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Internationalisierung ist heute ent-
scheidend für die Profilbildung von 
Hochschulen, so auch für die goethe- 

universität (gu). Hervorgegangen aus ei-
nem bürgerlichen stiftungsakt und geleitet 
von den Idealen der europäischen auf-
klärung und des demokratischen rechts-
staats sieht die gu in ihrer institutionellen 
wie personellen Internationalisierung eine 
Chance zur Qualitätssteigerung in allen 
Handlungsfeldern der Forschung, lehre, 
nachwuchsförderung und Weiterbildung; 
zumal diese universität traditionell auch 
ihren erkenntnisgewinn aus einer gesell-
schaftlichen Verantwortung heraus ableitet 
und sich aktuellen globalen Herausforde-
rungen besonders widmet. Insofern auch 
Innovation zunehmend jenseits disziplinä-
rer wie kultureller grenzen erfolgt und zu 
entwickelnde lösungsstrategien sowie ihre 
politische umsetzung länderübergreifend 
eine rolle spielen, setzt eine hohe Qualität 
in Forschung und lehre ein hohes maß an 
Diversität und mobilität voraus. Im sinne 
der Vielfalt der disziplinären perspektiven, 
methodischen Herangehensweisen und 
nicht zuletzt ihrer gesellschaftlichen an-
wendung ist somit der Blick über das eige-
ne land hinaus für studierende, lehrende 
und Forschende unverzichtbar; gleichzei-
tig gilt es weltweit die besten „köpfe“ für 
Frankfurt zu gewinnen. Darüber hinaus 
liegt die gu in Frankfurt an einem zentra-
len europäischen Verkehrs- und Handels-
knotenpunkt und versteht sich nicht zuletzt 
auch deshalb als internationale Hochschu-
le, die sich mit der umwandlung zur auto-
nomen stiftungsuniversität 2008 an den 
standards weltweit erfolgreicher Vorbilder 
orientierte, um in einer zunehmend inter-
nationalen Wissensgesellschaft strategie- 
und handlungsfähig zu sein. aus all diesen 
gründen zählt die strategische Internatio-
nalisierung einschließlich der umfassenden 
etablierung einer Willkommens- und Inte-
grationskultur zu den vorrangigen zielen. 
Die erfüllung dieser aufgaben liegt in der 
Verantwortung aller universitätsangehö-
riger; sie ist mithin teil aller universitären 
prozesse und damit eine Querschnitts-
aufgabe. 

„Internationalisierung“ zielt auf
  
 •  mehr ausländische professorInnen1, wis-

senschaftliche und technische mitarbei-
terInnen, promovierende sowie studie-
rende; 

 •  den verstärkten gegenseitigen aus-
tausch von studierenden und Forschen-
den mit ausländischen Hochschulen; 

 •  die Förderung von Forschungskoopera-
tionen mit internationalen universitäten 
auf vielfältige Weise, vorzugsweise mit 
den strategischen partnern;

 •  eine Willkommenskultur, die start 
und Integration ausländischer gäste in 
Frankfurt erleichtern hilft und für aus-
reichend unterbringungsmöglichkeiten 
sorgt;

 •  eine größere interkulturelle sensibilität 
und sprachliche kompetenz der studie-
renden und mitarbeiterInnen;

 •  eine durchgehend zweisprachige 
Betreuung internationaler gäste und 
mitglieder durch die Verwaltung der 
Fachbereiche sowie der zentralen; und 

 •  einen regelmäßigen austausch der 
Hochschulleitung mit internationalen 
partnern zu strategie, management und 
ausgestaltung der autonomie.

Die operative umsetzung der Internatio-
nalisierungs- und mobilitätsstrategie liegt 
beim International Office (IO), einer stabs-
stelle des präsidiums, die in enger abstim-
mung mit den Fachbereichen und ihren 
auslandsbeauftragten steht. 

1 Die Schreibform schließt im Folgenden die weibliche und männliche Form ein.
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Die goethe-universität hat sich in ih-
rem Hochschulentwicklungsplan von 
2011 zum ziel gesetzt, „die besten 

ForscherInnen zu gewinnen, enge Verbin-
dungen zu herausragenden universitäten 
weltweit zu knüpfen und eine kultur gelebter 
Internationalität auf ihren Campi zu etablie-
ren“. tatsächlich ist es in den vergangenen 
Jahren gelungen, weltweit an sichtbarkeit 
und attraktivität zu gewinnen. Das machen 
leistungsvergleiche wie das shanghai-ran-
king 2013 deutlich; hier platzierte sich die 
gu als eine von sechs deutschen einrichtun-
gen unter den 150 weltbesten universitäten. 
Dreh- und angelpunkt der Internationalisie-
rung in der Forschung ist die gewinnung von 
spitzenforscherInnen, die über das netzwerk 
an kontakten verfügen, aus dem neue For-
schungsvorhaben hervorgehen können.

Internationale kooperationen entstehen ty-
pischerweise bottom up, also aufbauend auf bi-
lateralen Forschungskontakten einzelner Wis-
senschaftlerInnen oder Forschergruppen mit 
ihren ausländischen kollegInnen. meist han-
delt es sich um fachspezifische Projekte, die vom 
individuellen engagement der Wissenschaft-
lerInnen getragen werden. Die zunehmende 
Forschungsaktivität in „großen Formaten“ wie 
exzellenz-Clustern oder eu-Verbundprojekten 
erfordert jedoch multilaterale kontakte und 
ist auf eine kontinuierliche kooperation mit 
externen partnern – außer universitären wie 
internationalen – angewiesen. Im mittelpunkt 
stehen hier die sieben strategischen partneruni-
versitäten der gu, da dort bereits eine gewisse 
Dichte an wechselseitigen kooperationen ge-
geben ist. Die engen kontakte mit den strate-
gischen partnern sind langfristig angelegt und 
dienen sowohl der steigerung der Forschungs-
leistung und -qualität als auch der ausbildung 
junger WissenschaftlerInnen. 

Darüber hinaus gelang es auch in lehre 
und studium angebote für und mit auslän-
dischen partnern zu etablieren. generell trägt 
zur sprachlichen Fertigkeit und zum interkul-
turellen austausch bereits die steigende zahl 
von gastdozierenden und internationalen stu-
dierenden in Frankfurt bzw. von Dozent Innen 
und studierenden der gu im ausland bei. 
Dies fördert den wechselseitigen spracherwerb 
und hilft bei der Integration in ein neues so-
ziokulturelles umfeld. gerade solche Faktoren 
spielen eine wichtige rolle beim studien erfolg 

und künftigen Werdegang der absolventInnen; 
vorbildlich agieren hier auch die sommerschu-
len. Doch gilt es, die mobilität der studieren-
den durch dauerhafte angebote wie englisch-
sprachige studiengänge und module mit den 
ausländischen partnern zu steigern. als for-
schungsstarke universität sollte die gu dabei 
mittelfristig den Fokus mehr auf die master- 
und Doktorandenausbildung legen, schon, um 
sich durch attraktive studiengänge in den zu-
kunftsfeldern der Forschung exzellente nach-
wuchskräfte zu sichern. 

eine international offene universität setzt 
eine Verwaltung voraus, die sich als serviceori-
entierter Dienstleister versteht, der zumindest 
zwei- wenn nicht sogar mehrsprachig beraten 
kann, eigene Formulare sowie Verwaltungs-
vorgänge auf das notwendigste beschränkt, 
sie verständlich hält und zur Verfügung steht, 
wenn es probleme mit außeruniversitären In-
stanzen der stadt oder des landes etwa beim 
aufenthalt, Familiennachzug oder der Woh-
nungssuche gibt. Die autonome stiftungsuni-
versität hat dahingehend schon einige schritte 
unternommen, insofern sie sich seit ihrer um-
wandlung nicht mehr als anonyme Behörde be-
greift, sondern als selbständige einrichtung, in 
deren zentrum die Bereitschaft des einzelnen 
steht, Verantwortung für WissenschaftlerInnen 
und studierende aus dem ausland zu überneh-
men; als geglückte maßnahme der Internatio-
nalisierung gilt diebezüglich auch das neu ein-
gerichtete Welcome Centre. Die gu erhofft sich 
weitere Ideen dahingehend durch regelmäßige 
auslandskontakte und austauschprogramme 
auch für ihre VerwaltungsmitarbeiterInnen.

