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Daniela Jänicke und Renate Krüßmann 

Wissenschaftsmanager erfahren Europa 

Personalmobilität mit ERASMUS 

Hochschulen werden internationaler. Mit Initiative und Neu-
gier können sich Wissenschaftsmanager innerhalb Europas 
gegenseitig fortbilden, mit anderen vergleichen, Netzwerke 
knüpfen und vertiefen. Das EU-Bildungsprogramm für Le-
benslanges Lernen 2007-2013 wurde um die Komponente 
Personalmobilität zu Trainingszwecken erweitert und er-
möglicht wissenschaftsunterstützendem Personal Mobilität 
in Europa. Das Beispiel der Uni Konstanz.

Internationalisierung ist ein Begriff, der in den letzten Jahren 

Einzug in fast jede Hochschule gehalten und in Leitlinien, Visi-

onen und Agenden Niederschlag gefunden hat, wobei Internati-

onalisierungsstrategien wahlweise mit Unterstützung von außen 

oder im Alleingang entworfen wurden. Dabei beziehen sich die 

Internationalisierungsbestrebungen in der Regel auf die Be-

reiche Studium, Lehre und Forschung und sind mit der Hoffnung verbunden, die Reputation und 

Sichtbarkeit der Hochschule auf dem internationalen Parkett zu erhöhen. Letzteres geschieht auch 

mittels ausländischer Lehrenden und Studierenden, die aus dem Ausland an die eigene Hochschule 

zu Studien-, Lehr- oder Forschungszwecken kommen und später als Multiplikatoren fungieren. Ein-

zelne Maßnahmen der Internationalisierung sind unter anderem die Modifikation von bestehenden 

Studienprogrammen, die Entwicklung neuer Curricula und fremdsprachiger Studienangebote, Studi-

engangskooperationen, die zu Joint Degrees oder Double Degrees führen, umfassende Forschungs-

projekte und nicht zuletzt der grenzüberschreitende Austausch von Studierenden und Lehrpersonal. 

Auf den ersten Blick mag der Fokus auf den zuletzt genannten Personengruppen liegen, wenn es 

um die Internationalisierung geht. Jedoch bedarf die Entwicklung und Umsetzung der Bestrebun-

gen immer auch der umfassenden Unterstützung durch das wissenschaftsunterstützende Personal, 

wenn die Internationalisierungsstrategie nachhaltig Bestand haben soll. Insofern sollte ein entspre-

chendes Konzept die Hochschule in ihrer Gesamtheit erfassen und Wissenschaftsmanager sowie 

alle Ebenen der Administration einbeziehen. Dass Internationalisierung keine rein wissenschaftliche 

Angelegenheit ist, lässt sich auch an einigen Beispielen darstellen: Bei der Vor- und Nachbereitung 

der Auslandsaufenthalte von Mitgliedern der Hochschule, bei der Besetzung von Professuren mit 

ausländischen Kandidaten, bei der Entwicklung von Studiengängen, bei der Anpassung von Prü-

fungssystemen, der Anerkennung von Studienleistungen und vielem mehr ist administratives Per-

sonal beteiligt. Um die Konzepte mit Leben zu füllen, bedarf es eines Umdenkens in allen Bereichen 

der Hochschule, einhergehend mit einer hochschulinternen Infrastruktur, die sich auf internationa-

lem Niveau bewegt und den sich verändernden Anforderungen anpasst.

Vielfältige Berührungspunkte im internationalen Hochschulkontext
Um einen verbesserten Service und eine umfassende Betreuungskultur in die Hochschulen zu bringen, 

ist es zunächst notwendig, den Bedarf hierfür zu erkennen und die Mitarbeiter für die unterschiedli-

chen Rahmenbedingungen an ausländischen Hochschulen zu sensibilisieren, Fremdsprachenkennt-

nisse auf- oder auszubauen und interkulturelle Aufmerksamkeit zu befördern. Dies kann besonders 

