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1. Ausgangslage und Leitsätze 

Die Goethe-Universität versteht sich laut Hochschulentwicklungsplan 2011 als offene, moderne und 
internationale Universität. Sie will  

„als internationale Universität die besten ForscherInnen gewinnen, enge Verbindungen zu 
herausragenden Universitäten weltweit knüpfen und eine Kultur gelebter Internationalität 
auf ihren Campi etablieren.“ (HEP S. 4). 

Zur Erreichung dieser Ziele bestehen sehr gute Grundvoraussetzungen. Die Goethe-Universität ist 
fest als eine der besten Forschungsuniversitäten Deutschlands etabliert und verschafft sich auch 
zunehmend internationale Wahrnehmung. Die Stadt Frankfurt und die Region Rhein-Main bieten ihr 
ein sehr internationales Umfeld, was den mit 18% dritthöchsten Ausländeranteil unter deutschen 
Universitäten teilweise erklärt. Bei der Internationalisierung der Lehre sind mit dem bundesweit 
größten Gastdozentenprogramm und einigen englischsprachigen Studiengängen gute Anfänge 
gemacht. In vielen Forschungsbereichen ist die GU bereits international sehr gut vernetzt, doch 
beruhen diese Kooperationen meist auf persönlichen Kontakten und sind wenig institutionalisiert.  

Das Ziel einer internationalen Hochschule hat die GU noch nicht vollständig erreicht. Innerhalb der 
Hochschule bestehen zwar Inseln (wenn nicht sogar Leuchttürme) der Internationalität, doch ist sie 
noch nicht flächendeckend und nachhaltig verankert. Die Zahl der Studierenden, die im Laufe ihres 
Studiums Auslanderfahrung gesammelt hat, konnte seit 2007 wegen vieler neuer 
Austauschabkommen um 30% gesteigert werden, doch gehen immer noch weniger als 10% einer 
Kohorte für Studium oder Praktikum ins Ausland (sodass die GU im Vergleich zu anderen deutschen 
Universitäten im hinteren Mittelfeld rangiert). Eine weitere Erhöhung bedarf zusätzlicher 
Austauschabkommen, die wiederum mehr Lehrveranstaltungen auf Englisch, eine durchgängig 
zweisprachige Verwaltung, genügend bezahlbaren Wohnraum sowie ausreichendes Personal zur 
Betreuung der Gäste voraussetzen. Verbesserungen in diesem Bereich würden die GU attraktiver 
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machen, nicht nur für die hereinkommenden Austausch- sondern auch für auf Abschluss 
Studierenden. Um nachhaltig und belastbar zu werden, muss die Internationalisierung der GU 
weniger personenabhängig und mehr systeminhärent werden. Ein erster Ansatz hierzu sind 
gemeinsame Studiengänge und strategische Partnerschaften mit ausländischen Hochschulen. Als 
Tools für Konzeption und Umsetzung einer weiteren Internationalisierung sind ein Indikatorensystem 
und eine Qualitätskontrolle unbedingt erforderlich. 

 

Das vorliegende Konzept gibt Auskunft über das bisher Erreichte, definiert Ziele und entwirft einen 
Maßnahmenkatalog zur Erreichung dieser Ziele. Bei der Diskussion um Ziele und Maßnahmen verliert 
man sich allzu leicht im Detail, weshalb zu Beginn einige relevante Grundwerte und Leitsätze 
formuliert werden sollen: 

• Die GU ist weltoffen. Sie profitiert von akademischer und kultureller Vielfalt und fördert 
beide gezielt. 

• Internationalität ist kein Selbstzweck. Sie unterstützt die Erreichung der Ziele der Universität 
in Lehre und Forschung. 

• Internationalität ist die Verantwortung aller Universitätsangehöriger. Als 
Querschnittsaufgabe wird Internationalität nicht von oben verordnet, sondern ist in 
universitären Strukturen und Prozessen verankert und wird bei allen Entscheidungen im 
Auge behalten. 

• Internationalität ergibt sich nur selten „von selbst“. Die verschiedenen Aktivitäten von 
Universitätsangehörigen zu fördern, zum engagierten Mitmachen zu ermuntern und 
Leitlinien vorzugeben ist Aufgabe von Hochschulleitung und International Office. 

 

Im Folgenden werden die derzeitige Situation, Ziele und Maßnahmen verschiedener Bereiche der 
Internationalisierung vorgestellt. Viele Ziele der Internationalisierung begünstigen sich gegenseitig 
(vgl. Anhang 1). Deshalb empfiehlt es sich, die folgenden Arbeitsfelder nicht isoliert zu verfolgen, 
sondern gezielt miteinander zu verzahnen. 

 

2. Hochschulpartnerschaften 

Ziele: Aktivitäten bündeln, Synergien zwischen Projekten in Forschung, Lehre und Verwaltung 
schaffen. Deshalb lieber mehr Projekte mit weniger, sorgfältig ausgewählten Partnern verwirklichen. 

Maßnahmen: Intensivierung der strategischen Partnerschaften, Review der bestehenden 
Partnerschaften, gezielte hausinterne Informationspolitik. 

Partnerschaften mit ausländischen Hochschulen und Fachbereichen sind das Rückgrat aller 
Austauschbemühungen und ein zentraler Impuls für die Bündelung von Forschungskooperationen. 
Die GU unterhält drei Typen von Kooperationen: 

• Strategische Partnerschaften: intensive Kooperationen mit einer kleinen Zahl von 
Hochschulen 
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• Partnerschaften mit regionalem Fokus: regionale Schwerpunkte in Nordamerika, Ostasien, 
Afrika südlich der Sahara und Europa. In diese Strategie eingebunden sind die vier 
interdisziplinären Zentren der Goethe-Universität mit Regionalfokus, Kooperationen mit 
ausländischen Kulturinstituten sowie die Regionalpartnerschaften des Landes Hessen. 