Internationale kooperationen helfen, sich 
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Diese 
kontakte auszubauen, ist deshalb sinn und 
zweck einer eigenen Internationalisierungs-
strategie, die sich als orientierung und leit-
linie für entwicklungen in den kommenden 
Jahren versteht. eine solche strategie wird 
auch seitens des landes erwartet, das sich da-
von einen attraktiveren „Wissenschafts- und 
studien-standort Hessen“ sowie „zielführende 
Wege der Fachkräftesicherung“ verspricht, wie 
es im entwurf zum neuen landeshochschul-
entwicklungsplan heißt. Im Folgenden sollen 
die wichtigsten Initiativen in lehre, Forschung 
und Verwaltung aufgezeigt werden.  
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Die zahl internationaler studierender 
an der goethe-universität ist in den 
vergangenen fünf Jahren leicht ge-

stiegen und liegt zurzeit bei 6.700; das ent-
spricht 16% der studierenden und übertrifft 
den bundesdeutschen schnitt von 11,1%. Der 
anteil ausländischer studierender erreichte 
2006 schon einmal die 20%-Marke, fiel je-
doch angesichts insgesamt stark steigender 
studierendenzahlen in den vergangenen Jah-
ren wieder auf 16% zurück. rechnet man die 
studierenden mit migrationshintergrund hin-
zu, so ist heute an der gu schon jede/r vierte 
kommilitonIn ausländischer Herkunft. Das 
zeigt: Die internationale ausrichtung Frank-
furts als zentraler Verkehrs- und Handelskno-
tenpunkt spiegelt sich nicht nur in der Bevöl-
kerung, sondern auch der studierendenschaft 
der universität positiv wider. Dabei variiert 
der ausländeranteil stark nach Fächern und 
art des abschlusses und reicht von 15% im 
Bachelor- bis 31% im masterstudium. spit-
zenwerte weisen die englischsprachigen mas-
terstudiengänge mit ausländerquoten von 
30% bis 84% auf. 

Die sich hinsichtlich ihrer nationalen 
Herkunft vergleichsweise heterogen zusam-
mensetzende studierendenschaft trägt zum 
internationalen Profil der GU bei, insofern 
dadurch das Wissen um kulturelle, aber auch 
disziplinäre und methodische Vielfalt vertieft 
wird. konkret helfen kontakte studierender 
aus dem ausland mit Deutschen die hiesige 
sprach-, kultur- und Fachkompetenz zu för-
dern, während wiederum bei Deutschen die 
neugier auf einen auslandsaufenthalt ge-
weckt und selbst jenen, die nicht ins ausland 
gehen können, interkulturelle kompetenz 
vermittelt wird, was für den späteren berufli-
chen Werdegang immer wichtiger wird. 

nicht zuletzt eröffnet die gezielte rekru-
tierung ausländischer studierender für mas-
ter-studiengänge der universität  einen besse-
ren zugang zum internationalen nachwuchs. 
Davon profitieren in Zeiten des globalen Fach-
kräftemangels auch stadt, region und land, 
etwa wenn gut ausgebildete, bi- und multilin-
guale akademiker nach ihrem Hochschulab-
schluss in der rhein-main-region bleiben und 
arbeit bei international tätigen unternehmen 
suchen. Was aber ist zu tun, um mehr auslän-
dische studierende für ein studium an der gu 
zu gewinnen und erfolgreich zum abschluss 

zu bringen; und umgekehrt, um hiesige stu-
dierende für das ausland zu motivieren?

3.1 ZuLaSSung und VorbereItung
Der zulassung und Vorbereitung ausländi-
scher studierender kommt eine wesentliche 
Funktion bei der sicherung ihres studien-
erfolges zu. so sollten nur BewerberInnen 
aufgenommen werden, die eine realistische 
Chance auf einen zügigen abschluss haben. 
Hierzu sind die Fachbereiche mit dem Studien- 
Service-Center (SSC) eingeladen, neue, treffsi-
chere und bewerberfreundliche Formen der 
zulassung zu entwickeln und zu erproben, die 
jeweils die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Bachelor-, master- bzw. promotionsstudien-
gängen berücksichtigen. 

Weitere Verbesserungen sind auch 
 hinsichtlich der anerkennung von prüfungs-
leistungen und Hochschulabschlüssen er-
forderlich; denn die unsicherheit ist hier bei 
ausländischen studierenden nach wie vor 
groß. Dabei steht seit Verabschiedung der 
erasmus-Charter fest, dass die Bringschuld 
nicht mehr auf seiten der studierenden, son-
dern der universitäten liegt: „sie sind heute 
verpflichtet nachzuweisen, dass eine Leistung 
in zentralen punkten von den anforderungen 
abweicht, wenn sie diese nicht anerkennen 
wollen“, heißt es. Dies ist ein klarer Hand-
lungsauftrag, unnötige Hürden abzubauen. 
strittig ist hingegen noch, ob die gu die Be-
wertung und anerkennung von studienleis-
tungen im ausland im rahmen ihrer auto-
nomie wahrnehmen kann oder ob dies wie 
bisher gemäß der richtlinien der Deutschen 
zentralstelle für ausländische Bildungswesen 
(zaB) erfolgt. schließlich sollten auch lern-
vereinbarungen zur gängigen praxis werden, 
die studierende mit der gu abschließen kön-
nen, bevor sie ins ausland gehen. Folgende 
ziele sind für zulassung und Vorbereitung 
von ausländischen studierenden zu nennen.

die gu wird neue Formen der Zulassung 
erproben und sich um eine größere Flexibilität 
bei der anerkennung von Prüfungsleistungen 
und Hochschulabschlüssen ausländischer 
Studierender bzw. von im ausland erbrachten 
Lernleistungen ihrer Studierenden bemühen.
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3.2 VerbeSSerung deS StudIenerFoLgS 
Der erfolg ausländischer studierender hängt 
nicht allein von zulassungs- und anerken-
nungsfragen ab, sondern auch von der Be-
treuung. obgleich sich die zahl der studien-
abbrecherInnen bislang nur schwer ermitteln 
lässt, legen vorläufige Daten nahe, dass auch 
an der gu zu viele ausländische (63%) stu-
dierende ihr studium nicht zu ende bringen. 
Das Internationale Studienzentrum (ISZ) ist da-
her bemüht, die erfolgschancen ausländischer 
studierender durch gezielte aktivitäten wie 
etwa das studienkolleg oder vorbereitende 
angebote wie propädeutika, Deutschkurse – 
auch studienbegleitend – zu verbessern. und 
es zeigt sich bereits: teilnehmerInnen an der-
lei angeboten können von der sprachlichen 
und fachlichen Förderung profitieren und 
bessere abschlussquoten erzielen. nicht zu 
unterschätzen sind auch flankierende Maß-
nahmen wie Buddy-programme und tutorien 
der Fachbereiche; sie erhöhen die soziale In-
tegration ausländischer studierenden und da-
mit ihre Chancen auf einen studienabschluss. 

