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DIE RESTRUKTURIERUNG DES GLOBALEN ENGAGEMENTS

DER HOCHSCHULEN FÜR EINE OFFENE GESELLSCHAFT1

Marijk van der WENDE

ABSTRACT

Die Globalisierung hat die Hochschulbildung in den letzten Jahrzehnten stark geprägt. Wie in
vielen anderen Sektoren führte dies zu widersprüchlichen Ergebnissen. Der verstärkte Wett-
bewerb um Reputation, Talente und Ressourcen wurde vom Paradigma der globalen Wissens-
gesellschaft getrieben und von globalen Rankings, dynamischer Forschungsfinanzierung und
internationaler Mobilität befeuert. Gleichzeitig entstand als Reaktion darauf eine verstärkte
Kooperation innerhalb von Netzwerken, Systemen und Regionen. Parallel zur steigenden Di-
vergenz und Einrichtungsschichtung war eine Systemkonvergenz zu beobachten. Insgesamt
öffnete sich die Hochschulbildung der Welt und wurde auf globaler Ebene engagierter. Doch
wie wird dieser Prozess angesichts der aktuellen Gegenreaktionen auf die Globalisierung in
Europa und den USA weitergehen, und welche Auswirkungen werden andere wichtige geo-
politische Trends, wie der Aufstieg Chinas, haben?

EINFÜHRUNG

In Zeiten, in denen Mauern errichtet und Grenzen geschlossen werden, steht die
Hochschulbildung auf dem Weg zur Schaffung einer offenen, demokratischen und
gerechten Gesellschaft vor neuen Herausforderungen. Aktuelle geopolitische Ereig-
nisse und erstarkende populistische Tendenzen propagieren eine Abkehr vom Interna-
tionalismus und einer offenen Gesellschaft. Die Unterstützung von offenen Grenzen,
multilateralem Handel und Zusammenarbeit wird schwächer, die Globalisierung wird
kritisiert, und Nationalismus zeichnet sich ab. Der Brexit, die Aussicht eines Zerfalls
der Europäischen Union und die Abwendung der USA von der Welt schlagen Wel-
len der Ungewissheit in der Hochschulbildung bei internationaler Zusammenarbeit,
der Freizügigkeit von Studierenden, Akademikern, wissenschaftlichem Wissen und
Ideen. Gleichzeitig startet China neue globale Initiativen wie das Projekt One Belt,
One Road, „Ein Gürtel, Eine Straße“ (oder „Neue Seidenstraße“), das größere Teile
der Welt auf dem eurasischen Kontinent potentiell miteinander verbinden und inte-
grieren könnte, aber vermutlich mit neuen und anderen Bedingungen, auch für die

1 Dieses Kapitel basiert auf der Antrittsvorlesung „Eine Öffnung: Hochschulsysteme in einer globalen
Perspektive“, gehalten von der Autorin am 12. Dezember 2016 an der Universität Utrecht.
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Hochschulbildung. Diese Veränderungen erfordern eine kritische Überprüfung unse-
rer Annahmen hinsichtlich der Globalisierung und der internationalen Entwicklung
von Hochschulbildung. Sollten wir unsere Erwartungen überdenken? Was können
wir von einer Überprüfung unserer vorhergehenden Szenarien lernen, um unser Ver-
ständnis davon zu verbessern, wodurch der sich abzeichnende Verlauf dieser Prozesse
bestimmen wird? Und was könnte dies für die europäische Hochschullandschaft be-
deuten?

GLOBALE VERÄNDERUNGEN: UNERWARTETE KONSEQUENZEN

Hätten wir uns noch vor einem Jahrzehnt den Brexit, die Schließung von Hochschu-
len, die Behinderung der akademischen Mobilität nach dem gescheiterten Putsch-
versuch in der Türkei, den Druck auf die Central European University (die vor al-
lem auf Poppers Modell der offenen Gesellschaft basiert) und den IS-Angriff auf
die American University in Kabul vorstellen können? Diese und andere aktuelle Er-
eignisse ließen die Hochschulgemeinschaft zusammenzucken. Ein Eindruck von der
Konferenz der European Association for International Education (EAIE) 2016 ließ
sich folgendermaßen zusammenfassen: „Was gestorben zu sein scheint, ist der Glau-
be der europäischen internationalen Bildungsgemeinschaft an die Unumgänglichkeit
des kosmopolitischen Projekts, in dem sich nationale Grenzen und ethnische Loyali-
täten mit der Zeit aufgelöst hätten, um eine größere Offenheit, Vielfalt und ein Gefühl
der globalen Bürgerschaft zuzulassen.“ (Ziguras, 2016).

Hätten wir uns vor einem Jahrzehnt die Erschütterungen im US-Hochschulsektor
nach der Wahl von Donald Trump vorstellen können? Ängste vor einem zumindest
vorübergehenden Ende des amerikanischen Internationalismus oder die sich allmäh-
lich schließende amerikanische (offene) Tür und die durchscheinende Gewissheit,
dass diese Präsidentschaft der Internationalisierung der Hochschulbildung schwer
schaden wird, wurden sofort in der Hochschulpresse laut. Auf die Wahlen folgten
unverzüglich studentische Aufstände auf dem Campus, und die Hochschulleiter be-
eilten sich, die Ängste und Sorgen ihrer Studierenden um ihre persönliche Sicherheit
und Zukunft zu besänftigen. In ihren Botschaften betonten sie solche Werte wie Viel-
falt und Integration sowie die Verpflichtung zu einer offenen Gesellschaft. „Als Ge-
meinschaft müssen wir diesen Anlass nutzen, um unsere eigenen Werte des Respekts
und der Integration zu bekräftigen, während wir zusammenarbeiten, um die akade-
mische Freiheit, angstfreie Recherchen und Vielfalt aufrechtzuerhalten. Gemeinsam
haben wir sowohl den Willen, als auch die Fähigkeit, den Hass zu überwinden, um
das Beste aus einer freien, offenen und integrativen Gesellschaft zu verkörpern.“ (Ni-
cholas B. Dirks, Kanzler der University of California, Berkeley, 9. November 2016).
„Als Gemeinschaft und endgültige praktische Kraft erfreuen wir uns unserer Vielfalt,
die uns mit einer meritokratischen Offenheit gegenüber Talenten, Kulturen und Ideen
von überallher Energie verleiht“ (L. Rafael Reif, Präsident, Massachusetts Institute
of Technology, 10. November 2016).
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Hätten wir uns vor einem Jahrzehnt nicht nur die Aussicht auf einen Zerfall der
Europäischen Union und die Abwendung der USA von der Welt, sondern auch den
Druck auf alle internationalen Einrichtungen und Organisationen und die Aufkün-
digung von multilateralen Vereinbarungen vorstellen können? Mit anderen Worten,
die Möglichkeit einer weniger vernetzten und integrierten Welt? Machen wir einen
Schritt zurück, um zu verstehen, wie das passieren konnte.

