
Liebe Frau Galler, 

sehr geehrte Projektverantwortliche und an den 

Projekten Mitwirkende, 

sehr geehrte Referentinnen und Referenten, 

meine Damen und Herren, 

I. 

ich freue mich sehr, Sie heute in Bonn zur ersten 

Tagung der Projektverantwortlichen im DAAD-

Förderprogramm Bachelor Plus begrüßen zu dürfen. 

Seien Sie herzlich willkommen zu dieser 

Auftaktveranstaltung nach nunmehr zweijährigem 

Bestehen des Programms. Wir möchten Ihnen in den 

kommenden beiden Tagen eine Plattform bieten, um 

sich kennen zu lernen und Erfahrungen 

auszutauschen, um voneinander zu lernen und sich 

miteinander zu vernetzen. Auch wir vom DAAD 

möchten Ihnen zuhören und mit Ihnen diskutieren, um 

zu erfahren, wie es Ihnen in Ihren Projekten geht und 

wie wir Sie ggf. noch besser unterstützen können. Von 

zentraler Bedeutung sind für uns also in den nächsten 

beiden Tagen die Erfahrungen, die 



Sie an Ihren Hochschulen bei der Einrichtung von 

vierjährigen Bachelorstudiengängen mit integriertem 

Auslandsjahr gewinnen konnten. 

Anlässlich dieser Tagung möchte ich aber zunächst 

nochmals dem Bundesministerium für Bildung und 

Forschung meinen nachdrücklichen Dank für die 

Finanzierung dieses wichtigen Förderprogramms 

aussprechen. In den vergangenen drei 

Haushaltsjahren 2009 bis 2011 wurden insgesamt 

5,7 Millionen aus dem Haushaltstitel "Bologna macht 

mobil" zur Verfügung gestellt, davon alleine in 

diesem Jahr 3,3 Millionen Euro. Zum 

Wintersemester 2011/12 können wir so bereits 65 

Projekte an 48 Hochschulen fördern. Für ein so 

junges Programm halte ich dies für ein 

hervorragendes Ergebnis. 

II. 

Doch lassen Sie mich auch daran erinnern, was uns - 

das BMBF und den DAAD - bewogen hat, im Jahr 

2009 das Förderprogramm Bachelor Plus 

gemeinsam ins Leben zu rufen. 



Dazu einen Gedanken vorweg: Ist man 

hauptberuflich mit Internationalisierung beschäftigt, 

scheint es ganz selbstverständlich zu sein, die 

Steigerung der Auslandsmobilität deutscher 

Studierender (50%) als Herzstück der Bologna-

Erklärung und damit als Ausgangspunkt aller 

hochschulischer Anstrengungen zu betrachten. 

Doch die Praxis zeigt uns, zumindest teilweise, ein 

anderes Bild. Im Rückblick muss man anerkennen, 

dass die Studienstrukturreform die tiefgreifendste 

war, die deutsche Hochschulen je durchlebt und 

gemeistert haben. Und sie ist unbenommen 

mancher Optimierungsmöglichkeiten in einigen 

Prüfungsordnungen eine Erfolgsgeschichte. 

Doch angesichts der Fülle an Reformthemen, die 

Lehrende auf einmal kennen und beherrschen 

sollten, hatte der Aspekt der internationale 

Dimension in der Lehre nicht immer die oberste 

Priorität. 

Das betrifft zum einen die Lehrinhalte selbst - also 

die konsequent internationale Ausrichtung der 

Curricula, das Fit machen unserer Absolventinnen 



und Absolventen für einen zunehmend globalisierten 

Arbeitsmarkt - sowie die Vermittlung von 

Fremdsprachenkompetenzen und interkulturellen 

Erfahrungen. Doch es betrifft zugleich auch die 

Frage der Mobilitätsfenster. 

Oder anders formuliert: die Einführung des gestuften 

Studiensystems mit Bachelor- und 

Masterstudiengängen, einhergehend mit 

Modularisierung, ECTS und Diploma Supplement, 

wurde bei nicht ohnehin internationalen 

Studiengängen als hinreichende Erfüllung der 

Bologna-Ziele erachtet. Und mit Internationalisierung 

gleichgesetzt. In einem engeren Wortsinne ist dies 

aber selbstverständlich nicht der Fall. 

So erklärt sich unter anderem auch, dass 

überwiegend sechssemestrige 

Bachelorstudiengänge entstanden sind. In diese 

lassen sich Auslandssemester nur bei sehr genauer 

curricularer Planung integrieren, wie wir alle wissen. 

Längere Auslandsaufenthalte sind nur selten 

möglich. 

Die Chance auf eine echte Internationalisierung der 

Curricula wurde nicht immer genutzt. Vielleicht liegt 



hierin auch die Erklärung, warum sich die 

Auslandsmobilität auf hohem Niveau hält, sie aber 

noch nicht deutlich gesteigert werden konnte. 