Besonders zukunftsweisend ist die unter-
stützung zu Beginn, wie sie das von Bund 
und land geförderte gu-programm „Starker 
Start ins Studium“ vorsieht; dieses unterstützt 
die Integration durch gemeinsames lernen 
in kleinen gruppen und gleicht unterschiede 
frühzeitig aus. zusätzlich werden auch spezi-
fische Bedürfnisse von AusländerInnen abge-
deckt: so kooperieren das kompetenzzentrum 
„schreiben“, das aus mitteln des Bund-län-
der-Pakts finanziert wird, und die Studien-
begleitung des Isz eng miteinander, um die 
sprachliche studierfähigkeit derer zu stärken, 
für die Deutsch eine Fremdsprache ist. ein 
weiteres Beispiel für die unterstützung von 
ausländischen studierenden ist das projekt 
„zwischen den sprachen“, das die sprach-
fähigkeit von BildungsinländerInnen beim 
einstieg in das lehramtsstudium verbessern 
hilft. Hat es sich doch zur aufgabe gemacht, 
Deutsche, studierende mit migrationshinter-
grund sowie ausländische studierende soweit 
wie möglich gemeinsam zu unterrichten und 
gezielt dort zu fördern, wo Defizite bestehen. 

ein richtungsweisendes modell der fachli-
chen studienvorbereitung ist zudem das für 
alle medizinbewerberInnen aus nicht-eu-
Ländern verpflichtende Medizin-propädeuti-
kum. es optimiert nicht nur den studienerfolg 

ausländischer studierender, sondern auch das 
annahmeverhalten und sichert damit die 
Besten-auswahl. Derzeit laufen pilotprojekte 
mit anderen Fachbereichen, propädeutika für 
ausländische BewerberInnen anzubieten. po-
sitiv auf den studienerfolg haben sich zudem 
verpflichtende „Studienfortschritts“-Gesprä-
che für jene ausgewirkt, die es binnen zwei 
semestern nicht vermochten, erste leistungs-
nachweise zu erbringen. Wichtig wäre solch 
ein regelmäßiges Feed-back auch beim Über-
tritt in die Berufswelt. 

all diese für sich genommen guten ansätze 
sind noch stärker zu einem gesamtkonzept 
zusammenzufügen. In dieses müssten neben 
studienbegleitenden Hilfen auch aspekte ein-
fließen, die nur indirekt mit Lehre und Studium 
zu tun haben. So ergaben erhebungen unter 
ausländischen Studierenden, dass diese mit 
dem Fachstudium oft zufrieden sind, jedoch 
rahmenbedingungen beklagen wie soziale 
Isolierung, fehlenden Wohnraum oder kom-
plizierte Verwaltungsabläufe. daher müssen 
Perspektiven zur Wohnraumversorgung sowie 
zur Integration ausländischer Studierender in 
universität und städtische gesellschaft aufge-
zeigt werden (siehe 5.2); auch ist die durch-
gängige Mehrsprachigkeit des Lehr- und Ver-
waltungspersonals anzustreben einschließlich 
zweisprachiger Formulare (siehe 5.1).

3.3 FreMdSPracHLIcHe angebote
Wie die zahlen deutlich machen, erfreuen 
sich englischsprachige Veranstaltungen und 
studiengänge großer Beliebtheit. Wenngleich 
sie in zeiten steigender studierendenzahlen 
nochmals zusätzlich arbeitskraft binden, so 
liegen doch die Vorteile klar auf der Hand: 
Diese angebote erhöhen die attraktivität des 
standortes für exzellente BewerberInnen aus 
dem ausland, fördern interkulturelle kom-
petenzen, bereiten deutsche studierende auf 
einen auslandsaufenthalt vor und verbessern 
die Berufschancen auf dem arbeitsmarkt. 
kurzum, englischsprachige angebote, modu-
le, kurse, Vorlesungen oder praktika verbes-
sern die internationale konkurrenzfähigkeit 
der universität, zumal wenn sie von native 
speakern bestritten werden. Daher sollte der 
anteil englischsprachiger Veranstaltungen 
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auch bei deutschsprachigen studiengängen 
auf ein mögliches maß angehoben werden. 
Die Fachbereiche müssten sich zudem darü-
ber gedanken machen, neben englischspra-
chigen weitere fremdsprachige angebote zu 
schaffen, die für exzellente BewerberInnen 
gerade aus europäischen partnerländern wie 
Frankreich, Italien oder spanien attraktiv sein 
könnten. generell gilt es jedoch, stets die spe-
zifika der jeweiligen Fachkultur zu berück-
sichtigen – ein englischsprachiges studium 
etwa mag in den sprach- und literaturwis-
senschaften leichter zu realisieren sein als in 
den naturwissenschaften. 

eine wichtige rolle bei den Bemühun-
gen um eine erhöhung der austauschzahlen 
spielen auch kurzzeitprogramme wie die In-
ternational Summer University; diese werden 
von Incomings bevorzugt, d.h. austausch-
studierenden aus dem ausland; dabei wären 
kurzzeitangebote vor allem für Incomings je-
ner „Heimat-Hochschulen“ wichtig, an die es 
die meisten gu-studierenden für einen aus-
landsaufenthalt zieht und die in nordameri-
ka, großbritannien, ozeanien oder in skandi-
navien liegen. Denn diese angebote machen 
es wiederum möglich, weitere austauschplät-
ze an begehrten ausländischen Hochschulen 
für deutsche studierende zu sichern. aus 
diesem grund wird die gu künftig auch im 
rahmen der strategischen partnerschaften 
Summer Schools universitätsweit ausrichten. 
Inneruniversitär aber müsste noch ein grö-
ßeres Bewusstsein dafür entstehen, dass, wer 
die Quote an gu-studierenden im ausland 
erhöhen will, gleichzeitig ausreichend plätze 
für studierende der partneruniversitäten vor-
halten muss. 

 
Zur sprachlichen und fachlichen Internationa-
lisierung der Lehre gilt es, ein zukunftsweisen-
des Konzept für fremdsprachliche, vor allem 
englische Studienangebote zu entwerfen, das 
die Fachbereiche in enger Abstimmung mit IO, 
ISZ und der Stabsstelle „Lehre und Qualitäts-
sicherung“ (LuQ) entwickeln. die gu wird 
darüber hinaus Anstrengungen unternehmen, 
International Summer Schools in weiteren 
Fächern einzuführen.   

3.4 MaSter-unIVerSItät
Die goethe-universität ist forschungsstark; 
ein schwerpunkt ihrer lehre liegt daher  
auf forschungsnahen master-angeboten, die 
nach dem aufbau der Bachelor-studiengän-
ge nun in den kommenden Jahren sukzessive 
entstehen werden. Denn mit der umstellung 
auf die neuen internationalen abschlüsse Ba-
chelor und master zeichnet sich immer mehr 
ab: studierende im aus- und Inland sind vor 
allem nach dem Bachelor-abschluss mobil 
(siehe etwa 20. sozialerhebung des Deutschen 
studentenwerks). Das aber bedeutet: gerade 
hier muss die Internationalisierung der leh-
re greifen und wird die gu gefordert sein, 
durch einen kontinuierlichen ausbau eng-
lischsprachiger master-studienprogramme in 
kooperation mit strategischen partnern und 
gefördert durch das erasmus-mundus-pro-
gramm ihren anteil an internationalen mas-
ter-studierenden zu erhöhen. Hilfreich wäre 
in dem zusammenhang auch ein enger kon-
takt mit zuständigen mitarbeiternInnen der 
partner-universitäten im ausland. 

Den Fokus der master-programme auf eng-
lischsprachige angebote zu legen, wird un-
verzichtbar sein; schon weil diese vor allem 
für begabte studierwillige aus den aufstre-
benden mittelschichten in schwellen- und 
entwicklungsländern mit traditionell großem 
Deutschlandbezug – wie etwa dem nahen 
osten, nordafrika und lateinamerika – von 
großem Interesse sind. ein Vorteil englisch-
sprachiger master-angebote ist zudem: sie 
können als Weiterbildungsmaßnahmen auf 
lange sicht auch als neue erlösquelle dienen. 
Die Kostenpflicht erfordert allein schon der 
Wettbewerb mit englisch(sprachig)en uni-
versitäten, die durchgängig gebühren bei 
nicht-eu-ausländerInnen erheben. um die 
zahlungsfähige klientel gewinnen zu können, 
müssen jedoch die Service- und Welcome-an-
gebote der gu noch verbessert werden. zu-
dem sollten die masterprogramme mit attrak-
tiven stipendienprogrammen versehen und 
national wie international beworben werden. 
Darüber hinaus ist es geboten, einen career 
service speziell für ausländische studierende 
vor dem ende des studiums anzubieten, der 
den Übergang ins Berufsleben (oder das pro-
motionsstudium) erleichtert. 
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Attraktive fremdsprachige, insbesondere aber 
englischsprachige Master- sowie Weiter-
bildungsangebote sind mit ausländischen 
Partnern aufzubauen und professionell zu 
vermarkten – spätestens wenn die Studieren-
denzahlen wieder rückläufig werden. Darüber 
hinaus sollte ein career Service speziell für 
ausländische Studierende eingerichtet wer-
den, der den Übergang vom Studium in das 
berufsleben erleichtert. 