Der oben zitierte „Glaube an die Unumgänglichkeit des kosmopolitischen Pro-
jekts“ unterstreicht in der Tat unsere Überzeugung. Die Definitionen der Globali-
sierung waren inhärent progressiv, d.h. eine Erweiterung, Vertiefung und Beschleu-
nigung der weltweiten Vernetzung (Held et al, 1999), mit einer wachsenden Inter-
dependenz und Konvergenz zwischen verschiedenen Ländern und Regionen. Eini-
ge behaupteten irgendwann sogar, dass die „Welt flach ist“ und meinten eine Wett-
bewerbsgleichheit mit einer Chancengleichheit für alle Mitbewerber, einschließlich
Einzelpersonen als Triebkräfte der Globalisierung 3.0 (Friedman, 2005). Doch die
Welt war nicht flach, die ganze Zeit über erklangen ernste Warnungen und wiesen
auf insbesondere die Risiken von Ungleichheit hin und darauf, dass die Globalisie-
rung nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer hervorbringen würde. Bereits zur
Jahrtausendwende zeigte Castells (2000) auf, dass die Globalisierung gleichzeitig
zu Entwicklung und Unterentwicklung führt, zu Integration und Ausschluss, globale
wirtschaftliche Ungleichgewichte mit nachteiligen Auswirkungen auf den sozialen
Zusammenhalt riskiert. Stiglitz (2002) kritisierte die Unzufriedenheit der Entwick-
lungsländer über die Globalisierung als Ergebnis der unvollkommenen Strukturen
und Praktiken der Global Governance. James (2001) behauptete, dass die Globalisie-
rung historisch betrachtet nicht unumkehrbar und zu dem Zeitpunkt geschwächt sei
oder zumindest stagniere. Während Gray (2002) argumentierte, die Globalisierung
sei bereits vorbei und insbesondere die globale freie Marktwirtschaft eine Utopie, da
ihre Widersprüche, die sich in Strömen von Asylbewerbern und Wirtschaftsflücht-
lingen äußerten, zu leichtfertig übersehen wurden. Und sogar noch früher, nämlich
1993, warnte der Historiker Paul Kennedy davor, dass uns Strukturen für einen Um-
gang mit der globalen Welt fehlten, während der Politik-Ökonom Dani Rodrik 1997
zum gleichen Schluss gelangte.

Tatsächlich war es vor einem Jahrzehnt, im Sommer 2006, als die Auswirkungen
dieser Spannungen im Hochschulsektor völlig klar wurden. Ein Treffen der OECD-
Minister für Hochschulbildung in Athen wurde so ernsthaft von protestierenden Stu-
dierenden gestört, dass es auf eine nahegelegene sicherere Halbinsel verlegt werden
musste. Die Studierendendemonstrationen hatten stark antiglobalistische Züge und
richteten sich gegen die Vorschläge des griechischen Ministers, die im Land tätigen
ausländischen Anbieter zu regulieren, was als eine Deregulierung und Privatisierung
der Hochschulbildung angesehen wurde. Während diese Aufstände in den Straßen
Athens tobten – wo noch so viele weitere Demos während der darauffolgenden eu-
ropäischen Wirtschafts- und Finanzkrise folgen würden – diskutierten die Minister
vier zukünftige Szenarien für die Hochschulbildung (OECD, 2006). Diese orientier-
ten sich an zwei Hauptdimensionen: am Ausmaß der Globalisierung (global-lokal)
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und dem Einflussbereich der (staatlichen) Regierung (Verwaltung-Markt), die man
kurz wie folgt umreißen könnte:

1. Offene Vernetzung

In diesem Szenario ist der Schlüsseltreiber von Veränderung die weitere Harmonisierung der
Hochschulsysteme (die Ausweitung des Einflusses von Bologna auch jenseits von Europa),
was zu mehr Vertrauen und einem besseren Verständnis als Basis für eine einfache Aner-
kennung der Abschlüsse führt. Zusätzlich dazu erleichtern niedrigere Kommunikations- und
Transportkosten, sowie die IKT Kooperation und Mobilität wesentlich, und das Bürgerge-
sellschaftsideal von offenem Wissen (Open Source) erlaubt es, Wissen und Datenbestände
miteinander zu teilen.

2. Unterstützung der Gemeinden vor Ort

Dieses Szenario wird vom Widerstand gegen die Globalisierung und von einer wachsenden
Skepsis gegenüber Internationalisierung getrieben. Die öffentliche Meinung verändert sich
wegen Terrorangriffen und Kriegen, Problemen mit Immigration, des Outsourcings und der
wahrgenommenen Bedrohung der nationalen Identität. Ein Wachstum von geostrategischen
Spannungen führt zur Initiierung von mehr militärischen Forschungsprogrammen, die die
Regierungen streng geheim halten.

3. Öffentliche Reformverwaltung

Die Haupttriebkraft in diesem Fall ist der steigende Budgetdruck, der von der alternden Ge-
sellschaft ausgeht und der in den meisten Ländern zu Kostenverschiebung und -aufteilung
führt. Neue Instrumente des Verwaltungsmanagements kommen verstärkt zum Einsatz, ein-
schließlich Marktkräfte, finanzieller Anreize (wettbewerbsorientierter Förderung), mehr Au-
tonomie und Rechenschaft, Deregulierung und so weiter.