• Fachbereichspartnerschaften: von Fachbereichen betriebene Partnerschaften, innerhalb 
Europas meist über Erasmus, aber auch weltweit 

Seit 2007 hat die GU die Zahl ihrer Erasmus- und bilateralen Hochschulpartnerschaften um mehr als 
ein Drittel gesteigert und dabei seit 2009 eine klare Strategie verfolgt: die internationalen Aktivitäten 
der Universität mit denen von Stadt und Land zu verzahnen und durch gezieltes Unterscheiden 
zwischen Fachbereichs- und Hochschulpartnerschaften letztere nur noch mit hochkarätigen 
Hochschulen abzuschließen. Insbesondere das Konzept der strategischen Partnerschaften macht die 
GU international sichtbarer und fördert durch eine Vielzahl von Projekten, an denen fast alle 
Fachbereiche beteiligt sind, die Erreichung eines ganzen Zielbündels (vgl. auch Anhang 1). 
Strategische Partnerschaften tragen durch Projekte der Forschungskooperation zu einer stärkeren 
internationalen Vernetzung der GU und damit zu Qualitätsverbesserungen in der Forschung bei, 
verbessern die Zusammenarbeit mit Stadt und Land und erhöhen die Austauschzahlen von 
Studierenden und Lehrenden. Alle sieben strategischen Partner gehören zu den besten Hochschulen 
ihres Landes und passen mit ihrem Fächerspektrum sehr gut zur GU. Fast alle liegen in globalen 
Wirtschaftszentren und in Partnerstädten Frankfurts oder Partnerregionen Hessens.

 

Abb. 1: Die strategischen Partnerschaften der Goethe-Universität. 

Mit allen sieben strategischen Partnern bestehen bereits vielfältige Beziehungen in Forschung und 
Lehre, die in Zukunft noch intensiviert werden sollen. Hierzu müssen Forschende, Lehrende und 
Studierende beider Hochschulen zusammengeführt werden. Beispiele für gelungene Maßnahmen 
sind die zweijährliche Konferenzserie mit der University of Toronto sowie wechselseitige 
Delegationsbesuche, die im Falle Birminghams zu drei neuen Erasmus-Austauschabkommen und vier 
neuen gemeinsamen Forschungsprojekten geführt haben. Diese Art des Matchmakings sollte 
fortgeführt werden, auch wenn sie sehr personalintensiv ist, weil eine überschaubare Zahl von 
Partnern leichter zu pflegen ist und Aufwand und Ertrag in einem besseren Verhältnis stehen. Das IO 
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baut derzeit eine komplett im Intranet verfügbare Datenbank auf mit bestehenden Projekten in 
Forschung, Lehre und Verwaltung, um den Überblick zu erleichtern und bisher noch nicht Aktive zum 
Mitmachen zu ermuntern. 

Im Jahr 2012 soll ein Review der bestehenden Hochschulpartnerschaften beginnen um zu 
entscheiden, in welche Kooperationen auch weiterhin zentrale Ressourcen investiert werden und 
welche in die Verantwortung der beteiligten Fachbereiche übertragen werden sollen. Insgesamt hat 
der Ausbau bestehender Partnerschaften Vorrang vor dem Aufbau neuer. Gleichzeitig muss aber 
darauf geachtet werden, dass genügend Austauschplätze an Partnerhochschulen für GU-Studierende 
eingeworben werden, weshalb bei guter Passung auch neue Kooperationen eingegangen werden 
sollten. 

 

3. Austausch von Studierenden 

Ziele: Massive Steigerung der Austauschzahlen, um mehr Studierenden den Erwerb von 
interkultureller Kompetenz und Sprachkenntnissen zu ermöglichen.  

Maßnahmen: Zusätzliche Austauschplätze einwerben. Dafür englischsprachige Lehrangebote 
schaffen. Wohnraum für Incoming-Studierende schaffen. 

Ein Auslandsstudium oder –praktikum bereitet unsere Studierenden besser auf eine Tätigkeit in 
Wissenschaft und Wirtschaft vor, weil sie ihr Fachwissen verbreitern und interkulturelle Kompetenz 
und Fremdsprachen erwerben. Gemessen an ihrer Größe schickt die GU derzeit nur wenige 
Studierende ins Ausland; die Quote liegt bei 5%. Zusammen mit den außerhalb von 
Austauschprogrammen selbst organisierten Aufenthalte gehen damit nicht mehr als 10% einer 
Kohorte ins Ausland (bundesweiter Durchschnitt bei Universitäten: 18%). Dabei ist der Trend in 
absoluten Zahlen sehr erfreulich: Von 2007 bis 2011 stieg an der GU die Zahl der Auslandsaufenthalte 
um 30%. Wegen der rapide steigenden Studierendenzahlen konnte dies aber die 
Auslandsstudiumsquote lediglich stabil halten (Anhang 2).  

