
Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Die Integration der ostdeutschen Hochschulen

in die europäische Bildungszusammenarbeit

DDii I t ti d tdd t h H

2

D
ie

 I
n

te
g

ra
ti

o
n

 d
e
r 

o
s
td

e
u

ts
c
h

e
n

 H
o

c
h

s
c
h

u
le

n
 i
n

 d
ie

 e
u

ro
p

ä
is

c
h

e
 B

il
d

u
n

g
s
z
u

s
a
m

m
e
n

a
rb

e
it



120 Jahre Mauerfall



Impressum

Herausgeber:

Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit

im Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD)

Kennedyallee 50, D-53175 Bonn

Besucheradresse:

Haus Europa

Kennedyallee 105-107, 53175 Bonn

Redaktion:

Dr. Siegbert Wuttig (verantwortlich)

Julia Kesselburg, Wolfgang Trenn

Layout und Druck:

in puncto druck + medien gmbh, Bonn

Auflage:

750 / August 2009

Alle Rechte vorbehalten

© DAAD

Diese Publikation wurde mit Mitteln der Europäischen Kommission und des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Sie gibt nur 

die Meinung der Autoren wieder.



3

 Grußworte:

 Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

 Doris Pack, Europäisches Parlament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

 Odile Quintin, Europäische Kommission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

 Einleitung:

 Christian Bode, Generalsekretär des DAAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 Beiträge:

 1.  Der Fall des Eisernen Vorhangs und die Folgen für Europas Hochschulen –

Eine Zwischenbilanz

Bernd Wächter, ACA Brüssel/Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

 2.  Hochschulzusammenarbeit im „neuen Europa“ – ein Blick zurück, 

ein Blick nach vorn

Rolf Peter, HRK Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

 3.  Wir bauen das „Gemeinsame Europäische Haus“ 

Wolfgang Trenn, DAAD, Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

 4.  Sondermaßnahmen der Europäischen Gemeinschaften zur Integration 

der neuen Bundesländer in das ERASMUS-Programm

Siegbert Wuttig, Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit 
im DAAD, Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

 5.  Zur Integration der Hochschulen der neuen Bundesländer in die 

Bildungsprogramme der EU am Beispiel des COMETT-Programms

Volker Gehmlich, Fachhochschule Osnabrück  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

 6.  Der deutsche Sonderweg – ERASMUS als gesamtdeutsche Success-Story

Bettina Morhard, Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im 
DAAD, Bonn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

 7.  Die neuen Bundesländer auf der Überholspur – Auslandspraktika in Europa 

als Katalysator der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft 

Marina Steinmann, Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit 
im DAAD, Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

 8.  Die Rolle der neuen Bundesländer – LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 

und ERASMUS-Praktika im neuen LLP 

Alexandra Angress, Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit 
im DAAD, Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65



 Inhalt4

 9.  Wo stehen die Neuen Bundesländer in TEMPUS III ?

Angelika Sachsenröder, Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammen-
arbeit im DAAD, Bonn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

 10.  Thüringer gehen in die Welt

Wolfgang Meier, Karin Drechsler, 
Thüringer Kultusministerium Erfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

 11.  Start in Freiberg – Ankunft in Europa: Ein Bericht aus Sachsen

Reinhard Zimmermann, Sächsisches Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst Dresden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

 12.  ERASMUS und Humboldt – ein starkes Team

Dietmar Buchmann, Humboldt-Universität Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

 13.  Ein Akademisches Auslandsamt für Europa 

Heidelore Schröder, Fachhochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

 14.  Die Geschichte einer Wende

Beate Körner, Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit 
im DAAD, Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

 15.  Von Erfurt zum Mittelpunkt Europas – und zurück

Cornelia Witter, Hartmut Münch, Fachhochschule Erfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

 16.  Im Laboratorium für ein mehrsprachiges Europa – 

Die Europa-Programme und das Sprachenzentrum der 

Europa-Universität Viadrina

Thomas Vogel, Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder . . . . . . . . . 131

 17.  ERASMUS und TEMPUS in Freiberg

Ingrid Lange, TU Bergakademie Freiberg  
Holger Finken, DAAD, Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

 18.  Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald – 

Internationale Hochschulkooperation mit EU-Programmen 
Gesine Roth, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

 19.  Die Mobilität kam nach Thüringen –  Neue Herausforderungen 

und Möglichkeiten nach der Wende in Ostdeutschland

Frank March, TU Ilmenau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

 20.  Die Universität Jena auf dem Weg nach Europa

Jürgen Hendrich, Friedrich-Schiller-Universität Jena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

 21.  Leipzig auf dem Weg in die Welt

Svend Poller, Klaus Lange, Universität Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169



5

 22.  Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg im 

europäischen Mobilitäts-Netzwerk

Uwe Genetzke, Heidrun Willms, 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

 23.  Auf dem Weg in und durch den europäischen Hochschulraum – 

Das SOKRATES/ERASMUS-Programm als Motor für die internationale 

Zusammenarbeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal

Marita Sand, Hochschule Magdeburg-Stendal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

 24.  Innovative Strukturen der EU-Projektförderung –

Das Dienstleister-Modell „European Project Center“ an der TU Dresden 

Matthias Winker, Karla Scheibe, TU Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

 25.  Die Hochschule Zittau/Görlitz in Europa angekommen – 

Einige Fakten zur EU-Bildungszusammenarbeit von 1989 

bis zum Aufbau des trinationalen Netzwerkes „Neisse–University“

Stefan Kühne, Hochschule Zittau/Görlitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

 26.  Hilfe aus den alten Bundesländern am Beispiel der Universität Bayreuth

Heinz Pöhlmann, Universität Bayreuth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

 27.  Wie spricht Europa?

Interview mit der Leiterin des Akademischen Auslandsamtes 
der Universität Potsdam,  Regina Neum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

 28.  ERASMUS 1994/95 

Felix Oberender, Monash Medical Center, Melbourne/Australien . . . . . . . . . . . 216

 29.  ERASMUS – (m)ein Dominoeffekt

Marita Böhning, Universität Potsdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

 30.  Poland’s way in to the European education programmes

Beata Skibinska, Nationale Agentur Polen/Warschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

 

Autorenverzeichnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228



6  Grußworte

Prof. Dr. Annette Schavan

2009 ist gleich in zweierlei Hinsicht ein besonderes Jubi-
läumsjahr: Wir feiern die Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland vor 60 Jahren und den Mauerfall vor 20 Jah-
ren. 1989 haben die Menschen im Osten Deutschlands mit 
der friedlichen Revolution die Trennung unseres Landes 
überwunden und damit den Weg bereitet für ein vereintes 
Europa, das gemeinsam Wirtschaft, Wissenschaft und Bil-
dung vorantreibt. 

Das damalige Bundesministerium für Bildung und Wis-
senschaft hat von Anfang an den Vereinigungsprozess Deutschlands mitgestaltet 
und die Integration der ostdeutschen Hochschulen in die europäische Bildungszu-
sammenarbeit vorangetrieben. Bereits vor der staatlichen Vereinigung Deutschlands 
unterstützte das Ministerium die Annäherung von Hochschulen und wissenschaft-
lichen Einrichtungen in beiden Teilen Deutschlands. Das Programm „Hochschul-
förderung DDR“ vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) spielte 
dabei eine besondere Rolle. Der DAAD war ebenfalls ein verlässlicher Partner 
als es darum ging, ostdeutsche Hochschulen bei der erfolgreichen Umsetzung 
europäischer Initiativen – wie dem Hochschulreformprogramm TEMPUS oder der 
Bildungsprogramme COMETT, ERASMUS und LINGUA – zu unterstützen.

Ich freue mich, dass die europäischen Bildungsprogramme in den neuen Ländern 
so positiv aufgenommen und die Möglichkeiten zu einer raschen Integration in die 
europäische Bildungszusammenarbeit so gut genutzt wurden. Ich wünsche mir, 
dass sich diese erfreuliche Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortsetzen 
wird.

Dem DAAD danke ich, dass er als Nationale Agentur für EU-Hochschulzusam-
menarbeit in den vergangenen zwanzig Jahren mit seiner Arbeit wesentlich zu dieser 
Erfolgsgeschichte beigetragen hat und mit der vorliegenden Publikation wichtige 
Etappen der Integration der ostdeutschen Hochschulen in die europäische Bildungs-
zusammenarbeit aus verschiedenen Blickwinkeln anschaulich nachzeichnet. 

Prof. Dr. Annette Schavan, MdB
Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Doris Pack

Die Wiedervereinigung des sogenannten Alten Kontinents ist 
einerseits die Verwirklichung eines jahrzehntelangen Traums, 
andererseits eine neue historische  Herausforderung.

Zwar ist die Mehrheit der Bevölkerung davon überzeugt, 
dass nur die Mitgliedschaft in der Europäischen Union einen 
dauerhaften und lang anhaltenden Frieden schaffen kann. Al-
lerdings fällt es Vielen noch immer schwer, sich mit Europa 
zu identifizieren.

Die EU sah den richtigen Lösungsansatz darin, gerade die 
Jugendlichen von der euro päischen Idee zu überzeugen, indem sie verschiedene 
Bildungsprogramme für alle Lebensphasen auf den Weg brachte.

Damit wurde der Grundstein für die Erfolgsgeschichte des ERASMUS-Pro-
gramms gelegt. Der DAAD hat als nationale Agentur für ERASMUS durch die 
Eröffnung von Bildungs- und Ausbildungschancen, durch Mobilitätshilfen, grenz-
überschreitende Begegnungen und interkulturellen Austausch dem europäischen 
Bewusstsein der jungen Bürger Starthilfe geleistet.

Seit 1987 wurden rund 2 Millionen Studenten durch das ERASMUS-Programm 
gefördert. Damit nicht genug: Mit dem aktuellen Programm „Lebenslanges Lernen“ 
(2007–2013) soll sich die Zahl der Geförderten bis 2013 sogar auf 3 Millionen er-
höhen. Somit könnten noch mehr Studenten von den Vorzügen eines Austausches 
profitieren, denn ein Auslandsaufenthalt verbessert nicht nur die Sprachkenntnisse 
und berufliche Karrierechancen, sondern wirkt sich auch positiv auf die persönliche 
Entwicklung aus.

Noch eindrucksvoller wirken diese Zahlen, wenn man bedenkt, dass der 1999 
ins Leben gerufene Bologna-Prozess den Bemühungen um mehr Mobilität für 
Studenten Steine in den Weg legt. Die enorme Lehrstoffdichte in den drei Jahren 
des Bachelorstudiums lässt viele Studenten von einem Auslandssemester zurück-
schrecken. Trotz all dem konnte der DAAD mit fast 24.000 deutschen Stipendiaten 
im Studienjahr 2006/2007 im europäischen Vergleich die meisten Studenten zu 
einem Studium an einer europäischen Hochschule im Rahmen des ERASMUS-
Programms motivieren.
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Dieser Erfolg zeigt, wie unerlässlich dieses Hochschulprogramm nicht nur für 
die Vision eines einheitlichen Europas ist, sondern auch für die Schaffung eines 
europäischen Hochschulbildungsraums. Denn nur indem wir die Jugend  dazu 
ermutigen, den Schritt zu wagen, im europäischen Ausland zu studieren, können 
wir ihre Toleranz und Offenheit gegenüber anderen Kulturen und die Bereitschaft, 
voneinander zu lernen, fördern, so dass eine effektivere Zusammenarbeit der euro-
päischen Staaten im Bereich der Bildungspolitik ermöglicht wird.

Doris Pack, MdEP
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Odile Quintin

Dass vor 20 Jahren die Berliner Mauer fiel, ist auch und 
insbesondere den mutigen Bürgerinnen und Bürgern der ehe-
maligen DDR zu verdanken. Ihr standhafter Protest gegen die 
verkrusteten Verhältnisse hat wesentlich dazu beigetragen, 
dass sich überall in Europa der Eiserne Vorhang hob. Mit der 
Demokratisierung Mittel- und Osteuropas war der Weg frei 
für ein Zusammenwachsen des während langer Jahre künst-
lich getrennten Kontinents. Die Konsequenz war die Erwei-
terung der Europäischen Union auf heute 27 Mitglieder und 
damit die Schaffung des größten Binnenmarkts der Welt. Gerade in der gegenwärti-
gen wirtschaftlichen Krise zeigt sich der Wert eines großen und geeinten Europa, das 
sich gemeinsam den globalen Herausforderungen stellen kann. 

Die EU hat die Heranführung Mittel- und Osteuropas an die EU von Anfang an in 
vielfältiger Weise unterstützt, etwa durch die PHARE-Hilfsprogramme. Von Anfang 
an wurde auch die Bildungszusammenarbeit unterstützt, insbesondere durch das 
TEMPUS-Programm. Die ostdeutschen Hochschulen befanden sich nach der deut-
schen Wiedervereinigung in einer besonderen Lage, da sie unmittelbar Zugang zu 
den Mobilitätsprogrammen der EU hatten. Ihre zügige Integration in die europäische 
Hochschulzusammenarbeit wurde in vielfältiger Weise mit EU-Sondermitteln un-
terstützt, etwa durch ERASMUS, LINGUA und COMETT. Es ist beeindruckend zu 
sehen, wie gut die ostdeutschen Hochschulen diese Chancen zu nutzen wussten: Sehr 
rasch setzten sich einige von ihnen an die Tabellenspitze, was die deutsche Teilnahme 
am ERASMUS-Austausch angeht. So war etwa die Humboldt Universität zu Berlin 
lange Zeit sogar die deutsche Nummer 1 im ERASMUS-Austausch und erhielt dafür 
im Jahr 2007 den europäischen Preis in Bronze von Herrn Kommissar Figel‘.

Ich gratuliere dem DAAD zu der Idee, den aufregenden Entwicklungen der ver-
gangenen 20 Jahre in diesem Bereich eine Publikation zu widmen und möchte die 
Gelegenheit nutzen, ihm für sein großes Engagement zu danken, das er von Anfang 
an gezeigt hat. Seit 1990 förderte der DAAD mit gezielten Informations- und Be-
ratungskampagnen die Integration der neuen Bundesländer in die europäische Bil-
dungszusammenarbeit und hat somit wesentlich dazu beigetragen, dass die ostdeut-
schen Hochschulen heute so erfolgreich an den EU-Programmen beteiligt sind.

Odile Quintin, Europäische Kommission
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Dr. Christian Bode

Es begann mit „Perestroika“ und „Glasnost“. Sie erfass-
ten mit Verzögerung auch die DDR und bescherten dem 
DAAD ein Abkommen über den innerdeutschen Aus-
tausch, das die Grenzen zwischen den beiden deutschen 
Nachkriegsstaaten erstmals durchlässiger für Studierende 
und Hochschullehrer machte. Dann überschlugen sich 
die Ereignisse. Mit der Öffnung der Berliner Mauer im 

November 1989, den ersten freien Wahlen in der DDR und der schon bald fol-
genden Wiedervereinigung, die auch in der Rückschau noch als überraschender 
Glücksfall erscheint, dem Systemwechsel in unseren östlichen Nachbarländern 
und dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991, eröffneten sich auch für die 
akademische Mobilität und Zusammenarbeit ganz neue Chancen und Heraus-
forderungen, die die Arbeit des DAAD in den neunziger Jahren ganz nachhaltig 
prägten. Ich betrachte es noch heute als ein besonderes „Geschenk“, dass ich, 
selbst in Ostdeutschland aufgewachsen, zu eben diesem historischen Zeitpunkt 
(1990) in die Leitung des DAAD berufen wurde und den Prozess der Wieder-
vereinigung in einem Ausschnitt mitgestalten konnte.

Jetzt, zwanzig Jahre danach, kann mit einiger Befriedigung zurückgeblickt 
werden: die damals gestellte doppelte Aufgabe, die akademischen Austausch-
programme der DDR zu übernehmen, anzupassen, weiterzuführen oder geord-
net zu beenden und gleichzeitig die Hochschulen und ihre Mitglieder in die 
DAAD-Programme zu integrieren, ist, gerade auch im Vergleich zu anderen 
Vereinigungsaufgaben, in einem beachtlichen Tempo und Ausmaß gelungen. 
Dies war vor allem aus zwei Gründen nicht unbedingt zu erwarten: Zum einen 
war das Wissen im Westen über die Lebens- und Arbeitsumstände an den 
ostdeutschen Hochschulen außerordentlich dürftig und vielfach geringer als 
unsere Kenntnis über die Verhältnisse an Partnerhochschulen im westlichen 
Ausland. Zum anderen gerieten die ostdeutschen Hochschulen mit der Wie-
dervereinigung und der neuen Föderalisierung in einen nahezu existenziellen 
Prozess der strukturellen und personellen Veränderung bei gleichzeitig massi-
vem Einspardruck.

Gleichwohl hat sich der DAAD, als er plötzlich auch die Zuständigkeit 
für die ostdeutschen Hochschulen erhielt, von Anfang an von der Maxime 
leiten lassen, dass die deutsche Wiedervereinigung niemandem zum Scha-
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den gereichen dürfe, der sich als Austausch-Stipendiat rechtens in Deutsch-
land aufhielt oder als Deutscher im Ausland studierte. Diesen Grundsatz zu 
verankern und durchzuhalten war umso schwerer, als die Umstellung auf 
D-Mark und die Einführung westlicher Leistungsstandards  auch in die-
sem Bereich mit erheblichen zusätzlichen Ausgaben verbunden waren 
(insgesamt wurden es dann mehr als 150 Mio. DM) und weil vielerorts 
das Vorurteil herrschte, die (deutschen wie ausländischen ) Stipendiaten der DDR 
– sog. „free mover“ gab es praktisch nicht – seien eher unter dem Gesichtspunkt 
der regierungskonformen Gesinnungstreue als nach akademischer Eignung und 
Leistung ausgewählt worden und ihre Weiterförderung privilegiere folglich die 
Falschen.

Wie falsch dieses Vorurteil war, wird durch den wirklich erstaunlichen 
 Umstand belegt, dass von den ursprünglich über 7.000 ehemaligen ausländi-
schen Stipendiaten, soweit sie nicht unmittelbar nach der Wiedervereinigung 
freiwillig ausreisten oder von ihrer Regierung zurückbeordert wurden, rund 90 
Prozent den ursprünglich angestrebten Studien- oder Promotions-Abschluss 
auch tatsächlich erlangten. Alle diese Absolventen hat der DAAD überdies 
in den Kreis der DAAD-Alumni aufgenommen, so dass sie gleichermaßen 
von den Alumni-Programmen – z.B. Wiedereinladung, Alumnitreffen, Gerä-
tespenden – profitieren können. Diese Erfolgsgeschichte ist an anderer Stelle 
ausführlich beschrieben worden (DAAD-Forum Reihe Bd. 21).

Parallel dazu bemühte sich der DAAD, die ostdeutschen Hochschulen mit 
den für sie ganz neuen Förderungsprogrammen bekannt zu machen und ihnen 
vor allem die bisher versperrten Wege nach Westen zu öffnen. Die Mitglied-
schaft der ostdeutschen Hochschulen im DAAD vollzog sich rasch, etwas 
zögerlicher aber kontinuierlich gelangen die Berufung ostdeutscher Gutachter/
Gutachterinnen in die Auswahlkommissionen und die Einstellung ostdeutscher 
Mitarbeiter in die Zentrale. Einige Jahre lang wurden Sonderprogramme nur für 
die ostdeutschen Hochschulen entwickelt und durchgeführt, um Nachholbedarf 
zu decken, so insbesondere die Förderung neuer „Westpartnerschaften“ (vor 
allem mit Hochschulen in USA und GB) sowie Sprachkurse in Englisch und 
Französisch. In gesonderten Statistiken wurde verfolgt, inwieweit sich ostdeut-
sche Studierende und Hochschullehrer in DAAD-Programmen bewarben und 
wie erfolgreich sie dabei abschnitten. Schon in der zweiten Hälfte der neunziger 
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Jahre wurde diese Nachverfolgung eingestellt, nachdem sich die ostdeutschen 
Hochschulen „ihren“ mindestens proportionalen Anteil gesichert hatten. Spo-
radische Überprüfungen bestätigen, dass es ein Ost-Westgefälle in der Nutzung 
der DAAD-Programme nicht mehr gibt.

Dasselbe gilt für die Beteiligung der ostdeutschen Hochschulen an den 
Europäischen Programmen, insbesondere an ERASMUS. Zur schnelleren 
Integration in die europäische Hochschulzusammenarbeit stellte die EU den 
neuen Bundesländern umfangreiche Sondermittel zur Verfügung. Die ostdeut-
schen Hochschulen haben die Förderangebote der EU hervorragend genutzt. 
Einige von ihnen sind inzwischen fest in der Spitzengruppe der teilnehmenden 
Einrichtungen etabliert. Auch in den sog. „Drittlandprogrammen“ der EU, ins-
besondere in TEMPUS/TACIS, waren und sind die ostdeutschen Hochschulen 
auf Grund ihrer traditionellen Ostbeziehungen und der jedenfalls teilweise 
geretteten Sprachkompetenz in Russisch besonders aktiv.

Zwar befanden sich an den ostdeutschen Hochschulen zum Zeitpunkt der 
Wiedervereinigung Stipendiaten aus über 70 Ländern, die Nationalitäten waren 
aber doch sehr ungleich verteilt. Im Wesentlichen konzentrierte sich die Aus-
tauschpolitik der DDR auf die Staaten des Warschauer Paktes und auf etwa 
ein Dutzend „sozialistische Bruderstaaten“ in der Dritten Welt; dort allerdings 
war sie zum Teil wesentlich massiver präsent als vormals die Bundesrepublik; 
dieses Austauschniveau – etwa mit Vietnam – auf gleichem Niveau zu halten, 
stellt sich schon bald als unbezahlbar heraus. Dennoch hat sich der DAAD 
bemüht, möglichst viel von dem positiven Erbe der DDR-Außenkulturpolitik, 
z.B. in der Pflege der Deutschen Sprache, in die neue gemeinsame Zukunft zu 
retten und so ist heute unsere Zusammenarbeit mit den genannten Staaten in 
aller Regel viel intensiver als es vor der Wiedervereinigung war. Dabei spielen 
die Ex-Stipendiaten der DDR, von denen nicht wenige inzwischen eine beacht-
liche Karriere gemacht haben, oftmals eine entscheidende Rolle. Es ist immer 
wieder gleichermaßen erstaunlich und erfreulich, wie diese Alumni ihre früher 
auf die DDR bezogene Dankbarkeit und Loyalität ohne Schwierigkeiten auf 
das wiedervereinigte Deutschland übertragen.

Mit der vorliegenden Publikation will der DAAD diese Erfolgsgeschichte noch 
einmal aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und anlässlich des zwanzig-
sten Jubiläums des Mauerfall einem breiteren Publikum zugänglich machen. 
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Meinen Mitarbeitern in der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusam-
menarbeit danke ich für die Initiative zu dieser Publikation. Mein besonderer 
Dank gilt dem Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie der Euro-
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nicht möglich gewesen wäre.
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Der Fall des Eisernen Vorhangs und die Folgen 

für Europas Hochschulen – Eine Zwischenbilanz

Bernd Wächter

In diesem Artikel versuche ich, einige der wesentlichen Trends in der Entwick-
lung der europäischen Hochschullandschaft seit dem Ende der Teilung Europas 
aufzuzeigen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fragen, ob und inwieweit die 
Hochschulen in den zehn neuen EU-Ländern des ehemaligen ‚Ostblocks‘ in 
die europäische Hochschulwelt eingebunden wurden und wie es – im Vergleich 
zu den ‚alten‘ EU-Staaten – um deren Leistungsfähigkeit und Innovationskraft 
heute steht. Ich möchte also einige der entscheidenden Entwicklungen auf-
zeigen, nicht mehr und nicht weniger. Es wäre vermessen zu behaupten, ich 
überblickte alle Trends der letzten 20 Jahre vollständig. Deshalb erhebe ich 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Zudem: ich kann keine Objektivität garantieren. Der Fall der Berliner Mauer 
und aller anderen scharf bewachten Grenzen, die Europa vor 1989/99 in einen 
östlichen und eine westlichen Teil trennten, war einer der prägenden Momente 
in meinem beruflichen und privaten Leben. Solche Augenblicke haben eine 
starke emotionale Kraft. Sie beeinflussen das rationale Urteil, so auch meines. 
Sie können zu Verklärungen führen. 

Solche hochemotionalen Momente können aber auch Lernerfolge bergen – 
wie bei mir. Allerdings sind diese nicht immer schmeichelhaft. In den Jahren 
unmittelbar nach der Wende wurde mir peinlich bewusst, wie wenig ich und 
meine westlichen Landsleute von unseren unmittelbaren Nachbarn im Osten 
wussten und wie grotesk unsere Vorstellungen gelegentlich waren. Schon da-
mals waren wir fast überall gewesen: in Westeuropa ohnehin und unablässig, in 
Nordamerika häufig, in Asien gelegentlich. Von der – damaligen – Tschecho-
slowakei, von Polen, Ungarn, nicht zu reden von den damals noch sowjetischen 
baltischen Staaten oder von Bulgarien und Rumänien wussten und kannten wir 
nichts, die Prager Bierkeller vielleicht ausgenommen. Mir hat das gezeigt, wie 
weit wir, die die Einheit Europas ständig forderten und die Öffnungspolitik von 
Willy Brandt und anderen engagiert unterstützten, das eine Europa eigentlich 
schon aufgegeben hatten. Es wurde uns geschenkt; verdient hatten wir es uns 
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nicht. Wenn wir von Europa redeten, und das taten wir oft und gerne, redeten 
wir eigentlich von Westeuropa, wo wir uns gemütlich eingerichtet hatten. Es 
war eine peinliche Einsicht. Ich habe mich geschämt.

Zu dieser Einsicht kam im Laufe der Jahre eine andere hinzu. Das neu ent-
deckte ‚Mittel- und Osteuropa‘ gab es nicht. Auch diese Formel schuldete sich 
einer Sicht aus der Zeit des kalten Krieges, in der alles, was im Machtbereich 
der Sowjetunion lag, erstens gleich war und zweitens im Osten lag. Doch die 
Bezeichnung verfehlt die kulturelle Vielfalt des so apostrophierten Teils Euro-
pas. Und sie ist sogar geographisch unpassend: schließlich liegt Finnland weiter 
im Osten als Litauen, um es bei einem Beispiel zu belassen.

Die europäischen Bildungsprogramme

Für mich und für viele anderen Autoren dieses Bandes ist das Zusammen-
wachsen Europas im Hochschulbereich eng verknüpft mit der Geschichte 
der EU-Bildungsprogramme. Diese hatte, in Westeuropa, mit den Joint Study 
Programmes bereits 1976 begonnen. Im Sinne einer kritischen Masse startete 
Westeuropa aber erst mit COMETT und besonders mit ERASMUS Mitte der 
80er Jahre. Es war eine Zeit der Euphorie und des Aufbruchs. Wir, die wir daran 
beteiligt waren, fühlten uns als Pioniere. 

Das Gefühl der Euphorie sollte sich auf TEMPUS übertragen, mit dessen 
Verabschiedung 1990 die Gemeinschaft ungewöhnlich schnell auf die neuen 
Realitäten in Europa reagierte, und das Teil des PHARE-Programms war.1 
PHARE, zunächst für Polen und Ungarn reserviert, wurde schnell ausgewei-
tet, zunächst auf die Tschechoslowakei, die deshalb schon 1990 bei TEMPUS 
dabei war, und danach rasch auf weitere ‚Reformländer‘. Vielleicht lag es an 
den Geldquellen – den PHARE- und später TACIS-Programmen mit ihren 
vornehmlich ökonomischen und zivilgesellschaftlichen Zielsetzungen –, dass 
TEMPUS von Beginn an weitreichendere Ziele als ERASMUS hatte. Nicht um 
Austausch allein sollte es gehen, sondern um einen Beitrag zur Hochschulsys-
tem-Erneuerung schlechthin. Dazu ist es nach meiner Einschätzung nur ansatz-
weise gekommen – und das musste man auch realistischerweise erwarten. Im 
Großen und Ganzen übertrug sich der grass roots approach von ERASMUS 
auf TEMPUS und machte es zu einem Mobilitätsprogramm – mit wichtigen 

1  Pologne, Hongrie: assistance à la restructuration des economies. 
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Zusatzelementen, etwa im Bereich der Erneuerung der Curricula. In diesem 
Mikro-Bereich hat TEMPUS denn auch seinen Beitrag zur Hochschulsystem-
Erneuerung geliefert. Es gab sogar einige geradezu ‚visionäre’ Projekte: bei-
spielsweise wurden reihenweise Masterprogramme eingeführt, die es nach der 
Rechtslage in den betroffenen Ländern gar nicht hätte geben können, und die 
den zuständigen Bildungsministerien für ein paar Jahre Probleme bereiteten. 
Bis sie durch den Bologna-Prozess über Nacht vom Problem zur wünschens-
werten Innovation mutierten. Aber der wirkliche Reformschub im Bereich 
der Strukturen des Hochschulwesens kam natürlich erst Jahre später, mit dem 
Bologna-Prozess und der Lissabon-Strategie. Im Kern aber erreichte TEMPUS 
das, was auch ERASMUS schon ausgezeichnet hatte: es förderte Mobilität, und 
dadurch den Brückenbau zwischen Hochschulen auf beiden ‚Seiten’. Es ist 
auffallend, wie in der ersten Hälfte der 1990er die maßgebenden europäischen 
Hochschulvereinigungen aus vordem rein west- zu pan-europäischen Gebilden 
wurden. 

