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Dorothea Rüland, der DAAD hat am 15. April in Berlin seine Strategie 2020 vorgestellt. 

Wieso braucht eine Förderorganisation wie der DAAD überhaupt eine solche Strategie?

Dorothea Rüland: Der DAAD schwebt nicht in einem luftleeren Raum. Wir sind eine Einrichtung 

der deutschen Hochschulen und Studierendenschaft, die sich in einem permanenten Wandel – 

auch in einem internationalen Kontext – befinden. Diesen Wandel, der durch globalen Wettbe-

werb um die besten Forscher und Studenten geprägt ist, möchten wir mitgestalten. Für ganz 

Deutschland ist es wichtig, gute Köpfe ins Land zu holen und dort zu halten. Jede Hochschule 

hat heutzutage eine Internationalisierungsstrategie; jedes Land hat seine eigene Strategie, sich 

international in Wissenschaft und Forschung zu bewähren. Um in diesem Umfeld nicht nur be-

stehen, sondern erfolgreich handeln zu können, braucht auch die weltweit größte Förderorgani-

sation für den internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern eine Strategie. 

Wie reagiert nun der DAAD auf diese internationalen Herausforderungen? Was beinhaltet 

die Strategie 2020?

Die Strategie 2020 des DAAD baut auf drei Handlungsfeldern auf: Stipendien für die Besten, 

weltoffene Strukturen und Wissen durch Wissenschaftskooperationen. Dabei setzen wir nicht 

nur auf neue Ideen, sondern auch auf viel Kontinuität. Nehmen wir die Struktur der Stipendien-

vergabe. Diese ist schon lange recht ausgeglichen zwischen Deutschen, die ins Ausland gehen, 

und Ausländern, die zu uns kommen. Das soll auch so bleiben.  

Allerdings scheint es mit den neuen Bachelor-Studiengängen noch schwerer geworden 

zu sein, ins Ausland zu gehen, ohne viel Zeit beim Studium zu verlieren.

Es ist zugegeben nicht immer einfach, einen Auslandsaufenthalt zu planen. Die verkürzte Studi-

enzeit im Bachelor zwingt die Studierenden, sich noch früher um ein Stipendium und einen Stu-

dienplatz in ihrem Wunschland zu kümmern. Das ist nicht immer allen klar. Daher geht der DAAD 

oft schon in die Schulen, um den Studieninteressierten dies näher zu bringen. Ebenso muss den 

Studierenden die Angst vor fehlender Anerkennung ihrer Studienleistungen genommen werden. 

Hier sind die Studenten selbst, vor allem aber die Hochschulen gefragt. Die Hochschulen, die ja 

auch ein genuines Interesse daran haben, viel internationalen Austausch zu erleben, müssen sich 

mit den ausländischen Hochschulen verständigen. 

Was meinen Sie mit „weltoffenen Strukturen“, dem zweiten Punkt der Strategie 2020? 

Damit beschreiben wir eine Willkommenskultur, die wir uns in Deutschland für alle ausländischen 

Studierenden und Forscher wünschen. Wie auch das German International Student Barometer 

(D-ISB) zeigt, müssen wir uns noch besser um unsere Gäste kümmern. Es muss mehr Propä-

deutika und bessere Informationsmöglichkeiten geben – auch über die Möglichkeiten, die sich in 

Deutschland nach dem Studium bieten. Viele ausländische Studierende werden mit Wohnungssu-

che, Behördengängen und so weiter alleingelassen. Diese weltoffenen Strukturen sollen dabei die 

horizontale Mobilität – also den zeitlich befristeten Aufenthalt – wie auch die vertikale Mobilität 

– den kompletten Umzug in ein anderes Land mit einem Abschluss als Ziel – befördern.

Die Welt ist das Labor. Der DAAD unterstützt Studieren-
de, Wissenschaftler und Hochschulen beim weltweiten 
Austausch. 
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Wenn wir an die doppelten Abiturjahrgänge, die ausgesetzte Wehrpflicht und die erhöhte 
Durchlässigkeit der Hochschulen denken, scheinen viele Hochschulen schon jetzt aus allen 
Nähten zu platzen. Ist da überhaupt noch Platz für so viele ausländische Studierende? 