In der Zielvereinbarung mit dem Land hat sich die GU verpflichtet, den Anteil der Studierenden, die 
einen Auslandsaufenthalt einlegen, bis 2015 um 15% zu erhöhen. Zur Erreichung dieses relativen 
Ziels muss wegen der bis 2015 um 17% ansteigenden Studierendenzahlen die absolute Zahl der 
outgoing-Mobilitäten innerhalb von vier Jahren um 40 % wachsen, also um zehn Prozentpunkte pro 
Jahr (Anhang 3). Nachdem Austauschplätze für GU-Studierende bei Partnerhochschulen eingeworben 
werden müssen, bedeutet dies eine enorme Kraftanstrengung. Das Ziel kann nur erreicht werden, 
wenn die GU attraktive Lehrveranstaltungen anbietet, die genügend Studierende aus den 
ausländischen Hochschulen anzieht, an die GU-Studierende bevorzugt gehen möchten, also 
englischsprachige Partner in Nordamerika, den britischen Inseln, Ozeanien und Skandinavien. Dazu 
muss die GU mehr englischsprachige Veranstaltungen anbieten – vor allem Kurzzeitprogramme. 
Eine Klärung der Grundsatzfrage in den Universitätsgremien, welche der beiden 
Wissenschaftssprachen Deutsch und Englisch welches Gewicht haben sollte, steht aber noch aus. 
Außerdem muss dringend mehr Wohnraum für Austauschstudierende bereitgestellt werden, weil 
das Kontingent des Studentenwerks seit Jahren nicht mehr ausreicht, die derzeitigen Incomings zu 
beherbergen, geschweige denn einen künftigen Zuwachs. In den Zielverhandlungen mit dem StW 
muss die Hochschulleitung daher auf höhere Kontingente für Austauschstudierende dringen. Um 
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parallel zu einer Erhöhung der universitätsweiten Kooperationen auch Fachbereiche zu ermutigen, 
eigene Austauschabkommen auszubauen, wird das International Office gezielt und aktiv auf die 
Fachbereiche zugehen. 

Strategische Partnerschaften werden bei der Steigerung der Mobilität eine besondere Rolle spielen. 
Zum einen erlauben sie perspektivisch höhere Austauschzahlen (in herkömmlichen Abkommen 
werden meist nur zwei bis drei Studierende pro Jahr bewegt), zum anderen integrierte Mobilität in 
Form von gemeinsamen Studiengängen. Im Falle Torontos und Birminghams liegen bereits mehrere 
Interessensbekundungen liegen vor. Bei Bedarf wird das IO zusammen mit LuQ diese Pilotprojekte 
mit Expertise und finanzieller Förderung begleiten. 

 

4. Austausch von Lehrenden 

Ziele: Lehrangebot bereichern und Kontakte schaffen, die zu weitergehenden Kooperationen führen 

Maßnahmen: Systematische Austauschprogramme mit ausgewählten Partnern, Fortführung des 
International Campus, Schaffung zusätzlichen Wohnraums für Gastdozenten 

Der Austausch von Lehrenden ist Bestandteil der meisten in den letzten fünf Jahren abgeschlossenen 
Hochschulpartnerschaften. Inwieweit diese Möglichkeit genutzt wird, ist aber schwer zu erfassen, 
weil das International Office üblicherweise nur dann von einzelnen Mobilitäten erfährt, wenn 
Finanzierung oder anderweitige Unterstützung nachgefragt wird. Seit Anfang 2010 haben im Rahmen 
des QSL-finanzierten Programmes „International Campus“ mehr als 20 Gäste an insgesamt neun von 
16 Fachbereichen gelehrt. Aufgrund der positiven Erfahrungen wäre ein Ausbau wünschenswert, 
doch scheint dies wegen der knapp gewordenen QSL-Mittel unwahrscheinlich. Hemmschuh beim 
weiteren Ausbau der Mobilität ist der mangelnde Wohnraum in Frankfurt. Die drei GU-Gästehäuser 
mit insgesamt 32 Apartments sind voll ausgelastet und viele Anfragen können nicht bedient werden.  

Die strategischen Partnerschaften bieten eine ideale Plattform für einen systematischen 
Dozentenaustausch. Gemäß des Modells Fachbereich 2/Wharton School soll mit Hilfe von Sponsoren 
aus der Wirtschaft ein regelmäßiger Austausch stattfinden. 

 

5. Ausländerstudium 

Ziele: Studienerfolg ausländischer Studierender fördern, wissenschaftlichen Nachwuchs gewinnen, 
Frankfurter Studierenden interkulturelle Erfahrung und Kompetenz vermitteln 

Maßnahmen: Wohnraum und Begegnungsmöglichkeiten schaffen, maßgeschneiderte 
Studienvorbereitung inklusive Starker Start ins Studium, Studienkolleg und Propädeutika, 
Zulassungsverfahren zu mehr Bewerberfreundlichkeit und Bestenauswahl weiterentwickeln. 

Die Zahl der internationalen Studierenden an der GU ist über die letzten fünf Jahre leicht 
angestiegen und liegt im WS 2011/12 bei knapp 7.100 (Anhang 6). Wegen der stark steigenden 
allgemeinen Studierendenzahlen hat ihr Anteil aber von 20% im Jahr 2006 auf heute 18% 
abgenommen (Anhang 7). Der Ausländeranteil variiert stark nach Fächern und Art des Abschlusses, 
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von 15% im Bachelorstudium bis 31% im Durchschnitt der Master. Die englischsprachigen 
Masterstudiengänge haben Ausländeranteile zwischen 30 und 84% (siehe Anhang 8) und viele 
Masterstudiengänge, vor allem in den Naturwissenschaften, wären ohne internationale Studierende 
in ihrem Bestand gefährdet.  

