
Impulsreferat:  

Erasmus+ in der Praxis: Welche Struktur erfordert die Umsetzung? 

Ich möchte einen Punkt aus der Präsentation von Dr. Symmank aufgreifen, nämlich „from 

compliance to performance“, und diesen weiterentwickeln wollen zu „from performance to 

strategy“.  

Die Frage, die mich als Erasmus-Hochschulkoordinatorin einer großen und sehr international 

ausgerichteten Universität beschäftigt ist, wie Hochschulen Erasmus+ als strategisches 

Internationalisierungsinstrument nutzen könnten.  

Bisher regiert, zumindest bei uns, das, was ich Erasmus-Paradoxon nennen möchte: Erasmus 

ist zwar das größte und irgendwie auch gefühlt das wichtigste Mobilitätsprogramm. Es ist 

aber gleichzeitig der Bereich, der am wenigsten strategisch gesteuert wird und der am 

wenigsten qualitative Aufmerksamkeit auf Leitungsebene erfährt – jedenfalls, solange die 

Programm-Compliance und Performance stimmen.  

Kann und sollte es denn aber sein, dass so viel Geld, Arbeitszeit und Nerven in einen 

Programmbereich gesteckt werden, ohne dass zumindest versucht wird zu steuern, was 

dabei am Ende genau für die Hochschule herauskommen soll?  

Ich sehe durch Erasmus+ einige Möglichkeiten, dass wir uns aus diesem Erasmus-Paradoxon 

heraus bewegen können, aber nur, wenn wir einige nächste Schritte tun. 

Wir sollten es uns zur Aufgabe machen, eine universitätsweite Mobilitätsstrategie als 

Bestandteil der Internationalisierungsstrategie zu entwickeln. Im Rahmen dieser Strategie 

hätten wir mehr Grund und Möglichkeit, in die dezentralen Erasmus-Prozesse 

hineinzusteuern – und steuern lässt es sich, denn wir haben in Erasmus+ im Prinzip und auf 

jeden Fall perspektivisch mehr Geld und durch die Programmvorgaben noch mehr Anlass, 

für die Qualität der Mobilitätsprozesse zu sorgen.  

Auch die Einführung der internationalen Dimension von Erasmus+ kann uns aus dem 

Paradoxon heraushelfen. Diese Dimension birgt nennenswertes Profilierungspotenzial für 

die Hochschule – das macht das Programm für Hochschulleitungen attraktiv. Der allgemeine 

Internationalisierungstrend geht ja zurzeit in Richtung strategische Partnerschaften, und 

solche können unter Umständen hervorragend durch die internationalen Mobilitäten von 

Erasmus+ unterstützt werden. Schade nur, dass die Förderung für Outgoings weitgehend 

fehlt, denn ohne Outgoing-Komponente wird das Programm für die Fachbereiche und Fächer 

uninteressanter.  

Aber Achtung: es wird schon darauf ankommen, wie wir diese Mobilitätsförderung 

einsetzen. Wir können natürlich einfach entscheiden, prima, alle unsere 

Direktaustauschpartnerschaften, die in die förderfähigen Regionen fallen, werden jetzt nicht 

mehr durch den Uni-Haushalt finanziert, sondern durch Erasmus+. Geld gespart!  

Wenn wir das so machen, ist das ein finanz- und verwaltungstechnischer 



Umtopfungsprozess, aber ganz sicher kein strategic turn im Hinblick auf die internationale 

Profilierung der Hochschule. 

Ob uns die eigentlichen Erasmus+ strategischen Partnerschaften letztlich helfen, einen 

„strategic turn“ in unsere Erasmus-Programmwelten zu bringen, bin ich mir noch nicht 

sicher. Aus meiner Sicht besteht die Gefahr, dass sich die Freude einer Hochschulleitung 

über den Erfolg in einer Erasmus+ strategischen Partnerschaft nicht unbedingt auf das 

reguläre Erasmus-Mobilitätsgeschäft auswirkt.  

Aufgrund der verschiedenen Umsetzungserfordernisse in den beiden Programmlinien 

werden diese in den Hochschulen stark getrennt voneinander verwaltet werden. Ob sich 

trotzdem Synergieeffekte ergeben, lässt sich für mich kaum prognostizieren. 

Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, ob es an unserer Universität im Laufe der nächsten 

Jahre gelingt, Erasmus+ als strategisches Instrument für Internationalisierungsprozesse zu 

etablieren.  