Auch die Hochschulen denken schon an die Zeit nach dieser „Studierendenschwemme“. Neh-

men wir das Beispiel Brasilien: Das Stipendienprogramm der brasilianischen Regierung schickt 

bis 2014 100.000 Studierende in die ganze Welt. 10.000 davon sollten nach Deutschland, pro 

Jahr über 2.000. Wir haben die Hochschulen gefragt, ob sie das wollen und stemmen können. 

Ja! war die einhellige Antwort. Und siehe da: Kurze Zeit später standen 2.000 neue Studienplät-

ze zur Verfügung. Dabei geht es aber nicht nur um Masse, sondern besonders um Klasse. Im 

Kampf um die besten Köpfe braucht eine Hochschule viele Partner. Für die strategische Entwick-

lung ist dann aber ein fester Kern von fünf bis 15 Kooperationspartnern wichtig. Dies gilt nicht 

nur für die deutschen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen. Der DAAD vergibt im Mo-

ment mehr Stipendien aus Mitteln ausländischer Regierungen als aus Mitteln des Auswärtigen 

Amtes. Jedes Land, jede Hochschule will überall auf der Welt vertreten sein. Und Deutschland ist 

vielen besonders wichtig, weil hier Wissenschaft nicht als Business gesehen wird.

Welche Rolle spielen dabei die Hochschulen? Wie reagieren sie auf die Globalisierung der 
Wissenschaft? 

Auch in den Hochschulen wandeln sich die Internationalisierungsstrategien. In den 1990er Jah-

ren ging es hauptsächlich um die Mobilität junger Menschen. Danach kamen die großen Pro-

gramme der Hochschulen mit bilateralen Kooperationen, Austauschprogrammen und so weiter. 

Seit ein paar Jahren kristallisieren sich nun sogenannte Education Hubs heraus. Städte oder Re-

gionen versuchen an einem Ort konzentriert Studenten, Hochschulen und Unternehmen aus aller 

Welt zusammenzubringen. Dies geschieht bisher hauptsächlich im arabischen Raum, in Ost- 

und Südostasien: Dubai, Katar, Malaysia, Südkorea. Ich persönlich glaube allerdings, dass der 

Trend eher in Richtung von Research Hubs gehen wird, wo die Forschung im Mittelpunkt steht.

Kommen wir zum letzten Punkt des Strategiepapiers: Wissen durch Wissenschaftskoopera-
tionen. Was hat es damit auf sich? 

Der DAAD besitzt ein globales Netzwerk an Außenstellen, Informationszentren und Lektoraten. 

Außerdem bündeln wir das Wissen über die Strukturen der Hochschulkooperationen und Wis-

senschaftssysteme weltweit. Vor diesem Hintergrund kann der DAAD deutsche wie internationa-

le Hochschulen und Akteure beraten, bei Kooperationen unterstützen, und Kontakte knüpfen. Hat 

beispielsweise eine Hochschule Interesse an einem bestimmten Land, dort zu rekrutieren oder 

Kooperationen aufzubauen, liefern wir die nötigen Informationen, führen Konferenzen oder Stu-

dien durch. Wir schreiben internationale Studiengänge aus und testen die Interessenten auf ihre 

Studierfähigkeit. Wir bilden fort, beraten und publizieren, stehen mit unserer Strategie 2020 den 

deutschen Hochschulen also bei ihrer Internationalisierungsstrategie in allen Belangen zur Seite.

Wie hat sich die neue Strategie auf den DAAD selbst ausgewirkt? 

Die neue Strategie haben wir parallel zu einer Umstrukturierung des DAAD auf den Weg gebracht, die 

sich in wenigen Stichworten zusammenfassen lässt. Auch der DAAD möchte die besten Köpfe in sei-

nen Reihen wissen und wird diese auf der ganzen Welt gewinnen. So wird eine internationale Arbeit 

zur Internationalisierung des deutschen Wissenschaftssystems ermöglicht. Eine offene Organisati-

onskultur lädt alle Mitarbeiter ein, themen- sowie abteilungsübergreifend zu denken und zu handeln. 

Qualitätssicherung und Prozessoptimierung schaffen effiziente Rahmenbedingungen für diese Arbeit.

 Die Fragen stellte Gerhard Wolff
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