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Daniela Jänicke 

Internationalisierung von Wissenschafts- 
einrichtungen   

Strategie- und Instrumente-Entwicklung hinsichtlich globaler Herausforderungen  
in den Lehr- und Forschungsmärkten

In Anbetracht der Tatsache, dass globale 
Herausforderungen in Bezug auf Ökono-
mie, Gesellschaft, Umwelt und Politik mehr 
und mehr international miteinander ver-
woben sind, besteht eine gesellschaftliche 
Verpflichtung von Wissenschaftseinrich-
tungen darin, innovative Antworten auf die 
damit einhergehenden Herausforderungen 
zu suchen, Menschen dazu zu befähigen, 
komplexe und international verwobe-
ne Fragestellungen zu bearbeiten sowie 
darin, die Gesellschaft darauf vorzuberei-
ten in einer sich verändernden Umwelt zu 
bestehen. 

Der demografische Wandel, verstärkter Wett-

bewerb um Studierende und Wissenschaftler, 

der Wunsch nach Profilbildung oder schlicht-

weg Haushaltsengpässe in Verbindung mit 

einer gestiegenen Notwendigkeit Fördermittel 

einzuwerben sind vielfach elementare Antrei-

ber der Internationalisierung von Hochschu-

len. 

Die Öffnung von Wissenschaftseinrichtungen 

hin zum Ausland hat sich seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts insgesamt 

verstärkt, wobei in Europa insbesondere der Bologna-Prozess eine treibende Kraft dafür war 

über die Landesgrenzen hinaus zu schauen. Die Internationalisierung von Organisationen und 

Organisationseinheiten ist in erster Linie eine Managementtätigkeit, in diesem Fall des Wissen-

schaftsmanagements. 

Anpassung von Serviceangeboten
Um eine voranschreitende Internationalisierung zu fördern, bedarf es konkreter Unterstützungs-

angebote für die handelnden Wissenschaftler und die relevanten Organisationseinheiten. Dies 

sind etwa die Bereitstellung von Information über einzelne Länder, unterschiedliche Wissen-

schaftssysteme und bestehende Kooperationen für die Aufnahme von Auslandskontakten, aber 

auch Hinweise und Beratungsangebote für ausländische Studierende und Wissenschaftler an 

der eigenen Einrichtung. 

Es muss ein länderübergreifender, organisierter informel-
ler Austausch über internationale Aktivitäten und Vernet-
zungen der Hochschulen stattfinden.
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Der Beitrag ist eine Kürzung der umfangreicheren 
Ausarbeitung der Autorin im Buch: „Wissen-
schaftsmanagement: Handbuch & Kommentar“, 
Bonn-Berlin 2016.
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Die erste Herausforderung, vor die die Hochschulen teilweise gestellt werden, ist jedoch häufig 

bereits die Feststellung des Status quo im Bereich internationaler Aktivitäten. In vielen Fällen 

werden Kontakte und Kooperationen nicht innerhalb der Fakultät verbreitet, gesammelt und auf-

bereitet, wodurch sie nur einzelnen bekannt sind und folglich wenig Anknüpfungspunkte für den 

Ausbau von Kooperationen liefern.

Es bedarf somit einer Sammlung und Zusammenstellung der Daten, die Transparenz gewähr-

leisten und nicht nur der Hochschulleitung sondern auch den anderen Wissenschaftlern zur Ver-

fügung stehen, damit Synergien genutzt werden können.

Veränderung der Organisationskultur
Die internationale Öffnung einer Organisation wird als organisierter Wandel betrachtet, bei dem ein 

organisationsübergreifender Veränderungsprozess initiiert und begleitet wird (Staehle 1994, 867). 

Diese Veränderungen berühren und verändern die Struktur sowie die Kultur der Organisation als 

Ganzes, wobei basierend auf dem Modell von Staehle im Wesentlichen die nachstehend skizzierten 

Phasen (Abbildung 1) in unterschiedlicher Intensität und Dauer durchlaufen werden. 

