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10 aktuelle diskussion Strategische Internationalisierung

Ein Perpetuum mobile muss es sein 
Baldur H. Veit, Präsidiumsmitglied und Leiter, RIO (Reutlingen International Office),  
Hochschule Reutlingen

Von Anfang an hatte sich die HS Reutlin-

gen die Dimension der Internationalisie-

rung zu eigen gemacht. Im Jahre 1855 war 

die Vorläuferinstitution als Webschule in 

Reutlingen vom württembergischen König, 

von der Stadt Reutlingen sowie einer 

Gruppe von Unternehmern gegründet wor-

den. Es war quasi ein Joint Venture, einen 

Begriff, den man damals in Württemberg 

nicht kannte und dennoch war diese Ge-

meinschaftsaktion die Initialzündung für 

die spätere internationale Hochschule 

Reutlingen. Hintergrund war damals die 

Situation in den konkurrierenden Textil-

betrieben in England und auch Frankreich, 

die im Industrialisierungsprozess schon 

weit fortgeschritten waren und damit das 

große Risiko bestand, dass man im Wett-

bewerb nicht mehr mithalten konnte.

Das internationale „Benchmarking“ funkti-

onierte also schon im 19. Jahrhundert und 

hatte das Entstehen einer Bildungseinrich-

tung zur Folge, welche schon nach wenigen 

Jahrzehnten viele internationale Studierende 

aus den Nachbarländern zur Ausbildung nach 

Reutlingen lockte. Waren es im 19. Jahrhun-

dert die Nachbarländer, aus denen der Groß-

teil der internationalen Studierenden kam, 

so kommen sie heute im 21. Jahrhundert 

aus aller Welt. Während früher die Textiltech-

nik im Vordergrund stand, sind es heute die 

Bereiche Wirtschaft, Technik, Informatik und 

Design. Schon Ende der 70er-Jahre setzte 

man in Reutlingen auf die Entwicklung hin 

zur Europäischen Union und antizipierte mit 

dem ersten deutschen Doppelabschluss in 

Betriebswirtschaftslehre die Entwicklung der 

kommenden Jahre. Folgerichtig kam es par-

allel zur fortschreitenden Globalisierung zum 

weiteren Ausbau der internationalen Koope-

rationen. Die Internationalisierung wurde zum 

strategischen Instrument der Hochschule und 

fand ihren Niederschlag in den Struktur- und 

Entwicklungsplänen der Hochschule, an der 

sich zwischenzeitlich fünf Fakultäten her-

ausgebildet hatten. Internationale und inter-

disziplinäre Studiengänge mit gewollt hohen 

Prozentsätzen an internationalen Studieren-

den führten zu einer internationalen Campus-

Hochschule, in der der Begriff „gelebte Inter-

nationalität“ eine tragende Rolle spielt.

Erasmus-Qualitätssiegel, Europäisches Spra-

chensiegel, Internationale Hochschule 2010, 

HRK-Audit Internationalisierung, EU-Study 

Center in Indien, Studiengang-Export nach 

Malaysia. Das waren und sind einige der 

wichtigen Meilensteine der strategischen 

Internationalisierung in den letzten fünf Jah-

ren. Ist damit das Ziel nicht schon mehr als 

erreicht? Ist die weitere strategische Inter-

nationalisierung nicht mehr notwendig? Mit-

nichten, denn sie ist und bleibt eine ständige 

Aufgabe, die niemals beendet werden kann, 

ein Perpetuum mobile, das niemals zur Ruhe 

kommen soll und darf. Warum?

Jede neue Generation von Bildungspolitikern, 

von Hochschulleitungen, von Lehrenden, von 

Verwaltungsbeamten, von Mitarbeitern und 

natürlich von Studierenden muss neu auf 

dieses Ziel eingeschworen werden. Die In-

itiierung darf dabei ruhig top-down von der 

Regierung, den Hochschulleitungen oder den 

Dekanaten kommen. Doch eines muss dabei 

klar sein: Der Erfolg dieses Ansatzes hängt 

davon ab, ob es gelingt, eine gesamte Hoch-

schule so mit diesem „internationalen Virus“ 
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zu infizieren, dass es keiner extrinsischen 

Motivation mehr bedarf, sondern der ständi-

ge Internationalisierungsprozess intrinsisch, 

sui generis vorangetrieben wird. Erst damit 

wird er innerhalb der nächsten Hochschul-

generation nachhaltig und zum eigentlichen 

Selbstläufer. Wer diesen Ansatz nicht verfolgt, 

muss sich mit hoher Wahrscheinlichkeit damit 

abfinden, dass innerhalb von wenigen Jahren 

aus einer ehemals internationalen Leucht-

turmhochschule eine unauffällige regionale 

Provinzhochschule wird.

Dieser Ansatz lässt sich direkt auf die deut-

schen Hochschulen übertragen. Lassen wir 

in unseren ständigen Bemühungen um eine 

weitere Internationalisierung nach, so ver-

liert der Bildungs- und Forschungsstandort 

Deutschland seine wichtige internationale 

Position und wir schwächen damit das ganze 

Land, ökonomisch und im internationalen An-

sehen.