TEMPUS war natürlich nicht das einzige Programm, weder auf Seiten der 
Gemeinschaft, noch der Einzelstaaten, das Brücken zwischen den Hochschulen 
des vormals geteilten Kontinents zu schaffen suchte. Aber es war jenes mit der 
größten Leuchtkraft, der stärksten Symbolik. Oder ist das nur eine von Senti-
mentalität getrübte Wahrnehmung? Zu unterstreichen bleibt immerhin, dass die 
Regierungen der Länder im ‚Osten’ von Beginn an darauf drangen, Zugang zu 
ERASMUS zu erhalten. Zwar war TEMPUS finanziell besser ausgestattet und 
hielt auch Mittel für Infrastruktur-Erneuerung bereit. Aber es ‚brandmarkte’ die 
Länder eben auch als Beinahe-Entwicklungsländer. Die ERASMUS-Teilnahme 
dagegen signalisierte die Kooperation gleicher Partner. So wechselten die 
meisten der Länder in der zweiten Hälfte der 1990er ins ERASMUS- bzw. 
SOKRATES-Programm und waren damit – auf der Ebene der Symbolik, alle-
mal – im europäischen mainstream angekommen. 

Wie hat sich die gesamteuropäische Zusammenarbeit im ERASMUS-Teil 
des SOKRATES-Programms seitdem entwickelt? Der quantitativ wichtigste 
Bestandteil des Programms ist weiterhin die Studierendenmobilität, die deshalb 
zum Indikator für Erfolg oder Misserfolg einigermaßen tauglich ist. Zunächst 
einmal ist zu beobachten, dass die neu dem Programm beigetretenen Länder 
bis zuletzt einen fast überall stetigen Anstieg bei outgoing students verzeichnen 
können. Das ist in den alten EU-Mitgliedstaaten und den EWR-Ländern längst 
nicht mehr überall so: viele klagen über Stagnation oder gar Rückgänge. Das In-
teresse an einer Studienphase in einem anderen europäischen Land ist dort also 



17

anhaltend groß. Allerdings ist die Popularität der Länder bei incoming students 
sehr viel geringer. Die Zahl der outgoings übertrifft die der incomings – man-
cherorts sehr beträchtlich. Mit anderen Worten: die Hochschulen in den neuen 
Mitgliedstaaten leiden an einem (relativen) Attraktivitätsdefizit. Nun darf man 
aus diesen Zahlen nicht kurzerhand darauf schließen, dass die Hochschulen in 
den neuen EU-Staaten die schwächeren sind. Es gibt mit Sicherheit Barrieren 
jenseits der Qualität von Forschung und Lehre: sprachliche zuallererst, Schwä-
chen im Bereich des Marketing, und vieles mehr. Überdies ist in ERASMUS 
die wissenschaftliche Qualität des Ziellandes und seiner Hochschulen offenbar 
weniger die Triebfeder als bei anderen Mobilitätsformen: wie wäre es sonst 
zu erklären, dass Spanien die größte Zahl von ERASMUS-Studenten anzieht, 
während es in der programmungebundenen Mobilität oder der Mobilität von 
Forschern eine eher bescheidene Rolle spielt? Einiges spricht dafür, dass in 
ERASMUS die Wahl des Ziellandes mehr einem sun and fun Prinzip folgt als 
wissenschaftlichen Erwägungen. Das Wetter, die Strandnähe und die Qualität 
des Nachtlebens aber liegt – noch immer – außerhalb der Macht der Hochschu-
len. Dennoch: wir haben auch Anzeichen dafür, dass die Migrationsströme von 
jungen Forschern (etwa: postdoctoral fellows) selbst nach dem großen Exodus 
Anfang der 90er Jahre weiterhin von den neuen in die alten Mitgliedstaaten 
laufen (und von dort in die USA).2

Mobilität 

Der Grossteil der studentischen Mobilität in Europe – wie überall auf der Welt 
– findet jenseits von Förderprogrammen statt. ERASMUS und andere Stipen-
dienprogramme sind auch deshalb alleine kein verlässlicher Indikator für die 
Anziehungskraft von Hochschulen und nationalen akademischen Systemen. 
Wie stehen die neuen Mitgliedstaaten im Vergleich zu den alten mit Blick auf 
die degree mobility da? Eine Antwort auf diese Frage liefert die Tabelle 1 – in 
Grenzen zumindest. 

Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf das Jahr 2006. 
Die erste Spalte („Land“ nicht gezählt) zeigt die Gesamtzahl aller ausländi-
schen Studierenden im Land, die zweite die der ausländischen Studierenden 

2 Vgl. Bernd Wächter, “Brain Drain: What We Know and What We Don’t Know”, Ulrich Teichler (ed.), 
The Formative Years of Scholars, London: Portland Press 2006.
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aus einem anderen europäischen Land. Spalte 3 gibt die Entwicklung der 
Zahl aller ausländischen Studierenden im Vergleich zu 2002 an. Die vierte 
Spalte zeigt die Bevölkerungszahl des Landes (in tausend) an. Die letzte 
Spalte setzt die Gesamtzahl der ausländischen Studierenden in Relation zur 
Gesamtbevölkerung. 

Eine Bewertung der prozentualen Veränderung ist nur sehr bedingt mög-
lich. Seit einigen Jahren hat die UNESCO ihre Definition von ausländischen 
Studierenden umgestellt. Hernach ist ein(e) internationale(r) Student(in) nun 
eine Person, die vornehmlich zu Studienzwecken in ein Land gekommen und 
nicht, wie vormals, eine Person mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Offen-
sichtlich haben die statistischen Ämter einiger Länder, die die Daten liefern, die 
neue Definition (‚echte Mobilität’) bereits angewandt, andere nicht. Ansonsten 
müssten Länder wie Spanien (fast minus 60%) ihre ausländischen Studierenden 
massenhaft aus dem Lande gejagt haben. Die unterschiedlichen Definitionen 
haben auch einen Einfluss auf den Index-Wert in der letzten Spalte, jedoch in 
schwächerem Maße. 

Die Index-Werte zeigen, dass die meisten der 10 neuen Mitgliedsländer 
gegenüber den alten EU-Mitgliedern und EFTA-Staaten oft deutlich hinterher-
hinken. Nur zwei, Bulgarien und Ungarn, erreichen Werte über 1. Allerdings 
zeigt sich auch, dass Südeuropa sich in vieler Hinsicht mit den anderen acht 
neuen Mitgliedern vergleichen lässt. Dies ist ein Trend, der auch später in 
diesem Artikel aufgezeigt wird. Auffallend ist auch, dass der Anteil nichteuro-
päischer Studenten in den acht Ländern insgesamt im Schnitt geringer ist als 
in den alten EU-Staaten. 

Wissenschaftliche Leistung und Innovation

Seit einigen Jahren tritt ein Phänomen, das in der Vergangenheit nur auf nati-
onaler Ebene und auch nur in einigen Ländern (z.B. den USA) zu beobachten 
war, auch auf globaler Ebene auf: Rankings. Diese vergleichenden Qualitäts-
bewertungen sind zum Teil heftiger Kritik ausgesetzt. Oft messen sie ledig-
lich die Forschungsleistungen von Universitäten und die zugrundeliegenden 
Kriterien stehen im Verdacht, Hochschulen in englischsprachigen Ländern 
zu begünstigen. Instrumente für die international vergleichende Messung der 
Qualität in der Lehre sind erst in der Entwicklung. Trotzt aller berechtigter 
Kritik im Detail können diese international rankings Hinweise auf die Stärke 
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von Hochschulsystemen geben. Wie stehen die Hochschulen aus den 10 neuen 
Mitgliedsstaaten in diesen Untersuchungen da – auch und gerade im Vergleich 
zu denen aus Westeuropa? 

In der letzten Ausgabe (2008) des Academic Ranking of World Universities 
der Shanghai Jiao Tong University3 befindet sich keine Hochschule aus den 10 
Ländern unter den ersten 200 (eine einzige osteuropäische Universität, Moscow 
State, hat es irgendwo zwischen Platz 100 und 200 geschafft). In der Gruppe 
200-300 ist allein die Karls-Universität Prag vertreten. Betrachtet man die 
Gruppe der 100 am besten bewerteten europäischen Universitäten, so bleibt 
die Karls-Universität die einzige aus den 10 neuen EU-Ländern. In derselben 
Gruppe befinden sich aber alleine acht schwedische und neun niederländische 
Hochschulen, um zwei nicht besonders bevölkerungsreiche Länder im alten 
‚Westen‘ Europas zum Vergleich heranzuziehen. Das Bild sieht kaum anders 
aus, wenn man die World Rankings der Zeitschrift Times Higher Education 
heranzieht. Allerdings fällt wiederum auf, dass Südeuropa kaum besser da-
steht. Im Ranking der Jiao Tong Universität finden sich unter den besten 100 
europäischen Universitäten nur sechs südeuropäische – und fünf unter diesen 
aus Italien. Mit anderen Worten: Spanien, Portugal und Griechenland fehlen 
praktisch vollständig.

Ein anderes häufig benutztes Barometer für die Innovationskraft von Län-
dern ist das European Innovation Scoreboard. Im Unterschied zu den vorge-
nannten Rankings schließt es neben Universitäten auch Unternehmen ein und 
misst nicht nur wissenschaftliche Leistung, sondern auch andere Formen von 
Innovationen. Die 2007 Ausgabe des Scoreboard 4 unterteilt die teilnehmenden 
Länder (EU, EFTA and einige nichteuropäische) in vier Gruppen: innovation 
leaders, innovation followers, moderate innovators und catching-up countries. 
In den beiden oberen Gruppen befindet sich keines der 10 neuen EU-Länder. 
In der dritten Gruppe finden sich die tschechische Republik, Estland und 
Slowenien – aber eben auch Spanien und Italien. In der vierten und letzten 
gesellen sich die restlichen der hier interessierenden Länder hinzu; zusammen 
mit Griechenland und Portugal. Bemerkenswert ist weiter, dass die tschechi-
sche Republik, Estland und Litauen ihre Ergebnisse in den letzten Jahren stark 

3  http://www.arwu.org/rank2008/EN2008.htm 
4  http://www.nordforsk.org/_img/european_innovation_scoreboard_2007.pdf 
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verbessert haben und – sollte der Trend anhalten – in nur zehn Jahren den EU-
Durchschnitt erreichen werden5. 

Ein Studium weiterer Quellen würde das Bild der wissenschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Hochschulen in den alten und neuen EU-Ländern höchstens 
modifizieren, nicht aber grundsätzlich ändern. Die Landschaft ist heterogen. 
Die neuen EU-Länder hinken hinterher. Aber sie haben in etwa das Niveau 
Südeuropas erreicht, und ihre Wachstumsgeschwindigkeit lässt hoffen, dass sie 
in überschaubaren Zeiträumen dieses hinter sich lassen werden. 

Studium und Lehre

Mit dem Bologna Prozess, bzw. der Einführung eines ‚europäischen Hochschul-
raums‘, hat unser Kontinent eine der wichtigsten strukturellen Erneuerungen 
der letzten Jahrzehnte in Angriff genommen. Wichtig ist dabei, dass die Bemü-
hungen nicht nur gemeinsam unternommen werden, sondern auch zu vergleich-
baren Strukturen und Vorgehensweisen (Abschlüsse, Kreditpunkt-Systeme, 
Qualitätskontroll-Verfahren) führen sollen. ‚Bologna‘ war von Beginn an pan-
europäisch angelegt. Potentiell sind alle Signatarstaaten der Kulturkonvention 
des Europarats teilnahmeberechtigt (einige davon liegen in Asien), und alle der 
10 hier besonders interessierenden Länder sind beteiligt. 

Unter anderem mit den Stocktaking Reports haben sich die Bologna-Sig-
natarstaaten einer – wenn auch gütig milden – Form der Fortschrittskontrolle 
unterworfen. Wie schneiden die 10 neuen EU-Mitglieder dabei im Vergleich zu 
den ‚alten‘ EU-Staaten und den EFTA-Ländern ab?

Das Bologna Scoreboard (vgl. Tabelle 2) bewertete die Leistungen der Si-
gnatarstaaten in jeweils 12 Feldern, auf einer Skala von fünf Güteklassen, die 
hier in mit Punktwerten von 5 (beste Güteklasse) bis 1 (schlechteste) übersetzt 
sind. Es fällt zunächst auf, dass die Evaluatoren offensichtlich daran interes-
siert waren, die Unterschiede zwischen den Ländern zu minimieren. Auf einer 
Skala, die potentiell von 60 bis 12 reicht, ist der niedrigste vergebene Wert 42 
(Spanien) und der höchste 59 (Irland). Der Durchschnitt aller hier aufgeführten 
Länder liegt bei 51.6 Punkten. Von dem weicht die Gesamtheit der 10 neuen 

5  Es bleibt zu sehen, wie die derzeitige Krise das zukünftige Bild beinflussen wird. Lettland beispielsweise 
steht, während ich diesen Artikel schreibe, kurz vor dem wirtschaftlichen  Kollaps, und einer der shooting 
stars der letzten Jahre, Island, hat ihn schon hinter sich. 
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Mitgliedstaaten mit einem Mittelwert von 50.8 Punkten nur sehr unwesentlich 
ab. Das am besten abschneidende Land aus diesem Kreis, Ungarn, liegt sogar 
in der Spitzengruppe aller Länder. Es wird interessant zu sehen sein, ob die 
von der OECD nun in Angriff genommene ländervergleichende Studie über 
learning outcomes zu ähnlichen Ergebnissen führt.6

Die Bologna-Performance der 10 Länder ist auch in etwa mit Ergebnissen 
vergleichbar, die die Academic Cooperation Association (ACA) in einem ande-
ren Zusammenhang der Hochschullehre ermittelte. Bereits 2002, und wiederum 
im Jahr 2007, hat ACA einen europäischen Ländervergleich im Bereich der eng-
lischsprachigen Studienangebote in nicht-englischsprachigen Ländern durchge-
führt.7 Auch dabei liegen die meisten der zehn neuen EU-Länder im Mittelfeld 
– zwar weit hinter den fast bei allen Vergleichen führenden Nordeuropäern und 
Niederländern, aber eben auch deutlich vor den Ländern Südeuropas. 

Abschließend

Was ist aus alledem zu schließen? Wie immer versperrt sich die Realität den 
allzu einfachen Befunden. Die Wirklichkeit ist komplex – und auch ich habe 
sie in diesem Artikel teilweise stark zugespitzt präsentiert, vornehmlich aus di-
daktischen Gründen. Wenn ich mir das in diesen abschließenden Bemerkungen 
weiterhin erlaube, dann komme ich zu drei Schlussfolgerungen. 

Erstens: die 10 neuen Mitgliedstaaten sind heute in das Netz der europäi-
schen Hochschulen voll integriert. Sie gehören den relevanten europäischen 
(und globalen) Hochschulvereinigungen an und sie kooperieren mit Hochschu-
len im Rest der EU und EFTA als Gleiche. Das ist ein Erfolg, vor allem der eu-
ropäischen Bildungs- und Forschungsförderung. Und ein Gewinn für Europa. 

Zweitens: Die Hochschulen in den 10 neuen EU-Staaten hinken im Bereich 
der Forschung und Innovation – nicht aber der Lehre, soweit wir es derzeit 
wissen – hinter dem Durchschnitt der EU her. Wie man das bewertet, ist aber 
eine andere Frage. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Ich neige zu letzterer 
Einschätzung, auch deshalb, weil es über die Jahre immer voller wurde, ein 

6  Die Qualität der strukturellen Merkmale des Hochschulwesens ist natürlich nicht identisch mit der der Qua-
lität der Lehre und des Lernerfolgs der Studierenden. Im Unterschied zu den zuvor benutzten Indikatoren 
liegt sie aber ebenfalls im Bereich der Lehre – und nicht der Forschung. 

7  Bernd Wächter, Friedhelm Maiworm, English-Taught Programmes in European Higher Education: The Pic-
ture in 2007, Lemmens: Bonn 2008. 
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Aufholen also zu beobachten ist. Wer mehr erwartet hatte, war wahrscheinlich 
auch kein Realist. Der Aufbau von Exzellenz in der akademischen Welt ist ein 
langsamer und langer Prozess. Dieser Prozess verlief in den Jahren unmittel-
bar nach der Öffnung zunächst einmal sogar in die umgekehrte Richtung. Ein 
brain drain der Besten setzte ein – ins Ausland, aber oft auch in die heimische 
Wirtschaft. Ironischerweise schwächte die Öffnung der Grenzen zunächst die 
Universitäten. Umso größer wurde der Aufholbedarf. Daran gemessen ist viel 
erreicht worden. 

Drittens: ohnehin machen Versuche, die Hochschulen in West- und Osteu-
ropa sozusagen en bloc zu vergleichen, nur sehr begrenzt Sinn. Wie in diesem 
Artikel und auch andernorts in der Fachliteratur klar wird, verfügt auch das 
alte Westeuropa über alles andere als eine homogene Hochschullandschaft. 
Fast immer belegen die Nordeuropäer die ersten Plätze in den vergleichenden 
Studien (oft auch vor den USA, beispielsweise). Und fast immer bekleidet 
Südeuropa die hinteren Ränge. Wenn man sich denn um einen Teil von Europa 
sorgen will, dann sind vor allem die südlichen Länder geeignete Kandidaten. 
Die 10 neuen EU-Länder dagegen scheinen auf gutem Wege zu sein. 
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Tabelle 1: Incoming degree mobility in Europe

Country 2006 
Total 

2006 
Europe

Growth Total 
on 2002 in %

Population 
In 1 000 
(rounded)

Index

Austria 39 329 32 244  +38.2 8 205 4.9
Belgium 24 854 13 220 - 38.4 10 403 2.4
Bulgaria 9 361 6 377 + 17.0 7 263 1.3
Cyprus 5 309 n. a. + 73.6 793 6.7
Czech Rep 21 395 18 518  + 119.4 10 221 2.1
Denmark 12 182 8 706 - 15.9 5 845 2.1
Estonia 1 061 793 + 133.7 1 308 0.8
Finland 11 514 n. a. + 70.3 5 245 2.2
France 247 510 51 544 + 49.6 64 058 3.9
Germany* 259 797 127 760 + 18.6 82 370 3.2
Greece 16 558 5 041 + 92.2 10 723 1.5
Hungary 14 491 11 713 + 23.0 9 931 1.5
Iceland 715 564 + 51.5 304 2.4
Ireland 12 740 4 627 + 38.4 4 156 3.1
Italy 49 090 32 644 + 72.6 58 145 0.8
Latvia* 1 677 1 407 - 48.6 2 245 0.7
Liechtenstein 573 538 n. a. 35 16.4
Lithuania* 857 520 + 25.3 3 565 0.2
Luxembourg 1 137 1 014 n. a. 486 2.3
Malta* 605 n. a. + 72.9 404 1.5
Netherlands 27 037 13 023 + 43.2 16 645 1.6
Norway 14 297 6 500 + 50.4 4 644 000 3.1
Poland 11 365 7 647 + 54.0 38 501 0.3
Portugal 17 077 3 173 + 8.8 10 677 1.6
Romania 8 587 5 681 - 19.1 22 247 000 0.4
Slovak Rep 1 613 1 169 - 1.8 5 455 000 0.3
Slovenia 1 089 1 056 + 14.5 2 008 000 0.5
Spain 18 206 7 099 - 59.4 40 491 000 0.4
Sweden 21 315 8 254 - 25.6 9 495 000 2.2
Switzerland 28 016 19 745 - 4.4 7 582 000 3.7
UK 330 078 109 287 + 45.2 60 944 000 5.4

Quelle: UNESCO Institute of Statistics (Zahlen für Länder mit * = 2005)
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Tabelle 2: Performance in Bologna Scoreboard 2007

Country Green Light Green Yellow Orange Red Overall 
points

Austria 8 2 1 1 53
Belgium NL 8 3 1 53
Belgium F 7 2 1 1 1 48
Bulgaria 6 5 1 53
Czech Rep. 5 3 3 1 48
Denmark 10 2 58
Estonia 4 6 1 1 49
Finland 10 2 56
France 5 4 2 1 49
Germany 8 3 1 50
Greece 4 5 2 1 45
Hungary 9 2 2 55
Iceland 7 4 1 54
Ireland 11 1 59
Italy 4 6 1 1 48
Latvia 6 4 2 52
Liechtenstein 6 3 2 1 50
Lithuania 5 5 1 1 50
Luxembourg 7 3 1 1 52
Netherlands 7 2 2 1 50
Norway 11 1 58
Poland 7 3 2 51
Portugal 7 3 2 53
Romania 5 6 1 52
Slovakia 7 3 1 1 50
Slovenia 6 2 2 2 48
Spain 2 5 3 1 1 42
Sweden 8 3 1 54
Switzerland 5 5 1 1 50
UK – EWNI 8 2 1 1 52
UK – SCOT 10 2 58
Total (average) 51.6
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Hochschulzusammenarbeit im „neuen Europa“ – 

ein Blick zurück, ein Blick nach vorn

Rolf Peter

Seit nunmehr zwanzig Jahren sind die gesellschaftspolitischen und militäri-
schen Antagonismen des Ost-West-Konflikts sowie die daraus resultierende 
Teilung des europäischen Kontinents überwunden. Seitdem stellt sich die Frage 
nach gesamteuropäischen Entwicklungsperspektiven. In den vergangenen zwei 
Jahrzehnten sind weit reichende Fortschritte bei der Überwindung der durch 
den „Eisernen Vorhang“ geschaffenen politischen wirtschaftlichen und sozialen 
Trennlinien zu verzeichnen gewesen. Gleichzeitig sind die geographischen 
Konturen des „neuen Europa“ sowie die inhaltliche Reichweite und Tiefe ge-
samteuropäischer Integration nach wie vor strittig und im Fluss.

Die Rolle, die die Zusammenarbeit im Hochschulbereich für das Zusammen-
wachsen des europäischen Kontinents spielt, liegt auf der Hand und ist auch 
den politischen Akteuren bewusst:

„Die Zusammenarbeit im Hochschulbereich stärkt und vertieft die Gesamt-
heit der Beziehungen zwischen den Völkern Europas, hebt die gemeinsamen 
kulturellen Werte hervor, ermöglicht einen lohnenden Meinungsaustausch und 
erleichtert die multinationalen Aktivitäten in Wissenschaft, Kultur, Kunst sowie 
im wirtschaftlichen und im sozialen Bereich.“1

Die Hochschulzusammenarbeit ebenso wie die hochschulpolitische Koope-
ration zwischen dem „alten“ Westeuropa und dem „alten“ Osteuropa haben sich 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten kontinuierlich und auf mehreren Ebenen 
entwickelt. Auf nationaler Ebene nutzten die Hochschulen schnell die neuen 
Internationalisierungsmöglichkeiten, die sich aus den veränderten politischen 
Rahmenbedingungen ergaben. Die Zahl der institutionellen Kooperationen in 
den Bereichen Studium, Lehre und Forschung wuchs rasch und stetig. Bereits 
unmittelbar nach dem Ende des Ost-West-Konflikts suchte auch die Hochschul-

1  Europäischer Rat 1999: Beschluss über die Verabschiedung der dritten Phase des europaweiten Programms 
zur Zusammenarbeit im Hochschulbereich (TEMPUS III) (2000 – 2006) vom 29. April 1999. Luxemburg 
(1999/311/EC).
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rektorenkonferenz (HRK) den Kontakt zu und den Dialog mit Hochschulen, 
nationalen Rektorenkonferenzen und anderen Partnerorganisationen in den 
Staaten Mittel- und Osteuropas. Dabei erwiesen sich die bereits bestehenden 
Beziehungen vor allem der ostdeutschen Hochschulen als überaus hilfreich. 
Das vielfältige Engagement deutscher Hochschulen und Wissenschaftsorgani-
sationen in Mittel- und Osteuropa zahlt sich aus, auch für den Wissenschafts-
standort Deutschland: Im Jahr 2006 kamen 32 Prozent aller in Deutschland 
studierenden Bildungsausländer sowie 25 Prozent aller ausländischen Wissen-
schaftler in Deutschland aus dem östlichen Europa.2 

Seit den frühen 1990er Jahren hat die HRK zudem aktiv an der Beratung der 
ehemaligen kommunistischen Staaten Osteuropas im Transformationsprozess 
des Hochschulbereichs mitgewirkt. Einen besonderen regionalen Schwerpunkt 
bildet dabei der Westbalkan, wo die HRK mit deutschen und europäischen 
Fördermitteln auf vielfältige Weise die Hochschulreformen in den südosteuro-
päischen Staaten unterstützt: z.B. bei der Einführung innovativer Studiengänge, 
der Heranführung der Hochschulen der Region an europäische Standards in 
Forschung und Lehre, der regionalen grenzüberschreitenden Vernetzung der 
nationalen Hochschulsysteme sowie deren Integration in den europäischen 
Hochschulraum.

Parallel zu solchen, zumeist bilateralen Initiativen erfolgte auf europäischer 
Ebene die Einbindung der ehemals kommunistischen Staaten Mittel- und 
Osteuropas in die EU-Bildungsprogramme. Bereits im Jahre 1990, unmittelbar 
nach dem Fall der Berliner Mauer, wurde vom Europäischen Rat mit dem „Trans-
European Mobility Programme for University Studies“, kurz: TEMPUS, ein 
Programm ins Leben gerufen, das speziell auf die Förderung der Hochschulko-
operation zwischen der EU und den europäischen Partnerstaaten abzielt. Schnell 
entwickelte sich TEMPUS zum Flaggschiff der EU-Bildungsprogramme: 2008 
startete es mit einem Gesamtbudget von rund 51 Millionen Euro in seine vierte 
Phase. Mit seinen unterschiedlichen Förderlinien unterstützt TEMPUS IV 
die Modernisierung des Hochschulwesens in inzwischen 27 Ländern – nicht 
nur in Mittel- und Osteuropa und auf dem Balkan, sondern auch in Zentrala-
sien, Nordafrika und dem Nahen Osten. Die geförderten Maßnahmen reichen 

2 Vgl. www.wissenschaft-weltoffen.de. Zum östlichen Europa zählen hier folgende Staaten: Albanien, Bos-
nien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Slowenien, Serbien und Montenegro, Lettland, Litauen, 
Mazedonien, Moldau, Polen, Rumänien, Slowakei, Russische Föderation, Tschechische Republik, Ungarn, 
Ukraine, Weißrussland.



27

inhaltlich von der Einführung neuer Studiengänge und der Gestaltung von 
Curricula über die Einführung von hochschulinternen Qualitätssicherungssys-
temen bis hin zur Modernisierung der Verwaltungs- und Leitungsstrukturen 
von Hochschulen.

Das Zusammenwachsen des „neuen Europa“ im Hochschulbereich be-
schränkt sich jedoch keineswegs auf verschiedene Formen eines mehr oder 
weniger einseitigen Wissenstransfers von West nach Ost. In vieler Hinsicht sind 
die Hochschulen in Ost- und Westeuropa Partner „auf Augenhöhe“ in Fragen 
mit kontinentaler Tragweite. Dies gilt insbesondere für den Bologna-Prozess, 
der den gesamteuropäischen Integrationsbemühungen im Hochschulbereich 
eine neue Qualität verliehen hat.

