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Daten und Fakten zur Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland 

Wie viele Studierende gehen ins Ausland? Aus welchen Ländern stammen Austauschstu-
dierende? Was befördert die internationale Vernetzung der Wissenschaft? Nicht nur auf 
diese Fragen gibt Wissenschaft weltoffen Antworten. Die Faktenanalyse zur Internationa-
lität von Studium und Forschung in Deutschland schafft eine Systematisierung vorhande-
ner Datenbestände und deckt gleichzeitig ihre Desiderata auf. 

Der dritte Band der Reihe „Wissenschaft weltoffen“ 2016 behandelt die Themenblöcke Aus-

ländische Studierende in Deutschland, Deutsche Studierende im Ausland sowie Internationale 

Mobilität von Studierenden und widmet sich mit einem Fokusthema der Internationalen Mobi-

lität von Wissenschaftlern. Durch die Betrachtung, Auswertung und Zusammenstellung unter-

schiedlicher öffentlicher Datenquellen, bibliometrischer Analysen und Befragungen hat sich die 

Publikationsreihe mittlerweile als zentrale Informationsquelle zur internationalen Mobilität von 

Studierenden und Akademikern etabliert. Neben der Vielfalt der Daten wird auch aufgezeigt, 

welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Datenquellen haben und wo Datenlücken nicht nur 

auf nationaler Ebene, sondern auch im europäischen und außereuropäischen Vergleich sowie 

Gesamtkontext zum Thema Internationalisierung im Hochschul- und Wissenschaftsbereich 

existieren. Der Band ist im Internet öffentlich verfügbar, zweisprachig aufgebaut und alle Ab-

bildungen mit der Option zum Daten-Download versehen. Ergänzende Tabellen, Informationen 

zu weiteren Auswertungsmöglichkeiten sowie ein ausführliches Glossar sind ebenfalls online 

abrufbar. Zudem hat das DZHW eine Servicestelle eingerichtet, in der Auswertungen aus dem 

vorliegenden Datenpool angefragt werden können, die den Hochschulen bei Bedarf auch indi-

viduell aufbereitet und kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die Publikation ist damit also 

nur eine Form des Outcomes eines umfassenden Datenanalyse- und -management-Projekts zur 

Internationalisierung von Studium und Forschung in Deutschland. 

Die Stärke des Berichts um das Fokusthema Internationale Mobilität des Wissenschaftsperso-

nals liegt in der Abhandlung unterschiedlicher Daten, der erstmaligen gesonderten Präsentation 

von Daten zur Mobilität des Wissenschaftspersonals aus außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen und der weitergehenden Analyse von Mobilitätsformen bis hin zu zugrundeliegenden 

Mobilitätsmotiven von Wissenschaftlern. 

Die analysierten Daten des Statistischen Bundesamts zu Internationalität und Mobilität des 

Wissenschaftspersonals an den vier größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen in 

Deutschland zeigen Unterschiede zwischen grundlagen- und anwendungsbezogener Forschung 

sowie einzelnen Fächern auf und lassen sogar Rückschlüsse auf Schwerpunktsetzungen außer-

universitärer Forschungsinstitute bei der Rekrutierung des Wissenschaftlerpersonals aus dem 

Ausland zu (Seite 125f). Interessant ist der Befund, dass Wissenschaftler aus dem Ausland, die 

einen Auslandsaufenthalt in Deutschland wahrnehmen, eine ganz andere Altersstruktur – zum 

Teil deutlich jünger – aufweisen, und Qualifikationsstufen im Wissenschaftsberuf in früherem 
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Alter als das deutsche Wissenschaftspersonal erreichen. Auch der Anteil Promovierter unter den 

mobilen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern aus dem Ausland ist höher als der der Deut-

schen. Daten über ausländische Wissenschaftler in DFG-Verbünden geben darüber hinaus Auf-

schluss über Mobilitätsmuster von Wissenschaftlern. Eine Analyse der Heimat- und Einreiselän-

der vor Aufnahme einer Tätigkeit in einem DFG-geförderten Verbund zeigt, dass die USA und 

Großbritannien eine wesentlich größere Rolle als Zwischenstationen spielen als die übrigen Län-

der. Aufgelockert werden die Faktenübersichten durch Interviewzitate von Wissenschaftlern aus 

dem In- und Ausland. Sympathisch ist dabei die Abbildung der Interviewten mit Foto. 