3.5 rekrutIerung Von StudIerenden
seit 2010 bemüht sich die goethe-universität 
um eine aktive anwerbung internationaler 
studierender. trotz hoher Bewerberzahlen 
erscheint dies erforderlich, da die zahl an leis-
tungsstarken, engagierten studierenden, die 
sich für Frankfurt entscheiden, nach wie vor 
zu gering ist. Die gu hat gerade an dieser ziel-
gruppe großes Interesse, doch ist sie internati-
onal stark umworben. Deutsche universitäten 
sind für solche kandidatInnen oft nur „zweite 
Wahl“; als Hürde wird vor allem die sprache 
gesehen. 

Die zentrale plattform für die anwerbung 
ausländischer studierender ist das Internet, 
insbesondere die Homepage der gu; hier soll-
ten künftig alle studiengänge in englischer 
sprache präsentiert sowie zugänge zur on-
line-Bewerbung angeboten werden. eben-
so wichtig ist eine gezielte Werbung unter 
den abgängern der 140 auslandsschulen 
in Deutschland sowie der weltweit 870 lan-
dessprachigen schulen mit schwerpunkt 
Deutsch unter rückgriff auf deren netzwerk 
pasCH. angestrebt wird zudem eine koope-
ration mit den goethe-Instituten im ausland; 
dort erhalten mobilitätswillige menschen oft 
ihren ersten Deutschunterricht. 

mittelfristig gilt es, ein netzwerk mit schu-
len im In- und ausland sowie mit goethe-In-
stituten zu knüpfen, die der gu gute nach-
wuchskräfte sichern helfen. alternativ kann 
der Recruitment Manager des Io bei der an-
werbung hilfreich sein, der in absprache mit 
den Fachbereichen und der gate-germany 
des Deutschen akademischen austausch-
diensts (DaaD) internationale messen und 
Börsen besucht. zudem würde die sichtbar-
keit der universität im ausland gewinnen, ge-

länge es, gemeinsam mit dem DaaD Dokto-
randen-Workshops in Frankfurt abzuhalten. 
auch das vom Bund und privaten stiftern 
finanzierte Nationale Stipendienprogramm 
sollte als wichtiges Instrument erhalten blei-
ben bzw. weiter aufgestockt werden, da es in 
besonderer Weise dazu beiträgt, gute auslän-
dische studierende an Frankfurt zu binden.

Die am häufigsten gewählten Fächer von 
ausländischen studierenden an deutschen 
universitäten sind Wirtschaftswissenschaften 
und maschinenbau. Da die gu nur einen teil 
davon anbieten kann, muss überlegt werden, 
welche anderen studiengänge für international 
studierende attraktiv sein könnten; auch soll-
ten entsprechende Online-Werbemaßnahmen 
ergriffen werden, um Interessierte dafür zu 
gewinnen. Insgesamt fehlt der gu gegenwärtig 
noch ein modernes Hochschulmarketing, um 
mit gezielten maßnahmen ihre attraktivität 
für mobilitätswillige studierende, Forschen-
de und lehrende, aber auch Verwaltungsmit-
arbeiterInnen aus aller Welt zu steigern.

 
es sind die bemühungen um eine internatio-
nale rekrutierung exzellenter bewerberInnen 
aus dem ausland zu verbessern; dazu soll 
die Homepage der gu durchgehend auch auf 
englisch erscheinen sowie vom Io und SSc 
ein netzwerk mit internationalen Inlands- 
 sowie deutschen auslandsschulen aufgebaut 
werden. 

3.6 auSLandSStudIuM 
Was für ausländische studierende gilt, trifft 
auch auf deutsche zu: auslandserfahrungen 
im rahmen eines studiums fördern fremd-
sprachliche, interkulturelle und fachliche 
kompetenzen und unterstützen die entwick-
lung unabhängiger persönlichkeiten, ja von 
„WeltbürgerInnen“. Diese Fähigkeiten gelten 
inzwischen als Schlüsselqualifikationen so-
wohl für eine karriere in der Wissenschaft 
als auch in der Wirtschaft. gemäß der ersten 
repräsentativen umfrage unter der studie-
rendenschaft der gu geben denn auch 60% 
an, einen auslandsaufenthalt zu planen; tat-
sächlich setzen dies dann jedoch nur 25% der 
Frankfurter studierenden auch um. 
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Das erasmus-programm der europäischen 
staaten hat sich als das wirksamste Instru-
ment herausgestellt, um den studierenden-
austausch zwischen den mitgliedsstaaten zu 
verstärken; hier ist die goethe-universität 
gut vertreten. generell aber müsste vor al-
lem die mobilität deutscher studierenden 
noch gesteigert werden. Berechnungen des 
Io zufolge zieht es individuell oder per aus-
tauschprogramm nicht mehr als 10% einer 
studierendenkohorte ins ausland, im bun-
desweiten Durchschnitt der universitäten 
sind es dagegen 18%. Wenngleich auch die 
zahlen je nach Fachbereich variieren, so 
schickt die gu – gemessen an ihrer größe – 
deutlich zu wenig studierende ins ausland. 
Wohl ist der trend erfreulich: Von 2007 bis 
2012 stieg die zahl der auslandsaufenthalte 
um 25%; dies wirkte sich jedoch aufgrund 
der stark steigenden studierendenzahlen 
kaum sichtbar auf die auslandsquote insge-
samt aus. 

Hier nicht abzulassen, ist auch deshalb 
wichtig, da sich die gu in den zielvereinba-
rungen mit dem land Hessen zu einer er-
heblichen steigerung der austauschzahlen 
verpflichtet hat, insbesondere der Outgoings, 
also der gu-studierenden, die einen aus-
landsaufenthalt einlegen. Dieser anteil soll 
bis 2015 um weitere 15% steigen. um das 
ziel zu erreichen, müsste angesichts der bis 
dahin um 17% weiter ansteigenden studie-
rendenzahlen die zahl der Outgoings real um 
40% wachsen, also um zehn prozentpunkte 
pro Jahr. eine Idee wäre in dem zusammen-
hang, Doppelabschlussprogramme gerade in 
kooperation mit internationalen partner-
hochschulen einzuführen; zu denken wäre 
auch an erweiterte kooperationen mit den 
deutschen Hochschul-exportprojekten in 
 Vietnam (Vgu), Jordanien (gJu) und China 
(CDHk). Bei all diesen Überlegungen gilt es 
jedoch sorgfältig abzuwägen, ob die Integra-
tion eines obligatorischen auslandssemes-
ters in Bachelor-, master- bzw. promotions-
studiengängen überhaupt sinnvoll und 
durchführbar ist.  

 
bei der Zahl der outgoings besteht dringender 
Verbesserungsbedarf, schon um die mit dem 
Land vereinbarten Zielzahlen einhalten zu kön-
nen. Was für Studierende aus dem Ausland gilt 
(siehe 3.1), trifft auch auf deutsche Studierende 
im Ausland zu: Wichtig ist die Beseitigung 
von Hürden z.b. bei der anerkennungen der 
Lernleistungen im ausland; hier müssen trans-
parente Modalitäten geschaffen werden. Auch 
ist die anerkennung von im ausland erbrachten 
Studienleistungen zu vereinfachen. 

