalisierung mit der Verteidigung und 

der nationalen Sicherheit zu begründen. Titel VI war eine sprudelnde Quelle der 

Unterstützung und Finanzierung der Internationalisierung, obwohl die Mittel 2010/2011 um 

fast 40 % reduziert wurden. Andere Schlüsselprogramme zur Unterstützung sind die 

älteren und wichtigen Fulbright- und Fulbright-Hayes-Programme. 2013 belief sich die 

allgemeine Förderung der internationalen Bildung auf ungefähr 375 Mio. USD vom 

Außenministerium und 75 Mio. USD vom Bildungsministerium. Bei anderen 

Regierungsbehörden gibt es kleinere Programme zur Förderung des internationalen 

Engagements, zum Beispiel beim Wirtschaftsministerium und Landwirtschaftsministerium. 

Wichtig ist, dass die 250 Mrd. USD aus Bundesprogrammen zur finanziellen Unterstützung 

von Studierenden auch verwendet werden können, um im Ausland zu studieren, und dass 

das Budget von 1,58 Mrd. USD (2012) der US Agency for International Development 

internationale Forschungs- und Problemlösungsmöglichkeiten bietet. 

 

Doch trotz des Zuckerbrotes öffentlicher Mittel entwickelt sich die institutionelle 

Internationalisierung im Einzelnen eher „von unten nach oben“ (institutionell gelenkt) und 

ist sehr vielfältig. Die Vielfältigkeit der Ziele und Prioritäten der einzelnen Einrichtungen und 

                                           
67  Der Council for Higher Education Accreditation (CHEA) (Hochschulakkreditierungsrat) ist eine private, 

gemeinnützige, nationale Organisation, die die Akkreditierungsaktivitäten in den Vereinigten Staaten 

koordiniert. Der CHEA repräsentiert über 3 000 Hochschulen und Universitäten und 59 nationale, regionale 

und spezialisierte Akkreditierungsorganisationen. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Die Akkreditierung ist ein 

mächtiges Werkzeug, weil Institutionen und ihre Studierenden ohne sie nicht für die staatliche Finanzierung 

in Frage kommen und ihre Abschlüsse von vielen Institutionen, Zulassungsstellen und Arbeitgebern nicht 

anerkannt werden. 
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die wachsende Bedeutung der Einnahmendiversifizierung führen zu einer zunehmenden 

Marktorientierung und Priorisierung der Nischenstärke, sowohl insgesamt als auch im 

Hinblick auf die Internationalisierung. Das in jüngster Zeit gewachsene Interesse vieler 

Einrichtungen, aktiv internationale Studierende zu rekrutieren, liegt in der Möglichkeit zur 

Einnahmenerzielung und in gewissem Umfang auch in dem Wunsch begründet, die 

studentische und kulturelle Diversität im Hörsaal und auf dem Campus zu vergrößern. 

Grenzüberschreitende Forschungs- und Förderpartnerschaften werden von ähnlichen 

Motivationen geprägt. 

 

Diversität – verbunden mit eigenwilligen institutionellen Zielsetzungen, Werten und 

Kundenkreisen – ist bei den internationalen Programmen der Einrichtungen die Regel. 

Obwohl die internationalen Programme der verschiedenen Einrichtungen, oberflächlich 

betrachtet, Gemeinsamkeiten aufweisen (z. B. weit verbreitetes und zunehmendes 

Interesse an ins Ausland gehender und ankommender Mobilität, an der 

Internationalisierung der Lehrpläne auf dem Campus und am Aufbau grenzüberschreitender 

Partnerschaften sowie an der Zusammenarbeit in Forschung und Lehre), entfaltet sie sich 

auch bei Institutionen gleichen Typs jeweils unterschiedlich. Zum Beispiel betonen manche 

Einrichtungen die Internationalisierung der Studieninhalte der Kernlehrpläne der 

Geisteswissenschaften und der Allgemeinbildung, andere die der Hauptfächer und wieder 

andere beides.  

 

Im Bereich der Mobilität betonen manche längerfristige Erfahrungen, andere kurzfristigere 

und wieder andere aktive Lernmodelle (d. h. Praktika, gemeinnützige Arbeit und 

Feldforschung). Auch wenn die Anzahl der US-Studenten, die im Ausland nach Abschlüssen 

streben, zunimmt, bleibt sie auf einem niedrigen Stand. Ein großer Teil des Wachstums der 

ins Ausland gehenden Mobilität wurde über kurzfristigere Programme realisiert, teilweise 

zur Begrenzung der Kosten des Auslandsstudiums, aber auch, um die Anforderungen 

verschiedener Hauptfächer nach Auslandserfahrung zu erfüllen. Bei der 

Internationalisierung der Campus-Lehrinhalte fokussieren sich manche Einrichtungen auf 

das Grundstudium der Geisteswissenschaften, andere auf bestimmte Hauptfächer und 

wieder andere involvieren Hauptfächer quer durch die Institutionen. Beim Aufbau der 

Zusammenarbeit und von Partnerschaften in der Forschung streben manche Einrichtungen 

bilaterale Arrangements an, andere bauen grenzüberschreitende Netzwerke auf oder treten 

diesen bei, und noch andere versuchen, die Zahl der grenzüberschreitenden Kooperationen 

zu begrenzen, um wenige breite und tiefgehende strategische Partnerschaften aufzubauen. 

Die Institutionen unterscheiden sich auch auf Grund der unterschiedlichen Weltregionen 

zugewiesenen Prioritäten erheblich. Manche betonen, übereinstimmend mit ihrer 

Zielsetzung, internationale Bildungsmöglichkeiten bei ihren internationalen Aktivitäten, 

andere legen Wert auf Forschungs- und internationale Entwicklungskooperationen. 

 

Landesweit68 erreichte die Zahl der ankommenden internationalen Studierenden 

2012/2013 fast 820 000. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 7 % und 

gegenüber den vorhergegangenen zehn Jahren ein Anstieg um 40 %, mit dem größten 

Anstieg aus Asien (mittlerweile kommen 40 % aus China und Indien). Nichtgraduierte 

Studierende stellen 42 % aller internationalen Studierenden, graduierte 38 %, Studierende 

ohne das Ziel eines Abschlusses 9 % und Studierende in praktischer Ausbildung 11 %. 

Vorausgesetzt, es treten keine widrigen oder katastrophalen globalen Ereignisse ein, 

besteht Konsens darüber, dass diese Zahlen noch mindestens ein Jahrzehnt lang 

                                           
68  Die Daten für einen Überblick über die aktuelle Lage stammen grundsätzlich aus zwei Quellen: (a) aus dem 

jährlichen Open-Doors-Bericht des Institute of International Education (Institut für internationale Bildung) 

(IIE, 2013) und (b) aus der Umfrage des American Council on Education (2012) zu den Institutionen und 

deren Internationalisierungsbemühungen, der die internationale Bildung umfassender betrachtet als die 

Daten von Open Door. Details zur ausgehenden und ankommenden Mobilität finden Sie in den Open-Doors-

Berichten. 
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substanziell weiter ansteigen, auch wenn der US-Anteil an der weltweiten Mobilität weiter 

sinken wird. Die steigenden Zahlen werden zum Teil vom zunehmenden Bewusstsein der 

US-Bildungseinrichtungen bezüglich des Nutzens des Aufbaus intellektueller und 

langfristiger Beziehungen und der Aufnahme und Integration internationaler Studierender 

in das Campusleben und das Lernumfeld angeheizt. Die Erzielung von Einnahmen spielt auf 

jeden Fall ebenfalls eine Rolle. Das Wachstum könnte sich verlangsamen oder umkehren, 

denn in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten werden weltweit qualitativ hochwertige 

Bildungskapazitäten aufgebaut. Man kann auch argumentieren, dass bezüglich des Anteils 

internationaler Studierender in den USA noch Spielraum nach oben vorhanden ist, da er 

momentan nur rund 3,5 % der Gesamtzahl der tertiären Immatrikulationen für 

Studiengänge mit Abschluss beträgt – das ist viel weniger als beispielsweise im Vereinigten 

Königreich mit fast 20 % oder in Australien mit über 20 %. 

 

Auslandsstudium oder ausgehende Mobilität haben in den vergangenen beiden Jahrzehnten 

und darüber hinaus substanzielle Beachtung seitens der Institutionen sowie Wachstum 

erlebt. 2011/2012 haben mehr als 280 000 Studierende im Ausland studiert, das bedeutet 

eine Steigerung um 76 % in einem Jahrzehnt. Nur wenige dieser Studierenden streben im 

Ausland akademische Abschlüsse an. Das Wachstum ist zwischen 2007/2008 und 

2011/2012 etwas abgeflacht, man geht davon aus, dass sich die Wirtschaftskrise negativ 

ausgewirkt hat. Nach wie vor gehen die meisten Auslandsstudenten nach Europa oder in 

das Vereinigte Königreich, aber ein wachsender Anteil studiert in anderen Regionen der 

Erde. Die Leiter der Einrichtungen und Politiker äußern sich zur Bedeutung des 

Auslandsstudiums sehr positiv. Dazu zählen auch der jüngste, wenn auch erfolglose 

Versuch, das mit mehreren zehn Millionen Dollar gestützte Simon Study Abroad Fellowship 

Program zu etablieren, und die diversen 100 000-Köpfe-ins-Ausland-Initiativen der Obama-

Regierung in Richtung China, Amerika und Indien („Reisepass nach Indien“) – alle mit viel 

Rhetorik und wenig finanzieller Unterstützung seitens der Bundesregierung. 

 

Auch der Internationalisierung der Campus-Lehrpläne (für Allgemeinbildung, 

Geisteswissenschaften und Hauptfächer) und ihrer Verflechtung mit der Mobilität wird 

zunehmende Aufmerksamkeit und Aktivität zuteil. Wichtige Programme, beispielsweise des 

American Council on Education (ACE), der Association of International Educators (NAFSA) 

und der Association of State Colleges and Universities (AASCU) sowie anderer 

Washingtoner Vereinigungen des Hochschulwesens, haben im letzten Jahrzehnt oder 

darüber hinaus einen integrierten, lehrplanmäßigen Ansatz zur Internationalisierung betont 

und auf den regulären Zugang zu internationalisierten Lehrinhalten und Lernen fokussiert. 

Einige Einrichtungen haben in den letzten Jahren den zehnjährigen 

Reakkreditierungsprozess zur Vorstellung ihrer institutionellen Ziele und Initiativen zur 

Internationalisierung genutzt. Die Internationalisierung war auf Konferenzen zum 

Hochschulwesen im ganzen Land ein heiß diskutiertes Thema. Mehrere 

Akkreditierungsorganisationen für berufsbezogene Studiengänge (z. B. 

Ingenieurswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre) verlangen bei der Integration 

internationaler Lernkomponenten in die Lehrpläne Entgegenkommen. 

 

Auf institutioneller Ebene wurden in einer ACE-Umfrage mit dem Titel „Mapping 

Internationalisation on US Campuses“ (2012) einerseits Fortschritte, andererseits noch ein 

weiter Weg der Internationalisierung des US-Hochschulwesens attestiert. Im Hinblick auf 

die Untersuchungsergebnisse gibt es zwei Einschränkungen: (a) Es wurden ungefähr 3 700 

Institutionen befragt, wobei die Rücklaufquoten der verschiedenen Institutionstypen 

uneinheitlich waren. Es antworteten 60 % der Promotionsinstitutionen, 44 % der 

Masterinstitutionen, 27 % der Bachelorinstitutionen und 17 % der Community Colleges. Es 

ist wahrscheinlich, dass das zur Übererfassung international engagierterer Institutionen und 

zur Untererfassung der weniger engagierten führte. (b) In der Studie ging es eher um die 

Bildungsziele der Einrichtung und weniger um die Forschungs- und Dienstleistungsziele. 
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Unter Berücksichtigung dieser Fakten beinhalteten die zusammengefassten Ergebnisse 

Folgendes: 

 

 80 % der Promotionsinstitutionen, ungefähr zwei Drittel der Bachelor sowie der 

Masterinstitutionen und mehr als ein Drittel der Associate-Institutionen erwähnen 

globale oder internationale Bildung in ihrer Grundsatzerklärung. 

 55 % der Promotionsinstitutionen (über ein Drittel der Master, über ein Viertel der 

Bachelors und etwa ein Fünftel der Associates) verfügen über eigene institutionelle 

Pläne zur Umsetzung der Internationalisierung in der gesamten Einrichtung. 

 Über 80 % der Promotionsinstitutionen, 70 % der Master, zwei Drittel der Bachelors 

und ein Viertel der Associates sagen, dass globale oder internationale Bildung 

(und/oder ein anderer Aspekt der Internationalisierung) zu ihren fünf Prioritäten zählt. 