Der Gemeinsame Europäische Hochschulraum – eine neue 

Dimension gesamteuropäischer Integrationsbemühungen

Dass sich die europäischen Länder, zunächst völlig unabhängig von der EU und 
weit über deren Grenzen hinaus, auf einen gemeinsamen Kurs und gemeinsame 
Ziele in der Hochschulpolitik einigen würden, hätte noch Mitte der neunziger 
Jahre wohl kaum jemand für möglich gehalten. In ganz Europa grenzenlos 
studieren, lehren und forschen können; einen Abschluss machen, der an allen 
europäischen Hochschulen und auf allen europäischen Arbeitsmärkten aner-
kannt wird – das ist der Kern der Vision von einem Gemeinsamen Europäischen 
Hochschulraum. Innerhalb des letzten Jahrzehnts hat der Bologna-Prozess eine 
enorme Dynamik, Strahlkraft und normative Wirkung entfaltet. Er begann 1999 
als rechtlich nicht bindende Vereinbarung zwischen 29 europäischen Staaten. 
Heute nehmen 46 Länder am Bologna-Prozess teil, der sich damit zum wich-
tigsten hochschulpolitischen Forum auf dem Kontinent entwickelt hat.

Ein entscheidender Wesenszug des Bologna-Prozesses – und der Schlüssel 
zu seinem Erfolg – besteht darin, dass er eine große Zahl unterschiedlicher 
Akteure aktiv einbezieht. Von den Regierungen der Teilnehmerstaaten in Gang 
gesetzt und koordiniert, liegen die Gestaltung des Prozesses und die Umsetzung 
der Reformen vor allem in der Verantwortung der Hochschulen, die in enger 
Zusammenarbeit mit ihrem wissenschaftlichen Personal, den Studierenden, 
aber auch mit Arbeitgebern und Qualitätssicherungsorganisationen dafür Sorge 
tragen, dass die grundlegenden Bologna-Ziele tatsächlich erreicht werden 
können:
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− Die Mobilität von Studierenden und Hochschulpersonal erleichtern; 
−  die persönliche Entwicklung der Studierenden fördern, sie gezielt auf ihre 

berufliche Karriere und ihr Leben als “aktive Bürger” in demokratischen 
Gesellschaften vorbereiten;

−  den Zugang zu qualitativ hochwertiger Hochschulbildung erweitern und für 
eine gerechte soziale Teilhabe sorgen;

−  die europäischen Hochschulen in einem sich globalisierenden Bildungsmarkt 
attraktiv und wettbewerbsfähig machen.

Der Bologna-Prozess soll das Zusammenwachsen Europas auf dem Gebiet 
der Hochschulbildung befördern. Doch wäre es falsch, das Bemühen um mehr 
Integration mit dem Streben nach Vereinheitlichung gleichzusetzen. Zweifellos 
kann mehr Transparenz und Konvergenz nicht ohne eine Reihe gemeinsamer 
Instrumente erreicht werden: Dazu zählen u. a. die Einführung einer dreistu-
figen Studienstruktur und eines Kreditpunktesystems, die Verwendung des 
Diploma Supplement, die Entwicklung von Qualifikationsrahmen und die 
Einhaltung gewisser Verfahren und Standards im Bereich der Qualitätssiche-
rung. Das Spannungsfeld zwischen Vielfalt und Vergleichbarkeit, Autonomie 
und Standardisierung, Differenzierung und Konvergenz hat von Anfang an den 
Kern des Bologna-Prozesses ausgemacht. Er hat in allen Teilnehmerstaaten 
umfassende Reformen des Hochschulbereichs initiiert. Dabei implementiert 
jedes Land Bologna auf seine Weise – auf der Grundlage der Traditionen und 
rechtlichen Bestimmungen des eigenen nationalen Hochschulsystems. Nicht 
nur in Deutschland dient Bologna dazu, spezifische nationale Herausforderun-
gen im Hochschulbereich zu bewältigen. Dass jedes Land den Bologna-Prozess 
zur Lösung eigener nationaler Probleme im Hochschulbereich nutzt, macht es 
nicht unbedingt einfacher, den Europäischen Hochschulraum zu verwirklichen, 
ist aber legitim und letztlich ein durchaus sinnvolles Vorgehen. Schließlich ist 
es eines der Ziele, den Europäischen Hochschulraum insgesamt attraktiver zu 
gestalten.

Heute, zehn Jahre nach Beginn des Bologna-Prozesses, sind die grundlegen-
den Reformmaßnahmen im gesamten Bologna-Raum durchgeführt oder in An-
griff genommen worden. Vielerorts sind positive Ergebnisse – beispielsweise 
im Bereich der Studienstrukturreform und der Qualitätssicherung – bereits 
sichtbar. Gleichzeitig wurden elementare Ziele des Bologna-Prozesses – z.B. 
im Hinblick auf grenzüberschreitende akademische Mobilität oder die Aner-
kennung von Studienabschlüssen/-leistungen – bislang nicht erreicht. Hinzu 
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kommt, dass die Bologna-Reformen in den einzelnen Staaten auf jeweils nati-
onalspezifische rechtliche, organisatorische, finanzielle und mentale Barrieren 
stoßen, welche die sowohl die Umsetzung als auch die Akzeptanz der Reformen 
behindern. 

Das Jahr 2010, ursprünglich als Zielmarke anvisiert, wird – realistisch 
betrachtet – eine Durchgangsstation auf dem Weg zum gemeinsamen Europäi-
schen Hochschulraum werden. Die Frage, wie zügig und europaweit umfassend 
er tatsächlich verwirklicht werden kann, hängt von allen Teilnehmerstaaten 
gleichermaßen ab – von Deutschland und Großbritannien ebenso wie von 
Polen, Montenegro, der Türkei oder Russland. Überall bedarf es Enthusiasmus, 
Mut (zum Unterschied) und gegenseitigem Respekt, um nationale Barrieren zu 
überwinden und die Vision vom Europäischen Hochschulraum Wirklichkeit 
werden zu lassen.

Der Europäische Forschungsraum – die „Fünfte Grundfreiheit“ 

für Europa

Nicht nur der Europäische Hochschulraum trägt dazu bei, dass die Grenzen 
zwischen dem „alten“ Westeuropa und dem „alten“ Osteuropa zusehends 
verwischen. Seit der Zeitenwende 1989/91 sind mit Polen, der Tschechischen 
Republik, Slowenien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Litauen, 
Lettland und Estland zehn Staaten in die EU aufgenommen worden, die zuvor 
Teil des „Ostblocks“ waren. Als Vollmitglieder nehmen sie an einem in seiner 
politischen Reichweite und Tiefe weltweit einmaligen Prozess regionaler In-
tegration teil. Dabei übernehmen sie nicht nur die aus der EU-Mitgliedschaft 
erwachsenden nationalen Selbstverpflichtungen, sondern sie gestalten und 
entscheiden die zukünftige Entwicklung der EU mit. Dies gilt natürlich auch 
für die Politikbereiche Forschung und Bildung.

Die neuen EU-Mitgliedsstaaten Mittel- und Osteuropas tragen die Ziel-
setzung der „Lissabon-Strategie“ mit, die EU bis zum Jahr 2010 zum wett-
bewerbsfähigsten und dynamischsten, wissensbasierten Wirtschaftraum der 
Welt zu entwickeln. Bildung und Forschung spielen in diesem Zusammenhang 
als Motor für wirtschaftliche und soziale Entwicklung eine zentrale Rolle. 
So haben sich auch die neuen EU-Mitglieder u. a. dazu verpflichtet, die na-
tionalen Investitionen in Forschung und Entwicklung auf drei Prozent ihrer 
Bruttoinlandsprodukte zu steigern. Sie wirken aktiv an der Gestaltung des 
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Europäischen Forschungsraumes mit, um die Zusammenarbeit und Koordi-
nation im Bereich Forschung und Entwicklung in Europa zu verbessern, die 
europäische Wissenschafts- und Technologiebasis zu entwickeln und Spitzen-
forschung von Weltrang zu fördern. Bis 2020 soll innerhalb des Europäischen 
Forschungsraums der freie Verkehr von Forschern, Wissen und Technologie 
(die so genannte „Fünfte Grundfreiheit“) möglich sein.3

Die europäischen Hochschulen spielen eine entscheidende Rolle, wenn 
es darum geht, die Ziele der Lissabon-Strategie und des Europäischen For-
schungsraums zu erreichen. Sie bilden nicht nur die nächste Generation von 
europäischen Akademikern aus, sondern beschäftigen rund ein Drittel der 
Forscher in Europa. Rund 80 Prozent aller Grundlagenforschung in Europa 
wird an den Hochschulen betrieben.4 Sie vereinigen in ihrem Wirken alle 
drei Eckpunkte des so genannten „Wissensdreiecks“, bestehend aus Bildung, 
Forschung und Innovation, und sind deshalb von maßgeblicher Bedeutung für 
die Entstehung einer europäischen Wissensgesellschaft. Um den Europäischen 
Forschungsraum Wirklichkeit werden zu lassen, ist eine bessere Einbindung 
der Hochschulen, besonders in die Forschungsrahmenprogramme der EU, 
ebenso notwendig wie die Integration von Nicht-EU-Mitgliedstaaten wie z.B. 
Russland.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben gesamteuropäische Entwick-
lungsperspektiven gerade im Hochschulbereich deutliche Konturen angenom-
men. Die alten Trennlinien des „Ost-West-Konflikts“ sind längst überwunden 
und die Hochschulen in Ost und West sind in vielerlei Hinsicht zu Vordenkern 
und Vorreitern des „neuen Europa“ geworden. Sie bilden die Schnittstelle 
zwischen dem Europäischen Hochschul- und dem Europäischen Forschungs-
raum. Soll sich Europa zukünftig zum wettbewerbsfähigsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum weltweit entwickeln, sind sowohl die nationalen Regierungen 
als auch die EU gut beraten, die Hochschulen institutionell und finanziell zu 
stärken und ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern.

3 Europäischer Rat 2008: „Vision 2020“ für den Europäischen Forschungsraum, siehe: http://ec.europa.eu/
research/era/2020_era_vision_de.html.

4 European Commission, 2003: The role of universities in the Europe of knowledge. Communication from the 
Commission. Brussels, 05.02.2003. COM(2003) 58 final.



31

Wir bauen das „Gemeinsame Europäische Haus“

Wolfgang Trenn

Vorbemerkungen

Das geflügelte Wort von Michail Gorbatschow war Ende der 80er Jahre in der 
DDR offiziell ebenso wenig im Kurs wie viele andere seiner Ideen. Wie man 
seit dem 9. November 1989 weiß, wurden dafür die „Zuspätkommer“ vom 
Leben bestraft. Für die Abteilung „Multilaterale Zusammenarbeit“ im neuen 
Bildungsministerium der DDR, das zum 1.1.1990 aus dem ehemaligen Minis-
terium für Hoch- und Fachschulwesen, dem Ministerium für Volksbildung und 
dem Staatssekretariat für Berufausbildung hervorging, mit zusammen fast 1300 
Mitarbeitern, sollte aber gerade die Vorstellung vom Gemeinsamen Europäi-
schen Haus, das nach Überwindung der trennenden Mauern die europäischen 
Staaten in Ost und West vereint, der Arbeitsschwerpunkt werden.

In diesem Artikel möchte ich die wichtigsten Schritte zur Einbeziehung 
der Hochschulen der neuen Bundesländer in die EG-Bildungsprogramme1 aus 
Sicht der o. g. Abteilung in der Zeit von Januar bis Oktober 1990 schildern. 

Januar – März 1990

Bisher mit der Hochschulzusammenarbeit der DDR und der Sowjetunion sowie 
der multilateralen Kooperation der ostdeutschen Hochschulen im Rahmen von 
RGW- und Akademievereinbarungen befasst, war ich in der neuen Abteilung, 
die von Prof. Dr. Kaltenborn (vordem Hochschullehrer für ökumenische Theo-
logie an der Humboldt-Universität zu Berlin) geleitet wurde, nun für viele 
andere staatliche multilaterale Organisationen, wie UNO, UNESCO, ILO und 
deren Bezug zu allen Stufen des Bildungswesens zuständig. Mein Interesse ge-
hörte aber weiterhin der multilateralen Hochschulzusammenarbeit, die jedoch 

1 In diesem Beitrag wird EG als Abkürzung für die Europäische Gemeinschaft verwendet, da die Umbenen-
nung in Europäische Union (EU) erst am 1. November 1993 im Vertrag von Maastricht erfolgt ist.
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„über Nacht“ auch die Kooperationsmöglichkeiten der EG, des Europarates 
oder der OECD umfassen sollte. Es war dann eher Zufall, dass ich aus diesen 
vielen neuen internationalen Organisationen, über die es in der DDR kaum 
Informationen gab, gerade die EG als interessant für mich entdeckte. Meine 
Kollegen in der Gruppe hatten „ihre“ Arbeitsfelder eingenommen und sich 
diversen multilateralen Organisationen gewidmet, teils weil sie diese bereits 
zu DDR-Zeiten vertraten, teils auch aus Zufällen heraus.

Wie schon erwähnt, gab es über die westlichen multilateralen staatlichen 
Organisationen in den DDR-Bibliotheken und auch im Bildungsministerium, 
obwohl dort ein Bereich „Westeuropa“ existierte, so gut wie keine Informatio-
nen und Unterlagen. Auch die seit Januar eingerichtete Arbeitsgruppe „EG“ im 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR hat hier wohl eher bei 
Null begonnen. Die eigentlich notwendige Zeit, um die für eine solide Arbeit in 
einem Ministerium erforderlichen Informationen einzuholen und sich z.B. mit 
den interessierten Bildungseinrichtungen zu beraten, blieb uns jedoch nicht: die 
politischen Ereignisse verlangten schnelles Agieren und nicht nur Reagieren, 
obwohl oft nur noch dies der Fall war. Zum einen mussten die bisherigen Wissen-
schaftskooperationen mit den östlichen Partnern dem rasanten Wandel angepasst 
werden, zum anderen wollten wir für die Schulen, Hochschulen und anderen 
Bildungseinrichtungen den gesetzlichen Rahmen für die neuen Bedingungen 
schaffen, auch weil es die internationalen Verträge erforderten. Seitens der neuen 
Ministeriumsführung – die Koalitionsregierung unter Modrow hatte viele, in 
Verwaltungsfragen noch unerfahrene Leiter eingesetzt – bestand mehr oder 
weniger Handlungsfreiheit für uns und auch mein neuer Vorgesetzter vertraute 
in die Richtigkeit unserer Vorgehensweise. Es galt nun vor allem, das o. g. Infor-
mationsdefizit bezüglich der EG so schnell wie möglich zu überwinden. Da es in 
Westteil der Stadt am Ende des Kurfürstendamms ein „Presse- und Informations-
büro“ der EG gab, eine offizielle Vertretung war bekanntlich wegen des Status 
von West-Berlin nicht gestattet, lag es auf der Hand, sich dort zu informieren. Per 
S-Bahn und Bus und mit „Dienstreiseauftrag“ (ohne Tage-, aber mit Fahrgeld) 
ausgestattet, fuhren wir am 22. Februar 1990 dahin. Obwohl vorher telefonisch 
angemeldet, war es nicht einfach, dem Leiter dieses Büros unser Anliegen zu 
erklären, waren wir doch mit die ersten DDR-Ministeriellen bei ihm. Wir stellten 
uns vor und sprachen über die Idee vom Gemeinsamen Europäischen Haus, was 
zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so originell war und baten um Information 
und vor allem um Material zur EG, insbesondere zu deren Bildungszusammenar-
beit. Dass Bildung kein originärer EG-Handlungsbereich war hörten wir hier zum 
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ersten Mal und dann bei vielen Begegnungen mit Vertretern der EG und unseren 
westdeutschen Gesprächspartnern immer wieder. Die dennoch vorhandenen 
Aktivitäten der EG im Bildungsbereich konnten vom Leiter der Vertretung nur 
vage erklärt werden, waren seine bisherigen Aufgaben doch vor allem im politi-
schen Sektor angesiedelt. Inzwischen bestanden sie jedoch hauptsächlich darin, 
den täglichen Besucheransturm aus Ost-Berlin, der DDR und den benachbarten 
osteuropäischen Ländern zu bewältigen, und das mit nur wenigen Mitarbeitern. 
Neben den für uns besonders wertvollen Informationsmaterialien zur EG und 
deren bereits damals existierenden Programmen der Bildungszusammenarbeit, 
war es vor allem die Aussage des Büroleiters, dass die DDR sich doch am gerade 
aufgelegten TEMPUS-Programm beteiligen solle, da dieses für Osteuropa, wozu 
wir ja noch gehörten, bestimmt sei. Die Teilnahme an EG-internen Programmen 
sei ja ohnehin erst in Zukunft möglich – von der deutschen Vereinigung wurde 
damals, jedenfalls in diesen Kreisen, noch nicht gesprochen. Mit dem EG-Büro, 
seinen Mitarbeitern und vor allem der dort verfügbaren Literatur sowie den 
heute als selbstverständlich vorhandenen Kopiermöglichkeiten, die damals im 
Ostteil Berlins noch sehr eingeschränkt und meist nur bei „Kopierstellen“ der 
Behörden genutzt werden konnten, verband uns ab diesem Zeitpunkt eine enge 
Zusammenarbeit, die mit weiteren wechselseitigen Besuchen fortgesetzt wurde. 
So gehörte z.B. die von uns geleistete Unterstützung bei der Einrichtung von EG-
Dokumentationszentren in den Bibliotheken großer ostdeutscher Hochschulen zu 
einer der gemeinsamen Aktionen mit dem EG-Büro.

Bereits Mitte März 1990, nachdem einiges Material zum TEMPUS-Pro-
gramm verfügbar war, hat dann der damalige Bildungsminister, Prof. Dr. 
Emons (vorher Rektor der Bergakademie Freiberg), den Leiter der DDR-Mis-
sion bei der EG in Brüssel gebeten „[...] das Interesse des Bildungswesens der 
DDR an diesem Programm bei der für Bildungsfragen in der EG-Kommission 
zuständigen Task force ‚Humanressourcen, allgemeine und berufliche Bildung, 
Jugend‘ zu bekunden“.

Nach der ersten freien Wahl zur Volkskammer in der DDR am 18. März 1990 
und dem nun als Regierungsprogramm festgelegten deutschen Einigungspro-
zess im Rahmen der europäischen Entspannung, stand für uns in der Gruppe 
„Internationale Organisationen“ noch dringender die Aufgabe, sich intensiv mit 
der EG-Bildungszusammenarbeit zu befassen. Der neu berufene Bildungsmi-
nister, Prof. Dr. Hans Joachim Meyer (vorher außerordentlicher Professor an 
der Humboldt-Universität zu Berlin), der sich bereits viele Jahre mit der Hoch-
schulpolitik u. a. der Bundesrepublik befasst hatte, hat diese Priorität gebilligt, 



34 Wir bauen das „Gemeinsame Europäische Haus“

ging sie doch konform mit den Aufgaben zur Herstellung der deutschen Einheit 
im Bereich des Bildungswesens, wenngleich die EG-Fragen natürlich nicht im 
Zentrum dieses Prozesses im Bildungsministeriums standen.

April – Juni 1990

So ließ sich Minister Meyer kontinuierlich vom Fortgang der Gespräche mit 
den EG-Dienststellen und den inzwischen angelaufenen Verhandlungen mit 
den in diesem Bereich zuständigen Vertretern des bundesdeutschen Bildungs-
ministeriums (BMBW) sowie des DAAD informieren. Ein erstes Treffen der 
internationalen Abteilung des Bildungsministeriums mit dem Generalsekretär 
des DAAD, Herrn Dr. Roellofs, der Referentin für internationale Bildungs-
zusammenarbeit im BMBW, Frau Dolezal, und Frau Dr. Hegel, Leiterin des 
internationalen Referats des Berliner Senats, als KMK-Vertreterin, fand im 
April 1990 im BMB in Berlin statt (damals Teil des DDR-Außenministeri-
umsgebäudes am ehemaligen Marx-Engels-Platz, heute befindet sich dort 
ein Park zwischen der Bertelsmannvertretung und der Attrappe der Bauaka-
demie). Mit diesem und jedem weiteren Gespräch war unser Wissenszu-
wachs bezüglich des Bildungssystems der Bundesrepublik, den Prinzipien 
des akademischen Austausches und der EG-Zusammen arbeit fast jedes mal 
100 Prozent! Danach folgte das Studium der erhaltenen und vom Umfang 
her nicht geringen EG-Dokumente, so dass wir bereits zum 11. Mai 1990 alle 
DDR-Hochschulen zu einem Informationsmeeting über die EG-Bildungspro-
gramme und speziell die Möglichkeiten von TEMPUS nach Berlin eingela-
den haben. Wir wollten aber nicht die „Direktoren für Internationale Arbeit“ 
der Hochschulen informieren, die zu diesem Zeitpunkt meist noch im Amt 
waren, sondern hatten für die Hochschulvertreter explizit „Kenntnisse und 
Erfahrungen im Bereich der Auslandsteilstudien“ vorausgesetzt, da dieser 
Bereich u. E. am besten die Brücke zu den EG-internen Bildungsprogrammen 
und auch zu TEMPUS bilden könnte. An dem Treffen nahmen insgesamt 30 
Kolleginnen und Kollegen von 26 Hochschulen teil, die mit großem Interesse 
die Informationen entgegennahmen und von den bereits an ihren Einrichtun-
gen vorhandenen Arbeitskontakten zu Hochschulen aus der Bundesrepublik 
berichteten. Im April 1990 war inzwischen eine „Interministerielle Arbeits-
gruppe EG im Amt des Ministerpräsidenten der DDR“ unter der Leitung von 
Staatssekretärin, Dr. Petra Erler, gebildet worden, um eine Koordinierung 
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des Vorgehens der verschiedenen DDR-Ministerien bei der EG-Einbezie-
hung zu erreichen und als zentraler Ansprechpartner für die EG-Kommission 
zu fungieren. Für den Hochschulbereich hat diese Arbeitsgruppe viele wichtige 
Informationen, Impulse und Kontakte zu westdeutschen und westeuropäischen 
Kollegen bereitgestellt und unsere Interessen gegenüber der „Vereinnahmung“ 
durch die Wirtschaft sehr aktiv vertreten. Insbesondere bei der Verhandlung zur 
Nutzung der eventuell für die damalige DDR noch verfügbaren PHARE-Mittel, 
die nach der Vereinigung (deren endgültiger Termin stand bekanntlich erst 
im August fest) noch für 1 – 3 Jahre den neuen Bundesländern zugute kommen 
sollten, hat die Arbeitgruppenleiterin den Wunsch des Bildungsministeriums 
nach PHARE-Mitteln für das TEMPUS-Programm unterstützt, so dass unser 
Bereich, der mehrmals aus dem Verteilungsraster herausgefallen war, letztend-
lich doch von diesen Mitteln profitieren konnte (s. u.).

Vor diesem Hintergrund und dem Wunsch, direkte Gespräche mit der zu-
ständigen Task force zu führen und von ihr Konkreteres über die Möglichkeiten 
zur Mitarbeit an den EG-Bildungsprogrammen zu erfahren, um so mehr als für 
den 28. Juni 1990 ein Treffen der Präsidentin des EG-Bildungsministerrates 
und irischen Bildungsministerin, Mary O’ Rourke, mit Minister Meyer in 
Berlin geplant war, wurde ein Besuch in Brüssel angemeldet. So konnte ich 
am 21. Juni 1990 den in der Task force für Grundfragen der Bildungspolitik 
zuständigen Franz-Peter Küpper sprechen, der sich sehr interessiert an den 
Ereignissen in Deutschland und an der Hochschulzusammenarbeit der DDR 
mit Osteuropa, insbesondere mit der Sowjetunion zeigte. Die Gestaltung der 
künftigen Zusammenarbeit mit Osteuropa lagen ihm sehr am Herzen, wobei 
er den ostdeutschen Hochschulen hier eine wichtige Rolle zubilligte. Für ihn 
wäre die Einbeziehung der DDR-Hochschulen in das TEMPUS-Programm 
als „Osteuropa“ nur ein kurzer Moment, viel wichtiger sei deren Position 
als Brückenbauer nach der deutschen Vereinigung. Mit dieser „Kommissions-
position im Gepäck“ führte ich danach ein Gespräch mit der Leiterin des erst 
in der Vorwoche gegründeten TEMPUS-Büros, Lesley Wilson, der die Überle-
gungen einiger ostdeutscher Hochschulen zu möglichen TEMPUS-Projekten 
vorgelegt wurden, obwohl diese noch sehr weit von einer „Förderfähigkeit“ 
entfernt waren. Aber all dies, und vor allem, wer in Brüssel das Sagen hat 
(die Kommission) lernte ich erst im Verlauf der nächsten Wochen und Monate. 
Auch beim anschließenden Gespräch mit dem Direktor des ERASMUS-Büros, 
Alan Smith, war der Wissensstand über die Mechanismen der Antragstel-
lung noch sehr gering, um so mehr wollte ich aber den Gesprächspartnern 
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den Wunsch und die Bereitschaft der ostdeutschen Hochschulen, so schnell 
wie möglich in die EG-Bildungsprogramme einbezogen zu werden, 
signalisieren. 

Juli – September 1990

Nach dem Ministergespräch Meyer – O‘ Rourke Ende Juni in Berlin, in dem 
auch die schnelle Einbeziehung der ostdeutschen Hochschulen in die EG-
Bildungsprogramme behandelt wurde, überschlugen sich die Meldungen über 
den Einigungsprozess, der immer schneller gehen sollte, mit täglich neuen 
Zeitschienen. Auch für die Gruppe „Internationale Organisationen“ im BMB 
hatte das bedeutende Auswirkungen. So sollte z.B. das Bildungsministerium 
dem Staatssekretär Günther Krause in kürzester Zeit mitteilen, was aus Mi-
nisteriumssicht für den Einheitsvertrag beachtet werden müsse, was für den 
internationalen Bereich u. a. die Prüfung und Auflistung aller völkerrechtlich 
abgeschlossenen, davon eventuell beizubehaltenden oder zu kündigenden 
Verträge bedeutete. 

Im EG-Kontext wurde es gleichzeitig immer dringender, Klarheit über die 
Bereitstellung von PHARE-Mitteln für TEMPUS und über die Möglichkeiten 
zur Antragstellung in anderen Bildungsprogrammen, für die die Termine für 
1991/92 bereits Ende September 1990 lagen, zu erhalten. In dieser Phase hal-
fen die inzwischen intensiven Arbeitskontakte zu den zuständigen Referaten 
im BMBW in Bonn, die alle Bemühungen unserer Gruppe in dieser Hinsicht 
unterstützten bzw. als Vertreter eines EG-Mitgliedslandes ihre Positionen in den 
verschiedenen EG-Gremien für diese Ziele nutzten. So hatte mich bereits bei 
den Gesprächen in Brüssel ein Mitarbeiter des „Spiegelreferates“ im BMBW 
begleitet, was für die erste Kontaktaufnahme mit dem Brüsseler „EG-Apparat“ 
(manche sagen Dschungel) außerordentlich hilfreich war. Auch wurde geraten, 
doch direkt mit der Arbeitsstelle ERASMUS im DAAD Kontakt aufzunehmen, 
da diese als Nationale Agentur für die Programme ERASMUS und LINGUA, 
Aktion II, für COMETT und zukünftig auch für TEMPUS die zentrale Stelle 
in der Bundesrepublik für die Information, Beratung und Stipendienvergabe 
sei. Auch hier wurde der Wunsch nach einem Besuch in der Agentur positiv 
beschieden, so dass am 3. August 1990 ein Gespräch beim Leiter der Arbeits-
stelle ERASMUS im DAAD, Dr. Siegbert Wuttig, und der Leiterin der DAAD-
Abteilung Grundsatz, Marga E. Schmitz, stattfand. Wieder wurde sehr deutlich, 
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dass einerseits die Mitwirkung der ostdeutschen Hochschulen zum nächsten 
Antragstermin noch von einigen politischen (und wie weiter u. gezeigt wird, 
auch finanziellen) Entscheidungen abhing und gleichzeitig das in Dokumenten 
„erlesene“ Wissen über das Funktionieren der Programme die Wirklichkeit nur 
sehr lückenhaft widerspiegelte. Im Ergebnis der Konsultation wurde von den 
DAAD-Kollegen allseitige Unterstützung zugesagt, war es doch zu diesem 
Zeitpunkt weitgehend Konsens, dass nach der Vereinigung die ostdeutschen 
Hochschulen sehr bald (nachdem sie in die Hochschulrektorenkonferenz – 
HRK – aufgenommen waren) auch Mitglieder des DAAD sein würden und 
damit in ihrer Zuständigkeit und Verantwortung lägen. 