Angefangen von einer rein monokulturellen Einrichtung, bei der weder die Kunden, als solche seien 

hier die Stakeholder der Hochschule bezeichnet, noch die Mitglieder der Organisation ausländischer 

Herkunft sind (Phase 1), wird zunächst das Leistungsangebot auf die Erfordernisse und die Erwar-

tungen von ausländischen Kunden ausgerichtet (Phase 2). Durch den Kontakt mit den internationa-

len Kunden entwickelt die Organisation ihre Dienstleistungen unter Einbeziehung der Bedürfnisse 

und Erwartungen der ausländischen Perspektive. Darüber hinaus beginnt eine Weiterbildung der 

Mitglieder der Organisation in Bezug auf interkulturelle Kommunikation und eine Sensibilisierung im 

Umgang mit internationalen Kunden, um Kulturunterschiede bewusst und überbrückbar zu machen 

(Phase 3). In Phase 4 beginnt die Organisation vereinzelt Mitarbeiter aus dem Ausland zu rekrutie-

ren, was in eine veränderte und dem Ziel angepasste Personalpolitik mündet (Phase 5). Im Folgen-

den werden die übergeordnete Strategie der Organisation und die organisationsinternen Arbeitsab-

läufe auf der Basis von internationalen und interkulturellen Notwendigkeiten und den gesammelten 

Um eine voranschreitende 
Internationalisierung zu 
fördern, bedarf es konkre-
ter Unterstützungsange-
bote für die handelnden 
Wissenschaftler und rele-
vanten Organisationsein-
heiten. 

”

Abb. 1: Entwicklungsphasen zur internationalen Organisation (basierend auf Staehle 1999)
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Erfahrungen angepasst. In der letzten Phase hat die Internationalität als integraler Bestandteil der 

Dienstleistung Einzug in die Organisation gefunden. Auch wenn es sich hierbei um eine schema-

tische Darstellung des Prozesses handelt und die wenigsten Hochschulen noch vollständig mono-

kulturell aufgebaut sind, so zeigt das Modell von Staehle jedenfalls die einzelnen Schritte, die ange-

passt auf die Ausganssituation der Organisation durchlaufen werden sollten. 

Die Veränderung einer Organisationskultur ist stets herausfordernd. Im Fall von Wissenschafts-

einrichtungen wird durch den Freiheitsgrad der Mitglieder, die es zu überzeugen, nicht anzuwei-

sen gilt, entsprechend mehr Geschick gefordert, sodass mediative Kompetenzen unerlässlich 

sind. Die Kunst ist es, Unterstützer in den Fakultäten und weiteren Organisationseinheiten zu 

finden, die die Internationalisierungsbestrebungen tragen, als Vorbilder dienen und andere er-

muntern, ebenfalls eine internationale Öffnung zu vollziehen. Ferner gilt es die Skeptiker und 

ihre Befürchtungen ernst zu nehmen und alle Sichtweisen in den Prozess einzubeziehen. 

Diversität und interkulturelle Kompetenz
Eine international divers ausgerichtete Organisation ist gut darauf vorbereitet mit einer diversen 

Außenwelt in den Dialog zu treten. Eine Grundlage ist die Entwicklung und Umsetzung eines 

übergreifenden Diversitätsmanagements innerhalb der Organisation, was eine wichtige Aufgabe 

des Wissenschaftsmanagements darstellt. Diversität muss dabei umfassend verstanden werden 

und sich einerseits auf die interdisziplinärer gewordenen Forschungs- und Lehrtätigkeiten, also 

Fachkulturen, und andererseits auf Kultur im allgemeinen Sinne, also auf Studierende, Wissen-

schaftler und Verwaltungspersonal mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen beziehen. 

Dazu zählt das Verständnis für die Besonderheiten und spezifischen Fragestellungen, die Stu-

dierende oder Hochschulmitarbeiter im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Aktivitäten 

haben, die einerseits auf dem Bewusstsein der eigenen (Organisations-)Kultur, andererseits auf 

der Reflexions- und Anpassungsfähigkeit basieren, die eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Per-

sonen aus anderen nationalen und organisatorischen Kulturen erst ermöglichen.   