 80 % der Promotionsinstitutionen (etwa 70 % der Bachelor und Master und beinahe die 

Hälfte der Associates) berichten, dass sie internationale oder globale Lernergebnisse 

definiert haben. 

 90 % der Promotionsinstitutionen (77 % der Master, 67 % der Bachelor und 40 % der 

Associates) berichten von aktiven Initiativen ihrer Einrichtung zur Internationalisierung 

der nichtgraduierten Lehrpläne. 

 

In der Untersuchung wurden auch weiter gefasste Aspekte der institutionellen 

Internationalisierungsaktivitäten aufgedeckt, als gefragt wurde, welche Aspekte der 

Internationalisierung die größte Aufmerksamkeit und die meisten Ressourcen benötigten. 

Beispielsweise berichteten zwei Drittel der Promotionsinstitutionen, dass sie 

Forschungsmöglichkeiten im Ausland für ihre Wissenschaftler aufbauen. Dasselbe 

berichtete die Hälfte der Bachelorinstitutionen und ein Drittel der Master und Associates. 

80 % der Promotionsinstitutionen, 60 % der Master, über die Hälfte der Bachelor und fast 

die Hälfte der Associates bauen strategische Partnerschaften mit ausländischen 

Institutionen, Regierungen oder Unternehmen auf. 

 

Insgesamt schlussfolgert ACE (2012), dass die Umfrageteilnehmer den Eindruck haben, die 

Internationalisierung auf ihrem Campus hätte sich in den letzten Jahren beschleunigt. Die 

Bereiche, in die in der letzten Zeit die größte Aufmerksamkeit und die meisten Ressourcen 

investiert wurde, sind: Internationalisierung des Lehrplans am Heimatcampus; strategische 

Partnerschaften mit ausländischen Institutionen, Regierungen oder Unternehmen; Ausbau 

der Anwerbung internationaler Studierender und Mitarbeiter. Der Anteil derjenigen, die 

angaben, dass die Internationalisierung an ihrer Institution hoch oder moderat sei, 

schwankte zwischen 95 % an Promotionsinstitutionen und 37 % an Associates. Insgesamt 

deuten die Ergebnisse der ACE-Umfrage auf eine hinreichende Aufmerksamkeit für die 

Internationalisierung und Maßnahmen zur Förderung der Internationalisierung an allen 

Arten von US-Institutionen hin. 

 

Eine weitere internationale Dimension im US-Hochschulwesen ist die Anwesenheit im 

Ausland geborener und ausgebildeter Mitglieder des Lehrkörpers und internationaler 

Gastwissenschaftler. 1969 waren etwa 28 000 Vollzeit-Fakultätsmitglieder der USA im 

Ausland geboren (10 % der Gesamtzahl). Die Zahl stieg bis 2007 auf über 126 000, das 

sind fast 18 % von allen. Sie sind überproportional an den Promotions- und 

Forschungseinrichtungen vertreten. Da etwa ein Drittel der Inhaber temporärer Visa nach 

ihrer Promotion in den USA bleibt, ist es wahrscheinlich, dass diese Zahlen weiter steigen, 

bis die weltweiten Hochschulkapazitäten und -möglichkeiten außerhalb der USA substanziell 

und überproportional ausgebaut sind. In jüngerer Zeit war fast ein Drittel aller neuen 

Fakultätsmitglieder international, insbesondere in den Natur- und 

Ingenieurswissenschaften. 2013 hielten sich 122 000 Gastwissenschaftler im Land auf, 
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davon über ein Viertel aus China und ein weiteres Viertel aus Indien, Südkorea, 

Deutschland und Japan. Fast 80 % von ihnen arbeiteten überwiegend in der Forschung und 

nur 8 % überwiegend in der Lehre. 75 % zählten zu den MINT-Fächern, davon 25 % 

Biologie und Biomedizin (IIE 2013; Kim, Wolf-Wendel und Twombly, 2011). 

 

20.4. Herausforderungen bei der Internationalisierung des US-

Hochschulwesens Ergebnisse, Zugang und Kosten 

In letzter Zeit wurde das US-Hochschulwesen mehrfach kritisiert.69 Bezüglich einiger 

Feinheiten unterscheidet sich die Kritik, aber es gibt auch gemeinsame Sorgen und 

Kritikpunkte: (1) hohe Kosten und gescheiterte Kostenkontrolle; (2) niedrige Quote 

erfolgreicher Abschlüsse; (3) Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung von Absolventen; (4) 

fehlende Dokumentation der Lern- und anderer Ergebnisse. In jüngster Zeit gab es 

öffentliche und politische Diskussionen, in denen der Wert eines Hochschulabschlusses in 

Frage gestellt wurde. Ebenso wurde hinterfragt, dass die Hochschulen verpflichtet sind, ihre 

Ergebnisse und deren Auswirkungen auf Individuen und die Gesellschaft zu dokumentieren. 

Akkreditierungsorganisationen verwenden nun einen erheblichen Teil der regelmäßigen 

Reakkreditierungen auf die Festlegung von Ergebnis- und Wirksamkeitszielen und die 

Dokumentation damit zusammenhängender Leistungen. Aufgrund der Kritiken und 

Herausforderungen sieht sich das Hochschulwesen insgesamt vor schwierige Fragen 

gestellt. Die Internationalisierung kann und darf davon nicht ausgenommen werden. 

 

Die demografischen Daten der Studierenden sind im Wandel begriffen, woran auch die 

Internationalisierung angepasst werden sollte. Nicht-klassische Studierende (solche, die 

neben dem Studium arbeiten, Familien haben, älter sind und/oder Teilzeitstudenten sind) 

werden die neuen „normalen“ Studierenden sein. Das wirkt sich auf die Mobilität aus, die 

zugänglich sein und bezahlbar werden muss. In den letzten Jahren war die Zunahme der 

Zahl der Immatrikulation von Studierenden über 25 Jahren höher als die der Studierenden 

unter 25. Die rassische Vielfalt hat in den letzten 35 Jahren zugenommen, ebenso der 

Anteil von Minderheiten am Auslandsstudium. Obwohl die Zahl der Immatrikulationen 

steigt, jährlich viele Abschlüsse verliehen werden und etwa 30 % der Bevölkerung 

mindestens einen Bachelorabschluss haben, herrscht große Besorgnis, dass diese Zahlen 

für die Wissensgesellschaft in der globalisierten Umgebung des 21. Jahrhunderts nicht 

ausreichend sind. Der Anteil erfolgreicher Abschlüsse sinkt und variiert zwischen den 

Studierenden aus der oberen und der unteren Einkommensgruppe stark. Zugang und 

erfolgreiche Beendigung werden von den Kosten beeinflusst; und die Kosten im US-

Hochschulwesen steigen seit Jahrzehnten schneller als die Inflation. Gleichzeitig ist der 

Rückgang der Ausgaben pro Studierendem für einen dramatischen Anstieg der 

Studiengebühren und Verbrauchskosten verantwortlich, ein Zeichen für einen Wandel 

dahin, Bildung nicht mehr als öffentliches Interesse, sondern stattdessen als privaten 

Nutzen anzusehen. Um das teilweise zu kompensieren, sind Studentenförderung, 

Steuererleichterungen und insbesondere Kredite vor allem in den letzten Jahren stetig 

gewachsen, was an öffentlichen und privaten Einrichtungen zur Senkung der 

Nettogebühren um 60 bis 70 % führte. Der drastische Anstieg der kreditbedingten 

Verschuldung der Studierenden bis zum Abschluss ist zu einer ernstzunehmenden 

nationalen Angelegenheit geworden. 2012 hatten 70 % der abschließenden Studierenden 

Studienkredite in Höhe von durchschnittlich fast 30 000 USD (The Institute for College 

Access and Success - TICAS, 2013). Die Gesamthöhe der Studienkredite beträgt inzwischen 

                                           
69  Die geäußerten Kritiken sind zahlreich und nehmen weiterhin zu. In den hier herausgegriffenen Punkten geht 

es um eine breite Palette aktueller Systemherausforderungen und Veränderungen (Arum und Roksa, 2011; 

Bok, 2009; Christensen und Eyring, 2011; Hudzik und Simon, 2012; Latinen, 2012; Miller, 2006). 
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1,2 Billionen USD – dieser Betrag ist groß genug, um im Falle von Kreditausfällen zu 

Verwerfungen in der Wirtschaft zu führen.70  

Die systemischen Veränderungen und Herausforderungen begrenzen die Möglichkeiten der 

Internationalisierung auf vielerlei Weise. Folgendes wird unter Druck geraten: (a) die 

Kontrolle der Kosten der Internationalisierung; (b) Schaffung des Zugangs einer sich 

schnell verändernden und diversifizierenden Studentenschaft zur Mobilität; und (c) 

Nichterhöhen der Studentenverschuldung oder Nichtsenken der Abschlussquote durch das 

Hinzufügen weiterer Anforderungen an internationalisierte Lehrpläne und Lernen. Die 

Integration internationaler Inhalte und Perspektiven in existierende Kurse und Lehrpläne 

wird sich zur weitgehend akzeptierten Strategie entwickeln müssen, insbesondere da der 

allgemeine Zugang zu internationalen Inhalten und Erfahrungen weiter etabliert wird. 

 

Eine Frage an die kriegsmüde US-Gesellschaft lautet, ob sich der Isolationismus verstärken 

und die Unterstützung der Internationalisierung negativ beeinflussen wird. Das erscheint 

allerdings unwahrscheinlich. Durch Gesellschaft, Kultur und Geschichte der USA zieht sich 

seit George Washingtons Mahnung, das Land solle verstrickende Allianzen meiden, eine 

starke isolationistische Strömung. Auch daraus resultiert die günstigstenfalls lückenhafte 

Internationalisierung des Hochschulwesens (Hudzik, 2011, 2015; de Wit und Merkx, 2012), 

bis welthistorische Ereignisse – vor allem der zweite Weltkrieg und hernach der kalte Krieg 

– größere internationale Aufmerksamkeit und Engagement erzwangen. In den letzten 60 

Jahren hat sich der Druck zur Internationalisierung des US-Hochschulwesens auf Grund 

nationaler Verteidigungs- und Sicherheitsbedenken seit den späten 1950ern ausgeweitet 

und vertieft (aufgebracht durch den Sputnikstart und der daraus resultierenden Sorge, dass 

die USA gegenüber dem Rest der Welt eine gefährliche Ignoranz gezeigt hatte). Mit der Zeit 

ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit zur wichtigen Motivation 

geworden, was sich seit den frühen 1990ern im Zuge der Globalisierung verstärkt hat. 

Innerhalb der Hochschulgemeinschaft ist das Interesse an der Förderung interkultureller 

Verständigung und Lernens stetig gewachsen. 

 

Die US-Hochschulbildung und ihre Internationalisierung werden zunehmend durch die 

schnell expandierenden weltweiten Kapazitäten von Lehre und Forschung beeinflusst. Der 

Großteil des Wachstums geschieht außerhalb von Nordamerika, Europa und den Antipoden. 

Die asiatischen Ausgaben für Forschung und Entwicklung liegen inzwischen leicht über 

denen Europas und der USA (NSB, 2010, 2014). Die Zunahme der Nachfrage nach Bildung 

wird, gefolgt von der Kapazität, zwischen 2000 und 2025/2030 auf 150 % bis 200 % 

                                           
70  Es folgen einige weitere Details zu den in diesem Absatz angesprochenen Fragen: Zwischen 1980 und 2012 

ist der Anteil hispanischer Studierender von 4 % auf 14 % der Gesamtzahl gestiegen, der Anteil der 

Schwarzen von 9 % auf 15 %, der der Asiaten und Südseeinsulaner von 2 % auf 6 % und der der 

amerikanischen Ureinwohner auf rund 1 % (USDE, 2013b). Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die 

Immatrikulationszahlen im US-System weiter ansteigen und sich diversifizieren werden. Der Anteil der 

Minderheiten an der Ausbildung im Ausland ist ebenfalls gestiegen. Bezüglich der sinkenden Abschlussquoten 

prangern die Obama-Regierung und viele andere die sich verschlechternde Position der USA auf globalen 

Ranglisten der Tertiärbildung (mit 42 % weltweit an 12. Stelle) oder der Tertiärbildung vom Typ A (30 %, 

weltweit an achter Stelle) an (OECD, 2010). Sie möchten, dass die USA wieder an die Spitze zurückkehrt. 