Ebenfalls am 3. August 1990 hat Bildungsminister Meyer dann den offi-
ziellen Antrag zur Mitwirkung in TEMPUS im Studienjahr 1990/91 an den 
Leiter der Task force Humanressourcen, allgemeine und berufliche Bildung, 
Jugend, Hywel Ceri Jones, gestellt, nachdem die ersten beiden osteuropäischen 
TEMPUS-Partnerländer Ungarn und Polen solche Anträge bereits eingereicht 
hatten und auch der tschechoslowakische Bildungsminister diesbezüglich in 
Brüssel vorstellig wurde. In der 2. Sitzung der Unterkommission Hochschule/
Wissenschaft der deutsch-deutschen Verhandlungen am 10. August 1990 stand 
die Einbeziehung der ostdeutschen Hochschulen in die EU-Programme, darun-
ter auch TEMPUS mit auf der Tagesordnung. 

Offen war damals immer noch die Frage nach der Finanzierung dieser 
TEMPUS-Mitwirkung als osteuropäischer Partner, d. h. mit Mitteln aus dem 
PHARE-Programm, die letztendlich erst am 28. September 1990 (vier Tage vor 
der Vereinigung!) mit der Unterzeichnung des „Rahmenabkommens“ zwischen 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik durch Staatssekretärin Erler und einen 
EG-Kommissar entschieden wurde, da in das 35 Millionen Ecu Hilfspaket auch 
eine spezielle Finanzierungsvereinbarung über 1 Million Ecu für das TEMPUS-
Programm eingebracht werden konnte. Im Unterschied zu vielen anderen 
Förderbereichen dieser Hilfsgelder für Ostdeutschland waren die Vorstellungen 
über die Nutzung der TEMPUS-Mittel sehr konkret, lagen doch bereits über 30 
Projektskizzen (Anträge konnte man sie noch nicht nennen) vor.

Für die Mitwirkung der ostdeutschen Hochschulen an den anderen EG-
Bildungsprogrammen (damals existierten 14 solcher Programme, die allerdings 
nicht alle für den Hochschulbereich in Frage kamen) wurde in der Vorlage 
der Kommission an den Rat vom 22. August 1990 „Die Gemeinschaft und 
die deutsche Vereinigung“ folgendes festgestellt: Abschnitt 6. Allgemeine und 
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berufliche Bildung, Unterabschnitt 6.2. Einbindung […] in die Gemeinschafts-
programme […]: „Mit der Einigung können die neuen Länder der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik gleichberechtigt an allen gemeinschaftli-
chen Bildungs- und Ausbildungsprogrammen teilnehmen, ohne dass es beson-
derer Maßnahmen zur Anpassung der Rechtsvorschriften bedarf. 
[…] Bei den Programmen Comett, Lingua und ERASMUS ist mit Schwierigkei-
ten bei der effektiven und sofortigen Teilnahme zu rechnen, da die vorgesehenen 
Termine und die bisherigen finanziellen Verpflichtungen für diese Programme 
keinen Handlungsspielraum lassen.“

Um diesen Finanzbedarf überhaupt zu ermitteln, haben Mitte September im 
BMBW in Bonn Konsultationen mit dem damaligen Referatsleiter EG, Dr. Her-
mann Müller-Solger stattgefunden, der sich anhand der ostdeutschen Studie-
rendenzahlen einen Überblick über deren mögliche Beteiligung an ERASMUS, 
LINGUA und COMETT verschaffen wollte. Vor allem durch sein Engagement 
sowie das weiterer Kollegen aus dem BMBW und dem DAAD konnten die 
Finanzierungsprobleme erfreulicherweise zufriedenstellend gelöst werden, 
worüber einige Autoren an anderer Stelle dieser Publikation berichten.

Bereits zwei Wochen vor dem o. g. Vertrag zu PHARE und TEMPUS, wur-
den die ostdeutschen Hochschulen in Abstimmung mit dem BMBW, der KMK 
und dem DAAD von der Gruppe „Multilate rale Programme“ zu einer Infor-
mationstagung über EG-Mobilitätsprogramme am 18. und 19. September ein-
geladen. Über 80 Hochschulteilnehmer versammelten sich im Konferenzraum 
des ehemaligen „Honeckerministeriums“, d.h. des ehemaligen Ministeriums 
für Volksbildung, dessen Gebäude Ecke Unter den Linden/ Otto-Grotewohl-
Straße (heute wieder Wilhelmstraße) seit Januar 1990 dem Bildungsministe-
rium zugefallen waren. Eingeleitet von einem Grundsatzreferat der Leiterin 
der interministeriellen Arbeitsgruppe EG, Dr. Petra Erler, referierten danach 
die Vertreter von BMBW, DAAD und des TEMPUS-Büros Brüssel über die 
jeweiligen Programme. Sie begeisterten die Teilnehmer nicht nur mit ihren 
Vorträgen, sondern auch durch ihr großes Engagement für die neuen Partner in 
Ostdeutschland, als sie z.B. aus ihren Rucksäcken und Taschen die heiß begehr-
ten Antragsformulare und Programmausschreibungen hervorholten. Der Post 
wollte man es damals offensichtlich nicht überlassen, den Erfolg dieser ersten 
gemeinsamen Veranstaltung zu gefährden. Nach einem informellen Abendes-
sen im Gästehaus des Bildungsministeriums in Berlin-Karlshorst wurde die 
Tagung am nächsten Morgen mit Einzelkonsultationen der Hochschulvertreter 
mit den Kollegen aus Bonn und Brüssel fortgesetzt, wobei auch die Antrags-



39

entwürfe im Detail besprochen wurden. Eine weitere Zusammenkunft, nun 
schon nach der Vereinigung, aber im gleichen Raum und zum gleichen Thema 
führte dam 15. Oktober 1990 nochmals einige der o. g. Akteure und 11 ostdeut-
schen Hochschulen zusammen, deren TEMPUS-Anträge für 1990/91 in einer 
ersten Runde positiv bewertet wurden und die sie zum 31. Oktober 1990, der 
Antragstermin war für diese Partner extra um einen Monat verlängert worden, 
in Brüssel einreichen konnten, wo sie letztendlich auch die insgesamt 1 Mio. 
Ecu Fördergelder erhielten. 

Dieses hier so am Rande erwähnte Engagement der Verantwortlichen in 
Bonn und Brüssel und ihr Einsatz für die gleichberechtigte Teilnahme der 
ostdeutschen Hochschulen in den EG-Programmen war auch weiterhin all die 
Jahre zu spüren, in denen die Hochschulen der neuen Bundesländer erste Er-
fahrungen, Erfolge aber auch Enttäuschungen mit diesen Programmen gemacht 
haben. Ein Grund für dieses Engagement könnte das große Vertrauen sein, 
dass ihnen seitens der ostdeutschen Hochschulen entgegengebracht wurde, 
begründet von dem Wunsch, für einen Studien- oder Forschungsaufenthalt „...
endlich in die große weite Welt“ zu können, wie Prof. Dr. Hans Joachim Meyer 
seinen Beitrag anlässlich der Verabschiedung des DAAD-Präsidenten, Prof. Dr. 
Theodor Berchem nach 20 Jahren Amtszeit in 2007, betitelt2. 

Mit dem 2. Oktober 1990 war meine Arbeit im DDR-Bildungsministerium 
beendet. Ab dem 4. Oktober 1990 durfte ich in der Arbeitsstelle Berlin-Mitte 
des DAAD in einem anderen Aufgabengebiet weiterarbeiten und ab dem 1. Juli 
1991 war ich in der Arbeitsstelle ERASMUS des DAAD in Bonn wieder mit den 
EG-Programmen befasst3, eine Thematik, die ich bis heute zu den interessan-
testen in der Hochschulpolitik zähle. Den vielen Kolleginnen und Kollegen in 
den Bonner und Brüsseler Dienststellen und in den deutschen und europäischen 
Hochschulen, mit denen ich seit dieser Zeit sehr gern und aus meiner Sicht auch 
gut zusammenarbeitet habe, möchte ich sehr herzlich Dank sagen.

2 Hans Joachim Meyer, Endlich in die große weite Welt – Der DAAD und der Wandel des akademischen Le-
bens in den ostdeutschen Ländern, in: 20 Jahre „Austausch durch Wandel“, Bonn 2007.

3 Wolfgang Trenn, Zur Einbeziehung der neuen Bundesländer in ERASMUS, in: Wolfgang Trenn, Siegbert 
Wuttig (Hrsg.), Studieren in Europa mit ERASMUS – Zehn Jahre Bildungsprogramm der Europäischen 
Union 1987 – 1997, Bonn 1997.
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Sondermaßnahmen der Europäischen 

Gemeinschaften zur Integration der neuen 

Bundesländer in das ERASMUS-Programm

Siegbert Wuttig

Mit der deutschen Einigung am 3. Oktober 1990 waren die Hochschulen der 
ehemaligen DDR berechtigt, an allen Programmen der Europäischen Ge-
meinschaft teilzunehmen. Im Hochschulbereich betroffen waren dabei die 
Programme ERASMUS, LINGUA und COMETT. Bereits vorher hatte die EG 
1 Mio. ECU für deren Teilnahme am Hochschulreformprogramm TEMPUS in 
Aussicht gestellt (vgl. Artikel von Wolfgang Trenn in dieser Publikation).

Diese für Europa historische Situation wurde durch intensive politische Ge-
spräche vorbereitet, die von den Bildungsministerien der beiden deutschen Staa-
ten und der EG-Kommission insbesondere seit März 1990 geführt wurden.1Auch 
auf programmpraktischer Ebene fanden entsprechende Vorbereitungen statt, bei 
denen dem DAAD eine wichtige Rolle zukam. Mit dem ersten Besuch im August 
1990 von Wolfgang Trenn und Inge Friedländer im Auftrag des Ministeriums 
für Bildung und Wissenschaft (MBW) der DDR beim DAAD in Bonn begann 
eine intensive, konstruktive und schließlich freundschaftliche Zusammenarbeit 
im Bereich der EG-Bildungsprogramme. Wolfgang Trenn war später viele Jahre 
lang ein wichtiger Kollege in der Arbeitsstelle EU des DAAD.

Kurz nach diesem Besuch fand im Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft (BMBW) ein Arbeitsgespräch statt, in dem Hermann Müller- 
Solger (BMBW), der auf bundesdeutscher Seite einer der treibenden Kräfte für 
einen raschen Einbezug der ostdeutschen Hochschulen in die EG-Bildungspro-
gramme war, erstmals auf eine mögliche Zusatzfinanzierung der Europäischen 
Gemeinschaft aus dem EG-Sonderfonds „Deutsche Einheit“ zur Integration 
der neuen Bundesländer in die europäische Bildungszusammenarbeit verwies. 
Tatsächlich stellte dann die EG später Sondermittel in Höhe von 10 Mio. ECU 

1 Vgl. dazu Trenn, Wolfgang: Zur Einbeziehung der neuen Bundesländer in ERASMUS, in: Trenn, W./ Wut-
tig, S. (Red.): Studieren in Europa mit ERASMUS – Zehn Jahre Bildungsprogramm der Europäischen Union 
1987 – 1997, Bonn o.J., S. 139 f.
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(damals etwa 20,4 Mio. DM) für die Jahre 1991 und 1992 zur Verfügung, davon 
rund 5,35 Mio. ECU für Maßnahmen (ohne TEMPUS) im Hochschulbereich. 
Auf Vorschlag des BMBW (heute BMBF) wies die EG-Kommission in Brüssel 
den Löwenanteil der Mittel (fast 4 Mio. ECU) dem Hochschulkooperations-
programm ERASMUS zu. Für Maßnahmen der Hochschulen im Fremdspra-
chenprogramm LINGUA wurden 0,35 Mio. ECU und für die Zusammenarbeit 
von Hochschule und Wirtschaft im COMETT- Programm 1 Mio. Ecu vor-
gesehen. Die EG-Kommission und die Bundesregierung in Abstimmung mit 
den Ländern verständigten sich darauf, den überwiegenden Teil dieser Mittel 
für Mobilitätsmaßnahmen, zur Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse 
und zur gegenseitigen Information einzusetzen. Dies war eine nahe liegende 
Entscheidung angesichts der 40-jährigen Abschottung des Bildungswesens der 
DDR gegenüber dem Westen und der angestrebten schnellen Einbeziehung der 
neuen Länder in die bildungspolitische Zusammenarbeit in Europa. Für das 
ERASMUS-Programm bedeutete dies vor allem die Förderung der Mobilität 
von Studierenden und Lehrenden aus den neuen Bundesländern, aber auch von 
ausländischen Studierenden und Lehrenden, die in den ostdeutschen Hochschu-
len lernen bzw. unterrichten wollten.

Mit der Bereitstellung der Sondermittel waren die finanziellen Weichen für 
eine Integration der 48 ostdeutschen Hochschulen in die europäische Bildungs-
zusammenarbeit gestellt. Allerdings mussten nun auch noch andere Hürden 
genommen werden. Zunächst galt es, die ostdeutschen Hochschulen möglichst 
rasch über die Inhalte und Förderangebote der EG eingehend zu informieren 
und sie vor allem in kürzester Zeit mit den Antragsregularien der europäischen 
Programme vertraut zu machen, die auch für die bereits erfahrenen westdeut-
schen Hochschulen nicht ohne Tücken waren. Um im Hochschuljahr 1991/92 
an ERASMUS und der Hochschulaktion II von LINGUA teilnehmen zu kön-
nen, sollten die Hochschulen (wie alle anderen in Europa) eigentlich bis zum 
31. Oktober 1990 bereits einen Antrag stellen. Dass dies aufgrund der schnellen 
politischen Entwicklungen und der kurzen Vorbereitungszeit kaum möglich 
war, sah auch die Kommission in Brüssel ein und verschob den Antragtermin 
zumindest für die Hochschulen, die Austauchprojekte koordinieren wollten, auf 
den 30. November 1990.

Nun mussten „nur noch“ die Hochschulen informiert, für die Teilnahme 
motiviert und für die Antragstellung fit gemacht werden. Dazu organisierte 
das Ministerium für Bildung und Wissenschaft (MBW) der DDR gemeinsam 
mit dem DAAD als bundesdeutscher Agentur für EG-Programme noch vor der 
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Vereinigung am 18. und 19. September 1990 eine Informations- und Beratungs-
veranstaltung in den Räumen des MBW. Eingeladen waren die Direktorate 
für Internationale Beziehungen, Ausländerämter und Studiendezernate aller 
Universitäten und Hochschulen der DDR. Teilgenommen haben schließlich 
über 80 Hochschulvertreter. In Anwesenheit von Petra Erler (Staatssekretärin 
im Amt des Ministerpräsidenten der DDR und Leiterin der interministeriellen 
Arbeitsgruppe Europäische Gemeinschaften), Eckhardt Jaedtke (Leiter der Ver-
tretung der EG-Kommission in Berlin) und Klaus Fahle (damals BMBW, heute 
Leiter der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim BIBB) stellten Lesley 
Wilson (damals TEMPUS- Büro Brüssel, heute Generalsekretärin der EUA), 
Marga E. Schmitz (DAAD) und der Autor dieses Beitrags die verschiedenen 
Hochschulprogramme der EG vor und berieten anschließend die Teilnehmer in 
Einzelsitzungen hinsichtlich einer konkreten Antragstellung.

Wie groß das Interesse der ostdeutschen Hochschulen vor allem an ERAS-
MUS war, belegt das Ergebnis der Auswahlrunde für das Hochschuljahr 
1991/92. Gleich im ersten Teilnahmejahr beteiligten sich 16 Hochschulen 
der neuen Bundesländer an rund 120 Austauschvorhaben mit europäischen 
Partnern. Eine Reihe der Hochschulen nutzten dabei das so genannte „Hucke-
pack“- Verfahren, bei dem sie sich gemeinsam mit westdeutschen Partnern an 
bereits bestehenden Kooperationsnetzen beteiligten. Besonders erfolgreich 
war im ersten ERASMUS-Jahr die Universität Leipzig mit 33 Beteiligungen 
an den europäischen ERASMUS-Hochschulkooperationsprogrammen (HKP). 
Damit setzte sie sich gleich hinter der FU Berlin auf Platz zwei aller deutschen 
Hochschulen. Auch die Humboldt Universität zu Berlin, die Universität Jena 
und die TU Dresden waren mit mehr als 10 HKP-Beteiligungen auf Anhieb 
hervorragend platziert. Zudem wurden die Universität Jena (Chemie) und 
die TU Dresden (Maschinenbau) in das ECTS-Pilotprojekt der EG zur Ver-
besserung der akademischen Anerkennung von im Ausland erbrachten Stu-
dienleistungen aufgenommen. Die Zahl der geförderten ostdeutschen ERAS-
MUS-Studierenden blieb allerdings im Startjahr mit rund 300 (rund 4% aller 
deutschen Geförderten) noch hinter den Erwartungen zurück. Die Ursachen für 
die zunächst zurückhaltende Mobilitätsbereitschaft wurden in verschiedenen 
Studien evaluiert.2 Als größte Mobilitätsbarrieren wurden dabei die mangelnde 

2 Vgl. z.B. Manning, Sabine et al.: Bildungsförderung durch EG-Programme in den neuen Bundesländern. 
Berlin 1992 und Meier, Artur: Mobilitätsbarrieren – Das Verhältnis von Studenten in den neuen Bundeslän-
dern zu einem Studium im europäischen Ausland. Heidelberg und Berlin 1992.
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Kenntnis von Fremdsprachen, Informationsdefizite, aber auch die „soziale 
Sesshaftigkeit“ (starke familiäre Bindungen) der ostdeutschen Studierenden 
genannt. 

Gefragte Zielländer waren bei den ostdeutschen ERASMUS-Studierenden 
wie bei den westdeutschen Kommilitonen vor allem Großbritannien, Frank-
reich und Spanien. Am mobilsten waren Studierende der Sprachen sowie der 
Ingenieur- und Sozialwissenschaften. Aus historisch verständlichen Gründen 
war die Zahl der mobilen BWL-Studierenden (anders als in Westdeutschland) 
zunächst noch gering.3

Ein weiterer besonderer Förderschwerpunkt war das ERASMUS-Gastdo-
zentenprogramm, für das insgesamt 1 Mio. ECU vorgesehen war. Damit sollten 
Gastdozenten aus dem europäischen Ausland Unterrichtstätigkeiten, aber auch 
Blockpraktika und Sommerkurse an ostdeutschen Hochschulen ermöglicht 
werden. Im September 1991 konnte der DAAD die ersten Dozenturen für das 
Sommersemester 1992 ausschreiben. Das Programm wurde zunächst in der 
Bonner Zentrale und ab April 1992 in der DAAD-Arbeitsstelle Berlin-Mitte 
verwaltet. Mit Informationsveranstaltungen in Potsdam, Halle, Leipzig und 
Rostock versuchte der DAAD das Interesse der ostdeutschen Hochschulen für 
diese Maßnahme zu gewinnen. Schließlich konnten für das Sommersemester 
1992 und das Wintersemester 1992/93 insgesamt 89 Gastdozenturen in 30 
Fachdisziplinen aus 7 europäischen Ländern an 21 ostdeutsche Hochschulen 
vermittelt werden. Allein 33 Dozenturen wurden an sächsischen Hochschu-
len wahrgenommen. Die gefragtesten Fachrichtungen waren Anglistik und 
Romanistik. Durch das Programm „wurde ein Beitrag zur Erhöhung der 
Anziehungskraft und der Leistungsfähigkeit der ostdeutschen Hochschulen 
erbracht und die Nachfrage ostdeutscher Studenten nach einer Fortsetzung bzw. 
Weiterführung ihrer Studien im Rahmen des ERASMUS-Programms an den 
europäischen Universitäten und Hochschulen verstärkt“.4

Trotz des engagierten Einsatzes aller Beteiligten konnten bis zum Ende des 
Wintersemesters 1992/93 nicht alle Sondermittel in diesem Bereich verausgabt 
werden. Nach Verhandlungen mit der EG-Kommission konnte der DAAD die 
Restmittel in Höhe von rund 500.000 DM dann bis Ende Oktober 1994 für ver-
schiedene ERASMUS-Maßnahmen (Dozentenmobilität, Sprachkursförderung, 

3 Vgl. Wuttig, Siegbert: Sondermittel der EG für die neuen Bundesländer, in: Wuttig, S./Grot hus, U.: DAAD-
Nachrichten 1/91, S. 13 ff.

4 Unveröffentlicher Bericht des DAAD zu den Ergebnissen des Gastdozentenprogramms, Bonn 1993.
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Informationsveranstaltungen, Stipendien für Studierende und ein Fernstudien-
projekt) in den neuen Bundesländern noch einsetzen.

Um die Beteiligung der ostdeutschen Hochschulen an ERASMUS insbe-
sondere im Bereich der Studierendenmobilität für das Hochschuljahr 1992/93 
(Antragstermin: 31. Oktober 1991) weiter zu erhöhen, wurde im Verlauf des 
Jahres 1991 eine Reihe von Informationsveranstaltungen (z.B. in Halle und 
Rostock) durch den DAAD durchgeführt. Trotz tief greifender struktureller und 
personeller Veränderungen an den Hochschulen stieg die Teilnahme an ERAS-
MUS an. Insgesamt waren nun bereits 24 Hochschulen der neuen Bundeslän-
der an rund 160 HKPs beteiligt. Die Zahl der mobilen Studierenden konnte 
gegenüber dem Vorjahr etwa verdoppelt werden. Dabei waren nun auch an den 
ostdeutschen Hochschulen die BWL-Studierenden am mobilsten. In den nächs-
ten beiden Hochschuljahren 1993/94 und 1994/95 profitierten dann die neuen 
Bundesländer letztmalig von zusätzlichen Maßnahmen. Und das war aufgrund 
der sehr positiven Entwicklung auch gerechtfertigt. Bis zum Start der neuen 
Programmphase von SOKRATES/ERASMUS im Hochschuljahr 1995/96 war 
die Integration in die europäische Bildungszusammenarbeit im Wesentlichen 
vollzogen. 1994/95 beteiligten sich bereits rund 70% der ostdeutschen Hoch-
schulen an ERASMUS und damit mehr als im gesamtdeutschen Durchschnitt 
(rund 60%).5 Ebenso stieg die Zahl der geförderten ostdeutschen Studierenden 
auf einen Anteil von fast 12% aller deutschen ERASMUS-Studierenden. Das 
„entspricht in etwa der Relation ostdeutscher Studierender zur Gesamtstuden-
tenschaft in Deutschland (auf die NBL entfielen 1992 knapp 12% der Studien-
anfänger bzw. 8% der Studenten/Studentinnen)“.6 

Ergebnisse der Bildungsforschung bestätigen den gelungenen Einstieg der 
ostdeutschen Hochschulen in das ERASMUS- Programm. Nicht selten waren 
vorherige bilaterale Beziehungen (z.B. Dozentenaustausch) und persönliche 
Kontakte Ausgangspunkt für die ERASMUS-Zusammenarbeit. Die Bildungs-
forschung verweist dabei auf ein wichtiges Element der erfolgreichen Integra-
tion: „die bewegende Kraft des persönlichen Engagements“.7 Dies gilt für die 
Vertreter der ostdeutschen Hochschulen selbst, aber auch für ihre westdeut-

5 Vgl. ERASMUS Bureau, Country profile & Regional statistics Academic year 1994/95, Brüssel 1994; S. 2.
6 Kehr, Wolfgang et al.: Erfolgreiche ERASMUS-Aktivitäten in den neuen Bundesländern, in: hochschule ost 

jan./febr. 1995, S. 81.
7  Manning, Sabine: Wie beurteilen westeuropäische ERASMUS-Koordinatoren ihre ostdeutschen Partner? 

Ergebnisse einer standardisierten schriftlichen Befragung“, in: Tertium Comparationis – Journal für Interna-
tionale Bildungsforschung, Vol.1, No.1, S.73.
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schen und anderen europäischen Partner sowie für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der politischen und programmrelevanten Stellen in Bonn, Berlin 
und Brüssel, denen es in einer gemeinsamen Anstrengung von wenigen Jahren 
gelang, ERASMUS auch in den neuen Bundesländern zu einer Erfolgsge-
schichte werden zu lassen. 

Letztlich war die politische Entscheidung, für die neuen Bundesländer 
möglichst rasch Sondermittel zur Einbeziehung in die bildungspolitischen Ak-
tivitäten der Gemeinschaft bereit zu stellen, richtig und weitsichtig. „Mit den 
geförderten Initialmaßnahmen konnten durch den Abbau von Defiziten wich-
tige Voraussetzungen für eine wirksame Teilnahme der neuen Länder an der 
europäischen Zusammenarbeit geschaffen werden“.8 Die zwischen 1990 und 
1995 geleistete Integrationsarbeit trägt bis heute ihre Früchte. So zählen etwa 
im Hochschuljahr 2007/8 die Universität Leipzig, die Humboldt Universität zu 
Berlin und die TU Dresden immer noch zu den aktivsten deutschen Hochschu-
len im ERASMUS-Programm. Insgesamt nehmen inzwischen 53 Hochschulen 
aus den neuen Bundesländern an ERASMUS teil. Der Anteil der ostdeutschen 
ERASMUS-Studierenden ist auf beachtliche 21 Prozent gestiegen.

8 Unveröffentlicher Bericht des BMBF zu den „Fördermaßnahmen der Europäischen Gemeinschaften zur In-
tegration der neuen Länder der Bundesrepublik Deutschland in die EG-Bildungszusammenarbeit“, Bonn Juli 
1993.
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Zur Integration der Hochschulen der neuen 

Bundesländer in die Bildungsprogramme 

der EU am Beispiel des COMETT-Programms

Volker Gehmlich

Ein internes Papier des „COMETT – Technical Assistance Office“ (TAO) im 
April 1991 verdeutlicht die entscheidenden Überlegungen, bevor am 6. Mai 
1991 darüber endgültig beraten werden sollte, wie die von der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften (heutige EU-Kommission) in Aussicht gestellte 
Unterstützung in Höhe von 10 MECU durch die Task Force Human Resources 
(im folgenden EU Kommission) auf die unterschiedlichen Maßnahmen verteilt 
werden sollten. Deutlich wird, dass die EU Vorschläge der Bundesregierung 
berücksichtigen wollte. Bereits im April 1991 – zum Abschluss der Verfahren 
für COMETT I – hatte die Kommission das damalige BMBW darüber infor-
miert, dass sie „[...] zur Unterstützung bereit [ist] und volles Verständnis [hat], 
für die Veränderungen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland vollzogen 
haben [...]. Aus diesem Grund hat sich die Kommission um zusätzliche Mittel 
bemüht [...].“ Für das damalige BMBW führte der Unterabteilungsleiter Brenner, 
der für die gesamten externen Angelegenheiten zuständig war, die Gespräche. 
Als Verantwortlicher für Hochschulbau, Forschung, Entwicklung und COMETT 
war auch der Unterabteilungsleiter Dr. Fichtner beteiligt. Auf Seiten der EU 
zeichnete David O‘Sullivan als Leiter der damaligen Task Force verantwortlich. 
Als Informationszentrum Deutschland war damals ein Konsortium aus dem 
DAAD und der AiF (Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigun-
gen) zuständig. 

Im BMBW war intensiv beraten worden, wie die von der Kommission in 
Aussicht gestellten Zuschüsse auf die verschiedenen Bildungsprogramme und 
Aktivitäten verteilt werden sollten. Es bestand die Vorstellung, ca. 1MECU 
für Initiativen im Rahmen des COMETT-Programms einzusetzen. „Geheime“ 
Hoffnungen und irreführende Missverständnisse erwarteten mehr als 2 MECU, 
zumindest einen „Kompromiss“ in Höhe von 1,4 MECU. Wie sich später her-
ausstellen sollte, war 1 MECU die Obergrenze. 
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Die Vertreter der Bundesrepublik führten in der Folge nicht nur „Brainstor-
ming Sessions“ mit der Kommission durch, sondern es wurden auch Repräsen-
tanten der neuen Bundesländer zu vielen Besprechungen eingeladen. Eintägige 
„Workshops“ sollten die Kenntnisse und das Verständnis über COMETT zu 
verbessern. Die Programme wurden vom Bundesministerium entworfen. Die 
Position der Kommission war dabei stets davon geprägt, kurzfristig Erfolge 
zu erzielen, zumal davon ausgegangen wurde, dass die zusätzlichen Mittel nur 
einmal – zumindest in diesem Umfang – zur Verfügung stehen würden. 