4. Die Hochschul-AG

Dieses Szenario wird stark von der Handelsliberalisierung in der Bildung bestimmt (durch die
WTO oder das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) oder
auf der Grundlage von bilateralen Freihandelsabkommen). Niedrige Verkehrs- und Kommu-
nikationskosten, die zunehmende Migration von Menschen, die Zunahme privater Finanzie-
rung und Hochschulangebote begünstigen die Entstehung eines internationalen Marktplatzes
für Hochschulbildung und akademische Forschungsdienste weiter.

Als damalige Präsidentin des Programms der OECD für Institutionelles Management
der Hochschulbildung (IMHE) moderierte ich diese Ministerberatung und merkte in
einer späteren Analyse darüber an, dass: „das vierte Szenario, das am globalsten und
marktgetrieben ist, für viele das wahrscheinlichste Szenario ist, während es gleich-
zeitig für die meisten nicht wirklich eine wünschenswerteste Richtung darstellt“ (Van
der Wende, 2007, S. 278). Die Globalisierung wurde von den Ministern somit viel-
leicht nicht wirklich positiv aufgenommen und von einigen möglicherweise sogar
gefürchtet, von allen aber als die Haupttriebkraft des Sektors anerkannt. Gleichzeitig
setzten viele in ihren Ländern eine nationale Politik um, die weitestgehend Szenario 3
(öffentliche Reformverwaltung) entsprach, um auf internationaler Ebene, besonders
in Europa, Szenario 1 entgegenzuarbeiten (offene Vernetzung). Szenario 2 (Unter-
stützung der Gemeinden vor Ort) wurde hingegen nicht viel diskutiert oder als ein
wahrscheinlicher Richtungswechsel gesehen.
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Dennoch spielt sich ein Jahrzehnt später eben diese in Szenario 2 beschriebene
Reaktion auf die Globalisierung, ausgelöst von Terrorangriffen, Immigration, Out-
sourcing und der wahrgenommenen Bedrohung der nationalen Identität, zusammen
mit verstärkten geopolitischen Konflikten, gegenwärtig ab. Und kürzlich wurde der
Start von ehrgeizigen neuen militärischen Forschungsprogrammen mit einem Budget
von 5 Milliarden Euro zur Stimulierung von Investitionen in verteidigungsrelevanter
Forschung und Entwicklung angekündigt (Reuters, 30. November 2016).

Eine wachsende Skepsis gegenüber der Internationalisierung ist in öffentlichen
und politischen Debatten über Handel, offene Grenzen und die Flüchtlingsmigra-
tion zu vernehmen und richtet sich auch an die Hochschulbildung. Von Fremden-
feindlichkeit und Diskriminierung von ausländischen Studierenden in Ländern wie
Australien, Südafrika und Russland wurde schon vor längerer Zeit berichtet. Doch
neuerdings geschieht dies auch im Vereinigten Königreich (in Bezug auf den Brexit)
und in den Niederlanden, wo Parteien am Rand des politischen Spektrums (PVV und
SP) regelmäßig im Parlament kritische Fragen zu den Kosten und Nutzen von in-
ternationalen Studierenden aufwerfen und ihre Sorge darüber verlauten lassen, diese
würden den einheimischen Studierenden Chancen und Zugangsmöglichkeiten weg-
nehmen („einheimische Studierende zuerst“). Ein ähnlicher politischer Druck baut
sich beispielsweise auch in Dänemark und in Deutschland auf.

Skepsis gegenüber der Internationalisierung ist auch in akademischen Kreisen
zu vernehmen. Einige kritische Stimmen wehren sich gegen die Internationalisierung
als ein elitäres kosmopolitisches Projekt, gegen Englisch als zweite / (Fremd)Sprache
in der Lehre, gegen globale Rankings und das daraus resultierende Wettrennen um
globales Ansehen mit seinen jährlichen Tabellen von Verlierern und Gewinnern, ge-
gen das Anwerben von internationalen Studierenden als Einkommensquelle für die
Einrichtungen und gegen andere Formen des „akademischen Kapitalismus“. Studie-
rende gingen bereits in den frühen 2000er Jahren auf die Straßen, um gegen die eu-
ropäische Hochschulpolitik (oder „Bologna“) zu protestieren, und Akademiker kön-
nen nun selbst die Internationalisierung, zusammen mit Trends wie Vermassung und
Unterfinanzierung, als Gründe für die derzeitigen Hochschulprobleme anführen. Ar-
gumente, dass Studierende hauptsächlich für inländische Arbeitsmärkte ausgebildet
werden müssen, erklingen ohnehin, und die lokale und nationale Mission und Rele-
vanz der öffentlichen Hochschulbildung wird (wieder) betont als Kontrast zum Stre-
ben nach globaler Reputation und Einfluss. Diese Stimmen sind nicht repräsentativ
für die dominierende Perspektive und sicherlich auch nicht für den formellen Dis-
kurs. Doch könnte die interne akademische Debatte vielleicht konservative Züge an-
nehmen, die in Tendenzen zu „akademischem Nationalismus, Protektionismus oder
in der Tat Isolationismus“ ausarten könnten?

Für ein besseres Verständnis dieser negativen Trends, die scheinbar einige unserer
vorangehenden Szenarien und den Optimismus bestreiten und unseren Überzeugun-
gen und Erwartungen widersprechen, müssen wir zunächst das Übersehene analysie-
ren, um besser zu verstehen, was den zukünftigen Verlauf dieser Prozesse bestimmen
wird.
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DIE GLOBALE WISSENSGESELLSCHAFT: GLOBALE STRÖME UND

UNGLEICHGEWICHTSVERSCHIEBUNGEN

Das Wissensgesellschaftsparadigma baut auf einer neoklassischen Wirtschafts- und
Humankapitaltheorie auf, in der das Intellekt- und Humankapital Schlüsselbedingun-
gen für wirtschaftliches Wachstum sind. Die (Hochschul)Bildung produziert dieses
Humankapital in Form von „Talenten“ und „Fähigkeiten“. In der globalen Wissens-
gesellschaft konkurrieren Nationen, Konzerne und öffentliche Organisationen grenz-
übergreifend um Talente, Reputation und Finanzmittel. Hochschulen schließen sich
dem auch an, angefeuert von globalen Rankings und den zunehmend globalen Strö-
men von Studierenden, Forschern und Finanzierung (Van der Wende, 2008; 2009;
2011).