Nicht nur für Studierende: Kontakte in Europa knüpfen – 
mit ERASMUS für Wissenschaftsmanager.
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gut gelingen, wenn Wissenschaftsmanager sowie weiteres administratives Personal internationale 

Kompetenzen erwerben, wie es beispielsweise durch einen Auslandsaufenthalt und intensiven Aus-

tausch mit Mitarbeitern ausländischer Hochschulen möglich ist. Nur ein Teil des administrativen Per-

sonals hatte die Möglichkeit, in der Vergangenheit selbst in den Genuss eines Auslandsaufenthaltes 

zu kommen und kennt die erfüllten oder enttäuschten Erwartungen, die damit zusammenhängen. Ein 

anderer Teil der Mitarbeiter hat diese Erfahrung selbst nie gemacht und hat sich zu einer Zeit, als Aus-

landskontakte die Ausnahme waren, für den deutschen öffentlichen Dienst als Arbeitgeber entschie-

den. Die Hochschule als Arbeitgeberin hat sich aber spätestens seit der Erklärung der EU-Staats- und 

Regierungschefs, Europa zum dynamischsten, wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt wandeln zu 

wollen, verändert und dem (europäischen) Ausland zugewandt. Der Europäische Hochschulraum ist 

durch Bologna, Forschungsrahmenprogramme und ERASMUS an Hochschulen allgegenwärtig. Diese 

Veränderung wirkt sich auf die Arbeitsinhalte und -abläufe in den heimischen Hochschulen aus. Die 

Einbeziehung von Kenntnissen über andere Hochschul- und Wissenschaftssysteme ist essenziell für 

zahlreiche interne Entscheidungen, die grenzüberschreitenden Charakter haben.

ERASMUS – Mobilitätsprogramm für Verwaltungspersonal
Das ERASMUS-Programm, eine der größten Erfolgsgeschichten der EU, das unlängst sein 25-jähriges 

Jubiläum feierte, und dessen Fördermöglichkeiten für Studierende und Lehrpersonal sind hinreichend 

bekannt. In der Zwischenzeit wurde das Programm um die Komponente des Austausches zu Fort- und 

Weiterbildungszwecken erweitert und somit der Weg an Institutionen im Europäischen Hochschulraum 

auch für administratives Personal geebnet. Es kann einerseits als Baustein im „Internationalisation at 

Home“-Konzept verstanden werden, wenn Mitglieder der Administration ins Ausland gehen oder aus 

diesem an die heimische Hochschule kommen. Die Akzeptanz von abweichenden Rahmenbedingun-

gen anderer Akteure, die Fähigkeit, Herausforderungen an den Partnerhochschulen und mögliche Lö-

sungsansätze aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, und die Erkenntnis, dass diese Viel-

falt für die eigenen innerhochschulischen Prozesse relevant ist, sind unabdingbare Voraussetzungen 

für erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Der Blick über den nationalen Tellerrand und 

die grundsätzliche Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Sichtweisen beflügelt andererseits auch 

intern den Diskurs und wirkt sich positiv auf innerhochschulische Abläufe aus.

Noch werden die Möglichkeiten, die das Programm für die administrativen Mitarbeiter bietet, nicht 

voll umfänglich ausgeschöpft. Die steigenden Teilnehmerzahlen bestätigen aber das Interesse: Im 

ersten Jahr 2007/2008 sind europaweit 4.831 Hochschulmitarbeiter von den 33 am ERASMUS 

Programm teilnehmenden Ländern zu Trainingszwecken an eine ausländische Hochschule gegan-

gen. Aus hiesigen Hochschulen haben 297 Personen eine internationale Erfahrung gesammelt und 

Deutschland belegte damit den fünften Platz nach Polen (650 Personen), Lettland (440), Finnland 

(420) und Spanien (351). 