Das Protokoll einer derartigen Veranstaltung an der Gesamthochschule 
Kassel (Nov. 1990) unterstreicht den Charakter dieser Initiativen:
„[...] the fairly general contributions about education and training had been 
received without raising enthusiasm. The exception was the evening: there was 
a free (!) meal for every participant being paid for by the BMBW which enabled 
interesting talks with newcomers from the East who seemed to be quite well 
informed about EC programmes in general, ERASMUS in particular, but also 
about COMETT. Their main concern was which approach should be chosen 
to be integrated in Pools... Their basic question circled round the problem of 
reciprocity: what will the UETP expect from us in return? They seemed to be 
insecure as regards their own potential (intensive links with other Eastern 
countries) […].”

In der anschließenden Diskussion wurden die besonderen Probleme in den 
NBL herausgestellt:
–  nicht ausreichende Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch, Spanisch etc.
–  Qualitätssicherung und -entwicklung muss als ein Kernbereich noch ausge-

baut werden
–  Befürchtung eines „brain drain“ von Ost nach West
–  Fehlende Interaktion zwischen individuellen Projekten und den Europäischen 

Programmen sowie mangelnde Flexibilität, um Erfordernisse der Mitglied-
staaten sofort umsetzen zu können. 
Bis zu diesem Zeitpunkt in 1991 waren die NBL im Rahmen des COMETT-

Programms nicht direkt antragsfähig. Obwohl die zweite Antragsrunde im 
gestarteten COMETT-Programm (1991) bereits nach der Wiedervereinigung 
aufgelegt wurde, war diese Antragsrunde auf bestehende Ausbildungspartner-
schaften Hochschule-Wirtschaft (APHW), d.h. auf regionale und sektorielle 
Konsortien von Hochschule-Wirtschaft-Kooperationen, begrenzt. Da noch keine 
APHW in den NBL bestand, konnten auch keine Anträge zugunsten der NBL 
gestellt werden. Allerdings waren antragsfähige Unternehmen und Hochschulen 



48 Zur Integration der Hochschulen der neuen Bundesländer

und andere Organisationen der früheren DDR sowohl durch das Bundesminis-
terium als auch durch das deutsche COMETT-Informationszentrum, besonders 
durch die Veranstaltungen in Kassel und Berlin, ermutigt worden, sich indirekt 
über andere bestehende COMETT-Partnerschaften – in der Bundesrepublik oder 
in anderen damaligen EC oder EFTA-Ländern – zu bewerben. 
Das Ergebnis der Verhandlungen, das unter der Prämisse zustande kam, dass 
„es für wichtige Entscheidungs- und mögliche Projektträger zwingend erfor-
derlich ist, unmittelbar und schnell mit der wirklichen „COMETT-Welt“ kon-
frontiert zu werden“ [...], dokumentierte der Verfasser dieses Berichts, der an 
den Gesprächen teilnahm. Es wurden drei Aktionslinien beschlossen: 
„ACTION I:    Pump-priming money to prepare university-enterprise training 

partnerships with a view to submitting an application in the 1992 
call.

ACTION II:   Grants for placing students in enterprises.
ACTION III:   Various initiatives to introduce persons and organisations from the 

new federal states to the EC environment through activities, such 
as project training, study visits, conference/seminar participation 
but also studies about the university/industry environment.“

Das ermöglichte im Detail:
Aktion I: Vorbereitungen von regionalen / sektoriellen Partnerschaften
Maßnahmen zur Gründung von jeweils einer regionalen sowie insgesamt einer 
sektoriellen Ausbildungspartnerschaft in den neuen Bundesländern mit der 
Absicht, an dem Antragsverfahren 1992 teilzunehmen.

Als Kosten wurden 20.000 ecu pro Initiative veranschlagt, d.h. 120.000 Ecu. 
Darin waren 5.000 ecu für bestehende Ausbildungspartnerschaften enthalten, 
die die Initiativen in den Neuen Bundesländern durch verschiedene Maßnah-
men (Beratung u. a.) unterstützen. Der Antrag musste bei dem COMETT TAO 
eingereicht werden, die im Auftrag der Kommission Auswahlvorschläge erar-
beitete. Um sicher zu stellen, dass die Informationen in der Kürze der zur Verfü-
gung stehenden Zeit die Zielgruppe erreichte, erstellten das BMBW in Zusam-
menarbeit mit den NBL und dem Informationszentrum eine Adressatenliste. 

In internen Gesprächen wurde erwartet, dass 5-6 neue APHW in den NBL 
gegründet würden, und zwar in Dresden (für Sachsen), Ilmenau (für Thürin-
gen), Wismar, Rostock oder Greifswald (für Mecklenburg/Vorpommern), in 
Halle oder Magdeburg (für Sachsen-Anhalt) und in Berlin oder Frankfurt/Oder 
(für Brandenburg-Berlin). Die spätere Auswahl bestätigte diese Einschätzung, 
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wobei die NBL, bei denen zunächst mehrere Städte genannt wurden, die erst-
genannte sich tatsächlich erfolgreich bewarb. 

Vorgeschlagen wurde auch, dass ein „Patensystem“ aufgebaut werden sollte, 
und zwar unter Berücksichtigung bestehender Verbindungen innerhalb und au-
ßerhalb (Partnerstädte) von COMETT. Die folgenden „Paare“ wurden erwartet:
– Dresden (Sachsen) / Ruhrgebiet
– Ilmenau (Thüringen) / Hessen
– Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) / Nordverbund
– Magdeburg (Sachsen-Anhalt) / Niedersachsen
– Berlin / Berlin.

Aktion II: Studentenaustausch, Teilnahme an laufenden „Pool“projekten
Förderung von 150 Studentenpraktika im Rahmen des Netzwerks der COMETT-
Ausbildungspartnerschaften. 
Veranschlagte Kosten pro Student: 1.500 Ecu.

Ungewöhnlich war hier die Vorgehensweise der Kommission bezüglich der 
Antragstellung: Die Kommission selbst kontaktierte die Ausbildungspartner-
schaften, die am „Ba-Poolverfahren“ erfolgreich teilgenommen hatten und 
fragte an, inwieweit die Partnerschaft bereit war, Praktika im Ausland für deut-
sche Studenten aus den NBL zu finden.1 Es wurden nur Anträge berücksichtigt, 
die eine Mobilität von mindestens 15 Studierenden vorsah. 

Die folgenden Auszüge des Anschreibens der Kommission an die Leiter der 
Ausbildungspartnerschaften unterstreichen, dass die Kommission ein wirksa-
mes, unbürokratisches Verfahren anbot, um schnellstmöglich die Integration 
zu ermöglichen:
„Dear UETP Manager,
To achieve this aim [die NBL zu integrieren, Anm. des Verf.] the Commission 
depends on your active support, and would therefore welcome your participa-
tion in the following actions […].
[…] If you are able to offer some identified placements to students but you have 
not yet established links with universities in the new federal states you may 
still include the number of placements you are able to supply. The Commission 

1 „Ba“ war das Teilprogramm von COMETT, das für Studentenpraktika vorgesehen war. 
Das Poolverfahren bedeutete, dass jeder APHW ein Pauschbetrag zur Verfügung gestellt wurde, aus dem die 
einzelnen Praktika gefördert werden konnten. Es musste also nicht jede einzelne Studentenmobilität bean-
tragt werden.



50 Zur Integration der Hochschulen der neuen Bundesländer

and the German Information Centre will match your offer with an appropriate 
request from respective students.
[…] German UETPs may apply on behalf of their partners in other EC and EFTA 
Member States on condition that the students are placed outside the Federal
Republic [...].“

Aktion III: Einzelmaßnahmen
Hierunter fiel die Förderung in Höhe von insgesamt 430.000 Ecu mit dem Ziel, 
die Information und das Interesse bei Personen in den NBL zu verbessern und 
zu stärken. So wurde sowohl die Teilnahme an nationalen und internationalen 
Seminaren und Konferenzen unterstützt als auch die Durchführung von Work-
shops und anderen Veranstaltungen, die vom deutschen Informationszentrum 
in den bzw. für die NBL organisiert wurden. Auch konnten Zuschüsse für 
Studienaufenthalten, Abordnungen, Unterstützung einer Nebenstelle sowie für 
Studien, z.B. zur „Analyse der gegenwärtigen und zu erwartenden Situation 
der Hochschulen in den neuen Bundesländern“ als „Background Document“ 
für das Auswahlverfahren 1992, geleistet werden. 

Für Maßnahmen der Aktion III konnten sich die interessierten Antragsteller 
direkt beim deutschen Informationszentrum (Arbeitsgemeinschaft AiF/DAAD) 
bewerben, das – auf der Basis eines Werkvertrags mit dem „European Centre for 
Strategic Management of Universities“, vertreten durch das COMETT TAO – 
im Auftrag der Kommission die Entscheidung über unterstützungswürdige 
Initiativen treffen konnte.
Der Erfolg dieser Vorgehensweise stellte sich sowohl quantitativ als auch 
qualitativ ein:
–  Es wurden 230 Praktika für 1.407 Studentenmonate angeboten, und zwar in 

der Mehrzahl von nicht-deutschen Ausbildungspartnerschaften in Frankreich, 
Griechenland, Italien, Österreich, Vereinigtes Königreich 

–  Einige Anträge beinhalteten bereits ganz konkrete Unternehmen, die Studie-
rende für Praktika aufnehmen wollten

–  Alle Anträge wurden von Konsortien von Ausbildungspartnerschaften ein-
gereicht, d.h. eine APHW stellte als Konsortialführer den Antrag, die anderen 
APHW akquirierten als Partner Praktikaplätze im Ausland bzw. begleiteten 
und betreuten die Studierenden. Bekannt wurde im Laufe der Zeit z.B. der 
Norddeutsche Verbund, der sich aus den APHW Schleswig-Holstein, Ham-
burg, Bremen, Sachsen-Anhalt und Weser-Ems-Region zusammen setzte.
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Als Auswahlkriterien wurden zusätzlich zu den im „Vademecum“ aufgeführten 
wesentlichen Kriterien für Studentenmobilität die beteiligten Mitgliedstaaten, 
die Dauer der Praktika sowie die Ausgeglichenheit insgesamt zwischen den 
Mitgliedstaaten in Betracht gezogen.

Sehr genau wurde darauf geachtet, dass die Studierenden an einer Hoch-
schule in den NBL eingeschrieben bzw. gerade an einer ihr Examen abgelegt 
hatten. Eine Geburtsurkunde reichte nicht aus und auch Studierende, die die 
NBL vor einiger Zeit verlassen hatten und inzwischen an einer anderen Hoch-
schule studierten, wurden z.B. nicht zugelassen. 

Das Ergebnis wurde dem Informationszentrum – aufgrund der Arbeitstei-
lung – dem DAAD mitgeteilt. Der damalige Leiter, Dr. Wuttig, rechnete ebenso 
wie das TAO damit, dass weitaus mehr als 150 Studierende gefördert werden 
konnten, da nicht jeder Studierende die kalkulierten Stipendien erhalten konnte. 
Dr. Wuttig und seine damalige Mitarbeiterin, Frau Puff, leiteten ein „Matching-
Verfahren“ ein, indem sie Projektträger identifizierten, die Studenten aus 
den Bundesländern suchten bzw. Praktikaplätze in den neuen Bundesländern 
wünschten. 

Beispielhaft soll auszugsweise das durch das TAO kommentierte Ergebnis 
für „PARTSachsen“ als neue COMETT-APHW dargestellt werden. Wie die 
meisten APHW hatte sich PARTSachsen für Zuschüsse in allen Aktionslinien 
beworben: 
„In Action I the Technische Universität Dresden applied successfully under 
the name of PARTSachsen (24.000 ecu). PARTSachsen comprises all Saxonian 
universities (also Chemnitz, Mittweida, Zittau, Zwickau, Freiberg and Leipzig). 
From the industrial side there are on the one hand well-known multinational 
enterprises and on the other hand the Chamber of Commerce and the Federa-
tion of Industry listed as partners through which it is hoped to involve smaller-
and-medium sized enterprises.

In Action II it appears that more than 40% of the total of 180 students who 
go from universities of the New Länder to other EC Member States are from 
Sachsen. This corresponds approximately to the expected share as Saxonian 
students make up about 50% of the total student population in the New Län-
der; in particular if one takes into account that a substantial number of study-
programmes are more oriented towards arts. Of these students two thirds wish 
to be placed in the United Kingdom.



52 Zur Integration der Hochschulen der neuen Bundesländer

It is interesting to note that the two universities of Zwickau and Leipzig are not 
as much involved in COMETT as one may expect:
•  Zwickau has a delay in their decision as regards the final university structure
• Leipzig has clearly put its emphasis on the participation in ERASMUS (It 

should be recalled that Leipzig is the university which has the highest num-
ber of project links of all universities in Europe).

In Action III members of Saxonian universities participated in the respective 
COMETT-conferences, e.g. in Amsterdam in November last year. There are 
also some seminars scheduled which are aimed at mobilising more SMEs for 
partnership in projects. It is noteworthy that quite a few studies have been sup-
ported financially by COMETT, e.g. those investigating in the present situation 
of training and education and in particular as regards potential developments. 
There are also studies which are more oriented towards industry’s needs: skills 
needs in Sachsen and an information brochure to help SMEs to develop their 
innovative s kills [...].

Finally it should be mentioned that a former member (Mr Retzlaf) of the 
COMETT Committee who represented the German Länder on this Committee, 
is now with the Saxonian Ministry [...].”

Diese Erfahrungsskizze belegt, dass die Integration der NBL ein gemeinsamer 
Kraftakt der Europäischen Kommission, des heutigen BMBF, der Ministerien 
der alten und neuen Bundesländer, des deutschen COMETT-Informations-
Zentrums (DAAD/AiF) sowie der Mitglieder von Hochschulen und Unterneh-
men war. Sondermittel standen in späteren Jahren – wie auch antizipiert – nicht 
mehr in einem derartigen Umfang zur Verfügung, so dass sich das schnelle 
und gründliche Handeln zu der damaligen Zeit im Nachhinein als eine richtige 
Vorgehensweise herausgestellt hat. Obwohl die Struktur von Auswahlpartner-
schaften im Nachfolgeprogramm von COMETT, LEONARDA DA VINCI, 
nicht aufrechterhalten wurde, so bestehen noch heute etliche Partnerschaften, 
die ganz wesentlich die Studentenmobilität im Bereich Hochschule-Wirtschaft 
tragen.
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Der deutsche Sonderweg: 

ERASMUS als gesamtdeutsche Success-Story

Bettina Morhard

Spätestens nach dem europaweiten Erfolg des französischen Films L’Auberge 
Espagnole, der in Barcelona spielt, wird deutlich, dass sich Auslandserfahrun-
gen von Studierenden mit ERASMUS nicht mehr nur noch in quantitativen und 
qualitativen Kriterien messen lassen: ERASMUS ist Kult! Zugleich hat fast 20 
Jahre Mobilität mit fast 2 Mio. mobilen Studierende bewirkt, dass ERASMUS 
sich zu einer eigenen Marke entwickelt hat, die für europaweite Studierenden-
mobilität mit einem ERASMUS-Teilstipendium für durchschnittlich sieben 
Monate in mittlerweile 31 Ländern steht.

Mit ihrem Vorschlag zum ERASMUS-Programm kam die Europäische 
Kommission im Dezember 1985 dem politischen Wunsch nach, die Mobilität 
von Studierenden innerhalb der EG zu verstärken. Das 1987 gestartet ERAS-
MUS-Programm ist seit 1995 Teil des EU-Bildungsprogramms SOKRATES. 
Die SOKRATES/ERASMUS-I-Programmphase von 1995-1999 wurde ohne 
große Änderungen in die SOKRATES/ERASMUS-II-Programmphase 2000-
2006 überführt. Dies zeigt, wie außerordentlich erfolgreich das ERASMUS-
Programm in den vergangenen Jahren in Deutschland und Europa umgesetzt 
wurde. Das Erfolgsmodell wurde auch in der ERASMUS-III-Programmphase 
2007-2013 unter dem europäischen Dachprogramm des Lebenslangen Lernens 
nicht wirklich grundlegend verändert – sieht man von der Integration von Teil-
bereichen des vormaligen LEONARDO DA VINCI Programms in ERASMUS 
ab.

Die mittlerweile zwanzigjährige Geschichte des ERASMUS-Programms 
zeigt eine breite politische Zustimmung zur kontinuierlichen Fort- und Weiter-
entwicklung der EU-Bildungsprogramme. Durch die ausdrückliche Verbindung 
zum Bologna-Prozess, dem sich mittlerweile 45 Länder verpflichtet haben, 
unterstützt ERASMUS nach dem Willen von Rat und Europäischen Parlament 
mit seinen Maßnahmen im neuen EU-Programm für Lebenslanges Lernen nun 
auch nachdrücklich den von den europäischen Bildungsministern verabredeten 
Hochschulreform-Prozess in Europa.
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1998-2004/05: einseitige Teilnahme der MOE-Länder an 

SOKRATES/ERASMUS von Ost nach West

Nicht nur die Länder der vierten EU-Erweiterungswelle konnten rasch in das 
SOKRATES/ERASMUS-Netzwerk integriert werden (1992/93: Österreich, 
Schweden, Finnland), sondern auch die zehn damals noch assoziierten mittel- 
und osteuropäischen Länder beteiligen sich seit 1998 an dem EU-Bildungspro-
gramm SOKRATES/ERASMUS. Allerdings ist die Teilnahme der MOE-Län-
der am damaligen SOKRATES/ERASMUS-Programm bis zu deren Vollbeitritt 
am 1.5.2004 noch nicht vollständig, da zunächst die Mobilität im Rahmen von 
SOKRATES/ERASMUS innerhalb von Mittel- und Osteuropa nicht gefördert 
wurde (z.B. konnte ein Pole nicht nach Tschechien gehen); dies war über sechs 
Jahre lang nur ein einseitiger Austauschprozeß von MOE-Ländern in die EU 
hinein. Deshalb legten die MOE-Länder eigene Mobilitätsprogramme auf, um 
auch die Mobilitätsflüsse „Ost-Ost” untereinander zu befördern.

Erst mit dem Vollbeitritt seit Mai 2004 von Estland, Lettland, Litauen, Malta, 
Polen, Slowenien, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern (fünfte 
Erweiterungsrunde) und der sechsten Erweiterungrunde im Januar 2007 von 
Bulgarien und Rumänien findet ein vollständiger, gleichberechtigter europä-
ischer Austausch zwischen den „alten” westeuropäischen Ländern und mit 
und unter den „neuen” mittel- und osteuropäischen Ländern im ERASMUS-
Programm in beide Richtungen statt (Ost-Ost war jetzt auch möglich).

Der Erweiterungsprozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen: Die EU-
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei und mit Kroatien haben am 03.10.2005 
begonnen. Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien ist seit dem 
Europäischen Rat vom 15./16.12.2005 ein offizieller Beitrittskandidat. Die 
übrigen Staaten des westlichen Balkans (Albanien, Bosnien und Herzegowina, 
Montenegro, Serbien, Kosovo) genießen den Status potenzieller Beitrittskan-
didaten. Die letzte Erweiterung des ERASMUS-Teilnehmerkreises erfolgte im 
April 2004 mit der Türkei. Türkische Studierende wählen seitdem Deutschland 
als Gastland Nummer eins in Europa. Kroatien und Mazedonien sind derzeit 
die nächsten ERASMUS-Teilnahmekandiaten. Somit sind aktuell 31 Länder 
am ERASMUS-Programm beteiligt.
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1990: mit der „ersten EU-Osterweiterung” nehmen ehemalige 

DDR-Hochschulen mit Einheit Deutschlands und EU-Vollbeitritt 

in Gänze an ERASMUS teil

Deutschland ist ein Sonderfall, sowohl was die EU-Osterweiterung, als auch 
die Teilnahme am ERASMUS-Programm angeht. Mit der Einheit Deutschlands 
auf der Grundlage von Art. 23 des Grundgesetzes vollzog sich am 3. Oktober 
1990 die Integration der ehmaligen DDR in die EG, ohne dass eine Änderung 
der EG-Verträge erfolgte – ein in der Geschichte der europäischen Integration 
einmaliger Vorgang. So hat die erste Osterweiterung der der Europäischen Ge-
meinschaft (EG) im Grunde bereits 1990 mit der deutschen Wiedervereinigung 
begonnen. Nach der deutschen Wiedervereinigung konnten die ehemaligen 
DDR-Hochschulen ab 1991 vollständig am ERASMUS-Programm teilnehmen 
und ab 1998 konnten ostdeutsche Studierende nicht nur Westeuropa, sondern 
auch mittel- und Osteuropa als ERASMUS-Zielländer auswählen, während 
die mittel- und osteuropäischen Hochschulen erst ab 2004/2005 (mit dem Voll-
beitritt der MOE-Staaten in die EU) vollständig an der Mobilität partizipieren 
konnten (Ost-Ost; Ost-West; West-Ost).

Auf nationaler Ebene wurde die Zukunft der ehemaligen DDR-Hochschulen 
durch den Einigungsvertrag geregelt. Dieser beinhaltete die Entscheidung der 
Länder über den Fortbestand (oder Schließung bzw. Neugründungen) von 
Hochschuleinrichtungen innerhalb weniger Monate. Gleichzeit wurden Struk-
turempfehlungen des Wisssenschaftsrates mit dem Hochschulerneuerungspro-
gramm (HEP) ausgesprochen, sowie die Einrichtung von Hochschulstruktur-
kommissionen initiiert, die die NBL unterstützen. Die DDR-Hochschulen sahen 
sich mit einem umfangreichen institutionellen Reformprozessen konfrontiert 
(Aufbau neuer Hochschultypen), der Neu- und Umstrukturierung von Fach-
bereichen (v.a. Gründung von geistes, sozial- und naturwiss. Fachrichtungen), 
der gravierenden personellen Umstrukturierung (Personalabbau, Neustrukturie-
rungen des Hochschulpersonals) sowie des Neubaus und der Erneuerung von 
Hochschulinfrastruktur. 

Auf europäischer Ebene hatte die damalige EG-Kommission für Deutsch-
land einen Sonderfonds zur Integration der NBL für 1990/1992 bereitgestellt. 
Von den insgesamt 10 Millionen ECU entfielen allein auf ERASMUS 3,75 
Millionen. Parallel zu dieser europäischen Anschubfinanzierung in Deutsch-
land (die bereits 1992 von den NBL vollständig abgerufen worden ist), unter-
stützte der DAAD die praktische Beteiligung und Integration der ostdeutschen 
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Hochschulen, so dass im akademischen Jahr 1991/1992 erstmals ostdeutsche 
Hochschulen sich an den sogenannten „Hochschulkooperationsprogrammen 
(HKP)” für ERASMUS beteiligten. Dabei handelte es sich bei den HKPs um 
rund 2.500 Netzwerke europaweit, die auf den beruflichen und persönlichen 
Kontakten einzelner Professoren basierten, die dann 1997/98 von der Euro-
päischen Kommission durch institutionelle Hochschulverträge der jeweiligen 
Hochschule mit der Europäischen Kommission ersetzt worden sind.

1991-1994: NBL haben sich an ERASMUS-Strukturen und 

Mobilitäten an Westdeutschland und Europa angenähert

Trotz der schwierigen Ausgangsbedingungen – eines kompletten Transformati-
onsprozesses der ehemaligen DDR-Hochschulen – waren die Ausgangsbedin-
gungen für ERASMUS gleichermaßen positiv. So bot die Personalentwicklung 
unter den Professoren – mit vielen westdeutschen Professoren mit ERASMUS-
Erfahrungen – und der insgesamt gleichbleibend hohe Anteil an Professoren-
stellen, gute Ausgangsbedingungen. Die Neugliederung der Fachbereiche (z.B. 
die neuen sozial- und geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen 
Studiengänge) boten auch gute, neue Möglichkeiten für breiten Austausch 
mit neuen europäischen Partnern, der Ausbau der Studentenwohnheime und 
ingesamt universitärer Strukturen machte auch hier die NBL-Hochschulen 
für Gaststudierende attraktiv. Insgesamt konnte der ERASMUS-Austausch 
auch von der „Aufbruchstimmung im Osten” der vielfach jungen und mobilen 
Personen (Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, Studierende) an ostdeut-
schen Hochschulen profitieren. Dies belegen auch entsprechende Umfragen in 
dieser Zeit. 

Bei den ostdeutschen Studierenden war die Aufbruchstimmung eher in 
Richtung Westen gerichtet, während westdeutsche Studierende in Ostdeutsch-
land auch für MOE-Studienziele zu begeistern waren. Auch die Partner aus 
Mittel- und Osteuropa konnten sich in den Anfangsjahren stark für Kontakte 
zu westdeutschen Hochschulen begeistern, konnten aber auch die Kontakte aus 
vormaligen „Ostblockzeiten” für Kooperationen mit ostdeutschen Hochschulen 
mit neuen und alten Akteuren unter neuen Rahmenbedingungen beleben.

Nicht nur aus Sicht der ostdeutschen Hochschulen, des DAAD und des 
BMBW – auch aus Sicht der Europäischen Kommission war die Bilanz der An-
fangsjahre überraschend positiv. Die neuen Bundesländer haben sich im Zeit-
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raum 1991-1994 relativ an die Mobilitätszahlen und Strukturen der ERASMUS-
Beteiligung im gesamten Deutschland angenähert (dies betrifft Kennziffern wie 
Mobilitätsrate von Studierenden, Verteilung auf Fachbereiche, Zielländer). Bei 
der Beteiligung der Hochschuleinrichtungen und der Ausnutzungsquotse der 
Stipendien übertrafen die NBL sogar die alten Bundesländer. Allerdings nahm 
die anfängliche Begeisterung in den NBL, HKPs zu koordinieren, mit der Zeit 
ab und die gesamtdeutsche Quote wurde unterschritten. Als Hauptprobleme der 
Anfangsjahre werden von den Betroffenen geringe Kontakte nach Westeuropa 
genannt oder zu niedrige Fördersätze bei ERASMUS-Stipendien (und geringe 
Inlands-BaföG-Raten in den NBL). Auch war die finanzielle Situation der Fa-
milien in Ostdeutschland sozial schwieriger hinsichtlich der Eigenfinanzierung. 
Dennoch wurde von den Akteuren ERASMUS generell als Erfolg bewertet.

Auch in den Folgejahren und Folgeprogrammen hat sich die Beteiligung 
der Neuen Bundesländer konstant und stabil bei ERASMUS weiterentwickelt. 
Der DAAD veröffentlicht jährlich einen eigenen ERASMUS-Statistikbericht, 
in dem auch die Hitlisten der Hochschulen (nach absoluten und relativem Ran-
king), wie auch die der Bundesländer vertreten sind. ERASMUS hat sich in 
den Jahren nach der Wende als eine gesamtdeutsche Success-Story entwickelt. 
Auch konnte die Umstrukturierung nicht nur als nationaler, innerdeutscher Re-
formprozess dargestellt werden. Auch der europäische Austausch hat Reformen 
befördert. Bestes Beispiel dafür ist der Bolgognaprozess, der als europäischer 
Reformprozess startete und sich längst auf nationale institutionelle Strukturen 
und Lehr- und Studienprogramme auswirkt – diesmal in Ost- und Westdeutsch-
land gleichermaßen!
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Die neuen Bundesländer auf der Überholspur – 

Auslandspraktika in Europa als Katalysator der 
Zusammenarbeit zwischen Hochschule und 
Wirtschaft 

Marina Steinmann

COMETT

1987 begann die Kommission der Europäischen Gemeinschaften mit dem CO-
METT-Programm, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Hochschule und 
Wirtschaft in Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der fortgeschrittenen Tech-
nologien zu fördern. In der ersten Programmphase waren die deutschen Hochschu-
len vor allem im Bereich der Studentenpraktika erfolgreich. Eine flächendeckende 
Entstehung von Ausbildungspartnerschaften Hochschule Wirtschaft (APHW) war 
in Deutschland aber noch nicht erreicht. Mit dem Ziel einer Steigerung der deut-
schen Teilnahme am COMETT-Programm in dessen zweiter Phase initiierte das 
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft eine Initiative der Information 
und Beratung. Durch die Öffnung der innerdeutschen Grenze fiel der Beginn der 
zweiten Programmphase (1990-1994) zusammen mit der Herausforderung der In-
tegration der neuen Bundesländer in die EU-Programme. Die deutsche Beteiligung 
am COMETT-Programm stieg in den nächsten Jahren deutlich. Studentenpraktika 
blieben weiterhin der in Deutschland am stärksten nachgefragte Programmbereich. 
Als Fazit kann festgehalten werden, dass der schnelle und erfolgreiche Einstieg der 
ostdeutschen Hochschulen in das COMETT-Programm Katalysatorwirkung für an-
dere Aktivitäten hatte. Lokale und internationale Partner waren zur Unterstützung 
bereit, die Akteure selbst wurden durch ihren Erfolg ermuntert, sich an anderen 
EU- und Mobilitätsprogrammen zu beteiligen.