Dafür müsste die Erfolgsquote aber in der Tertiärbildung auf fast 60 % und bei Typ A auf 45 % steigen – in 

Anbetracht des zunehmenden globalen Wettbewerbs und der Erfolgsquotenunterschiede zwischen der oberen 

Einkommensgruppe (Rate von rund 58 %) und der unteren Einkommensgruppe (12 %) beim Typ A ist das 

ein außerordentlich schwer zu erreichendes Ziel (The Pell Institute, 2011). Was Kosten und Bezahlbarkeit 

betrifft, so ist der Anteil staatlicher Quellen zur Unterstützung öffentlicher Hochschulbildung von 1990 bis 

2013 stetig gesunken und liegt jetzt bei etwa 45 %. Bei einem Vergleich von 1983 und 2013 stellt man fest, 

dass die durchschnittlichen Studiengebühren an vierjährigen Institutionen bereits inflationsbereinigt auf 

331 %; an öffentlichen zweijährigen Institutionen auf 264 % und an privaten vierjährigen Institutionen auf 

253 % gestiegen sind (The College Board, 2013a). 2013 betrug die gesamte Studentenförderung fast 

250 Mio. USD (19 % Bundesbeihilfe, 41 % Bundeskredite und 30 % aus bundestaatlichen, institutionellen 

oder privaten Quellen) (The College Board, 2013b). Studierende der Mittelklasse werden am meisten belastet 

(Studierende mit hohem Einkommen sind weniger bedürftig und ärmere Studierende erhalten 

bedarfsorientierte Stipendien und Hilfen).  
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geschätzt, größtenteils in den so genannten Entwicklungsländern (Ruby, 2010). Es wird 

erwartet, dass zwei Drittel der weltweiten Mittelklasse bis 2030 in Asien lebt und dass die 

Mittelklasse auch in Afrika und Lateinamerika beträchtlich anwächst. Die Mittelklasse hat 

historisch das Verhalten und die Prioritäten des Massenkonsums vorgegeben und wird das 

wahrscheinlich auch im globalen Maßstab tun. Es ist fast sicher, dass sich die 

Mobilitätswege von Ideen, Lernenden und Wissenschaftlern diversifizieren werden. 

 

Einige spezifische Veränderungen und Reformen des Hochschulwesens der USA werden die 

künftige Internationalisierung durchaus beeinflussen. Dazu gehören: 

 Finanzierung und ergebnisbasierte Rechenschaftspflicht. Traditionelle 

Finanzierungsmodelle sind stark auf institutionelle Größe (z. B. pro-Kopf-

Zuweisungen für Studierende) ausgerichtet. Es wird immer stärker diskutiert, dass 

zur Bewertung der Rechenschaft dokumentierte Ergebnisse, z. B. in Bezug auf das 

Lernen, erweiterte Kenntnisse und Fähigkeiten, Abschlussraten, 

Beschäftigungsfähigkeit und Bewertung der Absolventen durch Arbeitgeber, Zeit und 

Kosten bis zum Abschluss, Beitrag zur Gemeinschaft, wirtschaftliche Entwicklung 

usw. benötigt werden. Finanzierung sollte erfolgreichen Ergebnissen entsprechen. 

Die Investition von Zeit, Energie und Geld in die Internationalisierung der 

Einrichtungen wird mit ähnlichen Maßstäben gemessen werden. Die Bewertung der 

Internationalisierungsergebnisse ist derzeit suboptimal und kann durchaus zu einem 

gravierenden Mangel werden, wenn sie nicht verbessert wird. 

 Abschlussquoten und Kostenkontrolle. Es ist politisch und ökonomisch 

problematisch, wenn die Internationalisierung der Lehrpläne höhere Kosten nach 

sich zieht, die Zeit bis zum Abschluss verlängert oder die Abschlussquote verringert. 

Das ist allerdings wahrscheinlich, wenn Internationalisierung bedeutet, dass neue 

Kurse, Abschlussanforderungen oder institutionelle Forschung zu den schon 

bestehenden hinzugefügt werden. Eine Lösung besteht darin, dass internationale 

Dimensionen nicht auf bestehende Kurse und Lehrpläne aufgepfropft werden, 

sondern in diese integriert und existierende Forschungsexpertisen mit denen der 

Kollegen in anderen Ländern verknüpft werden. Gleichzeitig fordert die Integration 

natürlich den Status quo der Studieninhalte, Forschungsagenden und -

partnerschaften sowie der etablierten Vorgehensweisen heraus. 

 Zunehmende Nutzung der strategischen Kosten-Nutzen-Analyse. An vielen, wenn 

nicht den meisten US-Institutionen bilden sich neue Formen des strategischen und 

finanziellen Managements heraus, im Rahmen derer die Kosteneffizienz und 

Kosteneffektivität bestehender Studiengänge, Prioritäten und Vorgehensweisen 

unter die Lupe genommen werden. Eine Kernfrage für die Befürworter der 

Internationalisierung lautet, ob die Vorteile der Internationalisierung dokumentiert 

werden und sie die volle Kostenmodellierung überleben können.  

 Von der internationalen Expertise Weniger zu kosteneffektivem Zugang für Viele. Die 

die gegenwärtige Internationalisierung antreibenden Gründe machen es erforderlich, 

den Zugang auf alle auszuweiten, um gebildete Absolventen zu erhalten. Wie kann 

der Zugang zur Internationalisierung auf kosteneffektive Art und Weise 

demokratisiert werden?  

 Reagieren auf nichtklassische Studierende. Wie wird der weitreichend 

diversifizierten, inzwischen zunehmend nicht mehr traditionellen Studentenschaft 

der Zugang zu internationalen Inhalten und Mobilität ermöglicht werden? 

 Erweiterung der Internationalisierung über die Lehre hinaus auf andere 

Aufgabenbereiche. Die Globalisierung von nahezu allem einschließlich Information, 

Lernen, Forschungskapazität und dem Strom der Probleme und Chancen fordert die 

Internationalisierung heraus, über den Lehrplanfokus hinauszugehen und so 
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Forschung/Wissenschaft und soziales Engagement/Dienstleistungen zu erfassen. So 

wird die Internationalisierung aufgefordert, alle drei Aufgabenbereiche ganzheitlich 

und synergistisch anzugehen. 

 Partnerschaften und Zusammenarbeit. Als Instrument der Aufteilung der Arbeitslast 

und der Kosten und zwecks Zugang zu topaktuellem Wissen dort, wo es zu finden 

ist, wird interinstitutionellen Partnerschaften (einheimisch und international) größere 

Aufmerksamkeit zuteilwerden. Das wird insbesondere deshalb zutreffen, weil 

Forschung und Quellen zukunftsweisenden Know-hows weltweit verteilt sein werden. 

Das US-Hochschulwesen wird kaum eine andere Wahl haben, als 

grenzüberschreitende Partnerschaften einzugehen. Die Frage ist, ob Finanzierung, 

bürokratische Modelle und Handels- und Sicherheitsregulierung so weit entwickelt 

werden, dass sie sie unterstützen können. 

 Technik. Die Technik, insbesondere ihre Nutzung über das Internet, verfügt über ein 

hohes Potenzial zur Nutzung für die Internationalisierung. Da gibt es beispielsweise 

grenzüberschreitende virtuelle Unterrichtsräume in Echtzeit, die Erleichterung des 

grenzüberschreitenden Flusses von Informationen und Ideen, die Erweiterung des 

weltweiten Zugangs zu Informationen in einem nahezu grenzenlosen Umfeld und die 

Vereinfachung der Zusammenarbeit in der Forschung. Die Herausforderung besteht 

darin, herauszufinden, wie die Technik andere Formen des grenzüberschreitenden 

Lernens und Erlebens nicht ersetzen, sondern ergänzen kann. 

 Globaler Wettbewerb der besten Fakultätsmitglieder und Studierender. Die USA 

werden noch einige Zeit ein bevorzugtes Ziel sein, aber auch andere Optionen 

entwickeln sich rasch und in globalem Ausmaß. Die Herausforderung für das US-

System besteht darin, die Einstellung „Biete etwas an und sie werden kommen“ 

abzulegen und sich aktiv um die besten Wissenschaftler und Studierenden zu 

bemühen. Dazu wird dann eine vernünftig reformierte nationale Immigrationspolitik 

nötig sein. 

 

20.5. Die Zukunft der Internationalisierung des US-Hochschul-

wesens: Innovation und Hartnäckigkeit sind gefragt 

Die Ausdehnung der Internationalisierung des US-Hochschulwesens in den kommenden 

Jahrzehnten ist wahrscheinlich. Allgemeine finanzielle Zwänge des Bundeshaushalts in der 

absehbaren Zukunft machen es kaum vorstellbar, dass signifikante neue Fördermittel 

bereitgestellt werden. Wahrscheinlich werden andere Faktoren die US-Hochschulen zu 

tieferem und breiterem internationalen Engagement drängen. Der andauernde Aufbau 

qualitativ hochwertiger Kapazitäten für Hochschulforschung und -lehre auf der ganzen Welt 

verstärken den Wettbewerb und erhöhen die Bedeutung der Zusammenarbeit. Die 

Erwartung der Öffentlichkeit, der Unternehmen und anderer Klienten der Hochschulbildung, 

dass die Absolventen adäquat auf das globale Umfeld und die globale Wirtschaft vorbereitet 

sind, fördert die weitere Internationalisierung. Die Größe, Vielfalt und relative 

Unabhängigkeit der US-Hochschulen wird wahrscheinlich auch in Zukunft Innovationen 

einschließlich der weiteren Internationalisierung hervorbringen. Institutionen, die 

unabhängig und kreativ auf die Chancen und Risiken des Marktes reagieren und 

Nischenstärken entwickeln, haben eine lange Geschichte. Der Erfolg hängt aber zum großen 

Teil davon ab, ob die Hochschulen Innovationen einführen, die die Internationalisierung 

auch unter Systembeschränkungen und angesichts der oben genannten Herausforderungen 

fördern, und gleichzeitig das Ausbrennen durch den kontinuierlichen Druck in Richtung 

Innovation und Internationalisierung verhindern können. 



Internationalisierung der Hochschulbildung 

_________________________________________________________________________ 

 289 

21. DIE INTERNATIONALISIERUNG DES HOCHSCHUL-

WESENS IN EUROPA: ZUKÜNFTIGE AUSRICHTUNG 

 

Hans de Wit, Fiona Hunter und Robert Coelen 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vom Europäischen Parlament (EP) in Auftrag 

gegeben Studie „Internationalisation of Higher Education“, (Die Internationalisierung des 

Hochschulwesens) zusammengefasst. Das Hauptziel dieser Studie besteht in der 

Untersuchung von Internationalisierungsstrategien des Hochschulwesens mit besonderem 

Fokus auf Europa. In dieser Studie wird ein Überblick über die primären globalen und 

europäischen Trends, über Strategien auf europäischer, nationaler und institutioneller 

Ebene sowie über Hauptinhalt und Zielsetzung der Internationalisierung in Form eines 

Zukunftsszenarios gegeben.  

 

In diesem Kapitel verdichten wir die wesentlichen Erkenntnisse aus der Studie und stellen 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen vor. Außerdem stellen wir die Ergebnisse der 

Delphi-Studie vor, einem auf der Aussage von Experten basierenden Verfahren zur 

Erfassung der Zukunftsperspektiven der Internationalisierung des Hochschulwesens in der 

Europäischen Union und ihren Mitgliedsstaaten. Das Ergebnis des Verfahrens ist ein 

Zukunftsszenario der Internationalisierung des Hochschulwesens in Europa und lässt sich 

am besten als ein gewünschtes, auf realistischen Annahmen für die Zukunft basierendes 

Szenario beschreiben, wie es von einer internationalen Gruppe von Experten für 

Internationalisierung des Hochschulwesens gesehen wird. 

 

Die Internationalisierung des Hochschulwesens (Internationalisation of Higher Education - 

IoHE) ist ein relativ neues Phänomen, als Konzept allerdings umfassend und vielfältig. Im 

ersten Kapitel Verständnis der Internationalisierung des Hochschulwesens im europäischen 

Kontext umreißen Hans de Wit und Fiona Hunter die historische Entwicklung der IoHE und 

wie sich ihr Konzept und Kontext, zum Teil gefördert durch die Initiative der europäischen 

Kommission in der Mitte der 1980er, über die Jahre verändert haben, insbesondere seit 

dem Ende des kalten Krieges. Die europäischen Programme für Forschung und Bildung, 

insbesondere das Programm ERASMUS, bildeten den Antrieb eines zunehmend 

strategischen Ansatzes zur Internationalisierung des Hochschulwesens. Sie kann mit der 

Bedeutung der Fulbright-Programme in den USA nach dem zweiten Weltkrieg verglichen 

werden, allerdings in größerem Maßstab und mit größeren Auswirkungen auf das 

Hochschulwesen, die persönliche Entwicklung der Studierenden und Mitarbeiter und deren 

Beschäftigungsfähigkeit. Der Fokus lag auf der Zusammenarbeit und führte im letzten 

Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zu einer rasanten innereuropäischen Entwicklung des 

Austauschs von Studierenden und Hochschullehrern, zur Entwicklung gemeinsamer 

Lehrpläne und zur Zusammenarbeit in der Forschung.  