Die Kenntnis von kulturadäquaten Verhaltensweisen wird in einer globalisierten Welt oft als ge-

geben vorausgesetzt. Kulturelle Unterschiede und daraus resultierende Konflikte werden jedoch 

selten als solche wahrgenommen, sondern den handelnden Personen und der spezifischen Si-

tuation zugeschrieben. Diese Fehleinschätzung behindert die Bewusstwerdung und in Folge die 

Lösung von kulturbedingten Herausforderungen. Die fachliche Kompetenz in Bezug auf interkul-

turelle Zusammenarbeit bezieht sich sowohl auf die „Fähigkeit zur Analyse und zur Entschei-

dung in kulturell abweichenden fachlichen Problem- und Aufgabenzusammenhängen“ (Geier 

2000, 163) als auch auf die Fähigkeit, zu kooperieren sowie das eigene Handeln und dessen 

Folgen in einer interkulturellen Situation zu reflektieren und angemessen auszurichten. 

Die Experten für unterschiedliche Kulturen sind teilweise bereits vor Ort – als Studierende, 

Gastwissenschaftler, Doktoranden – und hierin liegt ein Schatz der von den meisten Einrichtun-

gen noch gehoben werden muss. Zwar gibt es im Rahmen von unterschiedlich ausgestalteten 

Mentoringprogrammen für Studierende bereits Ansätze voneinander zu lernen und einander zu 

begleiten, dies sollte jedoch auf die anderen Mitglieder der Hochschule erweitert werden. Orga-

nisierter informeller Austausch über die fachlichen Inhalte hinaus ist förderlich, um Information 

aus erster Hand über ausländische Wissenschaftssysteme, Lehrmethoden, Forschungsansätze, 

aber eben auch über interkulturelle Aspekte des Herkunftslandes zu erfahren.

Eine Grundlage ist die 
Entwicklung und Umset-
zung eines übergreifenden 
Diversitätsmanagements 
innerhalb der Organisati-
on, was eine wichtige Auf-
gabe des Wissenschafts-
managements darstellt. 
Diversität muss dabei um-
fassend verstanden wer-
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und Lehrtätigkeiten, also 
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Hintergründen beziehen. 

”



wissenschaftsmanagement 2 • märz/april • 2016

52 management Internationalisierung

Förderung

Den Aufrufen unterschiedlicher Drittmittelgeber, etwa des Deutschen Akademischen Austausch-

dienstes oder der Europäischen Kommission, Anträge zur Förderung internationaler Projekt-

vorhaben als Antwort auf eine veröffentlichte Ausschreibung einzureichen, folgen zahlreiche 

Hochschulen und deren Wissenschaftler. Es werden viel Zeit und personelle Ressourcen in die 

Entwicklung von inhaltlichen Projektkonzepten und, falls es Teil der Ausschreibung ist, auch in 

die Zusammenstellung des Konsortiums investiert, um die vorhandene Idee in ein konkretes 

Vorhaben zu gießen. Viele dieser Anträge bleiben dennoch erfolglos. Dies ist in einigen Fällen 

darin begründet, dass die Projektidee nicht ausreichend innovative Aspekte oder europäischen 

Mehrwert, der die Förderung rechtfertigen würden, beinhaltet. In vielen Fällen können Anträge 

die Gutachtergremien jedoch nicht überzeugen, weil die Konsistenz von anvisierten Projektzielen 

und dem Ist-Zustand nicht gegeben ist. Den Konzepten mangelt es an einer überzeugenden Dar-

stellung, dass das angestrebte Projekt und seine Implementierung erfolgreich sein können und 

die Ziele realistisch und unter den bei der Einrichtung gegebenen Voraussetzungen erreichbar 

sind. Die Antragsteller beschreiben detailliert die fachlichen Inhalte der geplanten internationa-

len Kooperation, gehen in ihrer Projektbeschreibung auf die methodischen Ansätze ein und be-

schreiben die persönlichen Kontakte, die zu ausländischen Wissenschaftlern bestehen. 