Im Jahr 2010/2011 haben insgesamt bereits 11.197 Personen den Blick in ausländische Hochschu-

len gewagt, von denen 668 aus deutschen Hochschulen stammten. Mehr ERASMUS-geförderte Trai-

ningserfahrung im Ausland wurde nur von Personen aus Polen (1.834 Personen), Spanien (1.234) 

und Finnland (782) gesammelt. Im selben Jahr wurde das Programm nochmalig erweitert, so dass 

Fort- und Weiterbildungen von Hochschulpersonal bei Unternehmen im Ausland nunmehr ebenfalls 

förderfähig sind. Dieses Angebot findet noch eher verhaltene Resonanz: Von 2.728 Personen, die die 

Maßnahme in Anspruch genommen haben, stammten nur 112 Personen aus Deutschland, das damit 

an neunter Stelle rangiert. 

Neben der Teilnahme an bestimmten Seminaren, Workshops, Sprachkursen oder Konferenzen ist vor 

allem der bi- und multilaterale Austausch förderfähig. Die zwischen einer und sechs Wochen dauern-

den Auslandsaufenthalte können unterschiedlich ausgestaltet werden. Der direkte Kontakt zu einer 
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Ausführliche Statistiken zu den Mobili-
täten im ERASMUS-Programm finden  
Sie unter:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/
doc/stat/table308c.pdf

http://ec.europa.eu/education/erasmus/
doc/stat/1011/training.pdf

http://ec.europa.eu/education/erasmus/
doc/stat/1011/company.pdf
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Person einer ausländischen Hochschule mit einem ähnlichen Aufgabenbereich, bei dem nachhaltig 

die Arbeitsweise und die Rahmenbedingungen vor Ort erfahren werden können, das Work Shado-

wing, ist eine Möglichkeit des geförderten Auslandsaufenthaltes. Darüber hinaus werden von zahl-

reichen Hochschulen strukturierte Staff Training Weeks durchgeführt, in deren Rahmen gleichzeitig 

mehrere Personen aus unterschiedlichen Ländern von der gastgebenden Hochschule empfangen 

werden. Ein fachlicher Austausch, das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in 

den Hochschulsystemen und Verwaltungsabläufen sowie die Entwicklung von Best-Practice-Ansät-

zen sind im Rahmen beider Varianten intensiv möglich. Der Teilnehmerkreis beschränkt sich noch 

häufig auf Personen, die per se international orientiert sind. So haben im Hochschuljahr 2010/2011 

273 Mitarbeiter aus den International Offices an ERAMUS-geförderten Trainingsmaßnahmen teilge-

nommen, aber nur 11 Personen aus dem Bereich Finanzen (Nationale Agentur für EU-Hochschulzu-

sammenarbeit 2011). Ein größerer Bekanntheitsgrad des Programms und eine intensivere Nutzung 

durch Mitarbeiter aus weniger international geprägten Tätigkeitsfeldern sind wünschenswert. 

ERASMUS Personalmobilität an der Universität Konstanz: Incentive und Ideenbörse
In Konstanz wird das Mobilitätsprogramm zu Trainingszwecken seit 2007/2008 angeboten und 65 

Mobilitäten in fünf Jahren durchgeführt. Das Kennenlernen anderer Verfahrensabläufe und damit 

verbunden das Hinterfragen der heimischen Prozesse, der Blick auf die eigene Hochschule im inter-

nationalen Vergleich, die Anwendung von Fremdsprachenkenntnissen in Beruf und Alltag sind einige 

Aspekte, die Mitarbeiter reizen und zur Teilnahme motivieren. Doch das alleine reicht noch nicht: 

Es ist auch viel Eigeninitiative gefragt. Interessenten müssen zunächst die Vorgesetzten von ihren 

Plänen überzeugen, von den Dienstaufgaben freigestellt werden, die Förderfähigkeit mit der Hoch-

schulkoordinatorin klären, das eigene Arbeitsgebiet eingrenzen und für den Aufenthalt fokussieren 

sowie passende Gastgeber – möglichst an vorhandenen Partnerhochschulen – finden, um mit die-

sen ein Arbeitsprogramm abzustimmen und Ziele zu formulieren. Bei den potenziellen Gastgebern 

müssen sie nicht zuletzt für die Offenheit werben, eine fremde Person für wenigstens eine Arbeits-

woche in die Abläufe zu integrieren und sich über die Schulter schauen zu lassen. Diese Offenheit 

ist Voraussetzung für einen konstruktiven, gewinnbringenden Austausch und beinhaltet die Bereit-

schaft, nicht nur die positiven Errungenschaften sondern auch die Fehlschläge zu benennen und 

sich darüber auszutauschen. Das ganze Vorhaben ist in einer fremden Sprache und Kultur sowie als 

