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ich freue mich über die Gelegenheit, hier vor Ihnen, vor 

Vertreterinnen und Vertreter aus der Praxis, sprechen zu 

können. Konzeption und praktische Umsetzung gehören 

zusammen, sie stehen in einem gegenseitigen 

Abhängigkeitsverhältnis. Die Politik kann noch so sorgfältig 

analysieren und abwägen, in vielen Fällen zeigt sich doch erst 

in der praktischen Umsetzung, ob Programme oder Initiativen 

genau dort und in dem Maße greifen, wo und wie sie 

notwendig sind. Deshalb ist eine Rückmeldung über Ihre 

Erfahrungen für uns so wichtig. Sie sind im täglichen Wirken 

an den Hochschulen eingebunden, haben Kontakt zu 

Studierenden, Partnern an der Hochschule und außerhalb wie 

innerhalb Deutschlands und darüber hinaus. Unser 

gemeinsames Ziel ist es, jungen Menschen eine sehr gute 

Ausbildung zu ermöglichen, mit passgenauen Maßnahmen auf 

ihre Bedürfnisse und die der Gesellschaft zu reagieren und in 

diesem Kontext die richtigen Anreize zu setzen. Denn das 

steht fest: Deutschland ist angewiesen auf qualifizierte junge 

Menschen mit internationaler Erfahrung! 
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Entstehung eines Europäischen Hochschulraums 

Im Jahr 1999 haben die europäischen Bildungsminister die 

wohl größte Hochschulreform aller Zeiten angestoßen – den 

Bologna-Prozess. Die Entstehung eines Europäischen 

Hochschulraums, dem mittlerweile neben Deutschland 46 

weitere Länder angehören, ist in den letzten Jahren mehr und 

mehr Realität geworden. Das Ziel ist dabei, eine attraktive und 

wettbewerbsfähige Hochschulbildung in ganz Europa zu 

gestalten, die sich an den Bedürfnissen der Studierenden 

orientiert. Die Grundlage des Europäischen Hochschulraums 

sind gemeinsame Strukturen wie die gestuften Studiengänge. 

Dadurch und durch den Aufbau verlässlicher Mechanismen 

der Qualitätssicherung fördern wir die Mobilität in Europa und 

die Qualifizierung der jungen Menschen. Denn Mobilität und 

die internationale Zusammenarbeit von Hochschulen sind die 

Motoren des Europäischen Hochschulraums und füllen ihn mit 

Leben.  

 

Mobilität 

Mobilität wird nicht nur im Arbeitsleben und in der 

Wissenschaft immer wichtiger. Sie fördert auch den Erwerb 

zusätzlicher Kompetenzen und die Persönlichkeitsentwicklung 
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junger Studierender. Es ist deshalb erklärtes Ziel der 

Bundesregierung, dass mindestens 50% der Studierenden zum 

Studium, einem studienbezogenen Praktikum oder Sprachkurs 

ins Ausland gehen und mindestens 20% der deutschen 

Studierenden ein Semester ihres Studiums oder mehr im 

Ausland absolvieren. Die Entwicklungen im Hinblick auf 

diese Zielmarken sind positiv: 2009 studierten 115.500 

deutsche Studierende an Hochschulen im Ausland – mehr als 

doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Die Zahl der mit 

BAföG im Ausland Studierenden hat sich im gleichen 

Zeitraum sogar vervierfacht (auf über 36.000), die Zahl 

deutscher Studierender im ERASMUS-Programm ist in dieser 

Zeit von fast 16.000 auf heute 29.000 gestiegen. Die deutsche 

Hochschulbildung ist auch für ausländische Studierende 

(Bildungsinländer und -ausländer) attraktiv. Ihr Anteil liegt 

derzeit stabil bei 11 Prozent. Auf diese Zahlen können wir, 

auch im internationalen Vergleich, stolz sein! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Sie werden sich jetzt wahrscheinlich denken: Aber warum 