3.7 auStauScH Von LeHrkräFten
strategische partnerschaften mit herausra-
genden ausländischen universitäten (siehe 
4.4) stehen im zentrum der Internalisie-
rungsstrategie; nicht nur, weil sie eine länge-
re planungssicherheit für große Forschungs-
projekte, sondern auch eine ideale plattform 
für einen systematischen DozentInnen-aus-
tausch bieten. seit anfang 2010 haben im 
rahmen des durch die hessischen studien-
beitragsersatzmittel (QSL) finanzierten Pro-
grammes International Campus mehr als 20 
ausländische gäste an insgesamt neun Fach-
bereichen der gu gelehrt. als besonders ge-
eignet für gastdozenturen erwiesen sich da-
bei kurzzeitaufenthalte an der gu sowie an 
ausländischen partneruniversitäten. Für diese 
austauschprogramme sollten universitäts-
weit noch mehr geworben werden und sich 
lehrinhalte stärker an den herausragenden 
Forschungsschwerpunkten der gu, insbeson-
dere ihren seit 2006 zehn neuen großen zen-
tren, orientieren (siehe 4). 

ein Hindernis beim ausbau der mobilität 
von DozentInnen ist der mangel an bezahl-
barem Wohnraum in Frankfurt. Die gäste-
häuser der gu mit insgesamt 60 apartments 
sind stets ausgelastet, viele nachfragen kön-
nen daher nicht befriedigt werden. gemein-
sam mit der stadt Frankfurt sollten hier neue, 
auch unkonventionelle lösungen gefunden 
werden; dazu zählt auch der plan eines neu-
en Boarding House, das jungen Wissenschaft-
lerInnen eine unterkunft für mindestens drei 
monate sichert. neben der Wohnraumproble-
matik stellt häufig die Betreuung mitreisender 
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kinder eine Herausforderung dar, weshalb es 
wichtig wäre, die zahl von kinderbetreuungs-
plätzen an den Campi der universität sukzes-
sive zu erhöhen. 

um gastwissenschaftlerInnen auch nach 
ihrem aufenthalt an die gu zu binden, emp-
fiehlt sich langfristig der Aufbau internatio-
naler Alumni-Clubs. Dieses netzwerk sollte 
zentral betreut werden und regelmäßig über 
aktuelle entwicklungen, Forschungsprojekte 
und ausschreibungen der gu informieren. 
mit dem aufbau eines weltweiten alumni- 
netzwerks ließe sich zudem die Werbung um 
wissenschaftliche rückkehrerInnen aus dem 
ausland verbinden; darüber wird sich die gu 
mit den in den Hochschulbündnissen „u15“ 
und „tu9“ organisierten forschungsstarken 
deutschen universitäten verständigen. 

eine aufstockung des gastdozentenpro-
gramms International campus erscheint 
geboten. Zur gewinnung ausländischer 
dozent Innen sind der bau eines boarding 
House sowie die aufstockung von kinder-
betreuungsplätzen mittelfristig erforderlich; 
zudem soll langfristig ein internationales 
alumni- netzwerk entstehen.
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Die spitzenforschung an der goethe- 
universität erstreckt sich über ihre 
gesamte disziplinäre Breite. so gibt 

es hier inzwischen mehr als zehn große For-
schungszentren, die WissenschaftlerInnen in 
kompetitiven Verfahren von land und Bund 
eingeworben haben; dazu zählen drei exzel-
lenzcluster, zwei nationale gesundheitszent-
ren und fünf loeWe-zentren. Hier forschen 
WissenschaftlerInnen in enger kooperation 
mit außeruniversitären partnern, darunter 
sechs max-planck- und drei leibniz-Instituten 
sowie einem Helmholtz-zentrum. Frankfurt 
zählt inzwischen neben münchen und Berlin 
zu den starken deutschen Wissenschaftsstand-
orten. als merkmal kristallisiert sich dabei 
zunehmend ein inter- und transdisziplinärer 
ansatz heraus, um lösungen für die grand 
challenges unserer zeit zu entwickeln, also für 
komplexe probleme wie klima wandel, Bil-
dungsgerechtigkeit, entwicklung neuer the-
rapeutika oder Finanzmarkt stabilität. Diese 
Profilschärfung gilt es weiter voran zutreiben, 
sowohl intern zwischen den Fachbereichen 
als auch extern in enger kooperation mit den 
außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen und eben zunehmend auch mit auslän-
dischen partneruniversitäten. Dies kann auf 
bilateraler ebene zwischen einzelnen Wissen-
schaftlerInnen und auf multilateraler ebene 
mit institutionellen partnern im ausland er-
folgen. ein wichtiger aspekt der Internatio-
nalisierung wird die Förderung der Forschung 
und des nachwuchses durch europäische In-
stitutionen sein, insbesondere mit Blick auf 
das neue programm Horizon 2020; dazu will 
die gu eine eigene „eu-strategie“ vorlegen. 
Welche aktivitäten aber sind darüber hinaus 
in den kommenden Jahren zu ergreifen, um 
die attraktivität der gu für spitzenforsche-
rInnen und hoffnungsvolle nachwuchskräfte 
aus dem ausland zu erhöhen?

4.1 ProMoVIerende
mit der etablierung der universitätsweiten 
graduiertenakademie GRADE trägt die gu 
der Internationalisierung der Forschung auch 
auf der ebene der DoktorandInnen rech-
nung. Die aufnehmenden universitären In-
stitute wie promovierende aus dem ausland 
berät graDe in enger abstimmung mit dem 
Welcome Centre (siehe 4.3) und bietet ein um-
fangreiches kursangebot zur sprache, zu wis-
senschaftlichem arbeiten und zur Integration 
an. um die Internationalisierung auf promo-
vierenden-ebene weiter zu stärken, sind neue 
studienelemente zu entwickeln (siehe 3.4); 
dazu kann etwa auch die promotion an zwei 
universitäten gleichzeitig zählen. auch sollte 
die Darstellung des „promotionsortes“ Frank-
furt mit seinen Forschungsschwerpunkten 
einschließlich ihrer Infrastruktur den stan-
dards anglo-amerikanischer spitzenuniversi-
täten angeglichen werden. In enger zusam-
menarbeit mit den akteuren können dann 
programme und universitäre zentren an aus-
gewählten internationalen Institutionen vor-
gestellt werden. ausgangspunkt sollten die 
strategischen partneruniversitäten sein (siehe 
4.4). Die Verfahren zur Bewerbung von aus-
ländischen DoktorandenInnen müssten je-
doch noch einfacher und transparenter sein; 
dazu wird die gu über graDe eine zentrale 
Online-plattform für ausländische Bewerber 
einrichten. 

neben der Internationalisierung der pro-
motionsprogramme sollte der Fokus auch 
auf dem promovierenden-austausch liegen. 
Incoming Visitors sind nach ihrer rückkehr 
VermittlerInnen und multiplikatorInnen der 
Forschungsqualität und Infrastruktur der 
goethe-universität und helfen, an auslän-
dischen Instituten exzellenten nachwuchs 
zu rekrutieren (siehe 4.2). Outgoing Postdocs 
wiederum können ein aushängeschild für 
die Qualität der ausbildung an der gu sein 
und zurückgekehrt einen Beitrag zur Berei-
cherung der universitären Wissens- und For-
schungsstrategie leisten. Dabei wird es wichtig 
sein, die angebote von DaaD, der alexan-
der-von-Humboldt-stiftung und der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFg) noch 
stärker als bisher zu nutzen. 
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Zur weiteren Internationalisierung der Pro-
motionsphase sind vermehrt englischsprache 
kursangebote zu entwickeln und die Vermark-
tung dieser im ausland zu verbessern. außer-
dem sollen in den nächsten Jahren Mittel zur 
Förderung von Forschungsaufenthalten für 
Promovierende an Partneruniversitäten und 
anderen wissenschaftlichen Spitzeneinrich-
tungen sowie zur Förderung von aufenthalten 
für ausländische Promovierende an der gu 
bereitgestellt werden.