 

Die Ausnahme von dieser Regel bildete das Vereinigte Königreich mit seinem Modell der 

aktiven Anwerbung von ausländischen Studierenden, um grenzüberschreitende Ausbildung 

umzusetzen: Mobilität von Programmen, Projekten und Institutionen, wie sie auch in 

anderen englischsprachigen Staaten festgestellt werden konnte. 

 

In den letzten 25 Jahren sind die internationalen Dimensionen des Hochschulwesens weiter 

gewachsen. Sie wurden von der Globalisierung unserer Wirtschafts- und 

Gesellschaftssysteme und der wachsenden Bedeutung des Wissens beeinflusst. Wie im 

ersten Kapitel beschrieben, wird die Internationalisierung von der dynamischen und sich 

kontinuierlich weiterentwickelnden Mischung aus politischen, soziokulturellen und 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

_________________________________________________________________ 

 290 

akademischen Grundprinzipien angetrieben. Diese Beweggründe nehmen in den 

verschiedenen Regionen und Staaten und in den jeweiligen Institutionen und deren 

Programmen verschiedene Formen und Ausmaße an. Es gibt kein Einheitsmodell. Die 

regionalen und nationalen Differenzen sind vielfältig und befinden sich in ständigem 

Wandel. Dasselbe trifft auch auf die Institutionen zu.  

 

Daher sei darauf verwiesen, dass in einer Studie zur Internationalisierung des 

Hochschulwesens ein breites Spektrum unterschiedlicher Faktoren berücksichtigt werden 

muss. Die globalen, regionalen, nationalen und institutionellen Gemeinsamkeiten müssen 

identifiziert und analysiert werden, damit durch sie der Prozess der Internationalisierung 

des Hochschulwesens verstanden, beeinflusst und unterstützt werden kann. In den 

17 Länderberichten wird die Diversität der nationalen und institutionellen Politik 

veranschaulicht. Dennoch können gemeinsame Ziele beobachtet werden wie die wachsende 

Bedeutung der Reputation (oft veranschaulicht durch Rankings), die Präsenz und 

Wettbewerbsfähigkeit sowie der Wettbewerb um talentierte Studierende und Stipendiaten, 

kurz- oder langfristiger wirtschaftlicher Gewinn, demografische Erwägungen und die 

Konzentration auf Beschäftigungsfähigkeit und soziales Engagement.  

 

In den Länderberichten der sich entwickelnden Volkswirtschaften wird illustriert, dass IoHE 

selbst zunehmend globalisierter wird, in allen Weltregionen hohe Priorität hat und in 

Staaten und Einrichtungen neue Modelle und Ansätze als Instrument entwickelt werden, 

sich selbst außerhalb der eigenen Grenzen zu positionieren. Welches sind die wichtigsten 

Beobachtungen in den 17 Länderberichten? Gibt es auffällige Abweichungen zwischen dem 

europäischen Kontext und anderen Teilen der Welt, die sich aus dieser Darstellung 

ergeben? Gibt es Ähnlichkeiten zwischen den sieben nichteuropäischen Staaten und den 

BRIC-Ländern, die nicht für den Bericht ausgewählt wurden? Es wird eine Kurzanalyse der 

Haupttendenzen der jeweiligen Landespolitik bei der weltweiten Internationalisierung 

durchgeführt und in einem separaten Kasten für die BRIC-Staaten und andere aufstrebende 

Volkswirtschaften mitgeteilt. 

 

Kasten 1:  Hochschulwesen und Internationalisierung in den BRIC-Staaten und 

anderen aufstrebenden Volkswirtschaften 

 

Hochschulwesen und Internationalisierung in den BRIC-Staaten und anderen 

aufstrebenden Volkswirtschaften 

 

In unsere Auswahl der siebzehn BRIC-Staaten wurden Brasilien, Russland, Indien und 

China nicht einbezogen. Da diese Staaten als wirtschaftlich und politisch relevante Akteure 

gelten, ist es sinnvoll, hier einen kurzen Einblick zu geben. Es kann festgestellt werden, 

dass sich bislang im Bereich der Hochschulbildung wenig Zusammenarbeit zwischen den 

BRIC-Staaten entwickelt hat und dass zwischen ihnen wesentliche Unterschiede bestehen. 

Altbach und Basset (2014) formulierten es so: Im Hinblick auf wesentliche relevante 

Gesichtspunkte unterscheiden sich die vier BRIC-Staaten bezüglich ihrer 

Hochschulbewertungsnormen deutlich voneinander. Die vier Länder haben unterschiedliche 

akademische Traditionen (wenn auch mit einigen Ähnlichkeiten zwischen China und 

Russland), benutzen verschiedene Sprachen und wenden ganz unterschiedliche 

akademische Strategien an. Bisher gibt es zwischen ihnen keinerlei akademische 

Zusammenarbeit oder Wettbewerb.  

 

Des weiteren stellten sie fest, dass Russland und China danach streben, Spitzenplätze in 

den Ranglisten einzunehmen, Brasilien und Indien jedoch nicht. Wirft man einen Blick auf 

die BRICS-Staaten und das Ranking der Volkswirtschaften der Schwellenländer 2015 der 

Times Higher Education (THE), findet man unter den Top Ten vier Einrichtungen aus China, 
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eine aus Russland, eine aus Südafrika, eine aus Brasilien und keine aus Indien. Betrachtet 

man die Top 100, sind alle vier Staaten gut vertreten, wobei China dominiert (mehr als ein 

Viertel aller Plätze), Indien nimmt elf Plätze ein, Russland sieben, Südafrika fünf und 

Brasilien drei. Im Vergleich dazu belegt die Türkei acht Plätze (Times Higher Education, 

2015). Die steigende Präsenz von China, Russland und auch der Türkei in diesen Ranglisten 

ist durchaus bemerkenswert.  

 

Während China und Indien die meisten internationalen Studierenden stellen, trifft das für 

Brasilien und Russland nicht zu. In Brasilien gibt es im Gegensatz zu den anderen drei 

Staaten einen starken privaten Hochschulsektor. Damit sind die Unterschiede größer als die 

Ähnlichkeiten, obwohl es laut Altbach und Basset (2014) auch einige Gemeinsamkeiten 

gibt: die interne Führungsstruktur neigt in hohem Maße zur Bürokratie; die akademischen 

Berufe stehen bezüglich Einkommen, Prestige und Qualität vor großen Herausforderungen; 

mit Ausnahme von Russland expandieren die Systeme schnell, was mit Problemen der 

Finanzierung und des Zugangs verbunden ist; ihr Potenzial, eine wichtige Rolle auf der 

akademischen Weltbühne zu spielen, kann nicht bestritten werden. Zusammenfassend 

erklären Altbach und Basset (2014): Wir hinterfragten damals Nutzen und Berechtigung der 

Diskussionen über die BRIC-Länder für das Verständnis der Wettbewerbsrealität in der 

globalen Hochschulbildung. 

 

Zugleich kann nicht bestritten werden, dass sie für die Hochschulbildungssysteme und 

Länder in Europa und anderswo auf Grund der schieren Größe dieser 

Hochschulbildungssysteme und der relativ schnellen wirtschaftlichen Entwicklung der 

Nationen sowie deren verhältnismäßig junger Bevölkerung (beispielsweise im Vergleich zu 

Europa) wie Magnete wirken. Darüber hinaus ist die gemeinsame Erfahrung, von anderen 

als wichtige Partnerländer angesehen zu werden, ein Grund für die zunehmende 

Zusammenarbeit.  

 

Die Bildungsminister der BRICS-Staaten (einschließlich Südafrika) sind bestrebt, die 

Zusammenarbeit im Hochschulwesen zu koordinieren und zu implementieren. Im November 

2013 kamen sie bei der UNESCO in Paris zusammen, um zu zwei Themen eine Agenda 

festzulegen: Bewältigung des Ausbaus der Hochschulbildung in ihren Ländern und 

Verbesserung der Zusammenarbeit und Mobilität untereinander. Es wurde auch der 

Handlungsbedarf bei der Unterstützung anderer Entwicklungsländer angesprochen 

(UNESCO, 2013). Insbesondere angesichts der jüngsten politischen und wirtschaftlichen 

Herausforderungen bleibt abzuwarten, ob aus den Absichten auch konkrete Maßnahmen 

werden. Es könnte sinnvoll sein, auch die Erweiterung und Verbesserung des 

Hochschulwesens in anderen sich entwickelnden Volkswirtschaften zu betrachten, als nur 

die in den BRICS-Staaten. Zunehmend können auch Länder wie Chile, Indonesien, Korea, 

Mexiko, Nigeria, Polen und die Türkei als wichtige globale Akteure in Wirtschaft und Politik 

angesehen werden.  

 

21.1. Wichtige Tendenzen in den Strategien zur 

Internationalisierung des Hochschulwesens 

Im Folgenden geben wir anhand der 17 Länderberichte und der Literaturrecherche einen 

Überblick über die zehn wesentlichsten Entwicklungen in Europa und dem Rest der Welt. 

 

1. Wachsende Bedeutung der Internationalisierung auf allen Ebenen 

Insgesamt gibt es den eindeutigen Trend zur stärkeren Internationalisierung 

des Hochschulwesens, der ein breiteres Spektrum an Aktivitäten abdeckt 

und eher strategisch ausgerichtet ist. Als Reaktion auf die Herausforderungen 

gegenüber den Universitäten und Staaten nimmt die Bedeutung dieses Trends 
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überall zu. In allen Berichten werden im Vertrauen darauf, dass sie den Anstoß für 

den notwendigen Wandel geben, größere Anstrengungen zur Internationalisierung 

gefordert. 

 

Es besteht der Trend zu mehr nationalen Internationalisierungsstrategien. 

Regierungen beginnen, sie als Teil einer größeren Strategie zur Positionierung ihres 

Landes, Verbesserung der wirtschaftlichen Situation, Wiederbelebung des 

Hochschulsystems oder Herbeiführung notwendiger Veränderungen anzusehen. Auf 

nationaler und institutioneller Ebene gibt es einen deutlichen Trend weg vom 

fallweisen und hin zum systematischen Vorgehen. Verläuft die Entwicklung auf 

niedrigem Niveau oder langsam, wird das als Schwäche wahrgenommen.  

 

Wenn die Internationalisierung des Hochschulwesens mit nationalen 

Bestrebungen einhergeht und Teil der umfassenderen Politik oder Strategie für 

nationales Wachstum und/oder nationalen Einfluss ist, wird sie gut unterstützt und 

finanziert (was auch die Beseitigung von Hürden und Barrieren beinhalten kann). 

Die Initiativen sind nicht nur an die Einrichtungen der Hochschulbildung selbst 

gerichtet, sondern bewerben das nationale Hochschulsystem global.  

 

Die Rahmenbedingungen, Herausforderungen und Möglichkeiten sowie die jeweiligen 

Grundlagen und Ansätze weichen insbesondere in Volkswirtschaften und 

Gesellschaften der Schwellen- und Entwicklungsländer voneinander ab. Innerhalb 

Europas bestehen immer noch erhebliche Unterschiede zwischen Nord und Süd 

sowie Ost und West. 

 

2. Auswirkungen auf institutionelle Internationalisierungsstrategien 

Es gibt einen klaren Trend zum stufenweisen Aufbau der Richtlinien von der 

nationalen zur institutionellen Ebene, der in Europa von regionaler Ebene ausgeht. 

Doch selbst wenn es noch keine nationalen Strategien gibt, entwickeln Hochschulen 

ihre eigenen. Wenn nationale Strategien zur Internationalisierung dieselben Ziele 

und erfolgsabhängigen Indikatoren systemübergreifend anwenden, kann das zur 

Homogenisierung der institutionellen Strategien führen, weil sich Institute 

lieber an nationalen Richtlinien ausrichten als ihre eigenen Programme zu 

entwickeln.  

 

Wenn darüber hinaus Indikatoren genutzt werden, so beziehen sie sich eher auf 

quantitative als auf qualitative Ergebnisse, wodurch Druck auf die 

Bildungseinrichtungen ausgeübt wird, im Ergebnis der Internationalisierung statt auf 

die Verbesserung von Lehre, Forschung und Leistung auf steigende Zahlen zu 

schauen. 