Die Anwesenheit ausländischer Studierender unterstützt eine Vielzahl der 
Internationalisierungsziele der GU: sie bringt einheimische Studierende frühzeitig in Kontakt mit 
internationalen Inhalten und Methoden, fördert ihre persönliche Entwicklung, weckt die Lust auf ein 
eigenes Auslandsstudium und gibt auch denen, die nicht ins Ausland gehen werden, ein Mindestmaß 
an interkultureller Kompetenz, das für den Erfolg in Wissenschaft und Beruf förderlich ist. Für die 
Universität bedeutet die Rekrutierung ausländischer Studierender den Zugang zu wissenschaftlichem 
Nachwuchs. 

Das Potential für die Begegnung zwischen deutschen und ausländischen Studierenden wird noch 
nicht genügend genutzt. Weil die GU überwiegend eine Pendleruniversität ist und das soziale Leben 
weitgehend außerhalb der Campi stattfindet, fällt vielen ausländischen Studierenden (aber nicht nur 
ihnen) die Integration an ihrem neuen Standort schwer. Das langsam wachsende Campusleben 
(Wohnheim auf den Campus, Sommerfest, Abendmensa, mehr Veranstaltungen) macht die 
Rahmenbedingungen zusammen mit den Dienstleistungen des IO und seiner Partner (Beratung zu 
Studium, Finanzierung sozialen Fragen und Wohnen, Buddyprogramme) sowie der Fachbereiche (vor 
allem mit DAAD-geförderten Tutorien) aber Schritt für Schritt attraktiver. Zur Förderung der 
Integration wird als langfristiges Ziel die Einrichtung einer „International Lounge“ gemäß des 
Modelles der Hong Kong University angestrebt, wenn die Kosten dafür durch Fundraising gedeckt 
werden können. 

Eine der größten Herausforderungen für die GU sind die hohen Schwundquoten bei Deutschen wie 
Ausländern. Wie hoch der Anteil der Abbrecher unter den Exmatrikulierten ist, lässt sich nur schwer 
abschätzen, doch legen erste Daten nahe, dass auch an der Goethe-Universität ausländische 
Studierende im Durchschnitt viel häufiger abbrechen (63%) als Deutsche (39%). Die Schwundquoten 
von Studierenden, die das Studienkolleg durchlaufen haben, ähneln mit 40% aber denen ihrer 
deutschen Kommilitonen. Während jeder Studienabbruch schon immer vergeudete Zeit für 
Studierende und Hochschule war, bietet sich nun mit der erfolgsabhängigen Finanzierung des Landes 
noch ein weiteres Argument, warum alle Studierenden innerhalb der Regelstudienzeit plus zwei 
Semester zum Abschluss geführt werden sollten. ISZ und IO fördern den Erfolg ausländischer 
Studierender schon seit längerem: Mit Studienkolleg, Propädeutika und Deutschkursen werden 
sprachliche und fachliche Studierfähigkeit gestärkt, Buddy-Programme wie das „WellCome-Projekt“ 
und Tutorien in Fachbereichen fördern die soziale Integration. Diese Aktivitäten werden zu einem 
großen Teil vom Land als Sondertatbestand oder durch DAAD-Drittmittel gefördert. Durch eine 
Diversifizierung und Individualisierung von Bildungsbiographien stehen Deutsche, Bildungsinländer 
und –ausländer oft vor sehr ähnlichen Herausforderungen: viele haben Probleme mit dem 
wissenschaftlichen Arbeiten und dem Schreiben von Hausarbeiten oder haben keine ausreichenden 
Methodenkenntnisse. Deshalb ist eine maßgeschneiderte Unterstützung am Beginn des Studiums, 
wie ihn der „Starke Start ins Studium“ vorsieht, zukunftsweisend –fördert er doch Integration durch 
gemeinsames Lernen in kleinen Gruppen und gleicht Unterschiede in der Vorbildung aus. Neben der 
Integration durch gemeinsames Lernen müssen aber auch die ausländerspezifischen Bedürfnisse 
abgedeckt werden. So kooperieren das Kompetenz-Zentrum Schreiben (aus BLP-Mitteln kofinanziert) 
und die Studienbegleitung des ISZ eng miteinander, um die sprachliche und methodische 



7 
 

Studierfähigkeit derer zu stärken, für die Deutsch eine Fremdsprache ist. Ein weiteres Beispiel für 
gezielte Unterstützung ist das Projekt „Zwischen den Sprachen“, das die Sprachkompetenz von 
Bildungsinländern beim Einstieg in das Lehramtsstudium stärkt. Die übergreifende Maxime muss also 
lauten: Deutsche, Studierende mit Migrationshintergrund sowie ausländische Studierende so weit 
wie möglich zusammen zu unterrichten und dort, wo spezifische Bedürfnisse bestehen, zusätzlich 
gezielt zu fördern.  