4.2 rekrutIerung Von ForScHenden
Die Qualität der Forschung einer universität 
steht und fällt mit ihren WissenschaftlerInnen. 
Fast jede/r kann heutzutage auslandserfah-
rungen aufweisen; gut ein Viertel der jähr-
lich neu an die gu berufenen professorInnen 
kommen mittlerweile aus dem ausland. na-
tional kann sich diese Quote durchaus sehen 
lassen, nicht aber im europäischen Vergleich. 
Hier liegen deutsche universitäten – somit 
auch Frankfurt –  bei der anwerbung von in-
ternationalen spitzenforscher Innen nach wie 
vor hinter europäischen einrichtungen der 
schweiz, großbritanniens, der niederlande 
oder skandinaviens zurück. um dies zu än-
dern, ist an zwei stellschrauben zu drehen: 
zum einen müssen Berufungsangebote noch 
konkurrenzfähiger werden; so ist die interna-
tionale Wissenschaftselite mit zeitarbeitsver-
trägen oder Juniorprofessuren nur bedingt zu 
einem Wechsel nach Deutschland zu bewegen. 
anders als die meisten deutschen Hochschulen 
verfügt zwar die gu als autonome stiftungs-
universität über die Flexibilität, sich nicht an 
starre tarif- und lohnstrukturen halten zu 
müssen; auch ist es ihr leichter möglich, zur 
aufstockung von Berufungsangeboten stif-
tungsmittel einzusetzen. gewisse grenzen sind 
allerdings auch ihr angesichts der zurzeit sin-
kenden staatlichen Grundfinanzierung gesetzt. 
neben rein pekuniären anreizen sollte daher 
künftig auch vermehrt mit strukturellen und 
ideellen geworben werden; dazu können der 
Hinweis auf das gute Forschungsumfeld in 
Frankfurt, tenure track-angebote oder auch 
die gewährung von Sabbaticals gehören. nicht 
zuletzt lassen sich internationale spitzenleute 
regionaler Forschungseinrichtungen im rhein-

main-gebiet mit dem ehrentitel „Adjunct Pro-
fessor“ an die universität stärker binden. zum 
anderen darf die Betreuungsrelation von zur-
zeit 75 studierenden pro professur auf keinen 
Fall weiter steigen. Darüber hinaus sind die 
besten WissenschaftlerInnen sowie Findungs-
kommissionen aufgefordert, auf messen wie 
z.B. gaIn nach den besten internationalen 
nachwuchswissenschaftlerInnen ausschau zu 
halten. sofern auslandsrufe erfolgreich waren, 
gilt es nicht zuletzt der Isolierung der profes-
sorInnen entgegenzuwirken und sie in inne-
runiversitäre entscheidungsprozesse besser 
einzubeziehen. so sollten Fachbereiche darü-
ber nachdenken, beispielsweise ihre sitzungen 
künftig auch auf englisch durchzuführen.

Es sind weitere Aktivitäten zu ergreifen, um 
die betreuungsrelation an der gu zu verbes-
sern oder zumindest stabil zu halten. unab-
hängig davon wird die gu die rekrutierung 
ausländischer SpitzenforscherInnen weiterhin 
aktiv betreiben und dabei sowohl auf pekuniä-
re wie strukturelle und ideelle anreize setzen. 

4.3 WILLKOMMEnSKuLtur 
gastfreundlichkeit und serviceorientierung 
sind wichtige elemente zur steigerung der at-
traktivität einer Hochschule. Daher ist im Fe-
bruar 2013 das Goethe Welcome Centre (GWC) 
eingerichtet worden; seine Finanzierung ist 
durch stiftungsmittel für zunächst drei Jahre 
gesichert. zentrale aufgabe des gWC ist es, 
den internationalen ForscherInnen auf post-
Doc- bzw. professorenebene bei anfänglichen 
Behördengängen z.B. zu ausländerämtern 
und konsulaten zu helfen, sodass sie sich 
rasch auf ihre Forschung und lehre konzen-
trieren können. ein solcher Relocation Service 
gilt an vielen international erfolgreichen uni-
versitäten inzwischen als selbstverständlich-
keit, um im globalen Wettbewerb um die füh-
renden wissenschaftlichen köpfe mithalten 
zu können. eng zusammen mit dem gWC ar-
beitet der im gleichstellungsbüro angesiedelte 
Dual Career Service, der partnerInnen neube-
rufener professorInnen hilft, eine adäquate 
berufliche Tätigkeit zu finden; ergänzend wird 
ein Familien-service zur suche nach geeig-
neten kinderbetreuungseinrichtungen an-
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geboten. Beim aufbau und der struktur des 
gWC hat sich die gu von den empfehlungen 
der alexander-von-Humboldt-stiftung leiten 
lassen. neben Hilfestellungen bei der erledi-
gung wichtiger Formalitäten unterstützt das 
gWC neuankömmlinge bei der Wohnungs-
suche, bei der anmeldung zu Deutschkursen 
oder der aufnahme von Freizeitaktivitäten zur 
Förderung der sozialen Integration. Dazu ge-
hört auch die Integration von ausländischen 
Forschenden in Faculty Clubs, die einzelne 
Fachbereiche bereits unterhalten. In planung 
ist zudem, das angebot um interkulturelle 
Deutschland-seminare zu erweitern. Darüber 
hinaus will das gWC belastbare statistische 
Daten zu den internationalen ForscherInnen 
erheben, die der Fortentwicklung der Interna-
tionalisierungsstrategie der gu dienen sollen. 

Das GWC soll in den nächsten Jahren sein Auf-
gabenspektrum erweitern und für Forschende 
und Lehrende auf allen Qualifikationsebenen 
ein ansprechpartner sein; zudem strebt die 
Gu an, das neuartige Dienstleistungsangebot 
dauerhaft zu etablieren. auf der ebene der Stu-
dierenden soll dieses durch Serviceleistungen 
der Fachbereiche ergänzt werden. 

4.4 kooPeratIonen
typischerweise unterhalten einzelne Wissen-
schaftlerInnen oder Forschergruppen bilate-
rale Forschungsprojekte mit ausländischen 
kollegInnen. Diese ad-hoc-Verbindungen sind 
zwar oft sehr produktiv, für die universität aber 
insgesamt meist nicht nachhaltig und oft auch 
zu wenig sichtbar. gerade in größeren Forma-
ten wie den exzellenz-Clustern muss daher 
die Forschungskooperation, will sie erfolgreich 
sein, mit ausländischen partnern systematisch 
und weniger personenabhängig erfolgen. Von 
großem nutzen sind hier einrichtungen wie 
das Forschungskolleg Humanwissenschaften, 
das gemeinsam mit der Werner-reimers-stif-
tung in Bad Homburg betrieben wird. es ver-
steht sich als ein Forum für expertInnen aus 
aller Welt, die gemeinsam mit kollegInnen der 
gu an aktuellen geistes- und gesellschaftswis-
senschaftlichen Fragestellungen arbeiten. 

Die internationalen kontakte werden aber 
auch durch einzelne aktivitäten wie der aus-

richtung globaler konferenzen oder der ein-
richtung von gastprofessuren gefördert. un-
verzichtbar für internationale Verbünde ist die 
Finanzierung durch Drittmittel. Beispielhaft ist 
in dem zusammenhang das marie-Curie-Co-
FunD-projekt „go-In“ zu nennen, das erfolg-
reich eingeworben wurde. um die Beteiligung 
der WissenschaftlerInnen an europäischen 
und internationalen Förderprogrammen zu 
erhöhen, wird die stabsstelle „Forschung und 
wissenschaftlicher nachwuchs“ (Fun) ihr Be-
ratungsangebot weiter ausbauen. eine zent-
rale Funktion bei der stärkeren systematisie-
rung internationaler kontakte hat jedoch der 
auf- und ausbau von partnerschaften mit leis-
tungsstarken Hochschulen in europa und der 
Welt, um exzellente Forschungsnetzwerke zu 
etablieren; vor allem diese eröffnen bei inter-
nationalen ausschreibungen wie z. B. dem 
Forschungsrahmenprogramm „Horizon 2020“ 
der eu gute erfolgschancen. Wird doch die Ver-
netzung mit ausländischen partnerinstitutionen 
zunehmend zur Bedingung der teilhabe an in-
ternational ausgerichteten Förderverfahren. 

Das Marie-Curie-Programm hat sich als ein 
außerordentlich wirksames Instrument der eu-
ropäischen union erwiesen, um den austausch 
von Forschenden und lehrenden zwischen 
europäischen universitäten zu fördern. Hier 
schneidet die goethe-universität – gemessen an 
der zahl der zu vergebenen stipendien – und 
im Vergleich zu anderen deutschen spitzen-
universitäten jedoch eher mäßig ab; ähnliches 
gilt für alexander-von-Humboldt (avH)- sowie 
DaaD-stipendiaten. Von daher sind gezielte 
aktivitäten zu ergreifen, um mehr Forschende 
und lehrende für dieses programm zu gewin-
nen und ihre anträge durchzubringen; dazu 
kann als anreiz eine Bonierung gastgebender 
Institute dienen wie sie bereits bei Humboldt- 
und Heisenbergstipendiaten angewendet wird.