 

Nach wie vor ringen Regierung und Bildungseinrichtungen in vielen Staaten um ein 

Gleichgewicht zwischen Autonomie und Rechenschaftspflicht, was die 

wachsende Bedeutung der Internationalisierung auf der Agenda des 

Hochschulwesens reflektiert. Dies bringt in Mittel- und Osteuropa sowie den 

Schwellen- und Entwicklungsländern besondere Herausforderungen mit sich.  

 

3. Unzureichende Mittel 

Die Finanzierung bleibt eine Herausforderung. Aber es gibt auch eine Reihe 

von Staaten und Institutionen, die bei ihren Bemühungen zur Internationalisierung 

von ihren Regierungen oder, wie in Europa, von der Europäischen Union gut 

unterstützt werden. Einige mittel- und osteuropäische Staaten und Institutionen 

hängen stark von der Unterstützung durch europäische Programme (einschließlich 
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Strukturfonds) ab und erhalten für die Internationalisierung keinerlei nennenswerte 

Investitionen aus ihren eigenen nationalen und institutionellen Ressourcen. 

 

Die Bedeutung der Internationalisierung hängt mit ihren Auswirkungen auf die 

verfügbaren Finanzierungmöglichkeiten und beteiligten Interessengruppen 

zusammen. Das können verschiedene öffentliche Einrichtungen wie Behörden, 

Regionen und Städte sowie private Interessengruppen wie Unternehmen und 

Stiftungen sein.  

Auf Grund des Fehlens institutioneller, regionaler und nationaler Investitionen 

hängen die Schwellen- und Entwicklungsländer tendenziell immer noch stark von 

externen internationalen Entwicklungsfonds zur Internationalisierung ab. 

 

4. Zunehmende Privatisierung  

Bei der Internationalisierung ist der Trend zur Privatisierung der 

Hochschulbildung offensichtlich. Die Internationalisierung wird zunehmend als 

Austausch der rückläufigen staatlichen Unterstützung gegen Einnahmenerzielung 

durch internationale Studierende und somit als Beitrag zur Privatisierung des 

Hochschulwesens angesehen. Die Notwendigkeit der Einnahmenerzielung ist ein 

genereller Trend. Auch in gut geförderten Systemen werden Universitäten 

angehalten, sich durch kommerzielle Aktivitäten neue Einnahmequellen zu 

erschließen. Trotz bestehender Unterschiede zwischen den Regionen ist in 

Kontinentaleuropa und insbesondere in Mittel- und Osteuropa ein zunehmender 

Trend zur Privatisierung zu verzeichnen. 

 

5. Auswirkungen der Globalisierung 

Alle Hochschulsysteme unterliegen dem Wettbewerbsdruck der Globalisierung, 

dem daraus erwachsenden Tempo der (unerwarteten) Veränderungen und den 

Erwartungen an die Bildungseinrichtungen, in Form von gut einsetzbaren 

Absolventen und übertragbarem Wissen einen wesentlichen Beitrag zur nationalen 

Entwicklung zu leisten.  

Obwohl alle Länder verschiedene Ausgangspunktehatten, sind überall dieselben 

Trends zu beobachten, und es ist eine zunehmende globale Konvergenz der 

Bestrebungen, wenn nicht gar der Maßnahmen zu beobachten.  

 

In Europa wurden mit ERASMUS und dem Bologna-Prozess Möglichkeiten eröffnet, 

doch hatten die Länder Mittel- und Osteuropas mit den Umwälzungen der 

postkommunistischen Zeit zu kämpfen, und viele der Herausforderungen bestehen 

immer noch. In anderen Regionen konsolidieren die Schwellenländer noch ihre 

nationalen Hochschulbildungssysteme und Südafrika muss mit den Folgen der 

Apartheid fertigwerden. Das führt zu großen Herausforderungen für die 

Zusammenarbeit und den gleichberechtigten Wettbewerb mit der entwickelten Welt.  

 

6. Zunehmender Wettbewerb 

Es findet auch eine eine offensichtliche Verlagerung von der (nur) 

Zusammenarbeit zum (auch) Wettbewerb statt: vom beinahe ausschließlichen 

Fokus auf Zusammenarbeit und Austausch hin zum weiter gefassten Verständnis der 

Internationalisierung, das auch den Wettlauf um Talente, das Anwerben 

internationaler Studierender, strategische Partnerschaften, Einnahmenerzielung, 

Ranking und die Positionierung von Bildungseinrichtungen umfasst. In Europa gibt 

es drei wesentliche Herangehensweisen: Internationalisierung als sanfte Kraft mit 

langfristigen wirtschaftlichen Zielen, erkennbar in den skandinavischen Ländern und 

Deutschland; stärkerer Fokus auf kurzfristige wirtschaftliche Ziele wie im Vereinigten 

Königreich; irgendwo zwischen den beiden wie in den Niederlanden und Frankreich. 

Bevölkerungsrückgang und schrumpfende nationale Finanzausstattung führen 
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jedoch dazu, dass sich immer mehr Einrichtungen der Hochschulbildung immer 

stärker auf kurzfristigen wirtschaftlichen Gewinn konzentrieren.  

 

Außerhalb Europas ist der Trend noch offensichtlicher, obwohl der Wettlauf um 

Talente, Rankings und Positionierungen beträchtliche Risiken in sich birgt, wie für 

Entwicklungsländer die Abwanderung von Wissenschaftlern und Abhängigkeit. 

Erfolg und Scheitern der Internationalisierung hängen mit der Stärke oder 

Schwäche des nationalen Hochschulbildungssystems zusammen, welches wiederum 

in die wirtschaftliche, politische und soziale Entwicklung des jeweiligen Landes 

eingebettet ist.  

 

7. Zunehmende Regionalisierung 

Es gibt einen offenkundigen Trend zur Regionalisierung, der häufig vom 

europäischen Modell inspiriert ist. Der Einfluss Europas auf andere Regionen ist 

ebenfalls offensichtlich, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Dies hängt vielfach 

von den Programmen der EU und der Höhe der verfügbaren Finanzmittel ab. Es wird 

aber auch aufmerksam verfolgt, wie europäische Modelle (Mobilitätsprogramme, 

Erasmus+, TEMPUS, ECTS, Tuning, Diplomzusatz usw.) zur Förderung der 

Internationalisierung in anderen Ländern und Regionen adaptiert werden können.  

 

Asien rückt sowohl innerhalb der Region selbst als auch für andere Länder und 

Institutionen einschließlich Europa immer stärker in den Brennpunkt. Die Länder 

Asiens, Afrikas und Lateinamerikas sind in zunehmendem Maße bemüht, besondere 

Beziehungen zu ihren Nachbarn aufzubauen und die Zusammenarbeit durch die 

Entwicklung gemeinsamer Systeme und Vorgehensweisen zu fördern. Länder und 

Institutionen konzentrieren sich bei der Festlegung der Zielregionen auf neu 

entstehende Gruppierungen wie BRICS, CIVETS (Kolumbien, Indonesien, Vietnam, 

Ägypten, Türkei, Südafrika) und CLMV (Kambodscha, Laos, Myanmar, Vietnam).  

 

8. Steigende Tendenz 

Die Zahlen steigen überall weiter an. Das Wachstum kann schnell oder langsam, 

groß oder klein sein, aber die Zahlen aller internationalen Aktivitäten, insbesondere 

die der studentischen Mobilität, sei sie zwecks einzelner Studienbausteine oder des 

gesamten Abschlusses, zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend und es werden immer 

mehr Länder einbezogen. Darüber hinaus werden immer mehr Länder, die 

Studierende zwecks Studienabschluss ins Ausland schicken, auch zu aufnehmenden 

Ländern. 

 

In den Entwicklungsländern besteht jedoch ein Ungleichgewicht zwischen den ins 

Ausland gehenden und den ankommenden Studierenden und Wissenschaftlern, was 

die Abwanderung von Wissenschaftlern und sinkende Qualität und Reputation zur 

Folge hat. Auch in Mittel- und Osteuropa ist ein solches Ungleichgewicht sowohl bei 

der Mobilität für einzelne Studienbausteine als auch mit dem Ziel kompletter 

Abschlüsse mit mehr ins Ausland gehenden als aus dem Ausland kommenden 

Studierenden auszumachen, was durch die Herausforderungen des 

Bevölkerungsrückgangs und sinkender Studentenzahlen noch verschärft wird. 

 

Die steigenden Zahlen haben in etlichen Ländern zu einer Debatte über Quantität 

versus Qualität geführt. Die Internationalisierung enthüllt und verstärkt 

institutionelle Schwachpunkte. Wenn die Zahl der internationalen Studierenden 

steigt, folgen auch die Auswirkungen auf die Finanzierung und/oder Reputation. In 

einigen Ländern und Institutionen werden Augenmerk und Anstrengungen auf die 

Verbesserung der Qualität der Ausbildung der Studierenden gerichtet. Der Aufbau 

strenger Qualitätssicherungsmechanismen bei der Internationalisierung wird 
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verstärkt als Schlüssel zu hohem Bildungs- und Leistungsniveau der Studierenden 

und zur Schaffung transparenter institutioneller Standards bezüglich aller Aspekte 

der Internationalisierung erkannt. 

 

9. Unzureichende Daten 

Trotz der steigenden Notwendigkeit, den Einfluss nachzuweisen, ist die Auffassung 

verbreitet, dass bezüglich der Internationalisierung keine ausreichenden 

Daten zur Verfügung stehen, um korrekte Analysen und Vergleiche zur 

Entscheidungsfindung vorzunehmen. In Europa werden die Daten zu den 

europäischen Programmen und zur europäischen Mobilität ordentlich erfasst, und 

Studien zu deren Auswirkungen und Ergebnissen sind frei zugänglich. In einigen 

Ländern gibt es ausgeklügelte Instrumente zur Datenerfassung, in anderen aber nur 

eingeschränkte Informationen über internationale Aktivitäten. Neben der 

Datenerfassung besteht auch Bedarf an mehr Studien zu den Auswirkungen, in 

denen die Ergebnisse der Internationalisierung aufgezeigt werden. Niveau und 

Brauchbarkeit der Daten zur Internationalisierung hängen eng mit der Bedeutung 

zusammen, die dem IoHE als Bestandteil der nationalen Politik im weiteren Sinne 

beigemessen wird.  

 

10. Neue Entwicklungsbereiche 

Es wird über die Internationalisierung der Lehrpläne (und der Lernergebnisse) 

und die Notwendigkeit diskutiert, für alle Studierenden eine internationale 

Ausrichtung zu entwickeln und nicht nur für die mobile Minorität. In einigen Ländern 

wird der Frage noch keine strategische Priorität beigemessen, in anderen wird sie 

jedoch als Wissensvermittlung in anderen Sprachen, überwiegend Englisch, und als 

Bereitstellung von gemeinsamen und/oder Doppelprogrammen verstanden. Anzahl 

und Bedeutung dieser Programme als Schlüsselinstrument der Internationalisierung 

nehmen in vielen Ländern deutlich zu, auch wenn viele rechtliche, finanzielle und die 

Qualitätssicherung betreffende Hemmnisse fortbestehen.  

 

Obschon weit weniger diskutiert, gibt es ein deutliches Wachstum der 

transnationalen Ausbildung, die sich in Form unterschiedlicher Modelle aus den 

Möglichkeiten entwickelt, die verschiedene nationale Systeme auf Grund ihrer 

historischen Verknüpfungen, den angebotenen Sprachen oder der Anwesenheit von 

Minderheiten bieten. Das ist traditionell das Feld der englischsprachigen Länder, 

aber inzwischen sind auch eine Reihe europäischer und anderer nicht 

englischsprachiger Länder mit dabei. Aufnahmeländer sind häufig daran interessiert, 

ihre Systeme auch für ausländische Anbieter zu öffnen, so den Anforderungen der 

Hochschuldbildung gerecht zu werden und die Reformen zu beschleunigen. 

 

Andererseits stehen digitales Lernen und insbesondere offene Online-Kurse im 

Mittelpunkt vieler Debatten zur Hochschulbildung, sodass sich die Frage stellt, ob 

sich Hochschulen um die Entwicklung des digitalen Lernens als Teil ihrer 

Internationalisierungsstrategie bemühen sollen. Trotz seines hohen 

Bekanntheitsgrads gibt es in den untersuchten Ländern, auch denen mit hohem 

technischem Niveau, nur sehr geringe Anzeichen für etwaige erwähnenswerte 

Aktivitäten zur Entwicklung des digitalen Lernens. Wie in dem Kapitel zu diesem 

Thema dargestellt, befindet sich das digitale Lernen insbesondere in Europa noch in 

einem sehr frühen Stadium und es wird gerade erst begonnen, es in 

unterschiedliche, oftmals einander überschneidende Formen des Lehrens und 

Lernens einzubeziehen.  