Im HMWK wird derzeit über eine Neuregelung des Hochschulzuganges für ausländische Studierende 
nachgedacht. In der Diskussion ist, den Hochschulen mehr Autonomie bei der Entscheidung zu 
geben, welche ausländischen Abschlüsse sie für den Zugang zu Bachelor, Master oder Promotion 
anerkennen. Die GU muss sich in dieser Diskussion positionieren: Mehr Entscheidungsfreiheit ist 
prinzipiell zu begrüßen, doch erfordert sie auch mehr Entscheidungen und damit Ressourcen. Bislang 
sind die Bewertungsvorschriften für ausländische Abschlüsse der Zentralstelle für Ausländisches 
Bildungswesen (ZAB) für die GU verbindlich. Bei einer Entscheidungsautonomie müsste die 
Hochschule als Ganzes oder einzelne Studiengänge hunderte von Abschlüssen von tausenden von 
Hochschulen selbst kategorisieren. Des weiteren besteht die Befürchtung, dass die 
Entscheidungsfreiheit bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse auch den Ausstieg des Landes 
aus der Finanzierung der Studienvorbereitung, also dem Studienkolleg, bedeuten könnte. Die 
Argumentation des Landes könnte wie in anderen Bundesländern sein: Wenn Hochschulen selbst 
entscheiden können, wen sie aufnehmen, so sollten sie auch selbst entscheiden, für welche 
Bewerberkreise sie eine Studienvorbereitung für nötig halten und diese selbst finanzieren. Die 
Einstellung des Studienkollegs, das bislang als Sondertatbestand gefördert wird, wäre katastrophal. 
Ausländer, die das Studienkolleg durchlaufen haben, sind im Studium trotz sprachlicher 
Herausforderungen nahezu genauso erfolgreich wie deutsche Studierende. Trotz bislang gesicherter 
Finanzierung ist das ISZ auf dem Weg, seine Einkommensquellen zu diversifizieren und hat in einem 
Pilotversuch eine sechzehnköpfige Gruppe regierungsfinanzierter Studierender aus dem Oman 
aufgenommen.  

Ein zukunftsweisendes Modell der fachlichen Studienvorbereitung ist das seit 2009 für alle von 
außerhalb der EU kommenden Medizinbewerber verpflichtende Propädeutikum. Nicht nur hat es 
den Studienerfolg ausländischer Studierender an den der deutschen herangeführt, sondern auch das 
Annahmeverhalten und dadurch auch die Bestenauswahl gestärkt. Derzeit laufen Verhandlungen mit 
anderen Fachbereichen, ähnlich gestaltete Propädeutika anzubieten. Ein weitere mögliche 
Maßnahme zur Steigerung des Studienerfolges sind verpflichtende Studienfortschrittsgespräche für 
Studierende, die innerhalb von zwei Semestern keine Leistungsnachweise erbracht haben. 

 

Seit 2010 wird die Bewerberberatung des IO (reaktiv) durch eine gezielte Anwerbung ausländischer 
Studierender verstärkt (aktiv). Zwar ist die GU für ausländische Studierende attraktiv (wie hohe 
Bewerberzahlen belegen), doch bewerben sich oft nicht die gewünschten leistungsfähigen und 
motivierten Studierenden. Gerade diese Zielgruppe ist international stark umworben und 
Deutschland und die GU ist für sie oft nur indirekte oder gar zweite Wahl, wie die Ergebnisse des 
2008 und 2010 durchgeführten International Student Barometer belegen: Für nur 40% der 
Bildungsausländer war die Hochschule ausschlaggebend für ihre Wahl, für 50% war es der Standort 
Frankfurt. Nach einer bundesweiten Erhebung ist für die Gruppe der besonders leistungsstarken 
Studierenden Deutschland nach englischsprachigen Ländern oft nur zweite Wahl. Neben der 
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Sprachbarriere nennt die Studie als Grund auch die höhere wahrgenommene Reputation der 
englischsprachigen Spitzenuniversitäten. Um die gewünschten Bewerbergruppen gezielt 
anzusprechen, hat der 2009 eingestellte International Recruitment Manager in Absprache mit den FB 
ein Rekrutierungskonzept erstellt, besucht Messen, spricht Multiplikatoren wie Stipendiengeber und 
Bildungsministerien an, kümmert sich um Besuchergruppen und Delegationen, und arbeitet in diesen 
Bereichen eng mit GATE-Germany, dem Marketingarm des DAAD, zusammen. Damit die 
angeworbenen Studierenden positive Erfahrungen machen und damit zu Botschaftern der GU 
werden, müssen noch einige Erfolgsfaktoren gestärkt werden. Dazu gehören Wohnraumversorgung, 
die Integration in Universität und städtische Gesellschaft, eine durchgängige Mehrsprachigkeit von 
Lehr-und Verwaltungspersonal und bewerberfreundliche Zulassungsverfahren mit einheitlichen 
Bewerbungsterminen und –verfahren sowie eindeutigen und universitätsweit eingehaltenen 
Aufnahmebedingungen. Seit 2008 werden Studienerfolg und –zufriedenheit ausländischer 
Studierender in einer internationalen Vergleichsstudie alle zwei Jahre untersucht. Insgesamt zeigten 
sich die Studierenden mit dem Fachstudium zufrieden, doch wurden oft die Rahmenbedingungen 
bemängelt, von sozialer Isolierung über fehlenden Wohnraum bis zu komplizierten 
Verwaltungsvorgängen. Diese Befragung soll regelmäßig fortgesetzt werden.  

 

6. Internationalisierung von Lehre und Campus 

Ziele: Internationalität des Studiums fördern und damit Fachwissen und interkulturelle Kompetenz 
der Studierenden. 

Maßnahmen: Mehr englischsprachige Studiengänge und Veranstaltungen, International Campus 

Das Ziel der Internationalität des Studiums lässt sich nur mit einer gezielten Förderung der 
wissenschaftlichen Mehrsprachigkeit von Lehrenden und Studierenden erreichen. Das Modell des 
Fachbereichs 2, der für fortgeschrittenen Fremdsprachenunterricht Leistungspunkte vergibt, sollte 
auf die gesamte Universität ausgedehnt werden. Das bestehende Angebot des Sprachenzentrums, 
das bisher fast ausschließlich nur für Studierende zugänglich ist, sollte auch wissenschaftlichem und 
Verwaltungspersonal zugänglich gemacht werden. 