Auf der Weltkarte der so genannten renommierten „Weltklasse-Universitäten“
bestätigen die globalen Ströme von Studierenden und Forschern eine Geografie, in
der diese wissenschaftlichen Kraftzentren als globale Magneten für akademische Ta-
lente eine starke Position haben (Van der Wende, 2015). Den größten Anteil unter
den Strömen von Studierenden, Postdocs und Forschern bilden diejenigen aus Asien
in die USA, auf Rang 2 sind diejenigen aus Asien nach Europa. Innerhalb Europas
verstärken sich die Ströme aus dem Süden in den Norden; nach der Finanzkrise er-
setzten sie die anvisierten, eher kreisförmigen Muster. Kleinere Ströme betreffen tra-
ditionelle Muster der Süd-Nord- und einen Teil der West-West-Mobilität. Neuerdings
entstehen einige West-Ost-Ströme, die teilweise mit der Rückkehr der Diaspora nach
Indien und China zusammenhängen (ADB, 2014; OECD, 2015; UNESCO, 2013;
2015). Hinsichtlich der Ströme in das Vereinigte Königreich und die USA ergaben
sich kürzlich große Unsicherheiten, während dies gleichzeitig China erfolgreicher
beim Anwerben von Talenten machen könnte, was es sicherlich auch versuchen wird
(Van der Wende & Zhu, 2016).

Menschenströme sprechen auch für Finanzströme, z. B. durch Studiengebühren
zahlende ausländische Studierende und dynamische Finanzierungsmechanismen, bei
denen „Geld den Menschen folgt“. Die Finanzierung des Europäischen Forschungs-
rates (ERC) beispielsweise wurde dafür kritisiert, dass sie zu mehr Ungleichgewich-
ten innerhalb Europas beiträgt (Teixeira, 2013; Zecchina & Anfossi, 2015). Die glo-
bale Mobilität von Forschern zeigt wichtige Ungleichgewichte zwischen Ländern und
Regionen auf. Die USA beispielsweise sind bei ihrer Forschung und Entwicklung
stark von der Immigration abhängig und wollen die „Verbleibsquoten“ von insbeson-
dere Absolventen in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik) verbessern, da diese für den US-Arbeitsmarkt nötig sind. Experten he-
ben im Allgemeinen die Anfälligkeit von Ländern hervor, die bei ihren Forschungs-
und Entwicklungskapazitäten zu sehr von der Immigration abhängen (Auriol, 2010;
Proudfoot & Hoffer, 2016). Es wurden kritische Fragen aufgeworfen, ob dies nicht
die Jobchancen amerikanischer Forscher reduziere, und 2015 veröffentlichte der US
Council on Foreign Policy (Rat für auswärtige Beziehungen) einen Bericht über „Ba-
lancing China“ („China-Ausgleich“), in dem gefragt wurde, ob die USA weiterhin
den Wettbewerbsvorteil ihres Hauptkonkurrenten China ausbauen wollten, indem sie
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so viele chinesische Graduierte ausbildeten. Unter dem neuen US-Präsidenten könnte
sich ein Politikwandel vollziehen.

Globale Ungleichgewichte zeigen sich auch in der Mobilität von internationa-
len Studierenden, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte auf heute über 4 Millio-
nen mehr als verdoppelt hat, wobei diese Ströme immer klar zugunsten der OECD-
Länder stattfanden. Dieser Gewinn an Intelligenz findet insbesondere auf den höchs-
ten Ebenen statt; in den OECD-Ländern sind im Durchschnitt 24% der Doktoranden
international, während es auf allen Ebenen im Durchschnitt 9% sind (OECD, 2016).
Der Großteil der Doktoratsausbildung wird global von relativ wenigen Einrichtungen
angeboten, insbesondere in den USA und im Vereinigten Königreich, die zusammen
über 50% aller internationalen Doktoranden aufnehmen (UNESCO, 2015). Der Wett-
bewerb konzentriert sich insbesondere auf die MINT-Fächer, da diese Kenntnisse
für Innovation, technologischen Fortschritt, Industrieleistung und daher auch Wirt-
schaftswachstum als besonders kritisch erachtet werden (Auriol et al, 2013; Freeman
et al, 2014; Gokhberg et al, 2016 Avvisati et al, 2014). Die USA allein nehmen na-
hezu die Hälfte aller internationalen Doktoranden in diesem Bereich auf (UNESCO,
2015).

Im Vereinigten Königreich, der Schweiz und den Niederlanden bilden interna-
tionale Studierende mehr als 40% der Immatrikulationen von Promovierenden (die
sich auch hier wieder stark auf die MINT-Fächer konzentrieren). Diese drei Länder
gehören außerdem zu den weltweit leistungsstärksten Ländern bei Forschungswir-
kung und -qualität und haben die höchste Kapitalrendite von der ERC-Finanzierung,
weil sie viele ERC-Stipendiaten aus anderen Ländern anwerben. Zwei dieser Län-
der haben höchst ungewisse Perspektiven bei akademischer Mobilität und EU-
Finanzierung als Ergebnis der Eidgenössischen Volksinitiative „Gegen Massenein-
wanderung“ 2014 und dem EU-Mitgliedschaftsreferendum im Vereinigten König-
reich 2016 (Brexit)2. In den Niederlanden bemühen sich mehrere Parteien um ein
Quorum für ein ähnliches Referendum. Daher auch die oben erwähnte Warnung vor
der Anfälligkeit, die insbesondere für diese äußerst erfolgreichen und sehr offenen
Systeme gilt!