Repräsentant der eigenen Institution umzusetzen. Nach der Rückkehr sind die eigenen Kollegen an 

den Erfahrungen zu beteiligen und Bericht zu erstatten. Ein beispielhafter Einsatz, den die Universi-

tät Konstanz pragmatisch umsetzt: Die Teilnahmeberechtigung am Programm gilt grundsätzlich für 

alle Hochschulmitarbeiter – vom Facility Management bis zum Kanzler, was in Konstanz wörtlich 

genommen wurde. Schließlich war Jens Apitz, Kanzler der Universität Konstanz, einer der ersten, 

der an einer Partnerhochschule hospitiert hat und nachhaltig beeindruckt war. Er begleitete 2008 

einige Tage seinen Kollegen Phil Harvey an der University of Sussex. Seitdem wird das Programm 

von der Verwaltungsspitze unterstützt und der Mehrwert für die eigene Hochschule erkannt: Die 

Mobilitäten werden als Fortbildungsmaßnahme durch die Personalabteilung zertifiziert. Viele weitere 

Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen der Universität Konstanz folgten seinem Beispiel und 

haben die Möglichkeit zum grenzüberschreitenden Austausch wahrgenommen:

u	 Doris Drexler, 52 Jahre, langjährige Sekretärin einer großen Physikprofessur, betreut seit meh-

reren Jahren Forschungskooperationen und organisiert die Aufenthalte ihres Vorgesetzten beim 

französischen Partner. Durch den Auslandsaufenthalt lernt sie die dortige Kollegin persönlich 

kennen und verbessert ihre Französischkenntnisse. Die weitere Zusammenarbeit wird dadurch 

erleichtert und die Idee, die Forschungskooperation für die Studierendenmobilität zu öffnen, wird 

umgesetzt.

Literatur:

nationale Agentur für eU-Hochschulzusammenarbeit im 
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), eRAs-
MUs 2010/ 2011, statistische Übersichten zu den eRAs-
MUs-Mobilitätsmaßnahmen, Bonn 2011.

http://ec.europa.eu/education/erasmus/.

Keywords
Internationalisation

European Higher Education 
Area
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u	 Matthias Schlag, 34 Jahre, baut das neue Veranstaltungsmanagement an der Universität Konstanz 

auf. Nach wenigen Monaten nutzt er die Möglichkeit, eine große österreichische Universität zu 

besuchen und schärft dort Visionen und Grenzen seines Konzepts für Konstanz.

u	 Mirjam Müller, 39 Jahre, ist Wissenschaftscoach und berät Postdocs bei der Karriereplanung. Im 

Austausch mit Schweizer Kollegen erwirbt sie weitere Kompetenzen zu Wissenschaftskarrieren im 

Schweizer Hochschulsystem.

u	 Isabell Leibing, 31 Jahre, ist in die Neugestaltung der Bibliothek der Universität Konstanz einge-

bunden. Nach Asbest-Funden wird diese teilsaniert und neu gestaltet. Anregungen und Austausch 

findet sie bei dänischen Universitätsbibliotheken.

u	 Tanja Edelhäußer, 36 Jahre, arbeitet an Gleichstellungskonzepten und koordiniert die entspre-

chenden Aktivitäten. Sie nutzt die Staff Training Week der Universität Bergen für ein Benchmarking 

mit anderen europäischen Universitäten und die Vernetzung mit europäischen Kollegen.

u	 Andrea Ruhland, 40 Jahre, Sachgebietsleiterin der elektronischen Prüfungsverwaltung, initiiert 

einen Erfahrungsaustausch über die eingesetzte Software mit Kolleginnen einer britischen Part-

neruniversität. Im Gegenzug besuchen zwei Administratorinnen Konstanz und so haben diverse 