Englischsprachige Veranstaltungen und Studiengänge sind nicht unumstritten, doch sind weder 
Ausmaß des Widerstandes, den manche deutsche Studierende ihnen entgegensetzen, noch die 
dahinter liegenden Gründe ausreichend dokumentiert („Mit englischen Studiengängen schrecken wir 
unsere deutschen Studierenden ab“). Die Vorteile liegen jedoch klar auf der Hand: Englischsprachige 
Veranstaltungen und Studiengänge bieten Studierenden eine internationale Umgebung, die neue 
Perspektiven auf das Fach eröffnet, interkulturelle Kompetenz fördert und die Chancen in 
Wissenschaft und Arbeitsmarkt erhöhen. Bestimmte Studiengänge wären ohne ausländische 
Studierende auch nicht (mehr) gangbar, vor allem in den Fächern, in denen unter deutschen 
Studierenden Nachwuchsmangel herrscht. Deshalb ist es Ziel der GU, leistungsfähige und motivierte 
ausländische Studierende vor allem für Master- und Promotionsstudien gezielt anzuwerben. Auch bei 
deutschsprachigen Studiengängen sollte der Anteil der englischsprachigen Veranstaltungen auf ein 
Mindestmaß angehoben werden, das es auch nicht-deutschsprachigen Austauschstudierenden 
erlaubt, ein sinnvolles Studienprogramm zusammenzustellen. 
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Neben der sprachlichen bereichert auch eine inhaltliche Internationalität die Mehrzahl unserer 
Studiengänge. Studiengangsleiter werden dieses Ziel, falls von ihnen gewünscht, verfolgen, 
unterstützt von Angeboten von zentraler Seite. Das Gastdozentenprogramm International Campus 
hat 2010 und 2011 über 20 Aufenthalte ausländischer Dozenten gefördert, die das Lehrangebot 
inhaltlich und sprachlich bereichert und für eine Erhöhung der Lehrkapazität gesorgt haben. Um 
Kosten zu sparen, werden seit Mitte 2011 Kurzzeitaufenthalte von bis zu zwei Monaten bevorzugt 
gefördert. Wegen der positiven Rückmeldungen seitens der Studierenden sollte das Programm trotz 
knapper QSL-Mittel beibehalten, wenn nicht ausgebaut, werden. 

Zur sprachlichen und fachlichen Internationalisierung von Studiengängen, vor allem auf dem 
Masterniveau, werden LuQ, IO, ISZ und IKH in Zusammenarbeit ein Konzept vorlegen und ihre 
Beratungsleistungen besser verzahnen. 

 

7. Forschung 

Ziel: Qualitätsverbesserungen in der Forschung 

Maßnahmen: Ausbau der internationalen Partnerschaften, gezielte Zusammenführung von 
Interessenten auf Seiten GU und ausländischer Partnerinstitutionen, verstärkte Beratung zu 
internationalen Förderprogrammen, Welcome Centre 

Typischerweise unterhalten einzelne Wissenschaftler oder Forschergruppen bilaterale 
Forschungsprojekte mit ausländischen Partnern. Diese Verbindungen sind zwar oft sehr produktiv, 
für die GU als Ganzes aber wenig nachhaltig. Gerade in größeren Formaten wie Clustern und 
Forschungsverbünden muss die Forschungskooperation mit ausländischen Partnern kontinuierlich 
und nicht nur personenabhängig sein, soll sie erfolgreich und wettbewerbsfähig sein. Deshalb ist als 
Ergänzung der bestehenden individuellen Kontakte der GU-Wissenschaftler der Ausbau 
internationaler Kooperationen mit passenden leistungsstarken Hochschulen ein Entwicklungsziel der 
GU. Die im Abschnitt Hochschulpartnerschaften erläuterten strategische Partnerschaften wurden 
nicht im „luftleeren Raum“ konzipiert, sondern bauen auf einer Vielzahl bereits bestehender enger 
Forschungskooperationen auf, die es nun zu systematisieren gilt. Mit allen sieben strategischen 
Partnern wurden deshalb hochschulweite Kooperationsverträge unterzeichnet, die neben 
Forschungskooperation auch den Austausch von Studierenden und Dozenten, gemeinsame 
Veranstaltungen und Konferenzen, sowie Zusammenarbeit und wechselseitiges Lernen in den 
Bereichen Hochschulstrategie und Verwaltung umfassen. Zusammen mit den Schlüsselpartnern 
richtet die GU beispielsweise internationale Sommerschulen und Konferenzen aus. Zentrale 
Koordinierungsstelle für strategische Partnerschaften und daraus erwachsender Projekte ist das 
International Office. In diesem Rahmen stellt das IO Kontakte her zwischen Forschern der GU und 
denen an Partnerhochschulen, wie dies mit Toronto, Birmingham und Prag bereits sehr erfolgreich 
praktiziert wurde.  

Für internationale Forschungskooperationen ist die Finanzierung durch Drittmittel von erheblicher 
Bedeutung. Um die Beteiligung der GU-WissenschaftlerInnen an europäischen und anderen 
internationalen Förderprogrammen zu erhöhen, wird die Stabstelle Forschung und 
Wissenschaftlicher Nachwuchs ihr Beratungsangebot weiter ausbauen. 
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Auch um die internationale Vernetzung der Forschung zu erleichtern fördert die GU bei Berufungen 
und bei der Besetzung von Nachwuchsstellen herausragende BewerberInnen aus dem Ausland. 
Beispielhaft ist das Marie-Curie-COFUND-Projekt „GO-IN“, das die Goethe-Universität eingeworben 
hat und das im Sommer 2012 beginnen soll. 