2009 wurde dann angesichts der 

Studierendenproteste eine Reform der Reform 

eingeläutet. Und hierin lag und liegt auch eine große 

Chance für die curriculare Internationalisierung von 

Studiengängen. Denn was zuvor ggf. übersehen 

wurde, kann nun nachgeholt werden. Ergänzt 

werden diese positiven Entwicklungen, die in erster 

Linie durch Sie - die Lehrenden an den 

Fachbereichen bzw. Fakultäten - getragen werden, 

durch das Engagement vieler Hochschulleitungen 

für eine verstärkt systematische und strategische 

Internationalisierung der Hochschule als Ganzes. 

So kann man konstatieren, dass die Umsetzung des 

Bologna-Prozesses insbesondere in den letzten 2 

Jahren in Deutschland tatsächlich bewirkt hat, dass 

das Thema Mobilität und Internationalisierung von 

der Peripherie viel stärker ins Zentrum der 

hochschulpolitischen und auch der 

hochschulinternen Diskussionen gerückt ist. 



Warum fördern BMBF und DAAD nun aber 

ausgerechnet vierjährige Studiengänge mit einem 

integrierten Auslandsjahr? Warum diese beiden 

Strukturmerkmale? 

Vor dem Hintergrund der Bologna-Ziele sollen mit 

Bachelor Plus diejenigen Studiengänge in ihren 

Reformbestrebungen unterstützt werden, die für 

sich beschlossen haben, dass sie ihr bisheriges 

Curriculum stärker international ausrichten wollen 

und zugleich zwei integrierte Auslandssemester für 

den Erwerb von fachlichen, sprachlichen und 

interkulturellen Kompetenzen für wichtig erachten. 

Und deswegen eine Regelstudienzeit von 8 

Semestern erreichen und benötigen. 

Mein Verständnis von Hochschulautonomie ist, dass 

die jeweils zuständigen Akteure entscheiden, wie 

lange ein Studium dauern muss, um die 

angestrebten Ausbildungsziele, die spezifischen 

learning outcomes, erwerben zu können. Ich halte 

es also ganz mit den KMK-Strukturvorgaben, die 

einen flexiblen Rahmen von 3 bis 4 Jahren 

vorgeben. Es geht also vielmehr um die Frage, ob 

ein bestimmtes Curriculum in der vorgegebenen Zeit 



studierbar ist und welche Kompetenzen die 

Absolvierenden am Ende ihres Studiums erworben 

haben sollen. Die Frage nach der Regelstudienzeit 

wird folglich studiengangsbezogen, je nach Profil des 

Studiengangs, individuell unterschiedlich zu 

beantworten sein. 

Wir wollen deshalb mit diesem Programm den 

fachlichen und interkulturellen Gewinn des 

Auslandsstudiums durch die Möglichkeit eines 

längeren Aufenthaltes steigern. 

Zugleich soll die Vielfalt der Studiengänge an 

deutschen Hochschulen durch Unterstützung dieses 

bislang weniger genutzten Modells erweitert werden. 

Mit dem Stichwort Vielfalt möchte ich zugleich 

überleiten zu dem nächsten Strukturmerkmal, dem 

der integrierten Auslandssemester, von uns 

hochschulpolitisch auch gerne bezeichnet als Form 

der organisierten oder strukturierten Mobilität. 

Warum also strukturierte Mobilität? 



III. Strukturierte Mobilität 

Sie alle wissen, dass studentische Mobilität 

vielfältige Formen annehmen: Sie reicht von 

klassischen Studienaufenthalten über Praktika, 

Sprachkurse, Exkursionen bzw. Studienreisen bis 

hin zu Projektarbeiten und summer schools. 

Studierende haben die Möglichkeit, auf freiwilliger 

Basis während des Semesters, oder auch in den 

Semesterferien, Auslandsaufenthalte zu realisieren. 

Oder sie entscheiden sich von vorne herein für einen 

Studiengang, der obligatorische Auslandsaufenthalte 

vorsieht. 

Alle Formen der Mobilität sind selbstverständlich 

wichtig und bedürfen der Pflege und Förderung. 

Dies spiegelt sich auch in dem Förderportfolio des 

DAAD wider. Wir müssen Vielfalt bewahren und 

Studierenden in ihren unterschiedlichen 

Bedürfnissen entgegenkommen. Es geht also nicht 

um ein entweder oder, sondern um ein sowohl als 

auch. 

Zugleich bin ich aber auch der festen Überzeugung, 

dass die Bedeutung curricular verankerter 

Mobilitätsfenster wächst. Und damit wächst auch die 

Verantwortung der Hochschulen für Formen der 



organisierten/strukturierten Mobilität - insbesondere 

in den BA-Studiengängen. 