In der Zwischenzeit wächst die Reichweite von dynamischen und international
wettbewerbsfähigen Finanzierungsmechanismen wie beim ERC global an. Es wur-
den kürzlich Abkommen zwischen dem ERC und anderen wichtigen Forschungsför-
derungsräten in den USA (NSF), Südkorea, Japan (JSPS) und China (unter anderem)
unterzeichnet. Die Produktion von wissenschaftlichem Wissen verlagert sich auf die
internationale Ebene; der Anteil der Publikationen mit internationaler Zusammen-
arbeit verdoppelte sich nahezu seit 1996 und erreichte 2013 fast 20% (UNESCO,
2015).

Die Hauptakteure auf diesem Gebiet – Zusammenschlüsse von Forschungsuni-
versitäten wie die Association of American Universities (Vereinigung der Amerika-

2 Im Dezember 2016 einigte sich das Schweizer Parlament auf eine „leichte“ Immigrationslösung und
wartet nun die Reaktion der EU auf diesen Vorschlag ab. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurden die
Brexit-Verhandlungen noch nicht aufgenommen.
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nischen Universitäten), die League of European Research Universities (Liga Euro-
päischer Forschungsuniversitäten), China 9 und die Australian Group of 8 – bringen
sich auf globaler Bühne in Stellung. Das erste globale Abkommen zu den Merkmalen
dieser Forschungsuniversitäten wurde im Oktober 2013 in Hefei, China, unterzeich-
net.

AUFSTIEG CHINAS

Das Hochschulsystem Chinas entwickelte sich in einem beispiellosen Ausmaß und
Geschwindigkeit und ist nun das größte der Welt, gemessen an seinen Studieren-
denzahlen. Obwohl seine Investitionen in die Hochschulbildung sowie Forschung
und Entwicklung, ausgedrückt in Prozentanteilen des BIP, immer noch unter dem
OECD-Durchschnitt liegen, belegt es wegen seiner Größe Rang 2 bei den Anteilen
der globalen Ausgaben für Forschung und Entwicklung (Chinas Bruttoinlandsauf-
wendungen für FuE (GERD) betragen 19,6% im Vergleich zu 19,1% in der EU und
28,1% in den USA, womit es das zweitgrößte Budget für Forschung und Entwick-
lung in Kaufkraftparitäten weltweit hat) sowie bei den Weltanteilen von Forschern
(19,1%, im Vergleich zu 22,2% in der EU und 16,7% in den USA). Chinas Wachs-
tum trägt maßgeblich zum Anstieg der Anzahl von weltweiten Forschern bei (21%
seit 2007 auf 7,8 Millionen 2013), was wiederum verstärkt bei den MINT-Fächern
zu beobachten ist (alle Angaben für 2013 in UNESCO, 2015). China ist bereit, den
Forschern bei Bedarf sehr attraktive Angebote zu unterbreiten.

China gleicht das globale Ungleichgewicht in der Hochschulbildung klar aus.
Dennoch tut es das auf eine sehr eigenartige, eng gefasste Weise. Ein signifikanter
Anteil (43%) der chinesischen Forschung- und Entwicklungsausgaben geht in die
Entwicklung und relativ wenig (4%) in die Grundlagenforschung, und seine Aus-
gaben für Forschung und Entwicklung orientieren sich (immer noch) stark an der
Entwicklung der Wissenschafts- und Technologieinfrastruktur (OECD, 2015). Dies
kann einen strategischen Grund bei technologischer Innovation, Wirtschaftswachs-
tum und geopolitischer Positionierung (z.B. bei Netzsicherheit) haben. Es spiegelt
sich in der recht verzerrten Entwicklung des Hochschulsystems wider, in dem der
MINT-Bereich ebenfalls sehr eng mit einem Schwerpunkt auf Ingenieurs- und Com-
puterwissenschaften forciert wird. Hauptsächlich steht China dabei im Wettbewerb
zu den USA (39 Top-Ingenieursschulen in Asien versus 42 in den USA und nur 19
in Europa). Die chinesischen Top-Ingenieurschulen sind nun die dominierenden in
der Region und gehören zu den Top 10 für das Ingenieurwesen und den Top 25 für
Computerwissenschaften (ARWU, 2015). Dies impliziert einen potentiell asymme-
trischen Effekt auf die Entwicklungen im Sektor auf globaler Ebene, das heißt, eine
Verschärfung der jetzt schon starken Konkurrenz im MINT-Bereich.

Chinas Fortschritt in den Geistes- und Sozialwissenschaften ist weitaus weniger
überzeugend. Und die Forschungsqualität und -auswirkungen hinken immer noch
hinterher, was von der Tatsache bezeugt wird, dass China im Ausland wesentlich
seltener zitiert wird, als man es angesichts seines Gesamtpublikationsvolumens ver-
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muten würde (OECD 2015). Das ist vermutlich der Grund dafür, dass China die Zu-
sammenarbeit verstärken möchte. Seine neue Hochschulpolitik (ein Teil von Chinas
13. Fünfjahresplan) konzentriert sich auf Hubs, um seine besten Hochschulen mit der
Weltspitze im Westen zu verbinden. Gleichzeitig bildet China immer noch eine wich-
tige Grundlage für die US-amerikanische und europäische Nachwuchsrekrutierung,
es kämpft mit Qualifikationslücken und verzeichnet einen bescheidenen Erfolg bei
der Rückgewinnung seiner Diaspora (Welch, 2015).

Doch das Gleichgewicht mit dem Westen könnte mit Chinas Projekt One Belt,
One Road: „Ein Gürtel, Eine Straße“ (oder „Neue Seidenstraße“) kippen. Kürzlich
wurde mit europäischen Partnern eine Reihe von Kooperationsvereinbarungen in der
Hochschulbildung und Forschung unterzeichnet (THE, 2016). Fragen über die Rolle
Chinas in der globalen Hochschulbildung werden immer lauter: Wird China irgend-
wann den Westen einholen; wird es eine führende Rolle in der Hochschulbildung
einnehmen? Es ist sicherlich Zeit, China nicht mehr länger nur als Mitläufer in der
globalen Hochschulbildung zu sehen (Van der Wende & Zhu, 2016).