 

Die folgenden zehn Punkte stellen die wichtigsten Trends der Internationalisierung des 

Hochschulwesens dar, die den 17 Länderberichten und der Literaturrecherche zu 
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entnehmen sind. Es wäre möglich, noch weitere aufzuführen, aber wir haben uns auf 

diejenigen konzentriert, denen wir besondere Relevanz beimessen. Sie stellen die 

Grundlage unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen sowie des Szenarios über die 

Zukunft der Internationalisierung der Hochschulbildung in Europa dar. 

 

Der Internationalisierungsprozess in Europa begann offenkundig mit dem Programm 

ERASMUS. Mit dem Programm wurden in den meisten Ländern ein gemeinsames 

Verständnis und der Antrieb der Internationalisierung geschaffen, was durch den Bologna-

Prozess weiter verstärkt wurde. Die Internationalisierung wird jetzt in den meisten Ländern 

der Welt und insbesondere Europas auf nationaler und institutioneller Ebene mit 

eingebunden. In Reden wird umfassenderen strategischen Richtlinien zur 

Internationalisierung das Wort geredet, doch in der Realität ist häufig noch ein langer Weg 

zu gehen. Auch in Europa, das in der Welt als bewährte Praxis der Internationalisierung 

gilt, bleibt noch viel zu tun. Die in den einzelnen Ländern noch voneinander abweichende 

Umsetzung geht in Südeuropa und insbesondere in Mittel- und Osteuropa mit großen 

Herausforderungen einher.  

 

Die Bologna-Experten in Europa haben bei der Vorbereitung des Treffens der 

Bildungsminister der Mitgliedsländer des Bologna-Prozesses 2015 hervorgehoben, dass auf 

die Internationalisierung als grundlegender Teil des Hochschulwesens und des Bologna-

Prozesses größeres Gewicht gelegt werden muss. Sie haben die Notwendigkeit betont, die 

internationalen Studienprogramme auszuweiten, neue Lehr- und Lernmethoden zu 

entwickeln, sich auf die Sicherung der Qualität und die Anerkennung der Abschlüsse im 

internationalen Maßstab zu konzentrieren sowie die enge Verknüpfung von 

Hochschulbildung und Wissenschaft auszubauen (Latvian Presidency of the Council of the 

European Union, 2015).  

 

21.2. Die Zukunft der Internationalisierung der Hochschulbildung 

in Europa: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

Sichtweise aus drei Blickwinkeln 

Wir haben einen Überblick über Trends und Probleme der Internationalisierung des 

Hochschulwesens auf nationaler und institutioneller Ebene in Europa und anderenorts 

gegeben. Obwohl allgemeine Trends festgestellt werden konnten, lassen sich zwischen den 

Herangehensweisen und Strategien nach wie vor signifikante Unterschiede ausmachen. In 

den beiden Umfragen der IAU (International Association of Universities) und EAIE 

(European Association for International Education), die in Kapitel 2 dieser Studie 

zusammengefasst und analysiert werden, werden die Auffassungen der Leiter der 

Einrichtungen in Europa und der übrigen Welt (IAU) sowie der in Europa an der 

internationalen Bildung Beteiligten (EAIE) bezüglich Nutzen, Risiken, Hindernissen und 

Prioritäten der IoHE dargestellt.  

 

Experten für das internationale Hochschulwesen aus der ganzen Welt haben auf Grundlage 

einer Delphi-Befragung ein Zukunftsszenario für die Internationalisierung der 

Hochschulbildung entworfen, das am ehesten als gewünschtes Szenario auf der Grundlage 

realistischer Annahmen bezeichnet werden kann.71  

 

Die Ansichten der Delphi-Expertengruppe zum gegenwärtigen und zukünftigen Status der 

Internationalisierung des Hochschulwesens stimmen weitgehend mit den Ergebnissen der 

                                           
71  Die detaillierte Beschreibung von Vorgehensweise, Ablauf und Ergebnissen der Delphi-Methode ist im Anhang 

zum vorliegenden Bericht zu finden. 
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beiden Studien überein. Wie in Kapitel 2 dargestellt, geht aus beiden Studien hervor, dass 

europäische Institutionen und die dort beschäftigten Menschen  

 

 den Hauptnutzen und wesentliche Gründe der Fortsetzung der Internationalisierung 

in der Verbesserung der Qualität von Lehre und Lernen sowie der Vorbereitung der 

Studierenden auf Leben und Arbeit in einer globalisierten Welt sehen; 

 die Leitlinien auf regionaler/nationaler Ebene als wichtigen äußeren Antrieb und 

Einfluss auf die institutionellen Leitlinien zu Internationalisierung betrachten; 

 feststellen, dass die zunehmende internationale (insbesondere ins Ausland gehende) 

Mobilität der Studierenden ein Hauptziel der institutionellen Leitlinien zur 

Internationalisierung ist; 

 berichten, dass die internationale studentische Mobilität, die internationale 

Zusammenarbeit in der Forschung und internationale strategische Partnerschaften 

bei den Internationalisierungsaktivitäten der europäischen Bildungseinrichtungen 

Priorität haben. 

 

Die gemeinsamen Ergebnisse der beiden Studien zeichnen ein sehr ermutigendes Bild von 

der Internationalisierung in Europa. Außerdem geht aus der Studie der IAU hervor, dass 

Europa im Hinblick auf institutionelle Internationalisierungsaktivitäten in anderen Teilen der 

Welt die am häufigsten priorisierte Region ist. Aus den Studien geht jedoch nicht hervor, 

wie sich das Bild in Zukunft entwickeln wird oder wie wahrscheinlich es ist, dass der Verlauf 

der Internationalisierung sich durch technische und soziokulturelle Neuerungen innerhalb 

Europas noch einmal verändern könnte. Genau das war der Schwerpunkt der Delphi-

Expertenstudie, in der ein Jahrzehnt in die Zukunft geblickt wurde. Bei der Betrachtung der 

Ergebnisse der beiden Studien und des Delphi-Verfahrens besteht Übereinstimmung 

zwischen den Ansichten über den aktuellen Status der Internationalisierung und dem, was 

die zukünftige Ausrichtung der europäischen Internationalisierung sein könnte.  

 

Die beteiligten Experten haben auf der Grundlage der Beiträge aus drei Befragungsrunden 

im Rahmen der Delphi-Studie ein mögliches (gewünschtes) Zukunftsszenario der 

Internationalisierung des Hochschulwesens in Europa erarbeitet, das in Kasten 2 vorgestellt 

wird. 

 

Kasten 2:  Zukunftsszenario der Internationalisierung des Hochschulwesens in 

Europa 

 

Zukunftsszenario der Internationalisierung des Hochschulwesens in 

Europa 

Die IoHE wird zunehmend als Antwort und Beitrag zur andauernden Globalisierung unserer 

Volkswirtschaften und Gesellschaften und zur Bedeutung des Wissens in dem Prozess 

betrachtet. Die IoHE wird von einer Kombination aus wirtschaftlichen, politischen, 

akademischen, sozialen und kulturellen Gründen als Antwort auf die Forderung nach mehr 

Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen, globalem Engagement, 

Wissenstransfer und Einkommenserzielung angetrieben. In der Vergangenheit wurde die 

IoHE hauptsächlich von den Interessenvertretern des Hochschulwesens vorangebracht, in 

Zukunft werden aber auch andere öffentliche und private Interessengruppen zunehmend an 

der Entwicklung beteiligt sein und sie beeinflussen.  

Die Reaktion der akademischen Welt wird weiterhin auf die Weiterentwicklung der 

Internationalisierung durch Mobilität und grenzübergreifenden Austausch ausgerichtet sein, 

aber auch auf breiter angelegte Lehrpläne (und Lernergebnisse) zu Hause mit dem Ziel der 

Ausbildung von Weltbürgern und Fachleuten sowie als Mittel zur Erweiterung des Profils der 

Einrichtung, um Talente anzuziehen und zu entwickeln sowie um die finanzielle 

Tragfähigkeit sicherzustellen. Partnerschaften und Allianzen mit den Interessengruppen des 
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Hochschulwesens und anderen öffentlichen und privaten Körperschaften sowohl im Lande 
als auch im Ausland werden bei der Erreichung des Ziels bedeutsam sein.  

Ein wichtiger Ansatz zur Erweiterung der IoHE wird die Weiterentwicklung der Lehrpläne 

und der Lernergebnisse sein. Zu den Veränderungen der Lehrpläne werden größere 

interkulturelle Kompetenzen und globale Sichtweisen durch besser definierte, 

internationalisierte Lernergebnisse, bessere Nutzung der gestiegenen Vielfältigkeit im 

Hörsaal und bessere Sprachkenntnisse gehören. Die Auslandskomponente der IoHE, die 

hauptsächlich aus der Mobilität von Studierenden, Lehrkörper und Programmen besteht, 

wird auch weiterhin Hauptstütze der IoHE sein und zunehmend mit der 

Internationalisierung der Lehrpläne und der Lernergebnisse für alle Studierenden und 
Lehrkräfte verbunden und verflochten sein.  

Diese Entwicklung wird sich an der folgenden Definition eines internationalisierten 

Studiengangs, wie er von Leask entwickelt wurde (2015), orientieren: Die 

Internationalisierung der Lehrpläne besteht in der Einbindung internationaler, 

interkultureller und/oder globaler Dimensionen in den Inhalt der Lehrpläne und 

Lernergebnisse, Bewertungsaufgaben, Lehrmethoden und Unterstützungsleistungen des 

Studienprogramms. Sie wird sich außerdem an der Internationalisierung zu Hause (IaH - 

internationalisation at home) orientieren, wie sie von Beelen und Jones definiert wurden 

(2015): Die zielgerichtete Integration internationaler und interkultureller Dimensionen in 

die formellen und informellen Studiengänge für alle Studierenden in heimischer 

Lernumgebung. 

Somit kann die Definition der IoHE von Jane Knight erweitert werden auf: den 

beabsichtigten Prozess der Integration einer internationalen, interkulturellen oder 

globalen Dimension in die Zielsetzung, Funktionsweise und Bereitstellung der 

weiterführenden Bildung im Anschluss an den Sekundärabschnitt zwecks Verbesserung 

von Lehre und Forschung für alle Studierenden und Lehrkräfte und als wichtiger 
Beitrag zur Gesellschaft.' 

Die aktuelle und global anerkannte Investition in die IoHE seitens der Europäischen 

Kommission, die sich primär in der Unterstützung von Mobilität und Partnerschaften 

manifestiert, wird auf den Bereich der Entwicklung von Lehrplänen ausgedehnt. Solche 

Entwicklungen werden unter anderem Doppelabschlüsse, integriertes Lernen, internationale 

Praktika und internationalisierte Lernergebnisse für alle Studierenden beinhalten. Die 

Verknüpfung der Finanzierung der IoHE mit der Forschung seitens der Europäischen 

Kommission ist nicht zu unterschätzen. Es gibt umfangreiche Belege dafür, dass die 

internationale Zusammenarbeit in der Forschung zu besseren Ergebnissen führt. Aus der 

Kombination der Finanzierung des Aufbaus internationaler Partnerschaften und der 
gemeinsamen Forschung werden Synergieeffekte hervorgehen. 

Damit dieses Szenario Realität wird, sind in der weiteren Entwicklung der 

Internationalisierung des Hochschulwesens noch Hemmnisse abzubauen: Finanzierung 

(geringe Finanzausstattung, gestiegene Abhängigkeit von kurzfristigen externen 

Finanzierungsquellen und übermäßige Ausrichtung auf Einnahmenerzielung, nationale 

bürokratische Hürden, Unstimmigkeiten bei den Finanzierungsmodellen für das 

Hochschulwesen in Europa); Sprache (sowohl unzureichendes Angebot zum Erlernen von 

Fremdsprachen als auch Dominanz der englischen Sprache in Lehre und Forschung); 

übermäßig starkes Augenmerk auf die Mobilität als Bestandteil der 

Internationalisierungsprogramme, die nur einer kleinen Elite zugänglich und nicht in die 

Lehrpläne für alle Studierenden integriert sind; bei Lehre und Lernen fehlendes 

Engagement des Lehrpersonals und mangelnde Anerkennung der Lehrkräfte sowie 

unzureichende Zusammenführung institutioneller, nationaler und supranationaler 

Strategien.  