Doch Studien belegen: Studierende haben heute 

größere Sorgen um eine Studienzeitverlängerung 

und wie sie glauben dadurch ggf. schlechtere 

Arbeitsmarktchancen. Die kürzere Dauer des 

Studiums - im Sinne einer Einhaltung der 

Regelstudienzeit - ist den Studierenden wichtiger 

geworden. Diese Einstellung trägt aber dazu bei, 

dass Zeitverluste wegen eines Auslandsaufenthaltes 

häufiger gegen diesen sprechen. Hochschulforscher 

folgern, dass für etwa ein Viertel der Studierenden 

ein Auslandsstudium wegen befürchteter 

Studienzeitverlängerung unterbleibt. 

(Studiensituation und studentische Orientierung, 11. 

Studierendensurvey an Universitäten und 

Fachhochschulen, S. 43, hrsg. vom BMBF, 2010). 

Diese Sorgen der Studierenden muss man ernst 

nehmen. Wir sprechen bei strukturierter Mobilität 

also über den Vorteil, der sich auf die 



Planungssicherheit für das eigene Vorankommen im 

Studium bezieht. Diese Planungssicherheit basiert 

auf Hochschulvereinbarungen mit dem Herzstück 

der Anerkennung von an der Partnerhochschule 

erbrachten Leistungen, dank derer 

Studienabschnitte im Ausland ohne Zeitverlust 

absolviert werden können. 

Das kann 

neben der sicheren Anerkennung von 

Prüfungsleistungen, wie wir sie beispielsweise 

bei unserem ISAP-Programm fordern, 

auch in Form von integrierten 

Auslandssemestern mit rein nationalem 

Abschluss erfolgen - das wäre das Bachelor 

Plus-Programm -,oder gar 

durch integrierte internationale Studiengänge 

mit Doppelabschluss. Sie alle kennen das 

gleichnamige Förderprogramm. 

Strukturierte Austauschprogramme auf Basis von 

Partnerschaftsabkommen halte ich aufgrund der 



Vorteile für Studierende für ein sehr wirksames 

Instrument zur Steigerung der studentischen 

Mobilität. Im Zuge von Bologna ist ihr weiterer 

Ausbau nicht nur ein Beitrag zur internationalen 

Vernetzung der Hochschulen, sondern aus unserer 

Sicht ein zentraler Weg, um besonders motivierten 

Studierenden ein Auslandsstudium mit gesichertem 

Erwerb einer besonderen internationalen 

Qualifikation zu ermöglichen - und das ganz ohne 

Risiken und Nebenwirkungen bezüglich der 

Studiendauer. 

Soweit zu meiner Erläuterung und Begründung, 

warum wir Bachelor Plus initiiert haben und warum 

ich es unverändert für ein wichtiges Förderprogramm 

halte. 

IV. 

Doch lassen Sie mich abschließend auf Ihre 

Erfahrungen zu sprechen kommen. Wir wissen, dass 

neue Projekte mit viel Enthusiasmus und vor allem 

mit großem persönlichen Engagement begonnen 

werden. Gleichwohl ist ein Vorhaben wie die 



Gestaltung eines Studiengangs ein sehr komplexes 

Unterfangen, dessen Gelingen eben gerade nicht 

nur von Ihnen als Einzelne abhängt, sondern der 

Unterstützung der verschiedensten Stellen Ihrer 

Hochschule bedarf. Ohne diese, ohne ein 

partnerschaftliches Zusammenwirken aller beteiligter 

Akteure, so meine feste Überzeugung, haben Sie 

es, hat es die Einrichtung eines Studiengangs 

schwer. Deswegen möchte ich schon jetzt an Sie 

appellieren, keine Scheu zu haben, in den nächsten 

beiden Tagen neben den vielen Erfolgen, die wir 

sehen können, auch über Anlaufschwierigkeiten 

offen zu sprechen. Denn aus diesen, so eine 

allgemeine Erfahrung, lassen sich häufig ungleich 

mehr Erkenntnisse für Dritte gewinnen als aus 

Erfolgen. 

Sie leisten mit Ihrem Engagement einen wichtigen 

Beitrag nicht nur zur Profilierung Ihrer Hochschule, 

sondern auch zur Internationalisierung der Lehre 

deutscher Hochschulen insgesamt, und was am 

wichtigsten ist: zur internationalen Qualifizierung 

Ihrer Absolventinnen und Absolventen. Hierfür 



möchte ich Ihnen auch seitens des DAAD meinen 

besonderen Dank aussprechen. 

Ihnen und uns allen wünsche ich fruchtbare und 

konstruktive Diskussionen und zwei sehr anregende 

Tage hier im Wissenschaftszentrum. Herzlichen 

Dank auch den Referentinnen und Referenten, die 

zu dieser Tagung beitragen. 

Ich darf dann das Wort an Frau Dr. Galler 

übergeben. Es freut mich wirklich sehr, dass das 

BMBF heute mit Frau Dr. Galler persönlich vertreten 

ist. 

Vielen Dank. 