Zur besseren Systematisierung internationaler 
Forschungskontakte ist geplant: die unterstüt-
zung von Forschungsaufenthalten im Ausland, 
die Einwerbung von International Fellowships, 
die ausrichtung internationaler konferenzen 
an der gu und die einrichtung von internatio-
nalen gastprofessuren. Zudem sollte die Zahl 
der Marie-Curie-, aber auch der AvH- und 
daad-Stipendiaten in den nächsten Jahren 
signifikant gesteigert werden.  
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university of toronto, Kanada

university of Birmingham, uK

tel Aviv university, Israel

Karls-universität Prag, tschechien

universirty of Pennsylvania, Philadelphia, uSA

4.5  HocHScHuLPartnerScHaFten
partnerschaften mit ausländischen Hochschu-
len und Fachbereichen sind das rückgrat 
aller austauschbemühungen. Dabei haben 
der ausbau und die Vertiefung bestehen-
der kooperationen Vorrang vor dem aufbau 
neuer; auch ist der Förderung ausgewählter 
strategischer partnerschaften, die bereits eine 
„kritische masse“ an bilateralen kooperatio-
nen aufweisen können, der Vorzug zu geben 
gegenüber jener Vielzahl von partnerschaften 
geringer Intensität. ziel ist es stets, synergi-
en zwischen projekten in Forschung, lehre 
und Verwaltung zu schaffen, die zur stei-
gerung der Internationalisierung beitragen. 
Dabei ist darauf zu achten, dass ausreichend 
austauschplätze an den partnerhochschulen 
für gu-studierende angeboten werden. Die 
Goethe-Universität unterhält ein dreistufiges 
system der partnerschaften:

 •  strategische partnerschaften sind enge, 
dauerhafte internationale kooperationen 
mit einer kleinen zahl von leistungs-
starken Hochschulen;

 •  regionalpartnerschaften unterhält  
die gu in nordamerika, ostasien,  
afrika südlich der sahara und europa; 
darin eingebunden sind die vier 
interdiszipli nären zentren mit regional-
fokus, die kooperationen mit auslän-
dischen kulturinstituten sowie die 
 regionalpartnerschaften des landes  
(siehe unten); und

 •  Fachbereichspartnerschaften sind auf 
Initiativen der Fächer zurückzuführen, 
die innerhalb europas in der regel über 
erasmus entstanden sind.

Osaka university, Japan

Fudan university, Shnghai, China
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seit 2009 verfolgt die gu die strategie, ihre 
internationalen aktivitäten mit denen von 
stadt und land zu verzahnen und dabei je-
weils Verträge mit hochkarätigen Hochschu-
len abzuschließen. gerade diese strategischen 
partnerschaften machen international sicht-
barer, tragen zur Qualitätssteigerung in der 
Forschung bei, fördern eine Vielzahl von pro-
jekten, an denen diverse Fachbereiche betei-
ligt sind, verbessern die zusammenarbeit mit 
stadt und land und erhöhen die austausch-
zahlen von lehrenden und studierenden. 
konkret arbeitet die gu im rahmen der Initi-
ative „strategische partnerschaften“ weltweit 
mit folgenden sieben Hochschulen zusam-
men: University of Toronto (kanada), Universi-
ty of Pennsylvania (philadelphia, usa), Fudan 
University (shanghai, China), Osaka University 
(Japan), Tel Aviv University (Israel), University 
of Birmingham (uk) sowie karls-universität 
(prag, tschechien). Diese strategischen part-
ner gehören zu den führenden Hochschulen 
ihres landes und passen mit ihrem Fächers-
pektrum zur gu. Fast alle liegen in globalen 
Wirtschaftszentren, in partnerstädten Frank-
furts oder den partnerregionen Hessens. 

nicht nur strategische partnerschaften, 
sondern auch Fachbereichspartnerschaften 
und regionalpartnerschaften tragen zu ei-
ner stärkeren internationalen Vernetzung 
bei; dazu zählen kontakte mit ostasien und 
australien, so die Beteiligung der gu an der 
Deutsch-Vietnamesischen Hochschule und 
an der landespartnerschaft mit Queensland, 
kontakte mit dem zentrum point sud in mali 
sowie mit diversen Wissenschaftseinrichtun-
gen in malawi und nordamerika wie etwa 
die landespartnerschaften massachusetts und 
Wisconsin. Hinzu kommt, dass entwicklun-
gen gerade in diesen ländern im zentrum des 
Forschungsinteresses des exzellenzclusters 
„Herausbildung normativer ordnungen“ ste-
hen. 

zur besseren einbindung in internationale 
universitätsnetzwerke hat sich die universität 
der European University Association (eua) an-
geschlossenen. Darüber hinaus wird sie kon-
takt zu Verbünden wie der League of European 
Research Universities (LERU) suchen. ange-
sichts der fortschreitenden globalisierung der 
akademischen ausbildung muß die gu zu-
dem Überlegungen anstellen, ob sie regional-
büros an geeigneten standorten im ausland 

einrichten will; solche „off-shore“-aktivitäten, 
die zur gewinnung von studierenden und 
Forschenden aus dem ausland, aber auch zur 
etablierung eines lehrangebots in ausgewähl-
ten ländern dienen können, bedürfen einer 
sorgfältigen inhaltlichen wie wirtschaftlichen 
abwägung. 

die gu will in den kommenden Jahren 
 insbesondere ihre beziehungen zu den sieben 
auslandspartnern vertiefen; dazu trägt das 
DAAD-geförderte Projekt „Strategische 
 Partnerschaften“ bei.



aus den uSa nach Frankfurt:
Prof. darrel Moellendorf
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5.1 VErWALtunG 
eine erfolgreiche Internationalisierung setzt 
die offenheit der VerwaltungsmitarbeiterIn-
nen voraus, ausländische lernende, lehren-
de und ForscherInnen in Frankfurt willkom-
men zu heißen sowie die Bereitschaft, diese 
während ihres aufenthalts zu unterstützen. 
Das entspricht auch dem grundsatz der gu 
als selbstverwalteter organisation, die Verant-
wortung des einzelnen ins zentrum des uni-
versitären Handelns zu rücken. entscheidend 
für eine rasche Integration ausländischer stu-
dierender, Forschender und lehrender ist da-
bei eine institutionelle zweisprachigkeit. Dies 
gilt für die mündliche und schriftliche kom-
munikation, insbesondere für alle relevanten 
Verwaltungsdokumente und -unterlagen wie 
Berufungsvereinbarungen und arbeitsverträ-
ge, prüfungs- und promotionsbescheide so-
wie leitfäden und Verwaltungsverordnungen 
– diese müssen verständlich abgefasst und in 
englischer sprache verfügbar sein. 

auf der ebene des gehobenen Dienstes so-
wie weiterer Beschäftigter mit internationa-
lem kontakt sieht die gu die Beherrschung 
einer Fremdsprache, möglichst englisch, als 
erforderlich an; daher werden alle stellen-
ausschreibungen einen solchen Hinweis ent-
halten. Darüber hinaus will das präsidium 
einen regelmäßigen erfahrungsaustausch mit 
strategischen auslandspartnern in Fragen der 
strategie, des managements und der ausge-
staltung von Internationalisierungskonzepten 
pflegen. So steht es im DAAD-geförderten 
programm „strategische partnerschaften“, das 
u.a. auch ein mobilitätsangebot für kurzzeit-
aufenthalte von VerwaltungsmitarbeiterInnen 
enthält, um fremdsprachliche, interkulturelle 
und fachliche kompetenzen zu fördern. 

der online-auftritt der gu soll schrittweise 
englischsprachig gestaltet werden (siehe 3.5) 
– das gilt für alle Fachbereiche einschließlich 
der zentralen Verwaltung. das Hochschul-
personal ist sukzessive durch Fortbildungen 
und Seminare interkulturell zu sensibilisieren. 
das augenmerk sollte dabei vor allem auf 
dem bereich Personal und recht sowie dem 
SSC liegen, also Einrichtungen, die laufend 
in kontakt mit ausländischen bewerberInnen 
stehen. nicht zuletzt wird es erforderlich sein, 
alle Verwaltungsprozesse auf ihre „Internati-
onalisierungstauglichkeit“ hin zu überprüfen, 
von berufungsverfahren bis hin zur anlegung 
von  Personal-akten. 