Nicht nur aber gerade bei der Auswahl von internationalen Projektanträgen sind darüber hinaus 

auch die Internationalität der beteiligten Einrichtungen, allen voran die des Konsortialführers, 

und die organisatorischen Voraussetzungen, international tätig zu werden, ein wichtiger Aspekt. 

Ein Auswahlkriterium neben der inhaltlichen Ausrichtung des Projektantrages ist die Einbettung 

des Projektes in die sonstigen Hochschulaktivitäten sowie die vorhandenen Rahmenbedingun-

gen der beantragenden Hochschule. Das Gutachtergremium muss daher nicht nur von der Pro-

jektidee selbst, sondern auch davon überzeugt werden, dass je nach Projektumfang nennens-

werte internationale Erfahrung vorhanden und die gegebenen Servicestrukturen adäquat sind, 

um ein länderübergreifendes Projekt bei der Umsetzung derart zu unterstützen, dass die selbst 

gesetzten inhaltlichen Zielvorgaben erreicht werden können und die finanzielle Förderung des 

Projektes eine sinnvolle Investition darstellt. 

In einigen Fällen mag es schlichtweg keine ausreichenden grenzüberschreitenden Kontakte 

und umgesetzte Vorhaben geben, die genannt werden können. In anderen mangelt es eher am 

Zugriff auf die Information, die an der Einrichtung nicht gebündelt bereitstehen, um abgerufen 

werden zu können, wenn es notwendig ist und das ist beim Entwurf eines internationalen Pro-

jektvorhabens regelmäßig der Fall. Die organisationsübergreifende Sammlung und Aufbereitung 

von auslandsrelevanten Informationen und Daten, die für zahlreiche Anträge benötigt werden, ist 

daher eine sinnvolle Maßnahme für Hochschulen. 

Die Hochschulrektorenkonferenz hat unter anderem mit dem von ihr initiierten Audit „Interna-

tionalisierung der Hochschulen“ das Verständnis von Internationalisierung als Querschnittsauf-

gabe geprägt. Diese Auslegung findet ihre Berechtigung darin, dass Internationalisierung nicht 

nur in den akademischen Auslandsämtern, International Offices und EU-Büros von Hochschulen 

stattfindet, sondern nahezu alle Bereiche der Organisation eingeschlossen werden. Nach den 

Kernbereichen Lehre und Forschung sind die Verwaltungs- und Serviceeinrichtungen wichtig zur 

Unterstützung von international ausgerichteten Aktivitäten der Einrichtung. Wissenschaftsmana-

ger und Verwaltungspersonal und die von ihnen zu entwickelnden und bereitzustellenden Un-

terstützungsangebote sollten bei der Planung einer übergreifenden Strategie und eines daraus 

abgeleiteten Maßnahmenkatalogs ebenfalls im Fokus stehen.

Stichwörter
Internationalisierung

Organisationskultur

interkulturelle Kompetenzen

Veränderung

Servicestruktur

Diversität

Dienstleistungsmentalität

Mangelnde Transparenz in 
Bezug auf die Auslandsak-
tivitäten der Fakultäten 
und einzelner Wissen-
schaftler ist teilweise eine 
Schwierigkeit, die es ver-
hindert basierend auf die-
ser Ausgangslage maßge-
schneiderte Services be-
reitzustellen. Die beste-
henden Kooperationen 
und wissenschaftlichen 
Einzelaktivitäten können 
ohne ihre Bekanntgabe 
weder zielführend unter-
stützt noch fakultätsintern 
oder hochschulübergrei-
fend genutzt werden. 