GLOBALISIERUNG, UNGLEICHHEIT UND HOCHSCHULBILDUNG

Wissenschaftler wie Thomas Piketty (Wirtschaft) (2014) und Branko Milanović (So-
ziologie) (2016) trugen zur Entwicklung unseres Verständnisses von den paradoxen
Konsequenzen der Globalisierung bei, insbesondere bei dem Einfluss der Globali-
sierung auf die Ungleichheit (wie zuvor von beispielsweise Stiglitz entwickelt). Sie
stellten fest, dass während die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit auf globaler
Ebene hauptsächlich wegen des Wachstums asiatischer Volkswirtschaften, insbeson-
dere Chinas, abnahm, sie innerhalb bestimmter Länder und Regionen anstieg. Diese
Muster finden sich zu einem großen Teil auch in der Hochschulbildung und For-
schung wider.

Der vorangehende Abschnitt bestätigte den ausgleichenden Effekt von Chinas
Aufstieg auf die globale Hochschul- und Forschungslandschaft. Die UNESCO (2015)
deutet das breit angelegte Wachstum der Forscherzahlen an, das zeigt, dass China
die USA 2011 überholt hat. Die EU bleibt an der Weltspitze, während die Antei-
le Japans und Russlands zwischen 2007 und 2013 gesunken sind (von 10,7% auf
8,5% bzw. von 7,3% auf 5,7%). Die UNESCO stellt im Allgemeinen fest, dass die
globalen Ungleichgewichte abnehmen, da das Nord-Süd-Gefälle in Forschung und
Innovation enger wird und viele Länder auf dem Weg zur Wissensgesellschaft sind
und die Zusammenarbeit zwischen den Regionen stärken. Die empirische Forschung
schreibt der Forschermobilität positive externe Effekte zu und behauptet, dass sie
nicht zwangsweise ein Nullsummenspiel ist und daher nicht unbedingt auf Kosten
des entsendenden Landes stattfindet. Mobile Forscher leisten mehr (OECD, 2015)
und haben den so genannten „Bewegungsvorteil“. Die Leistungen der migrierenden
Forscher sind im Durchschnitt höher als bei einheimischen Wissenschaftlern. Unter-
suchungen der Migrationsforschung legen positive externe Effekte nahe; die Vorteile



288 Marijk van der WENDE

für das Zielland passieren nicht zwangsläufig auf Kosten der entsendenden Länder.
Talentmigration ist kein Nullsummenspiel (Scellato & Stephan, 2014).

Dennoch konzentrieren sich diese Köpfe zunehmend auf immer weniger Zentren,
auch in Europa, und schaffen so größere Ungleichheiten und tragen zur weiteren
Schichtung der Hochschullandschaft bei (Wende, M.C. van der (2015).

Globale Ungleichgewichte nehmen auch ab, da die Studierendenzahlen überall
auf der Welt explodieren, die Hälfte davon passiert allein in China und Indien, und
dieser Trend wird sich global ausweiten. Die Zahlen der ausländischen Studierenden
wachsen sogar noch schneller, da sie aber nur 2% ausmachen, stellt dieser Brain-
Drain im Allgemeinen keine Bedrohung für die Entwicklung der nationalen Syste-
me dar (UNESCO, 2015). Dennoch geraten öffentliche Finanzierungshilfen für die
Hochschulbildung in vielen Ländern unter Druck. Die Gesamtausgaben der OECD
in diesem Bereich stiegen im letzten Jahrzehnt (von 1,3% des BIP 2000 auf 1,6%
2013), doch der öffentliche Anteil davon (1,2% 2013), in Europa traditionell stark
(bis zu 1,7% in den nordischen Ländern), ist zunehmend schwieriger aufrechtzuer-
halten, und diese Kluft weitet sich in Europa nach den Wirtschafts- und Finanzkrisen
aus (hauptsächlich entlang der Nord-Süd-Achse) (OECD, 2016).

Das amerikanische Modell, bei dem private Beiträge immer wichtiger werden,
wird auch zunehmend von anderen übernommen (zum Beispiel, vom Vereinigten
Königreich und den Niederlanden), während es in seinem Ursprungsland wegen Fra-
gen zur Gerechtigkeit und dem sinkenden Preis-Leistungs-Verhältnis heftig kritisiert
wird (Economist, 2015). Daher schwindet die meritokratische Rolle der Hochschul-
bildung in angloamerikanischen Gesellschaften mit einer neoliberalen Politik, die
hinsichtlich der Einkünfte aus Arbeit und insbesondere der Kapitaleinkünfte signi-
fikant immer ungleicher werden. Die Bedeutung der (Hochschul-) Bildung bei der
Erklärung der Einkommensunterschiede in solchen Gesellschaften sinkt, und famili-
ärer Hintergrund und soziale Verbindungen spielen womöglich eine wichtigere Rolle,
insbesondere in Gesellschaften, die die obere Grenze der Bildungsbeteiligung schon
beinahe erreicht haben (Marginson, 2016; Milanovic, 2016). Außerdem wird die Vor-
stellung von einem höheren Gehalt nach der Hochschulausbildung weiter in Zweifel
gezogen, da die Durchschnittsschulden der Absolventen in diesen Ländern schnell
ansteigen, große Anteile der Absolventen Arbeitsstellen für Nicht-Absolventen an-
nehmen und viele von ihnen wegen der Robotisierung und künstlicher Intelligenz mit
Unsicherheit in die Zukunft blicken (siehe zum Beispiel: Susskind & Susskind,2015).