Ein weiterer interessanter Punkt, der in der Publikation dargestellt wird, sind die Mobilitätsmoti-

ve international mobiler Wissenschaftler aus Deutschland.

Mobilitätsmotive (Mehrfachnennungen waren möglich) des deutschen Wissenschaftspersonals 

vor einem Auslandsaufenthalt sind dabei vor allem, mit jeweils 50 Prozent, die Punkte „keine 

adäquaten Karriereperspektiven in Deutschland“ zu haben und „bessere Karriereperspektiven 

im Ausland“ zu erwarten. „Private Gründe“ spielen mit 13 Prozent hingegen unter den abge-

fragten Motiven eine eher untergeordnete Rolle im Gegensatz zu den wichtigsten Rückkehrmo-

tiven international mobiler Wissenschaftler. Hier nehmen „Persönliche oder familiäre Gründe“ 

mit 72 Prozent den wichtigsten Platz ein. „Bessere Stellenangebote oder Karriereperspektiven in 

Deutschland“ werden jedoch auch hier von 50 Prozent benannt (Seite 152). Letzteres impliziert 

einen Widerspruch, der im Band allerdings nicht diskutiert wird. Die dargestellten Ergebnisse 

stammen aus einer bundesweiten Studie von Wegener zu Motivation, Integration und Förderung 

internationaler Nachwuchswissenschaftler in Deutschland. Für den Band spricht, dass neben 

den Fakten aus öffentlichen Quellen, Ergebnissen und Erkenntnissen aus empirischen Studien 

dieser Art Platz eingeräumt wird, die das komplexe Thema begreifbarer machen und einzelne 

Sachverhalte tiefergehend analysieren. Kritisch anzumerken ist, dass zum Beispiel bei den aus-

ländischen Studierenden der Blick vor allem auf die Gesamtzahl gerichtet ist, während ein stär-

kerer Fokus auf Abschlussquoten wünschenswert wäre.

Auch im Online Appendix werden wesentliche Informationen in englischer Sprache zur Verfü-

gung gestellt; leider trifft dies nur auf den Text zu, die Tabellen sind weiterhin in deutscher Spra-

che. Zudem ist die Reihenfolge und Anordnung der Ergebnisse recht erratisch und ein wenig 

fraglich ist auch, ob nun die Verteilung der Liechtensteiner Studierenden eine Hauptnachricht ist. 

Davon abgesehen bietet auch der Anhang eine schöne Kurzzusammenfassung der Daten.

Ein wenig erstaunt auch, dass die Erasmus Impact Study (EIS) im Auftrag der Europäischen 

Union nicht in die Auswertungen mit einbezogen wurde, zumal hier umfangreichste Daten zu 

Effekten der Mobilität gesammelt und präsentiert wurden.

Fazit
Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Das ursprüngliche Zitat von Matthias 

Claudius hat schon viele Jahre auf dem Buckel und auch wenn Reisen zur damaligen Zeit eine 

ganz andere Angelegenheit waren, sind Absicht und Bedeutung genau wie damals auch heute 

noch präsent und stellen ein wichtiges Element für das Fortkommen von Gesellschaft dar. Umso 

mehr erfreut einen das Ergebnis der Analyse der Mobilität von Studierenden- und des Wissen-

schaftspersonals, Deutschland ist international vernetzt und das wird auch finanziell gefördert. 

Ein umfassender Einblick ins Thema bleibt durch die Lektüre des besprochenen Bandes keinem 

verwehrt. Zudem liefert der Band eine sehr gute Datenbasis für weitergehende Analysen.
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