”
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Transparenz und Kommunikation 
Internationalisierungsstrategien und die entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen müssen für 

jede Einrichtung individuell entwickelt werden, wobei der Status quo sowie die nationalen Rah-

menbedingungen, das regionale Umfeld sowie die institutionellen und organisationskulturellen 

Aspekte eine Rolle spielen. Die Besonderheiten der Einrichtung, der Kontext in dem sie agiert, 

der Grad der Internationalität und die aktuellen und bisherigen auslandsbezogenen Aktivitäten 

in den unterschiedlichen Zielregionen sind die Ausgangsbasis für die Entwicklung von Service- 

und Informationsangeboten für die Wissenschaft. Mangelnde Transparenz in Bezug auf die Aus-

landsaktivitäten der Fakultäten und einzelner Wissenschaftler ist teilweise eine Schwierigkeit, 

die es verhindert maßgeschneiderte Services bereitzustellen. Die bestehenden Kooperationen 

und wissenschaftlichen Einzelaktivitäten können ohne ihre Bekanntgabe weder zielführend un-

terstützt noch fakultätsintern oder hochschulübergreifend genutzt werden. Das Expertenwissen 

in Bezug auf spezifische Regionen und die praktische Erfahrung der Kooperation mit einzelnen 

ausländischen Partnern steht nur wenigen zur Verfügung. Die in vielen Einrichtungen breit ge-

fächerten internationalen Aktivitäten, die innerhalb der Hochschule nicht vollumfänglich bekannt 

sind, stellen ein Potenzial dar, das brach liegt und nicht hinreichend ausgeschöpft werden kann. 

Darüber hinaus ist die umfassende Information über die internationale Vernetzung der Hoch-

schule auch ein wichtiger Aspekt für die erfolgreiche Beantragung von Drittmittelprojekten, Ver-

handlungen mit potenziellen Geldgebern, aber auch die Vermarktung der Hochschule zur Gewin-

nung von internationalen Studierenden und Mitarbeitern. Regelmäßiger organisierter Austausch 

der unterschiedlichen international aktiven Akteure in Form von Arbeitskreisen, Gesprächsrun-

den oder Kamingesprächen kann neben der strukturierten Erfassung und Auswertung von inter-

nationalen Aktivitäten einen nennenswerten Beitrag zur Organisationsentwicklung leisten. 

Ausbau intellektueller Kenntnisse
Neben den Herausforderungen, die jedes kooperative Vorhaben betrifft, etwa unklare oder un-

realistische Ziele, fehlende Identifikation der beteiligten Personen mit dem Vorhaben oder man-

gelnde Verbindlichkeit, treten im internationalen Umfeld weitere hinzu. Ein internationales Pro-

jekt, und als solches sei zum Beispiel die Entwicklung und Umsetzung eines gemeinsamen Stu-

dienganges verstanden, stellt noch weitere Ansprüche an die Umsetzenden. Hierzu zählen eine 

ausgebildete Sensibilität für das Umfeld, in dem agiert wird, interkulturelle Kenntnisse sowie 

ausgeprägte fremdsprachliche Fähigkeiten. Daher sollten einerseits die interkulturellen Kompe-

tenzen zusätzlich zu den methodischen und fachlichen Kompetenzen der Hochschulmitglieder 

gestärkt werden, damit sie in unterschiedlichen kulturellen Situationen angewendet werden 

können, sowie andererseits die interkulturelle Sensibilität und entsprechenden Kenntnisse der 

Hochschulmitglieder gefördert werden. 

Fazit
Auf der Basis der vollständigen und transparenten Übersicht der internationalen Aktivitäten in-

nerhalb der Fakultäten, Fachbereiche und Institute sowie durch den Ausbau der interkulturellen 

Kenntnisse der Hochschulmitglieder kann sich eine zunächst monokulturell aufgestellte Orga-

nisation zu einer international ausgerichteten entwickeln. Als weiterer Schritt zur Sicherung der 

Nachhaltigkeit der Bemühungen ist das hochschulweite Bekenntnis zu Diversität, deren Förde-

rung und Management ein Baustein im Maßnahmenplan zur Internationalisierung. 
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