EIN ZWEIFACHER DRUCK AUF DIE HOCHSCHULBILDUNG: GLOBALE

POSITIONIERUNG UND LOKALE VERPFLICHTUNG

Während globale Ungleichheiten in der Hochschulbildung also eher abnehmen, wird
ihr Potential, die zunehmenden Ungleichgewichte in reichen Ländern auszugleichen,
d.h. ihre meritokratische Rolle, angezweifelt. Der daraus resultierende Druck auf
den Sektor hat zwei Facetten: einen verstärkten Wettbewerb auf globaler Ebene und
zunehmende Kritik an lokaler Verpflichtung und Wissensvermittlung. Insbesonde-
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re wird das Streben nach einer globalen Positionierung in Rankings dafür kritisiert,
dass es die nationale Mission und Relevanz der Hochschulen in den Gesellschaften,
die sie mit Leben und Sinn erfüllen, gefährdet (Douglas, 2016). Unter Kritik steht
auch die Entstehung einer Kluft zwischen lokalen, regionalen und nationalen Ver-
antwortlichkeiten (Hazelkorn, 2016 nach dem Brexit). Schließlich wird bemängelt,
dass die Hochschulen dadurch „als akademischer Jetset von internationalen [kosmo-
politischen] Individuen, die in ihrer eigenen Welt leben“ von der Gesellschaft „abge-
koppelt“ werden (Bovens, 2016). Diese Kritik passt gut zum seit den 1990ern statt-
findenden kritischen Diskurs über den „akademischen Kapitalismus“ (Slaughter &
Leslie, 1997; Slaughter & Taylor, 2016). Einen Zusammenhang gibt es auch mit den
Debatten über Weltklasse-Universitäten vs. nationaler Flaggschiffe (Douglas, 2016)
und über Weltklasse-Universitäten vs. Weltklasse-Systeme (Van der Wende, 2014;
Marginson, 2016).

ANPASSUNG DER GLOBALISIERUNG

Vor einem Jahrzehnt also war bereits klar, dass die Globalisierung globale wirtschaft-
liche Ungleichgewichte mit negativen Folgen für den sozialen Zusammenhalt schuf.
Es stand fest, dass die Globalisierung neu gewichtet werden müsste und dass dies
Folgen für die Hochschuleinrichtungen haben würde. Meines Erachtens müssten die-
se ihre Missionen der Internationalisierung ausweiten. Sie sollten nicht nur auf die
profitable Seite der Globalisierung reagieren, sondern sich auch mit verwandten Pro-
blemen wie der Migration und sozialer Ausgrenzung beschäftigen. Sie sollten offe-
ner und integrativer sein, ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher und sozialer
Verantwortung herstellen und ihren „Gesellschaftsvertrag“ in einem globalisierten
Kontext definieren. (Van der Wende, 2007). Im lokalen Kontext bedeutet dies eine
Verbesserung des Zugangs für zugewanderte und Minderheitsstudierende, die Unter-
stützung der Integration von Studierendengruppen mit unterschiedlichen kulturellen,
ethnischen und religiösen Hintergründen und die Begrüßung der Vielfalt als Schlüs-
selfaktor für Erfolg in einer globalen Wissensgesellschaft. Sie müssen tatsächlich
internationale und interkulturelle Lernzentren sein, in denen junge Menschen die für
diese Gesellschaft benötigten Kompetenzen effektiv entwickeln und zu echten globa-
len Bürgern werden können (Van der Wende, 2011). Dies stimmt mit Martha Nuss-
baums Argument überein, dass das Wirtschaftswachstum nicht die einzige logische
Grundlage für Bildung ist, dass aber Hochschuleinrichtungen einen Beitrag zu „ei-
ner öffentlichen Antwort auf die vor unseren Gesellschaften stehenden Probleme des
Pluralismus, der Angst und des Verdachts“ leisten müssen (Nussbaum, 2012).

DIE HEUTIGE SITUATION UND DIE (SEIDEN)STRASSE IN DIE ZUKUNFT

Heute stehen unsere Gesellschaften in der Tat vor diesen Problemen. Dies nimmt
ein größeres Ausmaß an, als wir es uns in unserem Optimismus in der Blütezeit
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der Internationalisierung nach dem Fall der Berliner Mauer, der Unterzeichnung der
EU-Verträge (Maastricht 1992) und der EU-Erweiterung hätten vorstellen können.
Es hat auch eine größere Dimension, als wir es in den darauffolgenden Jahren nach
der Jahrtausendwende mit der zunehmenden Kritik an der Globalisierung und dem
akademischen Kapitalismus befürchtet hatten. Und nun fürchten einige sogar um die
Zukunft. Überlegungen zu den vergangenen Geschehnissen, aber auch zu möglichen
Reaktionen darauf und der Zukunft führen uns zu einer ganzen Reihe von wichti-
gen Fragen. Wohin bewegt sich die Europäische Union? Welche Rolle werden die
USA und China spielen? Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf die
Hochschullandschaft? Welche Folgen hat das auf Österreich und andere europäische
Länder?

Derzeit werden mehrere Szenarien für Europa diskutiert. Diese reichen von ei-
nem Sich-durchschlagen bis zum weiten Sprung zu einer größeren und stärkeren
Union, von einer Auflösung zur Zusammenarbeit mit (einer) unterschiedlichen Ge-
schwindigkeit(en) und (warum nicht?) einer Europäischen Republik von Städten. Es
besteht ein Übereinkommen darüber, dass ihr derzeitiger Aufbau als ein Kompro-
missmodell mit einem Vetorecht für alle mangelhaft ist. Das Problem wurde kürzlich
vom österreichischen Bundespräsident Van der Bellen beschrieben: „Wir haben sie-
ben sehr autonome Bundesländer; meinen Sie, Österreich würde existieren, wenn sie
alle bei allem ein Veto einlegen könnten?“ (zitiert von De Gruyter, 2017).