Im Rahmen einer COMETT-Sondermittelaktion unter den „positive actions“ 
förderte die EG-Kommission 1991/92 mit einer Million ECU ein Maßnah-
menbündel zur Stimulierung grenzüberschreitender Kooperation der neuen 
Bundesländer mit Hochschulen und Unternehmen in Europa. 
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120.000 ECU wurde für die Förderung von fünf APHW-Initiativen verwendet, 
die die betreffenden Konsortien in die Lage versetzen sollten, sich erfolgreich 
an der Antragsrunde 1992 zu beteiligen. Insbesondere die rasche Etablierung 
eines flächendeckenden APHW-Netzes in den neuen Bundesländern kann 
auf die im Rahmen der Sondermittelaktion geförderten COMETT-Initiativen 
zurückgeführt werden. Sämtlichen fünf Initiativen gelang es, eine APHW zu 
etablieren, so dass die Zahl der deutschen APHW 1992 auf 27 anstieg. Diese 
existieren in mehr oder weniger unveränderter Form übrigens noch heute.

430.000 ECU standen für Workshops, Konferenzteilnahmen und Studien 
zur Verfügung. In 111 Projekten wurden Einzelmaßnahmen zur Integration 
ostdeutscher Einrichtungen unterstützt. Fachliche Qualifizierung und Vorberei-
tung auf die administrativen Herausforderungen der EU-Programme standen 
im Mittelpunkt dieser Aktivitäten.

Mit 450.000 ECU wurde 147 ostdeutschen Studierende ein Praktikum im 
europäischen Ausland ermöglicht sowie 13 ausländischen Studierenden ein 
Praktikum in einem Betrieb der neuen Bundesländer. Bevorzugte Zielländer der 
deutschen Praktikanten waren Großbritannien, Frankreich und Griechenland. 
Die Hälfte der ostdeutschen Hochschulen war an dieser Aktion beteiligt. Da 
nicht alle Hochschulen vom Fächerspektrum her in Frage kamen und Praktika 
in Ostdeutschland zudem traditionell nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt 
im Studium vorgesehen waren, stellte dies einen großen Erfolg dar. Ostdeutsche 
Studierende gingen schon zuvor üblicherweise in Praktika, aber nicht ins Aus-
land. Auslandsaufenthalte waren vor allem im Rahmen von kurzen Gruppen-
reisen üblich. Für die Studierenden aus den neuen Bundesländern boten diese 
COMETT-Praktika erstmals die Gelegenheit, selbständig ins Ausland zu gehen. 
Zugleich stellte die Selbständigkeit die größte Herausforderung bezüglich Mut, 
Eigeninitiative, Organisation und sprachlicher Vorbereitung dar.

Das COMETT-Programm hat den Stellenwert der Zusammenarbeit von 
Hochschulen und Unternehmen bei allen beteiligten Akteuren (Hochschulen, 
Unternehmen, Verbänden, Kammern) erhöht. Dies bezieht sich nicht nur auf 
COMETT-typische Aktivitätsfelder wie Weiterbildung und Praxisaustausch, 
sondern auf die transnationale Zusammenarbeit generell. Nun ist Wissen-
schaft per se auf Internationalität angelegt, doch hatte die Kooperation mit 
dem Unternehmenssektor in Deutschland vor Beginn des Programms wenig 
Vergleichbares aufzuweisen. Die Situation in den neuen Bundesländern wurde 
durch die damaligen Rahmenbedingungen erschwert. Das Bewusstsein für 
die Notwendigkeit von der Zusammenarbeit Hochschule/Wirtschaft war in 



61

Ostdeutschland aufgrund der traditionellen Auftragsforschung für die Industrie 
an den Hochschulen vorhanden. Die Neustrukturierung von Gesellschaft, Wirt-
schaft und Wissenschaft erforderte zwar die Etablierung effizienter Koopera-
tionsformen, doch gleichzeitig befanden sich die notwendigen Infrastrukturen 
in Hochschulen und Unternehmen in der Phase des Umbruchs und Aufbaus. 
Während Unternehmen um das ökonomische Überleben kämpften, wirkten 
sich die erheblichen Veränderungen in der Zusammensetzung des wissenschaft-
lichen und administrativen Hochschulpersonals zunächst hinderlich für den 
vollen Einsatz für diese Ziele aus. 

Die Ausrichtung der Kooperation war abhängig von Fächerspektrum und Pro-
grammvorgaben. Durch die Orientierung des Programms am „Technologiebe-
zug“ waren insbesondere Kooperationen im ingenieur- und naturwissenschaftli-
chen Fächerspektrum zu finden. Der Bereich der studentischen Auslandspraktika 
hat unter sämtlichen Programmteilen von COMETT die bei weitem positivste 
Resonanz gefunden. Für einen guten Teil der deutschen Hochschulen galt der 
Name COMETT als Synonym für Praxisaufenthalte von Studierenden im Aus-
land. Hierzu hat eine Reihe von Rahmenbedingungen an deutschen Hochschulen 
entscheidend beigetragen. Förderlich für die positive Aufnahme waren zunächst 
die institutionellen Voraussetzungen an den meisten deutschen Hochschulen. In 
den COMETT-relevanten Fachgebieten wie den verschiedenen Ingenieurwis-
senschaften und teilweise in der Betriebswirtschaft sind Pflichtpraktika oder gar 
berufspraktische Studiensemester vielerorts fester Bestandteil der Curricula. Ob-
wohl diese Praktika in der Regel im Inland erbracht werden, steht der Ableistung 
im Ausland nichts entgegen. Viele deutsche Hochschulen haben die Aufgabe der 
Vermittlung von Praktikanten ins In- und Ausland professionalisiert. In Form 
von berufspraktischen Referenten und Akademischen Auslandsämtern verfügte 
eine große Zahl der Hochschulen in den alten Bundesländern sowohl über per-
sonelle Kapazität als auch über die erforderliche Fachkompetenz für die Prak-
tikantenvermittlung. Die neuen Länder hatten angesichts der Umstrukturierung 
einen Nachholbedarf, der mit Unterstützung der Sondermittelaktion besonders 
schnell und zielgerichtet befriedigt werden konnte.

Das Know-how bezüglich administrativer Fragen hat sich während der 
COMETT-Laufzeit erkennbar verbessert. Problembewusstsein ist besonders an 
den in COMETT involvierten Hochschulen, Problemlösungskompetenz etwa 
mit Blick auf Fragen der Kranken- und Sozialversicherung, der Arbeitserlaub-
nis oder des Aufenthaltsrechts ist vor allem bei den durchführenden Stellen 
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(APHW) entwickelt worden. Der Stellenwert einer angemessenen Betreuung 
ist gestiegen. Dies gilt für „incoming“ und „outgoing“ gleichermaßen. 

Die studentische Nachfrage nach Auslandspraktika hat sich während der 
Laufzeit des COMETT-Programms sehr erfreulich entwickelt. Im Zuge der 
bereits eingeleiteten Internationalisierung und besonders Europäisierung 
der Beschäftigungssysteme ist der Stellenwert von internationalen Quali-
fikationsmerkmalen im Bewusstsein der Studierenden erheblich gestiegen. 
Die Erwartungen an den europäischen Binnenmarkt mit einer Erhöhung der 
Arbeitmarktkonkurrenz wie der Beschäftigungschancen dürften die Hauptmo-
tivationsquelle für die gestiegene Nachfrage darstellen. In den neuen Ländern 
standen der prinzipiellen Bereitschaft zum Auslandspraktikum zunächst einige 
praktische Hemmnisse entgegen, zum Beispiel verbesserungsfähige Fremd-
sprachenkenntnisse, gelegentlich mangelnde Eigeninitiative oder mangelnde 
Flexibilität hinsichtlich Ort und Zeitpunkt des Praktikums.

Durch den Aufbau des privaten Unternehmenssystems waren zunächst wenig 
ostdeutsche Unternehmen in der Lage, Praktikanten aufzunehmen. Langfristig 
hat auch hier die Erkenntnis der zunehmenden internationalen Verflechtung der 
Märkte das Bewusstsein vom Nutzen ausländischer Praktikanten gestärkt.

Die Praktika im Rahmen von COMETT/LEONARDO DA VINCI stellen 
lediglich einen Teil der internationalen Praxisphasen dar. So betrug 1991 die 
Zahl der DAAD-unterstützten Auslandspraktika deutscher Studierender rund 
3.000, im selben Jahr gab COMETT Unterstützung für 553 deutsche „outgoing“-
Studierende. EU-geförderte Praktika waren jedoch meist besser dotiert sowie 
fachlich und organisatorisch durch Programmerfordernisse von hoher Qualität.

Acht Jahre lang förderte COMETT die grenzüberschreitende Kooperation 
von Bildungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen. Zwischen 1990 und 
1994 wurden mit rund 79 Mio. ECU über 31.000 Studentenpraktika durch 
das Programm COMETT II unterstützt, darunter etwa 4.000 deutsche Studie-
rende. Der Aufbau von Ausbildungspartnerschaften Hochschule-Wirtschaft 
(APHW) in Europa bildete die Grundlage für den Studentenaustausch und die 
Weiterbildungsmaßnahmen. 

LEONARDO DA VINCI 

Am 6. Dezember 1994 hat der Rat der Europäischen Union das LEONARDO-
Programm für den Zeitraum 1995-1999 mit einem Budget von 620 Mio. 
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ECU verabschiedet. In LEONARDO fanden die früheren EU-Programme 
COMETT, FORCE, EUROTECNET und PETRA sowie Teile des LINGUA-
Programms Eingang. Neben Transnationalen Pilotprojekten sowie Erhebungen 
und Analysen gehörten Austauschprogramme weiterhin zu den gefragtesten 
Maßnahmen.

Auch in LEONARDO konnten Studierende technischer Fächer Betriebs-
praktika im europäischen Ausland absolvieren. Es musste sich um integrierte 
Auslandspraktika handeln, die in einem (Industrie-) Unternehmen eines ande-
ren Mitgliedstaates der EU, in Island, Liechtenstein, Norwegen oder einem der 
assoziierten mittel- und osteuropäischen Staaten stattfanden. Ein Praktikum 
musste mindestens drei und höchstens zwölf Monate dauern und von der 
Heimathochschule anerkannt werden. Zur Förderung gehörte neben einem 
monatlichen Stipendium, dem Reisekostenzuschuss und ggf. erforderlichen 
Sprachkurskosten in der Regel auch ein zusätzliches Praktikumsentgelt des 
aufnehmenden Unternehmens.

Ausbildungspartnerschaften – unter LEONARDO Vereinigungen Hoch-
schule-Wirtschaft genannt – übernahmen die Betreuung der ausländischen Stu-
denten, die in Deutschland Betriebspraktika absolvieren sowie die Vorbereitung 
der ausreisenden deutschen Praktikanten. 

Im Rahmen der ersten Antragsrunde des Programms LEONARDO DA 
VINCI wurden 13 Projekte deutscher Antragsteller auf Studentenmobilität 
bewilligt, dies ermöglicht Praktika von 950 Studierenden. Europaweit wurden 
102 Projekte bewilligt. Der Rückgang der Projektzahl hing nicht zuletzt mit 
deutlich schlechteren Bedingungen für die Verwaltung dieser Projekte zusam-
men. Der DAAD trat in allen Punkten für eine Verbesserung der Vertragsgrund-
lagen und Umsetzungsrichtlinien ein, die zum Teil sofort, zum Teil langfristig 
erreicht werden konnte.

In der ersten Programmphase von LEONARDO DA VINCI wurden ca. 
40.000 Studentenpraktika mit 105 Mio. ECU unterstützt. Deutsche Projekte 
erhielten rund 19 Mio. zur Förderung von etwa 7.400 Praktika. 

Fazit und Ausblick

COMETT und LEONARDO DA VINCI förderten unter bestimmten Voraus-
setzungen Unternehmenspraktika im europäischen Ausland. Diese hatten für 
alle beteiligten Akteure – Studierende, Hochschulen und Unternehmen – 
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zahlreiche positive Effekte. Den Studierenden ermöglichten die Praktika eine 
Verbesserung ihrer persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten. Dazu gehören 
neben Sprach- und Fachkenntnissen auch der Erwerb von Schlüsselqualifi-
kationen, u.a. durch Erprobung des Wissens im Arbeitsumfeld und durch das 
Eintauchen in eine andere Kultur. Dergestalt qualifizierte Bewerber haben beim 
Einstieg in den Arbeitsmarkt deutliche Vorteile gegenüber Mitbewerbern ohne 
Auslandserfahrung.

Unternehmen sicherten durch die Aufnahme von Praktikanten ihre Kontakte 
zu Hochschulen und potentiellen späteren Mitarbeitern oder Ansprechpartnern 
im Ausland. Auch der Transfer neuester wissenschaftlicher Erkenntnissen und 
Methoden ergab sich oft als positiver Effekt. Ausländische Praktikanten berei-
cherten die Unternehmen mit neuen Ideen und Arbeitsmethoden aus dem jewei-
ligen Heimatland und trugen so zur Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter und 
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch europäische Kompetenz bei.

Die Hochschulen hatten die Gelegenheit, die Qualität ihrer Ausbildungsin-
halte zu überprüfen und Forschungsergebnisse in der praktischen Anwendung 
zu testen. Eine Anpassung der Curricula an neueste Erfordernisse der Wirt-
schaft wird damit ermöglicht. In dem Bereich der Curriculumentwicklung, 
der Beschreibung von Lernergebnissen und der diesbezüglichen Abstimmung 
des Bedarfs mit potentiellen Abnehmern der Absolventen besteht auch aktuell 
noch die größte Herausforderung der Kooperation zwischen Hochschule und 
Wirtschaft.

Die zweite Phase (2000-2006) des europäischen Berufsbildungsprogramms 
LEONARDO DA VINCI wurde am 26.4.1999 vom Europäischen Rat an-
genommen. 2007 ging der Bereich der studentischen Auslandspraktika im 
Programm für Lebenslanges Lernen, Bereich ERASMUS, auf. Die mehr oder 
weniger starke Bindung an bestimmte Fachrichtungen konnte aufgehoben 
werden.
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Die Rolle der neuen Bundesländer und 

LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) und 

ERASMUS Praktika im neuen LLP 

Alexandra Angress

Einleitung

Mit dem Ziel, die Kompetenzen und Fähigkeiten von Studierenden auszubauen 
und damit ihre Beschäftigungsfähigkeit auf dem regionalen, nationalen und 
europäischen Arbeitsmarkt zu stärken ging das EU-Berufsbildungsprogramm 
LEONARDO DA VINCI 2000 in seine zweite Phase (2000-2006). Eines der 
wesentlichen Programmziele war es, die transnationale Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschulen und Unternehmen durch einen entsprechenden Wissens- 
und Erfahrungsaustausch zu stärken.

Insgesamt wurden in der zweiten Programmphase über 10.000 Studierenden-
praktika von der nationalen Durchführungsstelle LEONARDO DA VINCI im 
DAAD über die deutschen Hochschulen bzw. regionalen LEONARDO Büros 
gefördert. Neben dieser sehr positiven quantitativen Bilanz für Deutschland sind 
auch die Ergebnisse der nationalen und europäischen Programmevaluationen 
mit Blick auf die Programmdurchführung und -ergebnisse erfreulich. 90% der 
in Deutschland befragten Studierenden attestieren im Rahmen der nationalen 
Evaluation ihrem mit LEONARDO absolviertem Unternehmenspraktikum in 
Europa ein „sehr gut“ bzw. „gut“ (WSF, 2006 in LEONARDO DA VINCI 2000-
2006. Mobilität in Europa. Ergebnisse der zweiten Programmphase. Impuls Nr. 
28. Hrsg. BIBB. 2006. Bonn). Positiv bewerten die Studierenden vor allem die 
Information und Beratung durch die Projektträger – dies sind neben Hochschu-
len in Deutschland vor allem so genannte regionale LEONARDO Büros, die 
ein Mandat zur Durchführung der Praktika für mehrere Hochschule in den 
einzelnen Bundesländern wahrnehmen. Weiterhin heben die Studierenden 
vor allem die hohe Qualität der Praktika hervor und betonen den großen Nut-
zen ihres Praktikums für ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung 
(ebd.). 
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Eine wichtigen Anteil der zwischen 2000 und 2008 im Hochschulbereich ge-
förderten LEONARDO Praktika verzeichnen die regionalen Länderbüros LEO-
NARDO bzw. Hochschulen aus den neuen Bundesländern: während die in den 
Neuen Ländern geförderten Studierenden zu Beginn der neuen Programmphase 
knapp 20% der geförderten 1400 Studierenden (im Rahmen der Projekte 2000-
2002) ausmachten – und damit der Programmanteil etwa dem Anteil der Hoch-
schulen in den Neuen Bundesländern an der Gesamtzahl der in Deutschland 
immatrikulierten Studierenden entsprachen – waren es zu Mitte und Ende der 
Programmlaufzeit schon bereits 30% der LEONARDO Studierendenpraktika, 
die über die regionalen LEONARDO Büros in den neuen Ländern bzw. einige 
Hochschulen, die als LEONARDO Projektträger agierten, gefördert wurden. 
So erreichten beispielsweise die im Rahmen der 2004-2006 geförderten LE-
ONARDO Projekte die Programmakteure im Hochschulbereich in den neuen 
Ländern einen Programmanteil von etwa 30% mit über 700 von etwa 2400 geför-
derten LEONARDO Praktika. Damit lag ihr Anteil am Programm LEONARDO 
DA VINCI II im Hochschulbereich weit über ihrem Anteil an den in Deutschland 
immatrikulierten Studierenden (dieser entspricht weiterhin etwa 20% gem. Bun-
desamt für Statistik vgl. dazu http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/).

Angesichts des hohen Stellenwerts der Mobilität und des ERASMUS Pro-
gramms im neuen LLP (2007-2013) bot sich mit der Integration der LEO-
NARDO Studierendenpraktika sowie des Mobilitätsbereichs Personalaustausch 
zwischen Hochschule und Wirtschaft in das neue, erweiterte ERASMUS-Pro-
gramm die Chance für die Akteure im Hochschulbereich, die europäische Prak-
tikantenförderung und damit verbunden die europäische Kooperationen der 
Hochschulen mit der Wirtschaft auszubauen und institutionell zu verankern. 

Die Akteure in den neuen Bundesländern haben bereits früh die Chance 
genutzt, welche die EU Bildungsprogramme mit Blick auf den Aufbau von 
regionalen bzw. Hochschulstrukturen boten. Durch die konsequenten Auf- 
und Ausbau der europäischen Praktika in den Programmen LEONARDO DA 
VINCI bzw. ERASMUS konnten so curricular verankerte Praxisphasen um ihre 
internationale bzw. europäische Dimension entsprechend flankiert werden. 

Zentrale Akteure in der zweiten Phase des Programms LEONARDO DA 
VINCI in den neuen Ländern sind die vier regionalen Länder Büros in den Bun-
desländern Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (vgl. dazu 
den Artikel von Herrn Dr. Frank March im vorliegenden Band). Darüber hinaus 
agierte die TU Berlin als Konsortium für die Berliner Hochschulen bis 2004, und 
darüber hinaus führte die Humboldt Universität (HU) ab 2004 selbst erfolgreich 
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LEONARDO DA VINCI Praktikantenprojekte durch ebenso wie die Alice-
Salomon Fachhochschule. Mit der Anbindung der europäischen Praktikanten-
förderung in das International Office bereitete die HU bereits die Weichen für 
eine neue Programmphase ab 2007 vor, die sich bereits mit einer geplanten 
Integration der LEONARDO Praktika in das zu erweiternde Erfolgsprogramm 
ERASMUS abzeichnete.

Alle der genannten Akteure sind weiterhin erfolgreich und aktiv in der EU-
Praktikantenvermittlung im neuen ERASMUS//LLP Programm positioniert. 
Die meisten der Hochschulen in den Neuen Ländern sind weiterhin Partner in 
den Konsortien der so genannten regionalen Länder (LEONARDO) Büros – in 

Infobox – Die vier regionalen LEONARDO Büros bzw. 

ERASMUS Praktika-Konsortien im Überblick

Alle der genannten Länder bzw. LEONARDO Büros (“Büros”) in den neuen 
Ländern bestehen seit dem EU Programm COMETT bzw. der ersten Phase des 
Programms LEONARDO DA VINCI I. Je nach Auftrag vertreten die Büros in 
ihrer Region/in ihrem Bundesland die Interessen im Bereich der europäischen 
Praktikantenförderung ihrer Partnerhochschulen bzw. Universitäten in der 
Region (“Entsendepartner”) und kooperieren dabei eng mit Unternehmen, 
Forschungseinrichtungen und dem jeweiligen Wissenschaftsministerium in 
ihrem Bundesland. Ihren rechtlichen Sitz haben die Länderbüros bzw. Prak-
tika-Konsortien an einer Hochschule bzw. Universität. Mehr Information 
finden Sie auf der Homepage der jeweiligen LEONARDO Büros bzw. in der 
Terminologie des neuen ERASMUS Programms “Konsortien”.

•  Das Länderbüro Brandenburg mit Sitz an der TU Cottbus:  
www.tu-cottbus.de/LEONARDO

•  Das LEONARDO Büro Sachsen-Anhalt mit Sitz an der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg: http://www.uni-magdeburg.de/
international/ueberblick/LEONARDO-p-9502.html

•  Das LEONARDO Büro Part Sachsen mit Sitz an der TU Dresden: 
http://www.uni-magdeburg.de/international/ueberblick/LEONARDO-
p-9502.html

•  Das LEONARDO Büro Thüringen mit Sitz an der TU Ilmenau:  
http://www.LEONARDOpraktika.de/
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der neuen Programmterminologie „ERASMUS-Praktika Konsortien“. Einige 
der Hochschulen in den neuen Ländern haben darüber hinaus noch zusätzlich 
als Hochschule im Rahmen ihrer ERASMUS Mobilitätsanträge EU Mittel 
für Förderung von Praktika im europäischen Ausland erfolgreich beantragt. 
Die deutsche Nationale Agentur ERASMUS im DAAD hat sich bewusst mit 
Beginn der neuen EU-Programmphase für diese zusätzliche Option der Hoch-
schulen – sowohl im Konsortium als auch darüber hinaus als Hochschule im 
Programmbereich der Praktikantenförderung agieren zu können – entschieden. 
Ziel ist es dabei, die Chancen insgesamt auf eine ERASMUS Praktikaförderung 
für die Studierenden bzw. Hochschulen zu steigern und damit einen Beitrag 
zum europäischen Ziel zu leisten, bis 2012 insgesamt 3 Millionen ERASMUS 
Studierende europaweit „zu bewegen“.

Professionelle Ansprechpartner für Studierende und die Wirtschaft 

Gemeinsam ist diesen regionalen Akteuren die Vermittlung und Förderung von 
Studierendenpraktika. Diese lagen gemäß der LEONARDO Programmrichtli-
nien bei Studierenden zwischen drei und zwölf Monaten und bei Graduierten 
zwischen zwei und zwölf Monaten. Bei dem neuen ERASMUS Programm 
gelten weiterhin dieselben Förderzeiträume für Studierende, während bei Gra-
duierten – die weiterhin über das neue Programm LEONARDO DA VINCI 
gefördert werden – nun auch kürzere Zeiträume möglich sind, um ihnen einen 
flexiblen Einstieg in den aktiven Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Die Stipendien für Praktika stehen in 31 europäischen Ländern zur Verfü-
gung. Von den Studierenden können die Stipendien sowohl für Pflichtpraktika 
als auch für freiwillige Praktika in Anspruch genommen werden.

Die Regionalbüros bzw. Konsortien verfügen über einen umfangreichen 
Firmenpool, der den Studenten zur Verfügung steht, wenn sie noch keinen 
eigenen Praktikumsplatz gefunden haben. Zusätzlich werden Instrumente zur 
Qualitätssicherung der Praktika durch die Ausstellung von qualifizierten Prak-
tikumszeugnissen und ggf. des Europasses geboten. Die Bewerbungskriterien 
legen die Büros bzw. Konsortien im Antrag fest. Meist beinhalten sie gute 
Studienleistungen und Sprachkenntnisse des jeweiligen Praktikumslandes bis 
hin zur Aufnahmezusage durch das Gasunternehmen. 

Als regionales Projektbüro zielen alle Konsortien darauf ab, hoch moti-
vierte und qualifizierte Studierende und Graduierte in fachlich anspruchs-
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volle Firmenpraktika in Europa zu vermitteln. Umfassende Betreuung bei der 
Organisation, Durchführung und Nachbereitung der Auslandsaufenthalte sowie 
Stipendien und andere finanzielle Zuschüsse sind (Mindest-)Leistungen der LEO-
NARDO bzw. regionalen Büros. Sie bieten den Studierenden der am Konsortien 
beteiligten Hochschulen Praktikumsplätze und nutzt hierfür ihre europaweiten 
Kontakte, die Hochschulen suchen gute Bewerber aus und die Partnerunternehmen 
bieten wiederum qualifizierte  Praktikumsplätze. Dabei haben die Büros sowohl 
Kontakt zu ihrem am Konsortium beteiligten „entsendenden“ Hochschulen als 
auch zu den Unternehmen vor Ort. In der Regel organisieren und betreuen die Län-
derbüros europäische Praktika von Studierenden und Absolventen, ko-finanzieren 
die Praktika durch Stipendien aus EU-Mitteln des entsprechenden Bildungspro-
gramms LEONARDO DA VINCI bzw. ERASMUS Praktika – meist zusätzlich 
zum Unternehmensentgelt und informieren interessierte Akteure in ihrer Rolle als 
jeweiliges regionales Kompetenzzentren zum EU-Bildungsmobilitätsprogramm.

Ist ein Praktikumsplatz gefunden, so werden Firmenprofil des Unterneh-
mens, die Qualität der Arbeitsaufgaben, sowie die Anerkennung des Prak-
tikums durch die Hochschule bzw. das Konsortium geprüft. Erfolgreiche 
Bewerber erhalten eine Förderung als Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten. 
Die finanzielle Unterstützung für Studierende deutscher Hochschulen beträgt 
derzeit im ERASMUS Programm bis zu monatlich 400 Euro (im Rahmen von 
LEONARDO DA VINCI belief sich ein Zuschuss auf monatlich 350 Euro plus 
Reisekosten sowie Sprachkurskosten von max. 200 Euro pro Stipendiat). 

Die vereinbarten Leistungen werden zwischen dem Praktikanten, dessen 
Hochschule, dem Praktikumsgeber und dem jeweiligen Länder Büro bzw. Kon-
sortium im jeweiligen Praktikantenvertrag festgehalten und durch Unterschrift 
von allen Parteien anerkannt.

Zusätzlich zur finanziellen Förderung bieten die Büros den Studieren-
den eine umfassende Betreuung und Beratung – von der Suche nach einem 
Praktikumsplatz, der Bewerbung für ein ERASMUS- bzw. LEONARDO DA 
VINCI-Stipendium, der kulturellen und sprachlichen Vorbereitung, über die 
Wohnungssuche, der Eingewöhnung in die Unternehmenskultur und das All-
tagsleben im Ausland, und schließlich die Rückkehr und Aufarbeitung ihrer ge-
wonnenen Erfahrungen. Beispielhaft soll ein Zitat einer Studierenden aus dem 
Projektabschlussbericht des Büros Brandenburgs die positive Rückmeldung der 
Studierenden hinsichtlich der Unterstützung der Projektakteure illustrieren: 

„Ich bin auch sehr dankbar, dass die Zusammenarbeit mit dem LEONARDO-
büro Brandenburg so gut lief. Besonders wichtig war mir die gute Betreuung 
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im Vorfeld, da ich selbst noch keine Erfahrungen mit einem Auslandspraktikum 
hatte und somit die Mitarbeiterinnen mit unzähligen Fragen konfrontieren 
musste. Vor Ort war dann die schnelle Abwicklung der letzten Formalitäten 
sehr hilfreich, da ich auf die finanzielle Unterstützung in einem hohen Masse 
angewiesen bin“ (Julia Claus, M & E Management Group, Malta, LEONARDO 
Studierendenabschlussbericht der Projekte 2006-2008).