5.2 InItIatIVen
um ihren Internationalisierungsbemühun-
gen nachdruck zu verleihen, erscheint es 
notwendig, ein system von anreizen zu eta-
blieren. so sollten bei der karriereförderung 
von wissenschaftlichen wie von technischen 
und administrativen mitarbeiterInnen aus-
landsaufenthalte ebenso wie sprachkenntnis-
se angemessene Berücksichtigung finden und 
auch bei neueinstellungen besonders gewür-
digt werden. ebenso sind Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen durch sprachkurse, aber 
auch institutionelle und individuelle kontak-
te zu ausländischen universitäten zu unter-
stützen; zugleich ist die Weiterbildung durch 
bestehende angebote, aber auch „virtuelles“ 
lernen mit qualitativ hochwertigen englisch-
sprachigen Formaten wie etwa massive open 
online course (MOOC) zu fördern. 

ein „Handicap“ bei der anwerbung auslän-
discher studierender, Forschender und leh-
render sowie qualifizierter Verwaltungskräfte 
ist die angespannte Wohnraumsituation in 
Frankfurt. Die gu verfügt mit der stiftung 
für internationale Beziehungen lediglich über 
vier gästehäuser, deren auslastung entspre-
chend hoch ist und von der nachfrage weit 
übertroffen wird. Das präsidium plant da-
her, ein Boarding House am Campus Westend 
zu realisieren, das sowohl für kurzzeit- als 
auch für längere aufenthalte möblierte zim-
mer – auch für Familien – in guter lage und 
zu erschwinglichen preisen anbietet. Damit 
dürfte sich die aufnahmekapazität für aus-
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ländische BesucherInnen erheblich steigern, 
im Idealfall sogar verdoppeln lassen. ein 
grundstück steht bereits zur Verfügung; al-
lein Finanzierung und Betreiber sind zurzeit 
noch ungeklärt. zudem besteht die Hoffnung, 
auch Wohnraumplätze für studierende aus 
dem ausland zu erhöhen; hier wird auf die 
tatkräftige unterstützung der stadt gesetzt. 
schließlich hat die Internationalisierung der 
universität auch eine städtische Dimension: 
so dürfte es im Interesse der kommune und 
der universität sein, gut ausgebildete Fach-
kräfte hervorzubringen, die international tä-
tige unternehmen anschließend übernehmen 
wollen. Dies gilt es durch geeignete Werbe-
auftritte zu forcieren. 

Internationalisierung ist kein selbstzweck, 
sondern dient als motor zur Qualitätsstei-
gerung in Forschung und lehre ebenso wie 
als katalysator für den Dialog der kulturen. 
Diesen strategischen prozess optimal aufzu-
setzen und durchzuführen ist eine Herausfor-
derung, der sich die gu gerne stellt; wichtig 
ist aber auch eine externe evaluation ihres 
Internationalisierungskonzepts etwa durch 
das von der Hochschulrektorenkonferenz be-
reitgestellte audit „Internationalisierung der 
Hochschulen“. nicht zuletzt hängt der erfolg 
der umsetzung des konzepts von rechtlichen 
und finanziellen rahmenbedingungen ab. so 
wirft die akkreditierung transnationaler stu-
diengänge der gu und ihrer partner in nach-
barländern immer wieder rechtliche proble-
me auf; ebenso fehlen finanzielle Anreize zur 
aufnahme ausländischer studierender und 
Forschender oder für den Bau von gästehäu-
sern und kinderbetreuungsstätten. 

Die gu hat den anspruch, als autonome 
stiftungsuniversität in die stadt Frankfurt 
hinzuwirken, also mithin eine „echte“ Bür-
geruniversität zu sein. Dazu gehört auch die 
gewinnung und ansiedlung ausländischer 
unternehmen. gemeinsam mit der stadt soll 
daher eine Broschüre entworfen werden, die 
potentielle Investoren aus dem ausland über 
möglichkeiten informiert, in Frankfurt unter-
nehmen anzusiedeln und dabei deutsche oder 
ausländische absolventInnen der gu zu ge-
winnen, die fachliche kompetenz mit mehr-
sprachigkeit verbinden. Wichtig wäre dabei 
die Hilfe der konsulate, die in Frankfurt in 
unvergleichbar hoher zahl vertreten sind. 

als reaktion auf den knappen preiswerten 
Wohnraum in Frankfurt sollen die Zimmerkon-
tingente für internationale Studierende erhöht 
sowie ein boarding House errichtet werden. 
Der Webauftritt der Gu ist durchgängig zwei-
sprachig in deutsch und englisch zu gestalten. 
Darüber hinaus wird angestrebt, eine externe 
evaluation des vorliegenden Internationali-
sierungskonzepts und der darauf basierenden 
umsetzungsstrategie durchzuführen. nicht zu-
letzt erhält das Präsidium den Auftrag, sich für 
die Verbesserung rechtlicher und finanzieller 
rahmenbedingungen einzusetzen.
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Die goethe-universität hat in den ver-
gangenen zehn Jahren beachtliche 
Fortschritte bei der Internationalisie-

rung erzielt. so gelang es nicht nur, die mobi-
lität ihrer studierenden erheblich zu steigern. 
mit dem auf- und ausbau herausragender 
projekte wie den drei exzellenzclustern nahm 
auch in der Forschung die sichtbarkeit welt-
weit zu. Hier wurde nicht zuletzt durch die 
einrichtung eines neuen Welcome Centre ein 
wichtiger schritt zur etablierung einer service-
orientierten Willkommenskultur unternom-
men, welche die anziehungskraft Frankfurts 
und damit auch Hessens für ausländische Wis-
senschaftlerInnen, promovierende und studie-
rende verbessert. 

Die gu verfügt heute über gute ansätze 
der Internationalisierung, die nun in einem 
gesamtkonzept gebündelt und in eine über-
schaubare zahl von strategischen und opera-
tionalen zielen übersetzt werden, das zu tun 
aufgabe des Io sein wird. neben der gewin-
nung neuer top-ForscherInnen durch attrakti-
ve Berufungsangebote muss es das vorrangige 
ziel sein, den austausch von studierenden und 
promovierenden zu forcieren; dazu bedarf es 
weiterer attraktiver englischsprachiger studi-
engänge, studienbegleitender Hilfen sowie der 
wechselseitigen anerkennung von studien- 
und Prüfungsleistungen. Auch soll das Profil als 
forschungsstarke master-universität geschärft 
werden. 

generell sind noch mehr orte der Begeg-
nung auf den Campi der gu zu schaffen, die 
zur raschen Integration ausländischer studie-
render ebenso wie zum erwerb interkultureller 
kompetenzen bei deutschen studierenden bei-
tragen; auch um sie für einen auslandsaufent-
halt zu gewinnen. Wünschenswert wäre eben-
so ein internationales Begegnungszentrum 
der universität wie ein erweitertes angebot 
an preiswerten Wohnplätzen für ausländische 
studierende, lehrende und Forschende. nicht 
zuletzt sollten Verwaltungsangestellte stärker 
an auslandserfahrungen partizipieren. 

Das hohe maß an autonomie, über das die 
goethe-universität verfügt, hilft in vielfältiger 
Weise unbürokratisch vorzugehen und den In-
ternationalisierungsprozess zu beschleunigen. 
Doch am ende muss die universität sowohl 
über wettbewerbsfähige strukturen verfügen 
als auch für die Internationalisierungsaufgaben 
gerüstet sein. Deshalb darf die gu in ihren Be-
strebungen nicht nachlassen, einwerbungen 
bei den großen Förderorganisationen zu er-
zielen, die direkt oder indirekt ihrer weiteren 
Inter nationalisierung zugute kommen. 
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