Damit sich an die GU kommende internationale WissenschaftlerInnen voll und ganz auf Forschung 
und Lehre konzentrieren können, soll ein Welcome Centre eingerichtet werden, welches das 
Ankommen, Einleben und den Umgang mit Behörden erleichtert. Eine Website wurde bereits von 
International Office, Dual Career Center und der Stabsstelle Forschung und wissenschaftlicher 
Nachwuchs erarbeitet und wird mit Eröffnung des Welcome Centre 2012 freigeschaltet werden. Die 
für ein Welcome Centre dringend nötige Personalkapazität ist durch Einwerbung von Mitteln der 
Santander-Universitätsförderung gesichert, ein geeigneter Raum fehlt aber noch. 

 

8. Rahmenbedingungen 

Die Erreichung der genannten Ziele und Maßnahmen hängt davon ab, ob es gelingt, die richtigen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. 

• Um das Versprechen englischsprachiger Studiengänge und Promotionen einlösen zu können, 
muss die Zweisprachigkeit der universitären Dienstleister gewährleistet sein. Das IO wird mit 
relevanten Verwaltungsabteilungen wie Personalabteilung und SSC über die Förderung von 
englischsprachigem Service und interkultureller Kompetenz beraten. Ein Kurzzeitaufenthalt 
an einer Partneruniversität fördert neben Sprachkenntnissen auch die fachliche Kompetenz 
von Mitarbeitern. Die Kontakte in Verwaltung und Hochschulmanagement, wie sie jetzt 
schon zwischen dem Gleichstellungsbüro der GU und dem Diversity Management der 
Universität Toronto sowie der Stabstelle Marketing und Kommunikation und der University 
of Birmingham vermittelt wurden, sollen gestärkt und ein entsprechendes Programm 
aufgelegt werden, das regelmäßig ausgeschrieben wird. Das Informationsangebot der GU 
muss durchgehend zweisprachig verfügbar sein. Für das IO ist dieses Ziel seit 2009 bereits 
erreicht und mit dem Web-Relaunch auch für die zentralen Funktionen der GU in Aussicht. 
Einige Fachbereiche, allen voran 2 und ansatzweise 3, 5 und 14, haben bereits 
englischsprachige Versionen ihres Webangebotes erstellt. Hier gilt es, die verbleibenden 
Fachbereiche zu unterstützen. 

• Eine Qualitätssicherung beinhaltet regelmäßige Erfolgskontrolle, ob Ziele erreicht wurden 
und Ressourcen effektiv eingesetzt werden. Das International Office erstellt deshalb künftig 
Jahresberichte und erarbeitet mit LuQ Instrumente der Qualitätssicherung in 
Ausländerstudium und Mobilität. 

• Grundlage für jede Ist-Analyse und Zukunftsplanung ist die Verfügbarkeit von zuverlässigen 
Daten. Derzeit sind viele Indikatoren noch nicht erfasst oder nur mit großer Mühe 
auswertbar. Das IO wird auf Grundlage von Brandenburg und Federkeil (2007) ein 
„Indikatorenset Internationalität“ definieren und die Erhebbarkeit der Daten mit SSC und 
akademischem Controlling klären. Besonderes Augenmerk soll dabei auf Outputindikatoren 
wie Studienerfolg und Mobilitätsquoten liegen. Für die strategischen Partnerschaften 
entwickelt das IO derzeit eine Datenbank, die im Intranet zugänglich sein soll und alle 
Kooperationsprojekte in Forschung, Lehre und Verwaltung umfasst. 
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• Um die Finanzierung aus Landesmitteln zu sichern, müssen die Bestrebungen, Studierende 
innerhalb der Regelstudienzeit plus zwei Semester zum Abschluss zu führen, verstärkt 
werden. Angesichts der auch weiterhin zu erwartenden Mittelknappheit des Landes soll der 
Drittmittelanteil der vom IO verwalteten Budgets weiter erhöht werden. Neben den großen 
Förderorganisationen wie DAAD oder Fulbright sollen auch Gelder der Adickes-Stiftung der 
Stadt Frankfurt beantragt werden. Gerade im Bereich der internationalen Aktivitäten ist die 
Verzahnung zwischen Stadt und Universität sehr weit fortgeschritten und für Projekte mit 
strategischen Partneruniversitäten bestehen gute Chancen auf Förderung. 

 

9. Organisation und Service des International Office 

Oben genannte Ziele und Maßnahmen lassen sich nur mit geeigneten Organisationsstrukturen 
erreichen. Zusammen mit den 2010 eingeführten und aus QSL bezahlten Auslandsbeauftragten 
verfügt nun über die Hälfte der Fachbereiche über Büros oder Beauftragte, die sich um internationale 
Studierende, Frankfurter Outgoings sowie Projekte der Forschungskooperation kümmern (siehe 
Anhang 10). Hier gilt es, mit den neu eingerichteten Stellen die Arbeitsteilung zu optimieren. Einmal 
pro Semester findet eine Auslandsbeauftragtenrunde statt. 

Die Schnittstellen zwischen International Office, Internationalem Studienzentrum, Studierenden-
Service-Center und GRADE sind an manchen Stellen noch unklar. Eine regelmäßige 
Koordinationsrunde unter den AbteilungsleiterInnen soll die Zusammenarbeit weiter verbessern. 