geistern immer wieder Meldungen durch die Medien, die 

verlauten, dass das Ziel der Mobilitätssteigerung in der 
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gestuften Studienstruktur nicht erleichtert sondern vielmehr 

erschwert wird? Warum spezielle Fördermaßnahmen für 

Mobilität im Bachelor, wie das Bologna-Mobilitätspaket, 

wenn doch alles gut zu funktionieren scheint? Ja, die Zahlen 

sind ein Erfolg. Aber man darf nicht vergessen: es gibt noch 

sehr viele Studierende, die während ihres Studiums nicht ins 

Ausland gehen. Studierende berichten weiterhin von 

vielfältigen Mobilitätshindernissen: lassen Sie mich nur kurz 

finanzielle Probleme und die oft noch schwierige 

Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen nennen, 

aber es gibt da auch persönliche Gründe, wie z.B. der Wunsch 

bei dem Partner/der Partnerin oder Freunden und Familie zu 

bleiben. Diese Gründe sind nicht neu, sie waren auch schon 

vor der Studienreform vorhanden. Aber wir beobachten auch, 

dass Auslandsaufenthalte innerhalb der neuen Studienreform 

kürzer werden und verstärkt nach dem Bachelorabschluss 

stattfinden. Studierende befürchten, durch den 

Auslandsaufenthalt die Regelstudienzeit zu überschreiten und 

damit länger zu studieren als ihre Kommilitoninnen und 

Kommilitonen.  
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Unser Ziel ist, dass Mobilität in allen Studienabschnitten eine 

Selbstverständlichkeit sein muss. Denn der Bachelor als erster 

berufsqualifizierender Abschluss wird auch zum 

Berufseinstieg genutzt. Diese Studierenden müssen ebenfalls 

die Möglichkeit haben, im Rahmen ihres Studiums mobil zu 

sein. Genau hier setzt das Bologna-Mobilitätspaket des 

Bundes an, indem es mehr strukturierte Programme für 

Auslandsaufenthalte wie Joint-Degree-Programme und 

Bachelor-Studiengänge mit integriertem Auslandsjahr 

(Bachelor plus) fördert. Damit setzen wir ein wichtiges 

Zeichen.  

Integrierte Auslandssemester als Königsweg zur Steigerung 

studentischer Mobilität? 

Um aber zum Titel meines Vortrags zurückzukommen: sind 

integrierte Auslandssemester nun der Königsweg zur 

Steigerung studentischer Mobilität? Diese Frage muss ich mit 

ja und nein beantworten.  

Ja, denn für Studierende, die in diesen Studiengängen 

eingeschrieben sind, ist der Auslandsaufenthalt verpflichtend. 

Sie gehen ins Ausland und haben in den meisten Fällen die 

Gewissheit, dass ihre Studienleistungen vollständig und 

problemlos anerkannt werden.  
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Aber gleichzeitig nein, denn integrierte Auslandssemester und 

andere strukturierte Mobilitätsprogramme können nicht für 

alle Studierenden angeboten werden. Unser politisch gesetztes 

Ziel, dass jeder zweite im Rahmen seines Studiums im 

Ausland gewesen sein soll, werden wir alleine damit nicht 

erreichen. Strukturierte Mobilitätsprogramme sind wertvoll, 

wir sollten diese weiter ausbauen und an den Hochschulen 

bestmöglich umsetzen. Allerdings dürfen wir uns nicht 

ausschließlich auf diese Art der Mobilitätssteigerung 

verlassen: auch Auslandsaufenthalte anderer Art müssen 

gefördert werden – und dies tun wir auch.  