Andererseits kann die IoHE von den technischen Möglichkeiten des virtuellen Austauschs 

und integrierten Lernens (einschließlich ausgeweiteter internationaler studentischer 

Interaktivitäten), der Weiterentwicklung von gemeinsamen und Doppelabschlüssen, der 

stärkeren Einbeziehung von Auslandsstudien und Praktikumsmöglichkeiten, der besseren 

gegenseitigen Anerkennung der Studienbausteine und Abschlüsse, der Stärkung der 
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Qualitätsindikatoren zur Qualitätssicherung und für Klassifikationssysteme, des stärkeren 

Engagements für gleichberechtigte Partnerschaften, der besseren Unterstützung von 

öffentlich-privaten Initiativen und der umfassenderen Abstimmung der Bildungs- und 

Forschungsleitlinien mit den anderen Bildungsebenen (Primär-, Sekundär-, Berufs- und 
Erwachsenenbildung) profitieren.  

Wenn die Hindernisse beseitigt und die fördernden Kräfte aktiviert würden, würde Europa 

eine bessere Vermittelbarkeit seiner Hochschulabsolventen in den Beruf mit höherer 

Wertschätzung der Internationalisierung seitens der Arbeitgeber und der Gesellschaft 

erleben. Die internationale Mobilität sowohl der Studierenden als auch der Lehrkräfte würde 

besser organisiert und in die Lehrpläne integriert werden. Überschüssige Mittel aus 

Studiengebühren von Nicht-EU-Bürgern und aus anderen Quellen könnten dafür verwendet 

werden, eine größere Gerechtigkeit durch den Zugang von talentierten, aber 

benachteiligten Studierenden zu schaffen, wenngleich auch der zunehmende internationale 

Wettbewerb um Talente eine Herausforderung darstellt. Die Studierenden könnten in einem 

Hochschulbildungssystem studieren, das sich infolge der Beseitigung von nationalen 

Regelungen, die eine stärkere Integration und/oder bessere Harmonisierung der 

Regelungen in den einzelnen Ländern blockieren, in Richtung Europäischer Hochschulraum 

(EHEA) bewegt. Aus der vierten Umfrage der IAU zur Internationalisierung des 

Hochschulwesens (Egron-Polak und Hudson, 2014) geht hervor, dass die Führung der 

Hochschulbildung überwiegend der Internationalisierung verpflichtet ist (in Europa zu 

61 %), bei der Unterstützung der IoHE aber ein noch stärkeres Engagement erforderlich 

ist. Im Gegenzug wäre der Lehrkörper besser über die IoHE informiert, stärker engagiert 

und besser ausgerüstet, um innovative Programme zu entwickeln und bereitzustellen.  

Das Ergebnis wird ein europäisches Hochschulbildungssystem sein, aus dem Weltbürger 

und Fachleute hervorgehen, die anderen Kulturen mit Respekt und Verständnis begegnen 

und die in der Lage sind, ihren Beitrag zur Entwicklung der sozial-integrativen 

Wissensgesellschaft zu leisten. Europa und seine ausgebildeten Weltbürger werden besser 

die weltweiten Probleme wie Armut, nachhaltige Umwelt und Gewalt in Angriff nehmen 

können. Ein solches Europa wird besser gerüstet sein und mit dem Rest der Welt 

einschließlich der aufstrebenden Regionen, die ihre eigenen IoHE-Modelle entwickeln, 

konkurrieren, aber auch kooperieren. 

 

Das Szenario greift die herausragendsten Merkmale der für Europa wünschenswerten 

Entwicklungsrichtung der IoHE auf und kann als Bezugspunkt für die europäische, nationale 

und institutionelle Ebene der Hochschulbildung in der Europäischen Union und den 

Mitgliedsländern des Bologna-Prozesses betrachtet werden. Es reflektiert die oben 

beschriebenen Haupttrends, jedoch sollten wir bei dieser optimistischen Sicht des Nutzens 

der Internationalisierung Vorsicht walten lassen, wird sie doch durch den steigenden Druck 

zugunsten kurzfristigen finanziellen Gewinns seitens der europäischen Staaten und 

Institutionen auf Grund von finanziellen und demografischen Faktoren ständigen 

Herausforderungen ausgesetzt sein. 

 

21.3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

In der vorliegenden umfassenden Untersuchung des Konzepts, der Rahmenbedingungen, 

der Trends und der nationalen Richtlinien zur Internationalisierung in Europa und darüber 

hinaus haben wir Informationen, Analysen und Daten aus einer Vielzahl von Quellen 

zusammengetragen. Wir können schlussfolgern, dass sich die Internationalisierung der 

Hochschulbildung in den letzten 35 Jahren seit den ersten Initiativen zur Schaffung eines 

gemeinsamen Studiums in Europa als Reaktion auf die fortschreitende Vereinigung von 

Europa, die Globalisierung unserer Volkswirtschaften und Gesellschaften und die 

zunehmende Bedeutung des Wissens in diesem Prozess beträchtlich entwickelt und 

verbreitert hat. Welche sind die wichtigsten Schlussfolgerungen, die sich bezüglich der 

ursprünglichen Forschungsfragen ziehen lassen?  
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1) Wie ist Internationalisierung im Zusammenhang mit der Hochschulbildung aufzufassen 

und welche Strategien werden diesbezüglich weltweit verfolgt?  

 

In der Studie wird auf die allgemein anerkannte Arbeitsdefinition der Internationalisierung 

von Jane Knight zurückgegriffen als der gewünschte Prozess der Integration einer 

internationalen, interkulturellen oder globalen Dimension in die Zielsetzung, Funktionsweise 

und Bereitstellung der weiterführenden Bildung im Anschluss an den Sekundärabschnitt, 

zwecks Verbesserung von Lehre und Forschung für alle Studierenden und 

Lehrkräfte und als wichtiger Beitrag zur Gesellschaft.  

 

Die Definition spiegelt das zunehmende Bewusstsein wider, dass die Internationalisierung 

ganzheitlicher und weniger elitär geworden ist. Die Ins-Ausland-Komponente (Mobilität) ist 

als integrierter Teil der internationalisierten Studiengänge zur Gewährleistung der 

Internationalisierung für alle erkennbar. Es wird erneut hervorgehoben, dass die 

Internationalisierung kein Selbstzweck, sondern ein Instrument zur Qualitätsverbesserung 

ist, und dass sie sich nicht ausschließlich an wirtschaftlichen Prinzipien orientieren sollte.  

 

In den vorhergehenden Kapiteln wird darauf verwiesen, dass die auf regionaler, nationaler 

und institutioneller Ebene entwickelten Internationalisierungsstrategien einige 

Gemeinsamkeiten aufweisen. Die zentralen Merkmale sind auf Präsenz und Reputation in 

Kombination mit einer gestiegenen Wettbewerbsfähigkeit gerichtet. Wettbewerb um 

talentierte Studierende und Wissenschaftler, Unterscheidung der Strategie nach 

kurzfristigem wirtschaftlichen Gewinn oder langfristiger wirtschaftlicher Entwicklung und die 

sanfte Kraft oder einer Vermischung der kurz- und langfristigen Zielstellungen, 

zunehmende Entwicklung strategischer Partnerschaften, stärkere Beachtung der 

Beschäftigungsfähigkeit und/oder sozialen Engagements. Die strategischen Alternativen 

werden von demografischen Faktoren (steigende unbefriedigte Nachfrage in einigen Teilen 

der Welt und Überangebot in anderen) beeinflusst. Weitere wichtige Faktoren, die die 

Richtungswahl beeinflussen, sind Ungleichgewichte zwischen der Mobilität in Bezug auf 

einzelne Studienbausteine und der mit dem Ziel des Studienabschlusses, Unterschiede bei 

der Finanzierung und der öffentliche oder private Charakter der Hochschulausbildung. Es 

gibt zwar Lippenbekenntnisse zur Notwendigkeit der Entwicklung einer Weltbürgerschat, 

jedoch haben Solidarität, Ethik und andere Werte nur begrenzten Einfluss auf die 

Strategieentwicklung.  

 

2) Inwieweit und mit welchen Mitteln reagieren die Europäische Union und ihre 

Mitgliedstaaten auf die Herausforderungen der Internationalisierung?  

 

Die meisten Strategien in Europa und auch anderswo sind noch immer überwiegend auf 

Mobilität, kurzfristigen und/oder langfristigen finanziellen Gewinn, Anwerben und/oder 

Ausbildung talentierter Studierender und Wissenschaftler und internationale Reputation und 

Wahrnehmbarkeit ausgerichtet. Das bedeutet, dass noch viel größere Anstrengungen 

notwendig sind, um die Ansätze in umfassendere Strategien zu integrieren, in denen die 

Internationalisierung der Studiengänge und Lernergebnisse als Instrument zur 

Verbesserung der Qualität von Lehre und Forschung mehr Beachtung finden. Die 

Einbeziehung der Internationalisierung zu Hause als dritter Bestandteil der 

Internationalisierungsstrategie der Europäischen Kommission, des europäischen 

Hochschulwesens in der Welt und der einzelnen nationalen Strategien stellt einen guten 

Ausgangspunkt dar, doch um das umzusetzen, sind auf europäischer, nationaler und 

insbesondere institutioneller Ebene mehr konkrete Maßnahmen erforderlich. Die 

Entwicklung des Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt) (ECA, o. J.) durch 

das European Consortium for Accreditation (ECA) stellt ein positives Beispiel eines 

Instruments dar, mit dessen Hilfe Bildungseinrichtungen und Programme die Qualität ihrer 

internationalen Dimensionen verbessern können.  
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3) Was sind die Perspektiven der weiteren Entwicklung und welche Empfehlungen können 

sowohl den Entscheidungsträgern als auch den Hochschulbildungseinrichtungen gegeben 

werden?  

 

Das Szenario aus der Delphi-Studie beinhaltet eine wichtige Botschaft zur gewünschten 

weiteren Entwicklung der Internationalisierung in Europa. In Bezug auf das Szenario 

können noch einige weitere Schlussfolgerungen gezogen werden: 

 Seitens der aufstrebenden Volkswirtschaften und der Entwicklungsländer besteht ein 

zunehmender Wettbewerb, aber da sie im Bereich der Hochschulbildung immer 

stärkere Akteure werden, ergeben sich auch Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. 

 Es gibt einen Wandel vom Anwerben internationaler Studierender zwecks 

kurzfristigen finanziellen Gewinns hin zum Anwerben talentierter internationaler 

Studierender und Wissenschaftler insbesondere in den MINT-Fächern zur Deckung 

des Bedarfs von Wissenschaft und Industrie. Der Bedarf basiert auf der 

demografischen Entwicklung, der unzureichenden Belegung dieser Fächer seitens 

der lokalen Studierenden und den gestiegenen Anforderungen der 

Wissenswirtschaft. 

 Die Finanzierung der Hochschulbildung, Studiengebühren und Stipendienregelungen 

unterscheiden sich und führen zu unterschiedlichen Strategien, errichten aber für 

Mobilität und Zusammenarbeit auch eine Reihe von Hürden. Um die Möglichkeiten 

der Mobilität und Zusammenarbeit zu erweitern, sind größere Transparenz und die 

Beseitigung dieser und anderer Hürden erforderlich. 

 Gemeinsame Abschlüsse wurden als wichtig für die Zukunft der Internationalisierung 

der Hochschulbildung innerhalb und außerhalb Europas erkannt, aber es sind noch 

viele Hürden zu überwinden und es ist zu akzeptieren, dass Abschlüsse auf 

gegenseitigem Vertrauen und Zusammenarbeit beruhen müssen, was aber zur 

Sicherstellung der Nachhaltigkeit Zeit benötigt  

 Die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit von Hochschulwesen und 

Industrie bezüglich der Mobilität von Studierenden und Lehrkräften, die auf der 

zunehmenden Beachtung der Praktika im Rahmen von ERASMUS+ beruht, wird 

immer stärker wahrgenommen. 

 Die wichtige Rolle der wissenschaftlichen und administrativen Mitarbeiter bei der 

weiteren Entwicklung der IoHE wird zunehmend anerkannt. Akademiker, deren 

Mitwirkung in den vergangenen 25 Jahren bei verstärkter Zentralisierung der 

Verwaltung der europäischen Programme reduziert wurde, sollen jetzt eine zentrale 

Rolle bei der Internationalisierung von Bildung und Forschung übernehmen und 

müssen besonders unterstützt werden. 

 Obwohl im Rahmen des Bologna-Prozesses hinsichtlich größerer Transparenz Erfolge 

erzielt wurden, gibt es in Bezug auf die Hochschulbildungssysteme, 

Vorgehensweisen und Finanzierung noch beträchtliche Unterschiede zwischen den 

europäischen Ländern, die auch den Weg der weiteren Internationalisierung in 

diesen Ländern und den Ausbau der Zusammenarbeit beeinflussen. 