Aussagen wie „Europa haben wir geschaffen, jetzt müssen wir die Europäer
schaffen“, die zum ersten Mal nach den Referenden zur Europäischen Verfassung
in Frankreich und den Niederlanden 2005 erklangen, werden wieder aufgegriffen.
Die Rolle der Hochschulbildung kann dabei in Frage gestellt werden. Haben wir es
denn nicht geschafft, in unseren Studierenden eine europäische Identität und Bürger-
schaft – Ziel des Erasmus-Programms – zu entwickeln? Können wir davon ausgehen,
dass die mehr als drei Millionen (ehemaligen) Erasmus-Studierenden Europa vertei-
digen werden, oder gehören sie nun alle zu der derzeit kritisierten kosmopolitischen
Elite? Ist es uns nicht gelungen, ihnen kritisches Denken, soziale Verantwortung, de-
mokratische Bürgerschaft und bürgerschaftliches Engagement für die Unterstützung
einer offenen Gesellschaft beizubringen? Die Hoffnung ist, dass mehr junge Men-
schen sich dieses Jahr an den kommenden Wahlen in einer Reihe von europäischen
Ländern (den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und vielleicht Italien) beteili-
gen werden als es im Vereinigten Königreich beim Brexit-Referendum der Fall war.
Hoffnungsvoll stimmen kleine zivilgesellschaftliche Studierendeninitiativen wie Are
We Europe (die aus den Fehlern Europas lernen will), Dare to be Grey (die die ge-
sellschaftliche und politische Debatte depolarisieren will) und Operation Libero, die
in der Schweiz kürzlich für ein positives Votum zugunsten einer erleichterten Ein-
bürgerung von Einwanderern der dritten Generation gesorgt hat3. Als Lehrende soll-
ten wir hoffnungsvoll bleiben und niemals vergessen, dass „Optimismus Pflicht ist“,
wie wir von Karl Popper, dem großen Verfechter einer offenen Gesellschaft, gelernt

3 https://www.areweeurope.com/confrontation-editorial/ http://dtbg.nl/ https://www.operation-libero
.ch/de
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haben. Wir werden auf unsere stärksten Werte und Mut beim Unterrichten unserer
Studierenden für eine unsichere Zukunft aufbauen müssen. Helga Nowotny legt die
grundlegende Herausforderung für Hochschulen dar, wie Ungewissheit anzunehmen
ist, und erinnert uns: „Die Mission einer guten Hochschule besteht darin, die Stu-
dierenden für Sicherheit auszubilden und für Ungewissheit zu erziehen.“ (Nowotny,
2016a-b). Wir werden auch die Verantwortung für die Lösung der wachsenden Un-
gleichheit zwischen den Gewinnern und Verlierern der Globalisierung übernehmen
müssen. Auf keinen Fall soll dies mit einer Trennung von Internationalisierung und
Vielfalt einhergehen, wie es im Laufe der letzten Jahrzehnte in der Hochschulbil-
dung getan wurde. Stattdessen muss Internationalisierung integrativer gestaltet wer-
den, d.h. Vielfalt muss in all ihren Ausprägungen angenommen werden.

Die europäische Hochschullandschaft verändert sich als Folge von sowohl in-
ternen, als auch externen Kräften. Die Konzentration auf wenigen, aber größeren
Forschungszentren, insbesondere im MINT-Bereich, führt zu einer Schichtung und
stellt das klassische Modell der umfassenden europäischen Forschungsuniversität
unter Druck. Werden wirtschaftlich schwächere Regionen und Länder in der Lage
sein, dieses Hochschulmodell aufrechtzuerhalten, oder werden sie sich für stärker
spezialisierte Profile entscheiden, d.h. in weniger kapitalintensiven Gebieten in den
Sozial- und Geisteswissenschaften? Was heißt das für die Bedeutung der Hochschule
in ihrem soziokulturellen Kontext und wie wird sich das auf die europäischen (Hum-
boldt’schen) Werte um die Verbindung zwischen Lehre und Forschung in den unter-
schiedlichen Disziplinen auswirken? Werden wir immer noch die wichtigen Brücken
zwischen den (Natur- und Bio-) Wissenschaften und den Geistes- und Sozialwissen-
schaften aufrechterhalten können? Dies ist auch eine wichtige Grundlage für eine
erfolgreiche Wiederbelebung von Studiengängen und Colleges für Freie Künste und
Wissenschaften in Europa (Kirby & Van der Wende, 2016).

Die Freien Künste erfreuen sich in China einer zunehmenden Beliebtheit, aber
in einem immer stärkeren illiberalen Kontext. Zentrale Anweisungen, die die aka-
demische Freiheit beschneiden, d.h. die Diskussion der „westlichen Werte“ in den
Kursräumen, wurden kürzlich verschärft. Chinas Einfluss auf die globale Hochschul-
landschaft wächst, und eine Zusammenarbeit mit Europa in globalen Forschungszen-
tren, sowie durch bi- und multilaterale Abkommen wird angestrebt. Dennoch wurden
29 Top-Hochschulen in China unter eine stärkere Kontrolle des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Chinas gestellt.

China ist bereit, eine führende Rolle in der wirtschaftlichen Globalisierung zu
spielen, zumal die USA sich nun davon distanzieren. Das Land ist entschlossen, sei-
nen zentralen Platz in der Welt wiederherzustellen, indem es seine Neue Seidenstra-
ße baut, die den europäischen und asiatischen Kontinent miteinander integrieren und
mehr als nur Konsumgüter transportieren wird. Menschen, Ideen und Wissen wer-
den darauf befördert werden, und – wie in früheren geschichtlichen Zeitabschnitten –
wird das von [gegenseitigem] Einfluss geprägt sein. Doch wie und zu welchen Bedin-
gungen wird das ablaufen? Wird es die Richtung nehmen, in der China versucht, die
Arbeitsweise des Internets als „rein und sicher“ zu beeinflussen (durch ein Verbot der
New York Times)? Werden Chinas Werte auch die Art beeinflussen, wie wir Wissen
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entwickeln und verbreiten, und verstehen wir diese Werte überhaupt? Wie können wir
unsere Studierende auf ein sicheres Reisen auf diesen neuen [Seiden-]Straßen Rich-
tung Zukunft vorbereiten? Eine weitere Herausforderung für die Internationalisierung
besteht darin, unsere Weltsicht und -verständnis zu bereichern, unseren Horizont zu
erweitern, um nicht überwiegend oder gar ausschließlich westlich zu denken, und ihn
für eine neue Geschichte offen zu halten (Frankopan, 2015).
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