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Ohne die Wissenschaftler geht es nicht  
Herbert Grieshop, Geschäftsführender Direktor, Center for International Cooperation,  
Freie Universität Berlin 

Die Forderung nach einer strategischen 
Internationalisierung der deutschen Hoch-
schulen ist ein Dauerthema der hochschul-
politischen Diskussionen der letzten Jahre. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig: Es geht 
dabei unter anderem um die Forschungsin-
teressen der Wissenschaftler, um die Siche-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
die Ausbildungsinteressen der Studierenden 
sowie den Wunsch nach einer stärkeren 
Wertschätzung der deutschen Universitäten 
in den globalen Rankings.

Im Rahmen ihres in der Exzellenzinitiative 

ausgezeichneten Zukunftskonzepts hat die 

Freie Universität (FU) Internationalisierung 

daher zu einem der Schwerpunkte ihres Kon-

zepts gemacht. Strategisch ist dieses Konzept 

insofern, als es erstens sich auf einen Zeit-

horizont von mehreren Jahren bezieht, damit 

zweitens regionale und institutionelle Schwer-

punkte für die gesamte Institution festgelegt 

werden und drittens die Umsetzung von einer 

kleinen Stabsgruppe vorangetrieben wird. Zu 

den zentralen Elementen des FU-Konzepts 

gehören die Konzentration von Aktivitäten 

auf einzelne Länder mit einem Netzwerk von 

Verbindungsbüros, die Entwicklung von stra-

tegischen Partnerschaften „auf Augenhöhe“ 

sowie die Entwicklung interner Anreiz- und 

Fördermechanismen für neue internationale 

Initiativen.

Die Wahl der Standorte der sieben Verbin-

dungsbüros erfolgte einerseits mit Blick auf 

bereits bestehende Kooperationen, anderer-

seits aber auch mit Blick auf das Zukunftspo-

tenzial aufstrebender Wissenschaftsregionen. 

Die Büros haben den Bekanntheitsgrad der 

Universität in den betreffenden Regionen 

erheblich verbessert, sie unterstützen die 

Wissenschaftler bei der Anbahnung und Um-

setzung neuer Projekte und sind vor allem 

bei der Anwerbung von Doktoranden au-

ßergewöhnlich erfolgreich. Die bewusste 

Nutzung der nationalen Infrastruktur durch 

enge Kooperation mit dem DAAD und den 

Deutschen Wissenschaftshäusern sowie die 

enge Zusammenarbeit mit ausländischen Sti-

pendienprogrammen gehören dabei zu den 

Eckpfeilern des Konzepts. Mit der Vertretung 

in Brüssel beteiligt sich die Universität unmit-

telbar an der Gestaltung des europäischen 

Hochschulraums und mobilisiert die Wissen-

schaftler der FU frühzeitig für Ausschreibun-

gen der EU-Förderprogramme.

Mit dem Konzept der strategischen Partner-

schaften betrat die FU ebenfalls Neuland. 

Erste Erfahrungen zeigen, dass diese Form der 

intensivierten und daher auch betreuungsauf-

wendigen Zusammenarbeit tatsächlich die er-

hofften Synergieeffekte erzielt und dabei hilft, 

gemeinsame Promotions- oder Studienpro-

gramme zu entwickeln, Austauschangebote 

zu verbessern und das Interesse an wissen-

schaftlicher Zusammenarbeit fachübergrei-

fend auf beiden Seiten zu steigern.

Parallel zum Zukunftskonzept wurde der an 

der FU traditionell hohe Internationalisie-

rungsgrad in Studium und Lehre gesteigert 

durch die frühzeitige Umstellung der Studien-

gänge auf das Bologna-System, ein intensives 

Engagement in den Erasmus-Programmen 

sowie die Entwicklung neuer Masterstudi-

engänge mit einer spezifisch internationalen 

Ausrichtung. In Zukunft gilt es nicht nur, die 

hohen Zahlen an ausländischen Studierenden 

zu halten, sondern vor allem die Anzahl der 

eigenen Studierenden, die ins Ausland gehen, 

weiter zu steigern.

Die Ergebnisse nach fünf Jahren strategischer 

Internationalisierung an der FU sind ermutigend. 

Der Erfolg hat mehrere Gründe: Durch die Grün-

dung einer strategischen Einheit wurden zusätz-

liche Ressourcen für Internationalisierung zur 

Verfügung gestellt, wobei von Anfang an stra-

tegisches Planen und operatives Handeln eng 

verknüpft blieben. Das systematische Mapping 

von internationalen Forschungskooperationen 

und -beziehungen macht die Planung einfacher 

ebenso wie die Bestimmung von regionalen 

Schwerpunkten und Gründung von Büros. Am 

wichtigsten ist vermutlich die Tatsache, dass 

Wissenschaftler regelmäßig in Planungspro-

zesse einbezogen und internationale Initiativen 

großzügig gefördert werden. Denn ohne das 

Engagement der Wissenschaftler ist jede noch 

so schöne Strategie der Universitätsleitung zum 

Scheitern verurteilt.
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