Neue Synergieeffekte durch gezielte Ressourcenbündelung 

Wie stellt sich nun die Rollenverteilung zwischen den regionalen Länderbüros 
(Konsortien) und ihren am Konsortium beteiligten Partnerhochschulen aus der 
Region/dem Bundesland sowie den Unternehmen dar? Ganz allgemein lassen 
sich folgende Charakteristika – mit regionalen Varianten – festhalten:

Die regionalen Büros übernehmen sämtliche Aufgaben in Bezug auf die Be-
antragung (und Konzipierung) der Mittel bzw. Projekte und sind dem DAAD als 
Durchführungsstelle bzw. Nationale Agentur für ERASMUS vertraglich inkl. 
Abrechung und Berichterstattung verantwortlich. Die Büros verwalten in der 
Regel die Mittel zentral und leiten die Stipendienmittel direkt nach jeweiligen 
Abschluss des Praktikantenvertrages mit dem Studierenden an diese weiter. Im 
Rahmen so genannter Arbeitskreise steuern bzw. begleiten die jeweiligen ent-
sendenden Hochschulen (in der Regel über die Auslandsämter) sowie ggf. das 
jeweilige Wissenschaftsministerium die Arbeit des regionalen Büros/Konsorti-
ums. Je nach Finanzierung und institutioneller Anbindung sind manche Büros 
wie im Falle Sachsen ihrem jeweiligen Ministerium rechenschaftspflichtig. 
Die Hochschulen übernehmen dabei meist folgende Aufgaben im Rahmen der 
Partnerschaft:
–  Erstinformation und Vorauswahl der Studierenden für ein LEONARDO/

ERASMUS-Praktikum,
–  kulturelle und sprachliche Vorbereitung der Studierenden
–  Werbung für das Programm bzw. die aktuellen Praktikaprojekte an der 

Hochschule,
–  Bereitstellung von Räumen und Technik für die Durchführung der Informa-

tionsveranstaltungen der regionalen Büros/Konsortien
–  Sicherstellung der fachlichen Betreuung für die Studierenden während der 

Auslandspraktika über einen Tutor der jeweiligen Fachbereiche,
–  Prüfung der Tätigkeitsbeschreibungen für die Praktika auf Relevanz zum 

Studium und auf Gewährleistung des fachlichen Anspruches,
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–  Sicherstellung der akademischen Anerkennung der Leistungen bei 
Pflichtpraktika.

Die Praktikumsunternehmen der regionalen Büros/Konsortium sind für 
folgende Aufgaben in der Partnerschaft verantwortlich:
–  Bereitstellung fachlich anspruchsvoller Praktika mit einem hohen Grad an 

Selbständigkeit für die Praktikanten,
–  Logistische und technische Sicherstellung des Praktikums,
–  Sicherstellung der fachlichen und sozialen Betreuung der Praktikanten, der 

Einarbeitung der Studierenden in das jeweilige Unternehmenskonzept, die 
Abläufe im Unternehmen und in die konkreten Aufgaben des Praktikums, 

–  Einbeziehung der Praktikanten in das jeweilige Team und in Arbeitsbespre-
chungen,

–  Kontinuierliche Auswertung der Praktika durch Beurteilung der Leistungen 
der Studierenden, Ausstellung eines „Qualifizierten Praktikumszeugnisses“ 
am Ende des Praktikums (ggf. Unterstützung bei der Anwendung des euro-
pass Mobilität).

Im Falle der Humboldt Universität kümmert sich die Abteilung „Internati-
onales“ um die Praktikantinnen im Ausland. Die Studierenden können sich 
entweder sich um einen Platz aus dem Angebot der Partnerunternehmen der 
Humboldt-Universität bewerben und wenden sich hierzu an die jeweiligen 
Fakultäten, sie bewerben sich um eine Mittlerorganisation oder sie selbst erwer-
ben den Praktikumsplatz und bewerben sich lediglich um die EU-Förderung.

Regionale Einbindung und europäische Best-practice Beispiele: 

Das ComEAst Büro aus Sachsen-Anhalt als europäischer Preis-

träger der Initiative „European Quality in Mobility“ 

Die Bereitstellung anspruchsvoller, studienbezogener europäischer Praktika für 
die Studierenden ihrer Region (outgoing-Studenten) und für die Studierenden der 
direkt involvierten ausländischen Universitäten (incoming-Studenten) sowie die 
Studierenden der Partner, mit denen Vereinbarungen auf Gegenseitigkeit abge-
schlossen wurden, ist Ziel der Praktikanteprojekte der regionalen Büros.

Ab 2002 wurde im Rahmen der zweiten Programmphase und trotz Entsen-
delandprinzip auf dem die zweite Programmphase (durch die Dezentralisierung 
bzw. Natonalisierung der Programmbudgets) beruhte auf Betreiben Deutsch-
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land wieder das Prinzip der Incomer-Förderung im Bereich der Studierenden-
praktika eingeführt. Insbesondere die regionalen LEONARDO Büros in den 
neuen (und alten) Bundsländern hatten eine Wiedereinführung dieses – unter 
den Programmen COMETT und LEONARDO DA VINCI I – möglichen För-
derungsprinzips angestrebt, um weiterhin für die Unternehmen in ihrer jeweili-
gen Region durch die Vermittlung qualifizierter Studierenden aus dem Ausland 
(meist den Partnerländern aus MOEL) qualifzierte Praktikanten zu vermitteln 
und finanziell zu unterstütze. Darüber hinaus sollte auch die Kooperation zu 
ihren Partnerhochschulen, insbesondere in den mittel- und osteuropäischen 
Ländern, durch eine finanzielle Förderung der Studierendenpraktika von die-
sen Partnerhochschulen unterstützt werden. Dies war zu diesem Zeitpunkt 
in der zweiten Programmphase insbesondere deshalb wichtig, da viele der 
Hochschulen in MOEL mittlerweile zwar voll am ERASMUS Programm aber 
noch nicht an LEONARDO DA VINCI teilnahmen. Dies lag nicht zuletzt vor 
allem an einem beträchtlichen Erstaufwand bzw. einer hohen Erstinvestition an 
Ressourcen mit Blick auf eine Projektantragstellung und -durchführung eines 
LEONARDO DA VINCI – Praktikantenprojekts.

Für die regionalen und europäischen Praktikumsunternehmen und –einrich-
tungen sollen vor allem Wissenstransfer in die Unternehmen – vor allem in die 
beteiligten KMU – befördert werden bzw. Anwendungen und Anforderungen 
aus der Praxis durch die wissenschaftliche und praxisbezogene Zusammenarbeit 
mit den Partnerhochschulen vor Ort und im Ausland wieder zurück an die Hoch-
schulen gebracht werden und in die Ausgestaltung der Curricula einfließen.

Für den Erhalt regionaler Strukturen plädierte u.a auch das LEONARDO 
Büro ComEAST an der Universität Magdeburg für das Land Sachsen-Anhalt, 
da gerade diese Strukturen ermöglichten, ein Praktikantenaustauschprogramm 
auch für kleinere Hochschulen personal-effizienter und qualitativ besser – 
durch Kompetenzbündelung und eine breitere Partnerschaft – umzusetzen, so 
die Philosophie dieses Büros stellvertretend für die anderen regional agierenden 
Konsortien. Für seine engagierte und qualititativ hochwertige Arbeit wurde das 
Büro im Bereich der europäischen Studierendenpraktika 2005 vom DAAD für 
den europäischen Wettbwerb „Quality in Mobliity“ nominiert und europaweit 
zum Preissieger gekürt. Dabei fand die regionale Ausrichtung bei der Jury be-
sondere Anerkennung wie sich in der Laudatio der Jury zeigt: 

“The project is a good example of a project being part of a regional strategy 
for internationalisation and where the LEONARDO programme has given an 
impetus at national or regional level. The activities of ComEast are well em-
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bedded in the institutional framework of the Land of Saxony-Anhalt” (statement 
of the jury, European Quality for Mobility Award 2005, Oslo).

Konsequenter Ausbau europäischer Netzwerke und Verzahnung 

mit weiteren europäischen Programmen und Initiativen

Durch Anbahnung und Ausbau von Kooperationsbeziehungen zu den Projekt-
partnern auf der Grundlage von Vorläuferprojekten erweiterten die Akteure 
sukzessiv ihr bestehendes Netzwerk. Mehrere Hunderte von Partner aus allen 
am Programm teilnehmenden Ländern sind daher mittlerweile die Regel wie 
im Falle des LEONARDO Büros Sachsen oder Thüringen. Letzteres ist dabei 
wie das Länderbüro KOORBest in Baden Württemberg zusätzlich stukturell 
in entsprechende thematische Netzwerke eingebunden bzw. wie im Falle KO-
ORBEst seit 2008 im neuen Förderbereich der zentralen ERASMUS-Projekte 
zur Förderung der transnationalen Zusammenarbeit zwischen Hochschule und 
Wirtschaft aktiv).

Der Auf- und Ausbau weiterer grenzüberschreitende, bilaterale Partner-
schaften ist ebenfalls beispielhaft als weiterer positiver Synergieeffekte zu 
nennen. Mit Blick auf die Aktivitäten des Büros Sachsen geht es z.B. um den 
Auf- und Ausbau einer „sächsisch-schlesischen Projektpartnerschaft“ bei der 
studentischen Praktikantenvermittlung, in die sowohl sächsische als auch 
schlesische Hochschulen und Unternehmen einbezogen werden. Intensivierung 
der Partnerschaftsbeziehungen insbesondere zu den Projektpartnern in Polen 
und Tschechien als unmittelbare Nachbarländer. Im Rahmen einer bilateralen 
Zusammenarbeit wie z.B. mit Großbritannien soll hat das Büro Sachsen darüber 
hinaus ein Personalaustauschprojekt mit dem Warwickshire County Council 
ins Leben gerufen und Praktikumsplätze für Mitarbeiter aus dem Warwickshire 
City Council in das Land Sachsen vermittelt.

Der Ausbaus von Kontakten zu potentiellen Praktikumsunternehmen in 
Unternehmensbereichen, die insbesondere für die Studierenden der neuen 
Bachelor- und Master-Studiengänge mit integrierten Pflicht- bzw. Ausland-
spraktika interessant sind, steht dabei ebenso im Vordergrund der Arbeit der 
Programmakteure in den neuen Ländern wie die Erweiterung des Verständ-
nisses für die Prozesse des Zusammenwachsens der Länder der Europäischen 
Union unter Einbeziehung der  Studierenden aus den neuen Ländern bzw. den 
Partnerländern insbesondere aus MOEL.
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Für die Hochschulen in den neuen Ländern leisten die Büros bzw. Pro-
grammakteure einen Beitrag zur Umsetzung des Bologna-Prozesses und der 
Prozesse der Internationalisierung der Ausbildung an den beteiligten Univer-
sitäten/ Hochschulen, indem sie insbesondere bei den neuen Bachelor- und 
Masterstudiengängen werben, um den Studierenden dieser Studiengänge eine 
Chance für eine ERASMUS bzw. LEONARDO DA VINCI Förderung zu 
eröffnen. Eine weitere wichtige Aufgabe wird es auch in Zukunft bleiben, als 
Akteure in der Region in Gesprächen mit ihren Partnerhochschulen vor Ort 
darauf hinarbeiten, dass Mobilitäts“fenster“ gerade in den neuen Bachelor- und 
Masterstudiengängen ausreichend berücksichtigt werden müssen.

An immer mehr Hochschulen in West und Ost werden in Deutschland die 
EU-Praktika inhaltlich durch so genannte Career Services/Career Center durch-
geführt. Diese verstehen sich als hochschulinternes Bindeglied zwischen Hoch-
schule und Arbeitsmarkt können – wie im Fall der TU Berlin – der Abteilung 
Studierendenservice/Studium/Stipendium und Karriere zugeordnet sein. Auch 
im Fall der FU Berlin unterstützt der Career Service der für die Abwicklung 
der ERASMUS Praktika zuständig ist, die Studierenden mit gezielter Informa-
tion, Beratung und Qualifizierung bei allen Fragen zu ihrem Praktikum, ihrer 
Bewerbung und ihrem Berufseinstieg.  Die Praktika werden hier im größeren 
Zusammenhang mit berufsorientiertem Studieren eingebettet. Durch Informa-
tion und Beratung können sich die Studierenden ausführlich im Infocenter Prak-
tikum & Karriereplanung über Fächer, Tätigkeitsfelder, Praktikumssuche und 
Auslandsaufenthalte informieren und beraten lassen. Für die Studierenden in 
Bachelor Studiengängen bietet der Career Service das zentrale Praktikumsmo-
dul an. Im Modul werden Themen behandelt wie Bewerbung, berufliche Orien-
tierung, Praktikumssuche, Praktikumsdurchführung, Vor- und Nachbereitung. 

Ziele und Inhalte der Ausbildung in den neuen Bachelor- und Master-Studi-
engängen gegenüber den Personalabteilungen und Leitungsebenen der beteilig-
ten Unternehmen zu vermitteln gehört dabei ebenso zum Aufgabenspektrum der 
Programmakteure wie auch der Versuch, auf die Entwicklung von europäischen 
praxisbezogenen Bildungsabschnitten in der Ausbildung der Studierenden sowie 
in der Entwicklung von Qualitätsanforderungen von Seiten der Wirtschaft an 
zukünftige Absolventen Einfluss zu nehmen. Mit ihren Praktikaprojekten leisten 
die Akteure dabei auch einen wichtigen Beitrag zur weiteren Verbesserung der 
Attraktivität der neuen Länder als Studien- und Wirtschaftsstandort.

Die meisten der genannten Programmakteure in den neuen Länder sind 
Partner in europäischen Hochschulnetzwerken wie LeoNET. Über dieses aus 
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über hundert Hochschulen und ehemaligen APHWs (vgl. Artikel Volker Gehm-
lich/Marina Steinmann) bestehende europäische Hochschulnetzwerk steht den 
Studierenden Praktikumsangebote aus ganz Europa über eine internationalen 
Stellenbörse mit dem Namen JOE (Job Offer Exchange) zur Verfügung. 

Neben Studierendenpraktika nutzten viele regionalen Büros/Konsortien ihre 
Expertise um Synergien mit weiteren regionalen Akteuren im Rahmen kom-
plementärer EU-Programme auf- und auszubauen. So nimmt beispielsweise 
das Büro in Sachsen im Auftrag der Technischen Universität Dresden an einem 
INTERREG Projekt teil, das die Etablierung eines europäischen Netzwerkes zur 
Verbesserung, Bewertung und Förderung der Zusammenarbeit von Akteuren im 
Bereich Hochschule-Wirtschaft zum Ziel hat. Der Fokus liegt auf dem Austausch 
erfolgreicher Modelle, Programme, Projekte und Methoden der Kooperationen 
im Bereich Hochschule-Wirtschaft zur nachhaltigen Entwicklung der europä-
ischen Regionen. Vor dem Hintergrund, dass solche Kooperationen Einfluss 
auf das öffentliche Leben, den Arbeitsmarkt und das wirtschaftliche Wachstum 
haben, können europäische Regionen in diesem Bereich voneinander lernen. 

Ausblick 

LEONARDO DA VINCI hat die Öffnung des europäischen Bildungs- und Wirt-
schaftsraumes für die am Programm teilnehmenden Länder und Akteure unter-
stützt. Die europäische und nationale Programmevaluation zeigen insbesondere 
für den Bereich der Studierendenmobilität, dass sich die Studierenden mit ihrem 
LEONARDO-Praktikum nicht nur für sich selbst eine Etappe auf dem Weg le-
benslangen Lernens absolviert, sondern durch die Auseinandersetzung mit ihrer 
eigenen Kultur und eigenen Arbeitsweisen im Vergleich mit denen des Gastlan-
des bzw. des Gastunternehmens auch Impulse zur Förderung des lebenslangen 
Lernens für sich und die Mitarbeiter des Gastunternehmens gesetzt hat. Durch 
die Weiterentwicklung ihres fachlichen Wissens sowie ihrer interkulturellen und 
sprachlichen Fähigkeiten verbessern die Studierenden laut eigener Aussage ihre 
Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem europäischen Arbeitsmarkt.

Die meisten der regionalen Büros bzw. Konsortien in den Neuen Ländern 
haben sich über ihre Mitwirkung in den EU Programmen mittlerweile große 
europäische Netzwerke und eine breite Expertise in dem Bereich europäische 
Praktikantenförderung aufgebaut und erweitern bzw. flankieren diese z.T durch 
jeweilige komplementäre Mobilitätsinitiativen bzw. Regionalkonzepte. 
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EU Auslandspraktika werden dabei vorwiegend als integraler Bestandteil des 
Curriculums (70%) angeboten und/oder sind als Karrierebaustein im Gesamtkon-
zept des jeweiligen hochschulinternen Career Services angeboten. Dem Verständ-
nis des EU-Bildungsprogramms Lebenslanges Lernen (2007-2013) Rechnung 
tragend bieten die meisten der Regionalbüros darüber hinaus auch Praktikan-
tenförderung für Graduierte (weiterhin über das Programm LEONARDO) bzw. 
Personalaustausch zwischen Hochschul- und Unternehmensvertreter an. 

Die Beispiele der Umsetzung von LEONARDO bzw. ERASMUS-Praktika 
am Beispiel der dargestellten Länderbüros/Akteure in den Neuen Ländern 
haben verschiedene erfolgreiche Aspekte bei der Durchführung von qualitativ 
hochwertigen Praktika im Rahmen von LEONARDO DA VINCI bzw. im Rah-
men von ERASMUS illustriert. 

Mit dem Start in die neuen Programmphase 2007 ist die EU mit dem ehrgei-
zigen Ziel angetreten, bis 2012 drei Millionen ERASMUS Studierenden – in-
klusive Praktikanten – europaweit zu fördern. Dieses Ziel zu erreichen, setzt ein 
jährliches Wachstum von etwa 4% voraus. Die Studienaufenthalte stagnieren 
jedoch erstmals in 2007/8 wie erste Auswertungen zeigen. Wie weit es dem 
Bereich der Praktikaförderung gelingen wird, dazu beizutragen, dieses ambiti-
onierte Ziel zu unterstützen, bleibt abzuwarten. Insbesondere die neuen Studi-
engänge BA/MA, die kein (dreimonatiges und damit EU förderungswürdiges) 
Auslandspraktikum (mehr) vorsehen bzw. ermöglichen, stellen die Akteure in 
Ost und West vor neue Herausforderungen. Allerdings bringen die nächsten 
Akkreditierungsrunden auch neue Chancen hier noch einmal nachzubessern 
und (längere) Auslandsaufenthalte entsprechend curricular zu verankern. 

Auf europäischer Ebene wurde 2008 von der Generaldirektion Bildung und 
Kultur der Europäischen Kommission ein so genanntes University-business 
Forum ins Leben gerufen, um zentrale und hochrangige Akteure aus Europa aus 
den beiden Bereichen in einen kontinuierlichen Dialog einzubinden. Dies ist 
nicht zuletzt als deutliches Signal zu verstehen, die die Zusammenarbeit dieser 
beiden Akteure über die unmittelbare EU-Programmebene hinaus spielt, um 
Europa in seiner ehrgeizigen Agenda und den 2000 in Lissabon formulierten 
Zielen voranzubringen. 

Wie sich hierbei die Neuen Länder strategisch zu diesen und neuen Heraus-
forderungen positionieren und welche (personellen und finanziellen) Ressourcen 
sie auch in Zukunft bereit sind, für diesen Bereich einzusetzen wird zeigen, wel-
che Bedeutung sie der Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen 
auf regionaler und internationaler Ebene auch weiterhin beimessen werden.
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Wo stehen die Neuen Bundesländer 

in TEMPUS III?

Beteiligung der Hochschulen im östlichen 
Deutschland am EU-Programm TEMPUS

Angelika Sachsenröder

Die Mauer, die zwei Welten getrennt hat, fällt. Die EU-Kommission reagiert 
umgehend, auch im Hochschulbereich. Im Jahr 1990 beschließt die Europäi-
sche Union ein Programm zur Unterstützung des Transformationsprozesses der 
Hochschulen in mittel- und osteuropäischen Nachbarländern. TEMPUS, das 
Trans-European Mobility Programme for University Studies, wird etabliert. 
Im Jahr 2010 werden alle diejenigen, die sich für das Programm und seine Pro-
jekte engagiert haben, auf 20 erfolgreiche und spannende Jahre zurückschauen 
können.

In der ersten Programmphase (1990 – 1993), nach Öffnung der Grenzen des 
Kalten Krieges, standen in TEMPUS-Projekten institutionelle Zusammenarbeit 
und gegenseitiges Kennen- und Voneinanderlernen durch Studierenden- und 
Wissenschaftleraustausch im Vordergrund. Polen, Ungarn, die damals noch 
bestehende Tschechoslowakei und die ehemalige DDR waren die ersten Part-
nerländer, die im Rahmen des Hilfsprogramms PHARE (Pologne, Hongrie: 
Assistance à la Restructuration Economique) die TEMPUS-Zusammenarbeit 
mit ihren EU-Nachbarländern starten konnten. Ab dem Akademischen Jahr 
1991/92 waren die Hochschulen der Neuen Bundesländer in die Europäische 
Union integriert und konnten sich damit auch als Antragsteller und Vertrags-
nehmer am TEMPUS-Programm beteiligen.

Die Projektarbeit konzentrierte sich in der ersten TEMPUS-Phase im Bot-
tom-up-Verfahren auf die Fächer Ingenieurwissenschaften, Betriebswirtschaft, 
Sozialwissenschaften und moderne europäische Sprachen. In diesen Bereichen 
bestand großer Nachholbedarf seitens der Partnerländer. Der Kreis der TEM-
PUS-Partnerländer erweiterte sich in den kommenden Jahren kontinuierlich. 
Es wurden die Neuen Unabhängigen Staaten der früheren Sowjetunion und 
die Mongolei sowie ab 2002 auch die südlichen Mittelmeeranrainer als förder-
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fähige Staaten in das Programm einbezogen. Derzeit, in der laufenden vierten 
Programmphase (2007 – 2013), fördert das Programm 27 Partnerländer und 27 
EU-Mitgliedstaaten.

In der zweiten TEMPUS-Phase (1994 – 1999) trat mit Blick auf die zukünf-
tige EU-Mitgliedschaft der mitteleuropäischen Nachbarländer ein Top-down-
Ansatz für die Projektarbeit in den Vordergrund. Er sollte die Annäherung der 
Hochschulstrukturen und der Lehrinhalte in Fächern wie Jura, Finanzwissen-
schaften, Kommunikations-, Politik- oder Verwaltungswissenschaften an den 
Acquis Communautaire unterstützen. Mit ihrem Beitritt zur Europäischen 
Gemeinschaft wechselten die ersten Partnerländer (Polen, Ungarn) die Seiten. 
Sie konnten als Antragsteller aktiv werden, nahmen diese Funktion anfangs 
jedoch nur zögerlich wahr.

Die Beteiligung der Hochschulen in den Neuen Bundesländern an Ge-
meinsamen Europäischen Projekten (GEP) und Ergänzenden Maßnahmen in 
den ersten zwei TEMPUS-Phasen (1990 – 1999) war eher zurückhaltend. Die 
Hochschulen der Neuen Bundesländer, die den östlichen Nachbarländern auch 
schon vor der Wende offen standen, hatten an Attraktivität eingebüßt. 

Die Mobilität von Studierenden und Lehrenden aus den Partnerländern 
konzentrierte sich auf die Alten Bundesländer und, vor allem aus sprachlichen 
Gründen, auf Großbritannien. Insgesamt war die Beteiligung der deutschen 
Hochschulen in Ost und West in den ersten beiden TEMPUS-Phasen eher 
zurückhaltend. 

Das Spektrum der Partnerländer hatte sich in TEMPUS III (2000 – 2006) 
erheblich erweitert. Seit 2002 gehören neben den westlichen Balkanländern und 
Zentralasien auch die südlichen Mittelmeerstaaten und der Nahe Osten zu den 
förderberechtigten Regionen. Die deutschen Hochschulen begannen, die Chan-
cen, die TEMPUS III für ihre Internationalisierungsaktivitäten bot, intensiver 
zu nutzen. Struktur und Verwaltungsverfahren des Programms wurden von der 
EU-Kommission in Zusammenarbeit mit den Nationalen Kontaktstellen in den 
Mitgliedstaaten und den TEMPUS-Büros in den Partnerländern kontinuierlich 
verbessert und kundenfreundlicher gestaltet. Damit wuchs auch das Interesse 
der deutschen Hochschulen, ob in den Neuen oder den Alten Bundesländern, 
am Programm. Zahlreiche Info-Aktivitäten seitens der EU-Kommission und 
der Nationalen Kontaktstelle im DAAD haben dazu beigetragen, die deutsche 
Beteiligung in TEMPUS III im EU-Ranking an die Spitze zu bringen. Einige 
Hochschulen und Institutionen in den Neuen Bundesländern spielen dabei eine 
wichtige Rolle, vor allem die TU Dresden. 
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Tabelle 1

Statistische Auswertung zur Beteiligung deutscher Hochschulen & Institutionen 
an TEMPUS III (2000-2006)

Gesamt Anteil %
Hochschulen in Deutschland (HRK-Mitglieder) 257
Alte Bundesländer 209 81,30%
Neue Bundesländer 48 18,70%

Beteiligung von Hochschulen & Institutionen an TEMPUS III

Gemeinsame Europäische Projekte (2000-2006) Gesamt Anteil %

Projekte mit deutschen Vertragsnehmern 156
HS & andere Institutionen aus den Alten Bundesländern 116 74,36%
HS & andere Institutionen aus den Neuen Bundesländern 40 25,64%

Gesamte Projektbeteiligungen
(Vertragsnehmer & Partner) 369

HS & andere Institutionen aus den Alten Bundesländern 293 79,40%
HS & andere Institutionen aus den Neuen Bundesländern 76 20,60%
Projektbeteiligungen – Hochschulen
(Vertragsnehmer & Partner) 302

Hochschulen aus den Alten Bundesländern 233 77,15%
Hochschulen aus den Neuen Bundesländern 69 22,85%

Projektbeteiligungen – Institutionen (Vertragsnehmer & 
Partner) 67

Institutionen aus den Alten Bundesländern 60 89,55%
Institutionen aus den Neuen Bundesländern 7 10,45%

Struktur- und Ergänzungsmaßnahmen (2003-2006) Gesamt Anteil %

Projekte mit deutschen Vertragsnehmern 46
Hochschulen aus den Alten Bundesländern 33 71,70%
Hochschulen aus den Neuen Bundesländern 13 28,30%

Die Nationale TEMPUS-Kontaktstelle im DAAD hat Statistiken zur Beteiligung 
deutscher Hochschulen und anderer Institutionen in TEMPUS III (2000 – 2006) 
erstellt. Die Übersicht kann hier nur in Auszügen dargestellt werden (Tabelle 
1). Die komplette Statistik ist im Internet einsehbar unter http://eu.daad.de. Der 
Fokus lag auf der Beteiligung der Neuen Bundesländer im Verhältnis zum TEM-
PUS-Engagement der Alten Bundesländer. Es wurden Zahlen zu den Gemein-
samen Europäischen Projekten (GEP) und zu den Struktur- und Ergänzungs-
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maßnahmen erhoben. In Relation zur Zahl der Hochschulen (HRK-Mitglieder) 
haben die Neuen Bundesländer die Hochschulen in den Alten Bundesländern bei 
der TEMPUS III-Beteiligung überholt. Sie stellen 18,70 % der Hochschulen und 
haben bei den GEP eine Gesamtbeteiligung von 22,85 % erreicht, wohingegen 
81,30 % der deutschen Hochschulen in den Alten Bundesländern angesiedelt 
sind und diese nur zu 77,15 % an TEMPUS III-Projekten beteiligt sind. Bei den 
Struktur- und Ergänzungsmaßnahmen können die neuen Bundesländer eine 
noch höhere Gesamtbeteiligung von 28,30 % aufweisen (siehe Tabelle 1).

Bedauerlicherweise (oder glücklicherweise für die TU Dresden!) konzent-
riert sich die erfolgreiche Teilnahme an TEMPUS-Projekten auf einige wenige 
östliche Hochschulen, mit großem Abstand vor allem auf die TU Dresden. Als 
Vertragsnehmer von 12 und als Partner in 5 weiteren GEP führt die TU Dresden 
mit 17 Beteiligungen weit vor der HU Berlin mit 7, der HTWK Leipzig und der 
BTU Cottbus mit je 6 Beteiligungen als Vertragsnehmer und Partnerinstitution. 
Bei den Struktur- und Ergänzungsmaßnahmen zeigt sich ein ebenso großer Ab-
stand zwischen den Beteiligungszahlen der TU Dresden und den anderen Hoch-
schulen in den Neuen Bundesländern. Dresden führt mit 8 Vertragsnehmern 
und 3 Partnern weit vor der BU Weimar und der TU Bergakademie Freiberg 
mit jeweils 2 Beteiligungen (siehe Tabelle 2a). 

