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10  aktuelle diskussion Internationalisierung

Interne InternatIonalIs Ier ung der HocHscHulen

„Durch-Globalisierung“ fand nicht statt
Dr. Jochen Hellmann, Generalsekretär der Deutsch-Französischen Hochschule, Saarbrücken

Die Internationalisierung der deutschen 
Hochschulen ist in den letzten beiden Jahr-
zehnten vorangekommen. Nahezu überall 
wurden Internationalisierungsstrategien 
beschlossen; über den positiven Wert der 
Internationalisierung besteht – solange der 
Begriff abstrakt bleibt – Konsens. Auch die 
Daten zeigen eine positive Entwicklung an; 
so hat sich seit Mitte der Neunziger Jahre die 
Zahl der „Bildungsausländer“ unter den Stu-
dierenden verdoppelt. Die Zahl der „Outgo-
ing students“ kann sich im internationalen 
Vergleich sehen lassen. In den Instituten und 
Laboren arbeiten zahlreiche internationale 
Doktoranden und Postdocs. Die Hochschu-
len sind eingebunden in die Betriebsamkeit 
der internationalen Forschungsverbünde: Es 
wird auf Englisch in internationalen Journa-
len publiziert und „Papers“ werden im Rah-
men internationaler Kongresse vorgetragen. 
Der DAAD vermeldet starke Nachfrage nach 
Stipendien; die Auslandsämter haben alle 
Hände voll zu tun.

schaut man den Betrieb jedoch von innen 

an, so stellt man fest, dass sich vieles in den 

letzten 20 Jahren nicht verändert hat. Wer zu-

rückblickt, erinnert sich an die diskussionen 

um die einführung international kompatibler 

studienstrukturen und weiß noch, wie erbit-

tert damals gerungen wurde. die komplette 

umstellung auf einen wurzellosen, angel-

sächsisch geprägten studienbetrieb ohne 

persönlichkeitsbildenden tiefgang und der 

ausverkauf von deutsch als Wissenschafts-

sprache drohe, ängstigten sich die einen. die 

chance zu einer echten Internationalisierung 

sei gekommen; die Hochschulen müssten sie 

entschlossen ergreifen, den studienbetrieb 

weitgehend auf englisch umstellen, denn 

durch das englische als lehrsprache könnten 

Wissenschaftler aus aller Herren länder an-

gelockt werden, wodurch einigen besonders 

starken einrichtungen endlich der anschluss 

an die elite der weltberühmten universitäten 

gelingen würde, hofften die anderen.

aber die „interne“ Internationalisierung der 

Hochschulen hat nicht stattgefunden. die Be-

fürchtungen der einen und die Hoffnungen der 

anderen haben sich nicht bestätigt. die lehre 

findet wie eh und je auf deutsch statt (außer in 

einer reihe durchaus respektabler institutiona-

lisierter ausnahmen sowie als punktuelle ein-

sprengsel). die lehrenden sind meist deutsche; 

unter den „ausländern“ sind viele schweizer 

oder Österreicher, die wenigen anderen haben 

ihren lebensschwerpunkt oft vor Jahrzehnten 

nach deutschland verlagert und sind längst 

integriert. die erträumt-befürchtete „durch-

globalisierung“ des Betriebs fand nicht statt.

Nach innen ganz national
Vor allem: Hochschulen bestehen nicht nur 

aus lehre und Forschung, sondern auch aus 

einem lebensweltlichen alltag, der den ei-

gentlichen Wissenschaftsbetrieb einbettet, 

ihn mal hindert und mal überhaupt erst er-

möglicht. er spielt sich ab in Mensen und 

Wohnheimen, bei sitzungen und auswahl-

runden, Institutsjubiläen und sommerfesten. 

dieser alltag ist so, wie er immer war: Von 

deutschsprachigem Verwaltungspersonal be-

gleitet und auf der grundlage deutscher re-

gularien rechtlich abgesichert, in deutschen 

akten und Formularen dokumentiert. Wer hier 

partizipieren will, muss sich sprachlich und 

kulturell anpassen. Wer für ein paar Monate 

im labor für ein Forschungsprojekt hospi-

tiert, muss nicht an alldem teilhaben. aber 

die sprachlichen, dienst- und laufbahnrechtli-

chen und letztlich kulturellen Hürden sind für 

die Beschäftigung internationaler Mitarbeiter 

in lehre und Verwaltung sehr hoch und ihre 

Beschäftigung bleibt daher die ausnahme. so 

haben wir es also mit einem merkwürdigen 

Widerspruch zu tun: International keineswegs 

erfolglose und durchaus global eingebundene 

Hochschulen funktionieren nach innen ganz 

national. 

Kann man das, soll man das ändern? es wäre 

wünschenswert, wenn einzelne Institutionen 

sich auf den Weg machten. aber Vorsicht, das 

ist ein dickes Brett! es zu bohren, kostet ner-

ven, energie und geld. nur wenn alle Fakul-

täten, Verwaltungspersonal, Wissenschaftler, 

studierende, Öffentlichkeit und das finanzie-

rende Bundesland wirklich mitziehen, besteht 

aussicht auf erfolg. Ich weiß als leitungsmit-

glied einer binationalen einrichtung, was es 

bedeutet, in zwei sprachen zu administrieren, 

welche zusätzlichen reibungsverluste und 

Kosten hierdurch entstehen. aber wenn es 

gelingt, rechtfertigt der interkulturelle Mehr-

wert die Investition.
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