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Im Bereich der Wissenschaftspolitik haben die Große Koalition und das Forschungsmi-
nisterium mit Ministerin Johanna Wanka in dieser Legislaturperiode wirklich einiges er-
reicht. Zum Beispiel im Frühjahr 2016. Da hat sich die Gemeinsame Wissenschaftskon-
ferenz auf eine Nachfolge der Exzellenzinitiative geeinigt, die eines der erfolgreichsten 
Instrumente des Bundes zur Förderung der universitären Spitzenforschung ist. Empfeh-
lungen der sogenannten Imboden-Kommission, viele Diskussionen unter uns Wissen-
schaftspolitikern und intensiver Austausch mit Forschern und den Wissenschaftsorgani-
sationen waren vorausgegangen. 

Mit der neuen Exzellenzstrategie haben wir damit ein Instrument, um die internationale Sicht-

barkeit der Forschung an deutschen Universitäten weiter zu verbessern und insgesamt die welt-

weite Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Wir nutzen damit erstmals auch die Möglichkeiten, die 

uns die Grundgesetz-Änderung des Artikel 91 b – ein anderer Meilenstein dieser Legislatur-

periode – eröffnet: Der Bund kann sich nun dauerhaft auch bei der institutionellen Förderung 

von Hochschulen engagieren. Andere Förderprogramme, die wir in dieser Legislatur verlängert 

haben, zum Beispiel den Hochschulpakt und den Pakt für Forschung und Innovation, unterstüt-

zen die Internationalisierung ebenfalls. Es zeigt: Der Bund nimmt seine Verantwortung bei dieser 

Querschnittsaufgabe sehr wichtig. 

Herausragende Ergebnisse und Internationalisierung der Hochschulen beziehungsweise des 

Wissenschaftssystems insgesamt hängen zusammen. Zuallererst natürlich, weil Wissenschaft 

vom Austausch verschiedener Denkweisen und neuen Ideen lebt. Wissenschaftlicher Fortschritt 

und echte Spitzenforschung sind nur möglich, wenn sie keine Ländergrenzen kennen, sondern 

international aufgestellt sind. Darüber hinaus ist die Internationalisierung von Forschung und 

Lehre im zunehmenden internationalen Wettbewerb auch selbst ein Mittel, um Wettbewerbsvor-

teile zu realisieren. 

Wir werden deshalb zum Ende der Legislaturperiode die aktualisierte Internationalisierungsstra-

tegie der Bundesregierung diskutieren. Es ist für mich eines der wichtigsten Themen, die wir vor 

der Bundestagswahl im kommenden Jahr noch beschließen und publizieren werden. 

Laut Jane Knight ist Internationalisierung „the process of integrating an international, intercul-

tural or global dimension into the purpose, functions or delivery of higher education.” (Knight 

2004). In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Erwartungen an diesen Prozess gewan-

delt. Anfangs ging es vor allem um studentische Mobilität mit dem Ziel des Erwerbs von Fremd-

sprachenkenntnissen und interkulturellen Kompetenzen. Aktivitäten erfolgten hauptsächlich 

bottom-up. Mit dem zunehmenden Engagement der EU-Kommission in den 1990er Jahren er-

folgten top-down-Aktivitäten zur Steigerung der Mobilität, der Anerkennung von Studienleistun-

gen und dem Abbau von Mobilitätshindernissen. Heute sind Internationalisierungskonzepte noch 

weitaus differenzierter: Sie umfassen Aspekte der Curricula-Gestaltung, der Qualität, der Mobi-

lität von Studierenden und Wissenschaftlern, aber auch des administrativen Personals und des 

Hochschulmanagements. Letztgenannte Gruppen spielen besonders in der „internationalisation 
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Deutsche Hochschulen sind so international wie nie zuvor. 
So viele internationale Wissenschaftler wie nie sind an 
deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen be-
schäftigt, so viele deutsche Wissenschaftler wie nie sind 
im Ausland angestellt.

”

at home“ eine entscheidende Rolle. Für die einzelnen Entscheidungsebenen gibt es längst ei-

gene Strategien: die Mobilitätsstrategie 2020 für einen Europäischen Hochschulraum, die Inter-

nationalisierungsstrategie der Bundesregierung, die Strategien der einzelnen Universitäten und 

Fachhochschulen und der Forschungsorganisationen. 

Die jüngsten Zahlen von „Wissenschaft Weltoffen“ (DAAD 2016) zeigen: Deutsche Hochschulen 

sind so international wie nie zuvor. So viele internationale Wissenschaftler wie nie sind an deut-

schen Hochschulen und Forschungseinrichtungen beschäftigt, so viele deutsche Wissenschaftler 

wie nie sind im Ausland angestellt. Was die studentische Mobilität betrifft – die im Koalitions-

vertrag formulierte Zielmarke von 350.000 internationalen Studierenden bis 2020 ist fast jetzt 

schon erreicht – 321.000 sind es in 2015 gewesen. Das Ziel, dass jeder zweite deutsche Studie-

rende Auslandserfahrung sammeln soll, rückt ebenfalls in greifbare Nähe. 

Internationalisierung birgt vielfältige Chancen. Sie eröffnet für Studierende und Wissenschaft-

ler den Zugang zu Spezialwissen und großen Forschungsinfrastrukturen und ist angesichts der 

großen globalen Herausforderungen aber auch eine pure Notwendigkeit von Arbeitsteilung und 

Kooperation. Aktuelle Statistiken belegen, dass international mobile Wissenschaftler höhere Pu-

blikations-impacts aufweisen (DAAD 2016), mit ihnen verbindet sich so auch ein Reputationsge-

winn der gastgebenden Institution. 

Internationalisierung stellt uns umgekehrt natürlich auch vor Herausforderungen. Die Abbruch-

quoten unter internationalen Studierenden liegen deutlich höher als die von deutschen. Über 

Bundesprogramme wie den „Qualitätspakt Lehre“ wollen wir den Studienerfolg steigern und die 

Hochschulen in der Begleitung einer heterogenen Studierendenschaft unterstützen. Im Vergleich 

zu den Zahlen der internationalen wissenschaftlichen Mitarbeiter an deutschen Hochschulen 

haben wir bei international besetzten Professuren noch Nachholbedarf. Mit dem Tenure-Track-

Programm, das Bund und Länder auflegen wollen, werden sich hier neue Chancen eröffnen. Für 

internationale Doktoranden und Postdocs sind attraktive Bedingungen zu schaffen. Beispielge-

bend ist die von der Max-Planck-Gesellschaft praktizierte Umstellung von Stipendien auf Stellen 

sowie das Helmholtz-Tenure-Track-Programm.

Auch Rückkehrer wollen wir gewinnen. Schon mehrmals habe ich bei der jährlichen GAIN-Kon-

ferenz in den USA die Freude gehabt, junge deutsche Wissenschaftler, die sich mit dem Gedan-

ken einer Rückkehr ins deutsche Wissenschaftssystem beschäftigen, zu treffen. Deutschland 

ist attraktiv für diese hochqualifizierten Menschen, wenn es uns gelingt, ihnen hierzulande gute 

Perspektiven zu bieten. Dazu sollten wir an der Einführung neuer Personalkategorien unterhalb 

der Professur und guter Personalentwicklungsplanung an den Hochschulen arbeiten und unsere 

Anstrengungen zur Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaftskarriere intensivieren. 

Fazit
Wenn wir all diese Aspekte der Internationalisierung bearbeiten, sind wir im Ausklang der Le-

gislaturperiode noch gut beschäftigt und würden damit ein zentrales wissenschaftspolitisches 

Projekt weit vorantreiben.
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