Kollegen der Studentischen Abteilung Teil an englischsprachigen Fachgesprächen.

u	 Petra Issel, 46 Jahre, kommissarische Leiterin der Personalabteilung, kommt mit vielen Impul-

sen zum Hochschulmanagement von einer großen, alten und innovativen Partneruniversität aus 

Schweden zurück.

u	 Christine Hilber, 48 Jahre, vergibt zentral die Lehrräume. Da der Campus aus allen Nähten platzt, 

ist enormes Geschick von Nöten – und umfangreiche Kenntnisse über den Gebäudebetrieb. Sie 

tauscht sich mit verschiedenen Bereichen des Facility Managements in Wien aus und empfiehlt 

allen den Vergleich als große Bereicherung. 

Ziele

Dies sind einige Beispiele für individuelles Work Shadowing von engagierten, weltoffenen Mitarbei-

tern, die Mobilitäten eigeninitiativ für sich und ihre Institution genutzt haben. Wertvolle Impulse für 

die eigenen Aufgaben erhalten und geben, neue Methoden und Werkzeuge kennenlernen, den Ho-

rizont erweitern sowie kulturelle und sprachliche Fähigkeiten ausbauen – all dies ist ein Mehrwert, 

der individuell und institutionell zugleich ist. Teilnehmende an Auslandsmobilitäten entwickeln sich 

so zu Mittlern zwischen professionellen, strukturellen und sprachlichen Welten und sind Wegberei-

ter zu einer internationalen Hochschule und serviceorientiertem Wissenschaftsmanagement.

Die Intensivierung der grenzüberschreitenden Kooperationen und die Internationalisierung von 

Hochschulen können nur gelingen, wenn sie als Querschnittsaufgabe, die von allen Mitgliedern 

der Hochschule umgesetzt wird und Einfluss auf alle institutionellen Bereiche hat, verstanden wird. 

Schon lange handelt es sich nicht mehr um eine Angelegenheit, die allein die International Offices 

angeht. Die Möglichkeit, internationale Aspekte in die Hochschule zu bringen, ist für alle Arbeits-

bereiche gegeben. Wissenschaftsmanager gleich welcher Hierarchieebene sind nun gefordert, den 

Austausch zu unterstützen, den Erwerb internationaler Kompetenzen der Mitarbeiter zu fördern und 

sie dazu anzuregen, den Blickwinkel auf die internen Prozesse zu erweitern und gegebenenfalls 

zu verändern. Letztlich ist es unter anderem genau das, wozu die Hochschulen heute auch ihre 

Absolventen befähigen sollen: Vernetztes Denken, Interdisziplinarität, Innovationsfähigkeit und inter-

kulturelle Kompetenzen.

Kontakt:

Daniela Jänicke, M.B.A. 
Internationales Wissenschaftsmanagement 
Flüggestraße 4a 
22303 Hamburg 
Tel.: +49 40 839 88 691 
e-Mail: janicke@science-management.eu  
www.science-management.eu

Renate Krüßmann 
International Office 
Universität Konstanz 
postfach 207 
78457 Konstanz 
Tel.: +49 7531 88 5234 
Fax: +49 7531 88 3037 
e-Mail: renate.kruessmann@uni-konstanz.de

Auswertung: Nutzer des ERASMUS-
Programms an der Universität 
Konstanz
Die Maßnahme ist angekommen in der 
Mitte der Hochschulverwaltung: Durch-
schnittsalter 41 Jahre, langjährige Be-
rufserfahrung (56%: 6-10 Jahre, 32%: 
>10 Jahre), 2/3 aus Gehaltsgruppe TVL 
13+, Arbeitsbesuche in 20 europäischen 
Ländern an 46 Partneruniversitäten. 
Häufige Motivation: Blick über den Tel-
lerrand, Anwendung von Fremdspra-
chenkenntnissen.