 Zwischen den verschiedenen Ländern bestehen nach wie vor erhebliche 

Ungleichgewichte zwischen der Mobilität in Bezug auf einzelne Studienbausteine und 

der mit dem Ziel des Studienabschlusses. Das ist vor allem in Mittel- und Osteuropa 

offensichtlich, wo die Mobilität unausgeglichen ist und die Immatrikulationszahlen 

der Hochschulen rückläufig sind. Das erfordert die Aufmerksamkeit sowohl der 

nationalen Regierungen als auch auf europäischer Ebene, denn es könnte zu einer 

wachsenden Kluft zwischen den Hochschuleinrichtungen in der Region führen. 
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Über die vier Hauptfragen hinaus wurde im Rahmen der Studie in Übereinstimmung mit 

den Ausschreibungsdokumenten eine Reihe spezifischer Themen untersucht. Auf Grund 

unserer Studie sind wir bezüglich dieser Themen zu folgenden Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen gelangt: 

 

1) In welchem Umfang können digitales Lernen und virtuelle Mobilität die traditionellen 

Formen der Mobilität von Studierenden und Lehrkräften ersetzen?  

 

Wie in Kapitel 3 zum digitalen Lernen festgestellt wird, wurde im Zuge des digitalen 

Diskurses in Europa schon vielfach auf das Potenzial der digitalen Mobilität zur Realisierung 

der Vision der europäischen Integration verwiesen. In dem Maße, wie sie neuen 

Studentenkreisen Zugang zur Hochschulbildung ermöglicht, die ansonsten von ihr 

ausgeschlossen wären, ist die digitale Revolution eine gute Sache. Weniger erstrebenswert 

wäre hingegen, dass es dadurch zu einer Zweiteilung der Systeme der Hochschulbildung 

kommt. Beide Wirkungen können gleichzeitig auftreten. Im Rahmen der Studie wird ferner 

festgestellt, dass mit einigen beachtenswerten Ausnahmen bezüglich der digitalen 

Revolution in Europa noch immer Nachholbedarf besteht. Aber Europa ist gut positioniert, 

um die Rolle des Vorreiters einer neuen Denkweise darüber, wie die digitale Revolution 

sowohl die Qualität als auch den Zugang zur Hochschulbildung verbessern kann, zu 

übernehmen. Deshalb ist es notwendig, dem digitalen und integrierten Lernen als 

Instrument zur Internationalisierung des Hochschulwesens nicht nur über offene Online-

Kurse, sondern auch durch virtuellen Austausch und Zusammenarbeit beim internationalen 

Online-Lernen größere Aufmerksamkeit zu widmen.72 

 

2) Gibt es potenzielle Konfliktbereiche zwischen der Internationalisierung einerseits und 

anderen Prioritäten in der Bildungspolitik (Qualität von Lehre und Forschung, Finanzierung, 

Reform der Studiengänge usw.) andererseits?  

 

Wie in den vorhergehenden Kapiteln eindeutig dargelegt und argumentiert wurde, kann die 

IoHE ein wirkungsvolles Instrument zur Verbesserung der Qualität von Lehre und Lernen, 

ein Weg in Richtung Reform der Studiengänge sein und echte Innovationen hervorbringen. 

Diese Strategie steht nicht für sich allein, sondern sollte vielmehr integraler Teil des 

gesamten institutionellen Wandlungsprozesses sein. So gesehen, sollte sie nicht als 

konkurrierende oder gegensätzliche Priorität aufgefasst werden, sondern eher ein 

leistungsfähiges und verstärkendes Instrument der Hochschulbildung sein.  

 

Darauf basierend geben wir folgende Empfehlungen zur Internationalisierung der 

Hochschulbildung auf allen strategischen Ebenen:  

 

1. Es ist erforderlich, in einem Umfeld zunehmender Dominanz des Englischen als 

Kommunikationssprache in der Forschung und Bildung auf der Grundlage einer 

Sprachenpolitik, die der Vielfalt Europas in der Hochschulbildung entspricht, 

bilinguales und multilinguales Lernen schon in der Primär- und der 

Sekundärstufe zu fördern. 

2. Ferner besteht die Notwendigkeit, die IoHE besser mit der Internationalisierung 

auf anderen Bildungsebenen (Primär-, Sekundär-, Berufs- und 

                                           
72  Näheres dazu wird u. a. in den Beobachtungen zu offenen Online-Kursen in dem „Bericht Zehn Technologien, 

die unser Leben verändern könnten – Mögliche Folgen und politische Auswirkungen“ zu einer Studie von 

Lieve van Woensel und Geoff Archer vom Referat Wissenschaftliche Vorausschau (STOA - Science and 

Technology Options Assessment) (Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Entscheidungen) 

des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments (EPRS), Januar 2015, S. 7-9 ausgeführt 

(aufrufbar unter:  

 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA%282015%29527417). 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA%282015%29527417
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Erwachsenenbildung) abzustimmen, wobei auf deren Einbeziehung in das 

Programm ERASMUS+ aufgebaut werden kann. Je früher Kinder in ihrem privaten 

Umfeld und in der Schule in die internationale und interkulturelle Umgebung 

einbezogen werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie auch später international 

und interkulturell interessiert und aktiv bleiben. Die Internationalisierung kann nicht 

auf die Hochschulbildung begrenzt bleiben. Die Verknüpfung der Erfahrungen, 

Aktivitäten, Netzwerke und Wahlmöglichkeiten kann die internationale Dimension 

auf allen Ebenen weiterentwickeln. 

3. Vorausgesetzt, dass die Möglichkeiten für Praktika im Rahmen des Programms 

ERASMUS+ zu stärkerer Zunahme der Kredit-Mobilität zwecks Praktikum und nicht 

zwecks Studium führen, ist der Bedeutung der Praktika bei der 

Internationalisierung der Hochschulbildung sowie den Möglichkeiten der Kombination 

der sprachlichen mit der kulturellen Ausbildung, des Auslandsstudiums mit dem 

Auslandpraktikum größere Aufmerksamkeit zu widmen. Die derzeitige Organisation 

im Rahmen des Programms ERASMUS+ erschwert das bislang, denn die 

Organisation erfolgt in Form separater Aktivitäten.  

4. Die Bedeutung der „Internationalisierung zu Hause“, die als „zielgerichtete 

Integration internationaler und interkultureller Dimensionen in die formellen und 

informellen Lehrpläne für alle Studierenden in heimischer Lernumgebung definiert 

wird“ (Beelen and Jones 2015), muss auf allen Ebenen erkannt und den 

internationalen und interkulturellen Lernergebnissen als wichtigen Elementen des 

Lehrplans mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

5. Es ist unabdingbar, die Barriere zwischen der Internationalisierung der Lehre 

und der Forschung auf europäischer, nationaler und institutioneller Ebene 

niederzureißen und so die Möglichkeiten zu erweitern. Mehr Synergien führen dort 

zu Win-Win-Situationen, wo sie sich momentan noch gegenseitig zu behindern 

scheinen, was auch von den Bologna-Experten in ihren Empfehlungen für die 

Bildungsminister der Mitgliedstaaten des Bologna-Prozesses zum Ausdruck kommt 

(Latvian Presidency of the Council of the European Union, 2015). 

 

3) Inwieweit gefährden die derzeitigen Internationalisierungsstrategien potenziell 

akademische Werte und Prinzipien?  

 

Auch wenn die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit, die gestiegene Eigenfinanzierung und 

die Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen im Fokus stehen, dürfen die wichtige Rolle der 

Hochschulbildung für das soziale Engagement und die Entwicklung einer globalen und 

europäischen Bürgerschaft für Studierende und Lehrkräfte nicht auf der Strecke bleiben 

oder vergessen werden.  

 

Da die Internationalisierung zunehmend von wirtschaftlichen Bedürfnissen vorangetrieben 

wird und eine „internationale Bildungsindustrie“ entstanden ist, eine Gefährdung 

akademischer Werte und Grundsätze klar gegeben. Hochschulbildung ist ein öffentliches 

Gut und das öffentliche Interesse befindet sich nicht zwangsläufig im Konflikt mit 

Unternehmertum und Privateigentum. Aber es ist wichtig sicherzustellen, dass der 

Internationalisierungsprozess im Einklang mit den von der IAU in ihrer Erklärung Affirming 

Academic Values in Internationalisation of Higher Education, A Call for Action 

beschriebenen Werten und Prinzipien fortgeführt wird (IAU, 2012). 

 

Dieselben Werte stehen auch hinter der International Student Mobility Charter, die im 

September 2012 von der European Association for International Education (EAIE) und der 

International Education Association of Australia (IEAA) gemeinsam mit gleichgesinnten 
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Organisationen aus der ganzen Welt angenommen wurde, und bei Maßnahmen auf allen 

Ebenen zu berücksichtigen und einzubeziehen ist. 

4) Sollten nationale Regierungen und/oder die Europäische Union eine aktivere Rolle bei 

der Entwicklung, Beaufsichtigung und Koordinierung der nationalen/europäischen 

Internationalisierungspolitik übernehmen?  

 

Die Bedeutung der Rolle der Europäischen Union und des Bologna-Prozesses bei der 

Entwicklung der IoHE in Europa und der gesamten Welt steht außer Frage und sollte weiter 

ausgebaut werden. In diesem Prozess ist es zwingend erforderlich, sich auf Partnerschaften 

und Zusammenarbeit zu konzentrieren, in denen die Unterschiede des Umfelds, der 

Bedürfnisse, Ziele, Partnerinteressen sowie die vorherrschenden wirtschaftlichen und 

kulturellen Bedingungen akzeptiert und respektiert werden. Europa kann nur Vorbild sein, 

wenn es gewillt ist einzuräumen, dass es auch von anderen lernen kann. Es stellt ein 

wichtiges, aber nicht das einzige Modul für die Modernisierung der Hochschulbildung bereit. 

Ebenfalls relevant in diesem Kontext ist die Nelson Mandela Bay Global Dialogue 

Declaration on the Future of Internationalisation of Higher Education, die am 17. Januar 

2014 in Port Elizabeth, Südafrika, von neun nationalen, sechs regionalen und neun weiteren 

Organisationen aus der ganzen Welt unterzeichnet wurde. Die Teilnehmer am Dialog 

vereinbarten, dass in der zukünftigen Agenda zur Internationalisierung den folgenden drei 

integrierten Entwicklungsbereichen Priorität eingeräumt werden soll: 

1. Steigerung der Qualität und Vielfalt der Programme zur Entwicklung der Mobilität 

von Studierenden, wissenschaftlichen und administrativen Mitarbeitern; 

2. Verstärkter Fokus auf der Internationalisierung der Lehrpläne und der 

entsprechenden Lernergebnisse; 

3. Zunehmendes Engagement für gleichberechtigte und ethische Partnerschaften in 

der Hochschulbildung weltweit. 

 

Die steigende Zahl von Strategien auf europäischer, nationaler und institutioneller Ebene 

mit dem Ziel der Ausweitung der IoHE ist ein neues und sehr positives Phänomen. Wichtig 

dabei sind die Abstimmung mit der Strategie der Europäischen Union, wie sie in „European 

Higher Education in the World“ dargestellt ist, sowie mit den Zielstellungen des Bologna-

Prozesses. Die ursprünglichen Vorhaben hinsichtlich größerer Transparenz und besserer 

Koordinierung dieser beiden regionalen Prozesse sind nach wie vor relevant, denn innerhalb 

des europäischen Hochschulwesens bestehen immer noch beträchtliche Unterschiede und 

Herausforderungen. 

 

Es ist wichtig, der neu entstehenden Rolle der Kommunalverwaltungen und der örtlichen 

Wirtschaft bei der Entwicklung der IoHE in dem Prozess mehr Raum zu geben und damit 

die Bedeutung der Internationalisierung für die lokale Bevölkerung durch besseres 

Verständnis und den Dialog zwischen Menschen unterschiedlichen kulturellen und 

ethnischen Hintergrunds sowie für den privaten Bereich durch Talententwicklung und -

anwerbung, Forschung und Innovation anzuerkennen. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Zukunft der IoHE in Europa potenziell 

erfreulich aussieht. Ihre weitere positive Entwicklung und Wirkung kommt jedoch nur zum 

Tragen, wenn die verschiedenen Interessengruppen und Beteiligten einen offenen Dialog 

über Grundlagen, Nutzen, Instrumente, Möglichkeiten und Hindernisse dieses 

fortwährenden Wandlungsprozesses wahren. Wie bereits im Eröffnungskapitel erwähnt, 

sind auch die zunehmend tiefgreifenden sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte, 

wie Finanzkrise, Bevölkerungsrückgang, Einwanderung und ethnische und religiöse 

Spannungen Herausforderungen für die Internationalisierung. Es ist zwar möglich, dass sich 

diese Herausforderungen negativ auf die weitere Internationalisierung auswirken, doch 

steigern sie auch das Bewusstsein für ihre Bedeutung zur Erarbeitung sinnvoller 

Reaktionen. 
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