 

Unterstützung von Mobilität durch den Bund 

Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben: die Erleichterung 

der Bedingungen für Mobilität. Die Bundesregierung fördert 

Mobilität : durch Stipendienprogramme, wie die breite Palette 

von DAAD-Programmen, und durch BAföG. Auch das neue 

Programm PROMOS an Hochschulen unterstützt Studenten 

bei kürzeren Auslandsaufenthalten. Wir unterstützen auch 

internationale Programme, z.B. das ERASMUS-Programm der 

EU. Durch verschiedene Akteure, wie DAAD oder HRK, 

fördern wir Unterstützungsmaßnahmen für Hochschulen im 
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Bereich der Anerkennung, die Anwendung von Instrumenten 

wie ECTS und Diploma Supplement sowie das 

Internationalisierungsaudit. Im internationalen Kontext 

arbeitet Deutschland aktiv an der Erstellung einer 

Mobilitätsstrategie für den Europäischen Hochschulraum mit. 

Hauptziele dieser Strategie sind die Beseitigung von 

Mobilitätshindernissen, der Ausbau von 

Qualitätssicherungsmechanismen, die Anwendung von 

Instrumenten wie ECTS, Diploma Supplement und anderen 

Hilfsmitteln sowie die Aufforderung an Hochschulen, 

Internationalisierungsstrategien zu entwickeln.  

Aber unsere Unterstützung geht über die Mobilität hinaus und 

umfasst die gesamte Hochschulbildung: Mit dem 

Hochschulpakt 2020 haben Bund und Länder die 

Voraussetzungen für die Aufnahme der – erfreulicherweise 

sehr vielen – Studierenden durch Einrichtung zusätzlicher 

Studienmöglichkeiten geschaffen. Insbesondere der mit rund 2 

Milliarden Euro Bundesmitteln bis 2020 ausgestattete 

Qualitätspakt Lehre dient der Steigerung der Attraktivität des 

Studienangebots und der Verbesserung bei Betreuung und 

Beratung. 
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Internationalisierungsstrategien 

Mein Appell auch an Sie, als Vertreterinnen und Vertreter der 

Hochschulen: arbeiten Sie aktiv an der Konzeption und 

Umsetzung von Internationalisierungsstrategien mit. Diese 

Strategien sollten auf die individuellen Stärken und das Profil 

der einzelnen Hochschulen abgestimmt sein. Denn nur wenn 

die gesamte Ausrichtung der Hochschulen stimmig ist, wenn 

hinter ihr eine Strategie steht, dann kann Internationalisierung 

und Mobilität wirklich zum Erfolg werden. Nutzen Sie die 

Chance der Profilierung, denn in Zukunft werden die 

Studierenden sich aussuchen können, wo sie studieren wollen. 

Auf Grund des zu erwartenden demographischen Wandels 

werden in naher Zukunft weit weniger junge Menschen ein 

Studium aufnehmen. Auch wenn das im Moment angesichts 

der Rekordstudienanfängerzahlen von über 500.000 noch weit 

entfernt zu sein scheint, dürfen wir diese Entwicklung nicht 

aus den Augen verlieren. In diesem zu erwartenden 

Wettbewerb müssen sich alle Hochschulen positionieren. 

Eines der Kriterien wird dabei auch ein schlüssiges 

Internationalisierungskonzept sein. In diesem sollen 

strukturierte Mobilitätsprogramme eine wichtige Rolle spielen 

– allerdings neben anderen Möglichkeiten.  



 10 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Lassen Sie mich zum Schluss anmerken: Das Bachelor plus - 

Programm des BMBF ist ein Pilotprogramm. Es ist keine 

Dauerförderung des Bundes von vierjährigen BA-

Studiengängen. Seine Funktion ist vielmehr, als Anstoß für 

möglichst viele Hochschulen zu dienen, diese Art Programm 

im eigener finanzieller Verantwortung und Zuständigkeit 

fortzuführen! 

Ich freue mich auf interessante Einblicke in die Praxis des 

Bachelor plus-Programms und wünsche uns - und vor allem 

Ihnen - anregende Diskussionen und hilfreiche Ergebnisse 

dieser Veranstaltung, die Sie in die tägliche Praxis mitnehmen 

können.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