Zu prüfen ist die Einrichtung eines Internationalisierungsbeirates, wie er bis 2005 bestand, der sich 
aus Mitgliedern der Gremien der Universität, den Fachbereichen und Zentralen Abteilungen 
zusammensetzt. 

Das IO stärkt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die sich wandelnden Aufgaben. Trotz 
Budgetkürzungen soll am Fortbildungsetat nicht gespart werden. So werden die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten wie sehr gute englische Sprachkenntnisse oder Detailwissen über 
aufenthaltsrechtliche Fragen, die ständige Fortbildung voraussetzen, gesichert. In den letzten Jahren 
konnte durch gezielte Personalentwicklung einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Aufstieg 
in eine verantwortungsvollere Position innerhalb des IO ermöglicht werden. Innerhalb der von 
Tarifrecht und Stellenverfügbarkeit gesetzten Grenzen sollen leistungsfähigen Kolleginnen und 
Kollegen auch weiterhin berufliche Perspektiven aufgezeigt werden. 

Mit dem Ausbau des Standortes Riedberg wird das IO auch dort zunehmend Dienstleistungen 
anbieten. Die seit 2010 angebotenen Auslandsstudium-Sprechstunden wurden bisher aber nur von 
durchschnittlich drei Studierenden pro Halbtag wahrgenommen. Im Jahr 2012 soll die Präsenz 
zusammen mit dem SSC an einem attraktiveren Standort des Campus Riedberg gesichert werden. Es 
ist zu prüfen, ob das IO nach dem Umzug auf den Campus Westend auch weiterhin eine Präsenz in 
Bockenheim unterhalten soll. 

Um die Bewerberberatung effizienter zu machen und gezieltes Marketing zu ermöglichen, erwägt das 
IO in Abstimmung mit dem SSC die Einführung eines Customer Relationship Management System 
(CRM) mit entsprechender Software. Auf diese Weise können Kontakte Bewerbern zugeordnet, 
Kundengruppen segmentiert und eine gezielte Kommunikation zu allen Zeitpunkten des Anfrage- und 
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Bewerbungsverfahren ermöglicht werden. Die hierzu bereits in GBS und ILF bestehende Expertise soll 
genutzt werden. 
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Anhang 1: Welche Maßnahmen unterstützen welche Ziele? 
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Anhang 2: Im Rahmen von Partnerschaften durchgeführte Outgoing-
Studierendenmobilitäten 

 

* Hochschulpartnerschaften = alle bilateralen Partnerschaften außerhalb des Erasmus-Programms, 
hauptsächlich auf Hochschul-, teilweise auch auf Fachbereichsebene. Inklusive Landespartnerschaften Hessen-
Queensland, Massachusetts und Wisconsin 

 

Anhang 3: Zu erbringender Anstieg bis 2015/16, um die in der ZV mit dem Land vereinbarte 
Erhöhung des Auslandsstudienanteils um 15% zu erreichen 

 

Erasmus

Hochschul-
partnerschaften*

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

100

200

300

400

500

600



15 
 

Anhang 4: Studierendenzahlen der GU 2005-2011 

 

 

Anhang 5: Verteilung der Studierendenherkunft: Anteil der ausländischen Studierenden 
nimmt trotz steigender absoluter Zahlen ab. 
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Anhang 6: Anteil ausländischer Studierender in Bachelor

 

studiengängen  

 

Anhang 7: Anteil ausländischer Studierender in Master
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Anhang 8: Ausländeranteile in ausgewählten englischsprachigen/zweisprachigen 
Masterstudiengängen (Computational Science, Quantitative Economics, Modern East Asian 
Studies) 
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Anhang 9: Erläuterung zu Schwundquoten unter deutschen und ausländischen Studierenden  

Die hinter der Schwundquote liegenden Gründe sind oft schwer zu interpretieren. Nicht alle 
Studierenden, die die GU ohne Abschluss verlassen, sind Abbrecher. Nachdem die meisten 
„Verschwundenen“ sich nicht unter Angabe eines Grundes exmatrikuliert haben, sondern wegen 
Nichtbezahlung ihres Semesterbeitrages automatisch exmatrikuliert wurden, stecken hinter diesen 
Zahlen Abbrecher, Unterbrecher, Wechsler, Todesfälle und andere. Leider gibt es derzeit noch keine 
deutschland- oder gar europaweite Hochschulwechslerdatenbank, so dass über den Anteil der 
Hochschulwechsler, die möglicherweise an einer anderen Universität ihr Studium erfolgreich 
beendet haben und deshalb keine Abbrecher im klassischen Sinne sind, keine soliden Aussage 
gemacht werden kann. Die einzige bundesweite Studie zu diesem Thema (Heublein/Sommer/Weitz 
2004:11) kommt aber zu dem Schluss, dass ca. 15 bis 20% der ausländischen Studierenden im Verlauf 
ihres Studiums die Hochschule wechseln. Wenn man davon ausgeht, dass dieses Phänomen auch für 
die GU gilt, liegt die wahre Abbrecherquote unter Ausländern an der GU bei ca. 40 bis 45%. 

 

 

Anhang 10: Auslandsbüros oder –beauftragte 

 

FB1: Frau Shukvani (Dekanat) 

FB2: Frau Jäckel (Auslandsbüro) 

FB11-14: Herr Dr. Niehaus (Auslandsbeauftragter der MILeNa-Koordinerungsstelle) 

FB 15: Frau Hankov (Auslandsbeauftragte) 

FB 16: Herr Barta (Auslandsbüro) 

 

 


