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Interne InternatIonalIs Ier ung der HocHscHulen

Ein langer Weg
Stefan Hase-Bergen, Leiter der Geschäftsstelle GATE-Germany sowie des Bereichs „Marketing“  
im DAAD, Bonn

Misst man den Erfolg der Internationali-
sierung deutscher Hochschulen nur an der 
Zahl der internationalen Studierenden, dann 
kann man zunächst von einer Erfolgsge-
schichte sprechen: Bei knapp 320.000 in-
ternationalen Studierenden im letzten Jahr 
sollte die von der Bundesregierung und 
dem DAAD gesetzte Zielmarke von 350.000 
gut zu erreichen sein. Betrachtet man aber 
Internationalisierung differenzierter und als 
einen ganzheitlichen und strategischen Pro-
zess einer Hochschule, fällt das Urteil deut-
lich nüchterner aus, wie einige Hochschulen 
selbst berichten. Um die internationalen 
Studierenden, Wissenschaftler und Dozen-
ten gut betreuen und integrieren zu kön-
nen, sind vor allem gute Sprachkenntnisse 
notwendig. Aber genau hier beginnen die 
Schwierigkeiten: Die Englischkenntnisse bei 
den Mitarbeitern in den Hochschulverwal-
tungen sind oft nicht ausreichend, sodass 
eigentlich einfache Verwaltungsvorgänge 
schwierig werden. Dabei ist das Problem 
oft strukturell bedingt, wenn auf Grund der 
Eingruppierung keine Englischkenntnisse 
vorausgesetzt werden können.

aber nicht nur in der direkten Kommunikati-

on mit den Verwaltungsangestellten ergeben 

sich für internationale studierende und Wis-

senschaftler, die über keine oder nur geringe 

deutschkenntnisse verfügen, oft große schwie-

rigkeiten. denn in der regel liegen Formulare, 

Verträge oder erläuterungen nur in deutscher 

sprache vor, mit dem Verweis auf die verbind-

liche rechtssprache. nur in löblichen, aber 

zum glück zunehmenden ausnahmefällen sind 

solche wichtigen Papiere in englischer Über-

setzung zugänglich und dann auch noch auf 

eigens für die internationalen gäste eingerich-

teten Webseiten leicht auffindbar. Überhaupt 

sind Hochschul-Webseiten, die sich sprachlich 

und inhaltlich an ihren internationalen Zielgrup-

pen ausrichten, noch eine große aufgabe. dazu 

gehören auch die stellenausschreibungen, die 

in der regel deutschsprachig sind und sich 

so nicht an eine internationale Klientel richten 

(können). auch im sonstigen Hochschulalltag 

kann das sprachproblem viele internationale 

gäste vor große Herausforderungen stellen. 

dazu gehören beispielsweise die meist nur in 

deutscher sprache vorhandenen Mensa-Pläne 

oder campus-Beschilderungen.

Missverständnisse und Frust

aber nicht nur geringe englischkenntnisse in 

der Verwaltung, im täglichen Hochschulalltag 

oder auch bei den deutschen Hochschullehrern 

sind für internationale gäste ein Problem. das 

mangelnde Verständnis für andere Kulturen 

sowohl in der Hochschulverwaltung als auch 

in lehre und Forschung führt oft zu Missver-

ständnissen und gegenseitigem Frust. Immer 

mehr Hochschulen bieten deshalb englisch-

kurse und interkulturelle trainings an. aber der 

Wille der zentralen Hochschuleinrichtungen 

nach mehr Internationalität entspricht oft nicht 

den dezentralen Wünschen und Bedürfnissen 

der Fakultäten oder auch einzelner Professoren. 

das strategische Internationalisierungsziel einer 

Hochschule dringt oft nicht durch bis in einzel-

ne Fachbereiche oder wird dort nicht entspre-

chend verfolgt. das ist zum teil auch ein res-

sourcenproblem, denn an den Hochschulen gibt 

es zu wenig Internationalisierungsbeauftragte.

eine gelungene interne Internationalisierung 

kann auch zu wachsender auslandsmobilität 

der eigenen studierenden führen. Hierfür mehr 

Mobilitätsfenster in den curricula zu eröffnen, 

ist genauso wichtig wie eine bessere anerken-

nung von im ausland erbrachten studienleis-

tungen. ebenso könnte die auslandsmobilität 

durch die Hochschullehrer und hier vor allem 

die Professoren unterstützt werden, wenn sie 

frühzeitig bei ihren studierenden dafür wer-

ben würden, anstatt, wie es beispielsweise bei 

vielen MInt-Fächern im Bachelor-studium der 

Fall ist, von einem studienaufenthalt im ausland 

abzuraten.

die große Zahl internationaler studierender 

und Wissenschaftler ist sicher ein gutes Zei-

chen für die voranschreitende Internationa-

lisierung der deutschen Hochschulen. aber 

nun gilt es, auch intern an den Hochschulen 

Bedingungen und strukturen zu schaffen, die 

den Internationalisierungsprozess unterstüt-

zen und vorantreiben können. Viele Hoch-

schulen haben, auch mit unterstützung des 

Kursangebotes der Internationalen daad aka-

demie, damit begonnen und es gibt erste er-

folgreiche ansätze. aber es ist noch ein langer 

Weg, bis die Internationalisierung die Hoch-

schulen auch von innen durchdrungen hat.
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