Die TU Dresden steht auch im bundesweiten TEMPUS-Ranking bei den 
GEP an zweiter Stelle direkt hinter der U Hohenheim (siehe Tabelle 4) und 
bei den Struktur- und Ergänzungsmaßnahmen mit einer Beteiligung an 11 Pro-
jekten sogar an der Spitze. Größeres internationales Engagement in TEMPUS 
III-Projekten zeigten in den Neuen Bundesländern hinter der TU Dresden vor 
allem die HU Berlin, die HTWK Leipzig, die BTU Cottbus, die U Magdeburg, 
die TU Bergakademie Freiberg und die TU Ilmenau.

In TEMPUS III waren die Partnerländer in drei Regionen unterteilt: MEDA 
(Nordafrika/Naher Osten), TACIS (Osteuropa/Zentralasien) und CARDS 
(Westlicher Balkan). Die Spitzenposition in der Zusammenarbeit mit den 
MEDA-Ländern nimmt die TU Ilmenau ein. Sie ist Vorreiter in der TEMPUS-
Zusammenarbeit mit Syrien. Es folgen die BTU Cottbus und die TU Dresden. 
Ägypten und Syrien sind auf Grund der politischen Vergangenheit die bevor-
zugten Partnerländer. In TEMPUS-TACIS führt wiederum die TU Dresden. 
An zweiter und dritter Stelle stehen die HTWK Leipzig und die U Magdeburg. 
Bevorzugte Partnerländer sind die Russische Föderation und die Ukraine. In der 
Zusammenarbeit mit den CARDS-Ländern haben sich vorrangig wiederum die 
TU Dresden sowie die HU Berlin und die U Jena engagiert (siehe Tabelle 3).
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Tabelle 2 a

TEMPUS III (2000-2006)
Beteiligung von Hochschulen / Institutionen aus den Neuen Bundesländern 

Gemeinsame Europäische Projekte
(2000-2006)

Vertrags-
nehmer

Partner Gesamt

TU Dresden 12 5 17
HU Berlin 3 4 7
HTWK Leipzig 6 6
BTU Cottbus 2 4 6
U Magdeburg 3 1 4
TU Ilmenau 2 2 4
TU Freiberg 2 2 4
U Halle-Wittenberg 2 2
U Greifswald 2 2
U Jena 1 1 2
FH Merseburg 1 1 2
Europa Universität Viadrina 1 1 2
U Potsdam 2 2
Dt. Telekom FH Leipzig 2 2
Hochschule Wismar 1 1
U Leipzig 1 1
Techn. FH Wildau 1 1
Hochschule Zittau/Görlitz 1 1
U Rostock 1 1
FH Anhalt Bernburg 1 1
BU Weimar 1 1
Fraunhofer Institut, Magdeburg 1 1
Hochschulinstitut Zittau/Görlitz 1 1
Forschungszentrum Rossendorf, Dresden 1 1
Softas GmbH, Leipzig 1 1
ATI Schwerin 1 1
AVEG Abfall MBH, Egeln 1 1
Potsdam Institute for Climate Impact 
Research

1 1

Gesamtbeteiligung 40 36 76
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Tabelle 2 b

TEMPUS III (2000-2006)
Beteiligung von Hochschulen / Institutionen aus den Neuen Bundesländern 

Struktur- und Ergänzungsmaßnahmen 
(2003-2006)

Vertrags-
nehmer

Partner Gesamt

TU Dresden 8 3 11
BU Weimar 2 2
TU Bergakademie Freiberg 2 2
U Halle-Wittenberg 1 1
TU Ilmenau 1 1
HS Mittweida 1 1
HTWK Leipzig 1 1
U Leipzig 1 1
Knoten Weimar 2 2
IT Service Provider for Dresden 1 1
Fraunhofer Institut 1 1

Gesamtbeteiligung 13 11 24

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Neuen Bundesländer ohne die äu-
ßerst erfolgreiche TEMPUS-Beteiligung der TU Dresden und der wenigen an-
deren aktiven „Ost-Hochschulen“ nur schwaches Engagement in TEMPUS III 
vorzuweisen hätten. Es stellt sich dazu die Frage: Warum liegt die TU Dresden 
an der Spitze? Sind die Dresdner Hochschullehrer aktiver, weltoffener? Wohl 
kaum. Hinter dem Erfolg steht vor allem die Kompetenz des „European Project 
Center“. An EU-Projekten interessierte Hochschullehrer, sei es in TEMPUS, im 
Forschungsrahmenprogramm oder in anderen Drittlandprogrammen, erhalten 
dort intensive, gezielte Unterstützung bei Antragstellung und Projektmanage-
ment. Hier schafft die Zentralisierung von Verwaltungsaktivitäten spezifisches 
Fachwissen, von dem Koordinatoren und Projektpartner profitieren. Die betei-
ligten Hochschullehrer können sich ausschließlich den akademischen Projekt-
Herausforderungen widmen. Ein nachahmenswertes Beispiel, vor allem mit 
Blick auf die neuen TEMPUS IV-Projekte, die größere, überregionale Netz-
werke mit weitaus höheren Budgets umfassen.

So aufschlussreich und interessant ein Blick auf die Integration der „Ost-
Hochschulen“ in die EU-Förderlandschaft sein mag, so überflüssig erscheint 
er für die kommenden Jahre. Eine Unterteilung in Ost- und West-Hochschulen 
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macht keinen Sinn mehr. Die EU-Programme, sei es in der Bildung oder 
der Forschung, sprechen eine gemeinsame deutsche Hochschullandschaft an. 
Deren Engagement in EU-Projekten muss noch aktiver unterstützt und damit 
insgesamt erfolgreicher werden. 

Tabelle 3

TEMPUS III (2000-2006)
Beteiligung von Hochschulen / Institutionen aus den Neuen Bundesländern 
nach Partnerregionen

Gemeinsame Europäische Projekte (2000-2006)

MEDA – Nordafrika / Naher Osten

Hochschulen / Institutionen Vertrags-
nehmer

Partner Gesamt

TU Ilmenau 2 1 3
BTU Cottbus 2 1 3

TU Dresden 2 2
HU Berlin 1 1 2
U Halle-Wittenberg 1 1
Potsdam Institute for Climate Impact 1 1
Forschungszentrum Rossendorf, Dresden 1 1

Gesamtbeteiligung 8 5 13

TACIS – Osteuropa / Zentralasien

Hochschulen / Institutionen Vertrags-
nehmer

Partner Gesamt

TU Dresden 6 4 10
HTWK Leipzig 6 6
U Magdeburg 2 1 3
TU Greifswald 2 2
TU Bergakademie Freiberg 1 2 3
Hochschule Zittau/Görlitz (& Interna.HSinstitut) 2 2
HU Berlin 2 2
BTU Cottbus 2 2
Hochschule Wismar 1 1
U Halle-Wittenberg 1 1
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U Rostock 1 1
BU Weimar 1 1
TU Freiberg 1 1
FH Merseburg 1 1
DT. Telekom FH Leipzig 1 1
TU Ilmenau 1 1
Fraunhofer Institut, Magdeburg 1 1
Softas GmbH, Leipzig 1 1
ATI Schwerin 1 1

Gesamtbeteiligung 19 22 41

CARDS – Westlicher Balkan

Hochschulen / Institutionen Vertrags-
nehmer

Partner Gesamt

TU Dresden 4 1 5
HU Berlin 3 3
U Jena 1 1 2
Europa Universität Viadrina 1 1 2
U Potsdam 2 2
U Leipzig 1 1
U Magdeburg 1 1
Techn. FH Wildau 1 1
TU Freiberg 1 1
FH Merseburg 1 1
BTU Cottbus 1 1
FH Anhalt Bernburg 1 1
AVEG Abfall MBH, Egeln 1 1
Gesamtbeteiligung 14 8 22

Tabelle 4

TEMPUS III (2000-2006)      Ranking: Beteiligung deutscher Hochschulen (Top-35)

Gemeinsame Europäische Projekte (2000-2006)

Hochschulen Vertragsnehmer Partner Gesamt Gesamt NB *

U Hohenheim 15 3 18

TU Dresden 12 5 17 17
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U Paderborn 12 1 13
U Saarland 7 5 12
U Hannover 3 6 9
RWTH Aachen 7 1 8
U Stuttgart 3 5 8
HU Berlin 3 4 7 7
TU Berlin 1 6 7
TU München 1 6 7
FH Köln 6 6
HTWK Leipzig 6 6 6
TU Braunschweig 5 1 6
U Heidelberg 4 2 6
U Giessen 3 3 6
U Münster 3 3 6
BTU Cottbus 2 4 6 6
FU Berlin 3 2 5
U Dortmund 2 3 5
U Freiburg 2 3 5
U Marburg 2 3 5
U München 5 5
U Magdeburg 3 1 4 4
TU Freiberg 2 2 4 4
TU Hamburg-Harburg 2 2 4
TU Ilmenau 2 2 4 4
U Erlangen-Nürnberg 2 2 4
U Oldenburg 1 3 4
U Lüneburg 3 3
FH Weihenstephan 2 1 3
Fernuni Hagen 1 2 3
U Bremen 1 2 3
U Siegen 1 2 3
FH Osnabrück 3 3
U Kassel 3 3
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Thüringer gehen in die Welt

Wolfgang Meier, Karin Drechsler

Vor dem Neuanfang steht ein Umbruch – Was der Neuorientierung der in-
ternationalen Bildungszusammenarbeit in Thüringen vorausging  
(Wolfgang Meier)

Am Donnerstag, dem 9. November 1989, saß die Mehrheit der DDR-Bevöl-
kerung noch ungläubig vor dem Fernseher. Das Deutsche Fernsehen zeigte 
Bilder von verschiedenen Grenzübergängen, die schließlich den Zugang in den 
freien Teil Deutschlands gewährten. An den Folgetagen gab es keinen normalen 
Hochschulalltag. Studenten wie Mitarbeiter reihten sich mit allem, was sich 
irgendwie mit Motorkraft fortbewegen ließ, in kilometerlange Staus gen Westen 
für einen Kurzbesuch.

Bis Weihnachten 1989 hatte es in Thüringer Hochschulen als Folge von De-
mokratisierungsbestrebungen bereits vereinzelt Umstrukturierungen und Neuord-
nungen gegeben. Für die Mehrheit der Mitarbeiter verlief der Hochschulbetrieb 
jedoch mehr oder weniger unspektakulär. Im neuen Jahr formierten sich dann 
größere Gruppen, die noch gezielter die demokratische Erneuerung ihrer Hoch-
schule vorantrieben. Sie standen dabei zum Teil den alten Hochschulgremien und 
Leitungsorganen gegenüber, so dass eine seltsame Mischung entstand. 

An der Friedrich-Schiller-Universität Jena, die in der Vergangenheit oft 
unter besonderer Aufmerksamkeit des SED-Politbüros und permanent unter der 
„Betreuung“ der SED-Bezirksleitung Gera stand, trat Ende Januar ein in freier 
und geheimer Wahl zustande gekommener Wissenschaftlicher Rat (Konzil), der 
aus demokratischen Erneuerern, aber auch noch aus alten politischen Kräften 
bestand, zu seiner ersten Sitzung zusammen. Das Kräftespiel zwischen Erneu-
erern und Altkadern kostete Zeit, so dass der erste frei gewählte Rektor erst im 
April 1990 seine Arbeit aufnehmen konnte. Nun wurde sukzessiv die gesamte 
Hochschulleitung neu strukturiert und personell neu besetzt. 

Das früher für die Auslandsbeziehungen zuständige Direktorat für Inter-
nationale Beziehungen gab es nicht mehr. Es hatte auch den Postverkehr der 
Wissenschaftler mit ihren Partnern im Ausland, insbesondere aus dem so ge-
nannten nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet kontrolliert. Nach dem Vorbild 
der TU Berlin nahm zum 1. Juni 1990 ein Referat für Außenbeziehungen seine 
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Arbeit auf, das im ersten Jahr jedoch für alle Beziehungen zuständig war, die 
die Friedrich-Schiller-Universität Jena mit all ihren Partnern einging. Die Rolle 
des akademischen Auslandsamtes gehörte selbstverständlich dazu. 

Insbesondere die Universitäten in Tübingen, Göttingen, Berlin, Erlangen 
und Gießen leisteten umgehend wertvolle Hilfe bei der Einarbeitung der 
Wissenschaftler, die in der neuen Hochschulverwaltung leitende Positionen 
einnahmen. Genutzt wurden z.B. großzügige Gastaufenthalte in den Verwal-
tungen der westdeutschen Hochschulen. Durch diese Vermittlung nahmen auch 
Mitarbeiter, die nun für die Auslandsbeziehungen zuständig waren, an Veran-
staltungen der Mittlerorganisationen, wie des DAAD, des German Marshall 
Fund, der Alexander von Humboldt-Stiftung, des British Council, der Fulbright 
Kommission und der Europäischen Kommission teil.

Unterhalb des Politisch-Beratenden Ausschusses zur Bildung des Landes 
Thüringen wurden Arbeitsgruppen gebildet, die bereits die Felder aufarbeiteten, 
die nach der ersten Landtagswahl in die Zuständigkeit der einzelnen Ministe-
rien übergingen. Aus diesem Kreis kam dann auch ein wichtiger Teil der ost-
deutschen Mitarbeiter in die Ministerien. Für den Bereich der Wissenschaft, zu 
dem auch die Hochschulen gehörten, waren dies insbesondere Wissenschaftler 
aus den Hochschulen. 

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst organisierte bereits 
im Herbst 1990 eine gemeinsame Studienreise zu den Gremien der Europä-
ischen Kommission, um Mitarbeiter der hessischen Hochschulverwaltungen 
und des Ministeriums sowie Thüringer europafit zu machen.

Was die Thüringer daraus gelernt haben und wie sich insbesondere die eu-
ropäische Bildungszusammenarbeit entwickelt hat, darauf geht der Beitrag von 
Frau Dr. Drechsler ein.

Erprobte Strukturen und neue Impulse oder Zusammenarbeit ist keine Ein-
bahnstraße – ein Erfahrungsbericht aus dem Thüringer Kultusministerium 
(Karin Drechsler) 

„Neue Probleme erfordern neue Lösungen.“ (Cicero).

Heute – 20 Jahre nach dem Fall der Mauer – sind in unserem Arbeitsalltag 
Begriffe wie „AvH“, „DAAD“ „LEONARDO“, „ERASMUS“ und “EU-
Kommission“ Selbstverständlichkeiten, die professionell gehandhabt und be-
arbeitet werden. Das Zusammenwirken von Hochschulen, Fachministerium 
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und Wissenschaftsorganisationen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Europäischen Union ist über zwei Jahrzehnte gewachsen und hat nicht zuletzt 
neue Einsichten, Strukturen befördert, die zum Teil so verinnerlicht sind, dass 
ihr Wirken kaum mehr bewusst wahrgenommen wird. 

In diesem Sinne sind zwanzig Jahre erfolgreiche Kooperation, Anwendung 
von EU-Programmen durch die Thüringer Hochschulen unter dem Dach des 
Thüringer Ministeriums für Wissenschaft und Kunst (TMWK) bzw. später des 
Thüringer Kultusministeriums (TKM) in zielorientierter Partnerschaft von 
Ministerium, DAAD, EU-Kommission etc. ein guter Anlass, um Bilanz zu 
ziehen – zur eigenen Selbstverständigung, aber auch zum Nutzen zukünftiger 
Aufgabenfelder.

Für die neuen Länder war die Wende ein großer Einschnitt, der jedoch mit 
Sicht auf die deutsche Vereinigung insbesondere auch als Chance und Heraus-
forderung für beide Seiten begriffen wurde. Auf den Gebieten der Hochschul-
politik und internationalen Wissenschaftsförderung hatte ich das Glück von 
Anfang an diese Entwicklung mit zu gestalten. Wir bereiteten die persönliche 
und fachliche Evaluation der Hochschulmitarbeiter vor, waren gezwungen, 
die Medizinische Akademie in Erfurt zu schließen und konnten neben den 
Fachhochschulen in Nordhausen, Schmalkalden, Jena und Erfurt dann auch 
die Universität Erfurt gründen.

So verführt ein solches Thema schon einmal zu einer „Reise im Kopf“ – man 
erinnert sich an die ersten Arbeitsmonate, die Aufbauphase heutiger Strukturen, 
durch ein Team von Mitarbeitern aus Ost und West in einem damals noch recht 
überschaubaren Ministerium.

Gestandene Kollegen aus den alten Ländern – „alte Füchse“ in ihrer Arbeit 
– informierten über Institutionen wie DAAD, GI, DFG und Gremien der EU, 
ließen uns teilhaben an ihren Erfahrungen in der Wissenschaftsförderung mit 
Sponsoren, mit politischen Stiftungen und in der Wirtschaft. Beeindruckend 
waren besonders das persönliche Engagement und die Professionalität die-
ser Kollegen. So begannen bereits 1990 im damaligen Thüringer Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst (TMWK) die Vorarbeiten zum Aufbau der COMETT-
APHW Thüringen 1992 (Förderung der Personalstellen) bzw. zur Umsetzung 
des COMETT-Programms (später LEONARDO DA VINCI). Auf Förderung 
der Zusammenarbeit von Hochschulen und Wirtschaft sowie auf erfolgreiche 
Vermittlung von Studierenden in Praktika an EU-Firmen wurde besonderer Wert 
gelegt.



89

Die Förderung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Studentin-
nen und Studenten aus dem Osten Deutschlands wurde durch eine vielfältige 
Öffentlichkeitsarbeit bzw. breite Informationstätigkeit unterstützt. Die Thürin-
ger Presse berichtete über entstehende Netzwerke, Praktika, Stipendienpro-
gramme. Mitarbeiter des DAAD und weitere Vermittlerorganisationen stellten 
ihre Förderprogramme an den Thüringer Hochschulen vor. Dabei handelte es 
sich keineswegs um pauschale Informationen. Beide Seiten waren bestens auf 
die Treffen vorbereitet. 

Pfiffige und interessierte Thüringer Wissenschaftler hatten z.T. bereits 
wenige Tage nach dem Fall der Mauer die Initiative ergriffen und zum Beispiel 
persönlich Verbindungen zum DAAD und anderen Mittlerorganisationen her-
gestellt. So verwundert es nicht, dass die erste DAAD-Lektorin aus den neuen 
Ländern aus dem öffentlichen Dienst Thüringens entsandt wurde. Die Verfas-
serin beispielsweise gehörte zu den Nationalen Experten aus den ostdeutschen 
Ländern, die Ende der 90er Jahre für ein Jahr bei der EU-Kommission in der 
GD Bildung Erfahrungen sammeln konnte. 

Man könnte sagen: „Thüringer gehen in die Welt“ – dies ist nicht zuletzt eine 
kontinuierlich geförderte „Erfolgsstory“ der letzten zwei Jahrzehnte, die die 
internationale Arbeit bis heute prägt und den einzelnen Projekten zudem „ein 
konkretes Gesicht“ verleiht. Die auf dieser Basis zum Beispiel präsentierten 
Wissenschaftsprofile des Freistaats Thüringen (auf internationalen Bildungs-
messen, über Vorträge etc.) tragen auf spezifische Weise zur Publizität des 
Wissenschaftsstandortes Thüringen im Ausland bei.

Schon 1992 wurde übrigens ein besonderer Fördertitel „Internationale 
Hochschulkontakte“ für die Thüringer Hochschulen eingerichtet. Aus diesem 
Sondertitel förderte das Ministerium z.B. die Europäische Sommerakade-
mie, Fremdsprachenkurse, vergab Stipendien an ausländische Studierende, 
unterstützte internationale fachwissenschaftliche Kolloquien und ermög-
lichte aus ländischen Wissenschaftlern Forschungsaufenthalte an Thüringer 
Hochschulen. 

Die Einladung der Vertreter der Akademischen Auslandsämter bzw. der 
Internationalen Büros der Thüringer Hochschulen in das Ministerium zum 
Informations- und Erfahrungsaustausch hat inzwischen Tradition. 

Voraussetzungen für diese erfolgreiche Bilanz war das fundierte Zusammen-
wirken des Ministeriums mit den entsprechenden Wissenschaftsorganisationen, 
der EU-Kommission und den Hochschulen. Hierbei zeigte sich, dass dialogi-
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sche Strukturen, ein Arbeitsklima “auf Augenhöhe“ zwischen den Kollegen aus 
Ost und West eine wichtige Voraussetzung für diese Erfolge sind.

Kurz: „Ein Dialog darf keine Einbahnstraße sein!“
Die Beratung des DAAD im TMWFK mit ostdeutschen Vertretern aus den 

Wissenschaftsressorts am 6.3.1995 zum EU-Bildungsprogramm, die bundes-
weite DAAD-Startkonferenz zum EU-Programm SOKRATES 1995 in Erfurt, 
der DAAD-Workshop unter Beteiligung der Arbeitsgemeinschaft industrieller 
Forschungsvereinigung (AiF) und des Bundesinstitutes für Berufliche Bildung 
(BIBB) zum Antragsverfahren „Programm LEONARDO DA VINCI“ in Wei-
mar am 7./8.12.1996 stellen weitere Meilensteine auf diesem Wege dar. Auch 
die DAAD-Veranstaltung unter Beteiligung der EU-Kommission zum Thema 
„Lernort Europa im Zeichen der EU-Erweiterung“ am 5.5.2003 in Erfurt reiht 
sich in diesen Kontext ein. Die erfolgreiche Veranstaltungsbilanz setzte sich 
fort, mit der nationalen Auftaktveranstaltung zum EU-Programm „Lebenslan-
ges Lernen“ vom 9. – 10. November 2007 in Jena. 

Auf dieser Grundlage konnten wiederum gezielte Strategien für die Wissen-
schaftspolitik- und Förderung in Thüringen praxisnah erarbeitet werden.

Heute können die Thüringer Hochschulen im Rahmen der Beteiligung an 
den EU-Programmen eine bemerkenswerte Bilanz vorweisen. Sie sind euro-
pafit und bei ihren internationalen Partnern gefragt. Insgesamt verfügen sie 
inzwischen über 437 internationale Hochschulkooperationen zu 79 Staaten und 
über 688 ERASMUS-Vereinbarungen.

Waren es 1990/91 bei einer Gesamtzahl von 13.711 Studierenden 3,7 % 
ausländische Studierende, so sind es 2008/09 bei 50.723 Studentinnen und 
Studenten 6,7 % ausländische Studierende. Bei diesen Zahlen soll es natürlich 
nicht bleiben. 

Unsere Erfahrungen bei der praktischen Umsetzung der Programmziele 
zeigen, dass überzeugte Europäer durch entsprechende Bildung und durch Wis-
sen um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie durch eigenes kulturelles 
Erleben wachsen. 

Zum Beispiel diese beeindruckende Bilanz wäre ohne die Potenziale der 
aus Thüringen stammenden Mitarbeiter nicht möglich gewesen. Zunächst in 
Verwaltungsangelegenheiten unerfahren, gingen wir die ersten Aufgaben im 
Ministerium unkonventionell an. Lernbereitschaft, Begeisterungsfähigkeit und 
Offenheit für neue Strukturen schufen Kreativität und beförderten die tägliche 
Arbeit. Die Kenntnis über Wissenschaftsstrukturen und Wissenskulturen in den 
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ehemaligen sozialistischen Staaten kam uns in der Zusammenarbeit mit den 
Regionen Osteuropas zugute. 

Für die internationale Zusammenarbeit wurden in Thüringen neue Struktu-
ren geschaffen, so z.B. das Staatliche Studienkolleg, 1991 zunächst in Erfurt, 
später wurde es an der Fachhochschule Nordhausen zur Vorbereitung auslän-
discher Studierender etabliert. Die Anzahl der Kollegiaten stieg allmählich, 
waren es 1993 in Erfurt noch 71, so sind es heute am Staatlichen Studienkolleg 
in Nordhausen 108 ausländische Studierende.

Für „Unverschuldet in Not geratene ausländische Studierende“ richtete das 
Wissenschaftsministerium einen besonderen Fördertitel ein.

Schließlich waren für Kooperation zwischen Ministerium, Hochschulen und 
Wissenschaftsorganisationen die DAAD-Stipendiatentreffen (u. a. Jena 1994) 
sowie die Alumni-Arbeit wesentliche Elemente zur Belebung bzw. Ergänzung 
der EU-Programme.

Die daraus resultierenden Multiplikatorentätigkeiten von deutschen wie 
ausländischen Wissenschaftlern und Studierenden dienen der Schaffung viel-
schichtiger Netzwerke im Interesse zukunftorientierter Wissenschaftsbeziehun-
gen im internationalen Maßstab. Als Botschafter oder Multiplikatoren tragen 
sie alle auf spezifische Weise zur Stärkung und Erneuerung von Wissenschafts-
kooperationen und Universitätspartnerschaften, (einschließlich Studentenaus-
tausch) in beiden Richtungen maßgeblich bei.

„Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge (auch einmal) mit 
seinen Augen zu betrachten“, sehe ich heute als eine wichtige Maxime für 
eine erfolgreiche internationale Arbeit auf verschiedenen Ebenen auch für die 
Zukunft an. Als Ergebnis meines kurzen Rückblicks bleibt die Erkenntnis, 
dass die gezielte Bündelung der Potenziale in Ost und West seit den neunziger 
Jahren wesentlich zum Erfolg auf dem Gebiet der Wissenschaftskooperation 
in Thüringen beigetragen hat. 

Neue Herausforderungen in einer globalen Welt werden diese Fähigkeiten 
weiter als unverzichtbar erscheinen lassen. In diesem Sinne bleibt der meinen 
Überlegungen als Motto vorangestellte Satz von Cicero wohl immer aktuell: 
„Neue Probleme erfordern neue Lösungen“.
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Start in Freiberg – Ankunft in Europa: 

Ein Bericht aus Sachsen

Reinhard Zimmermann

Dieser Artikel soll eigentlich davon handeln, wie die ostdeutschen Hochschulen 
im Rahmen der Wiedervereinigung nach 1990 in die Lage kamen, sich erfolgreich 
an EU-Bildungsprogrammen zu beteiligen. Heute, also 2009 und damit knapp 
20 Jahre später, kann man wohl rückblickend sagen: auf härteste, aber doch wohl 
wirkungsvolle Weise. Dies möchte ich anhand meiner Erinnerungen als Leiter 
des Akademischen Auslandsamtes der Bergakademie TU Freiberg und danach als 
Referatsleiter für die EU-Bildungszusammenarbeit im Sächsischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst in Dresden aufzeigen. Jetzt aber der Reihe nach:

Eigentlich ging alles schon viel früher los, lange vor 1990. Deswegen zum 
besseren Verständnis der Ausgangsposition der Jahre 1989/1990 zunächst ein 
kurzer Rückblick auf die für eine Diktatur typische Personalentwicklungspo-
litik: Auslandsstudien gab es für einige wenige DDR-Bürger ab den frühen 
fünfziger Jahren. Ein solches Studium war Bestandteil der sozialistischen 
Kaderpolitik. Die Vorbereitung zum Auslandsstudium begann bereits in der 
10. oder 11. Klasse der damaligen erweiterten Oberschule (man würde heute 
Gymnasium sagen) mit einer Rekrutierungsaktion der Schulleitung, in erster 
Linie gegenüber den linientreuen Eltern, ob ihre Kinder nicht im sozialistischen 
Ausland studieren sollten. Gute und sehr gute Leistungen vorausgesetzt, das 
positiv-politische Statement sowieso, kamen die Schülerinnen und Schüler zu 
einem Vorbereitungsjahr als Alternative zur 12. Klasse an die „Arbeiter- und 
Bauern-Fakultät“ nach Halle. Am Ende legte die Diktatur fest, wo das vier- bis 
fünfjährige Vollstudium absolviert werden musste. Natürlich kam es aus heuti-
ger Sicht zu manch skurriler, parteigetriebener Entscheidung. Ein Schulfreund 
fand sich plötzlich zum Studium der Zahnmedizin in Sofia/Bulgarien, obwohl 
er eigentlich dank seiner guten, bis zuletzt in Halle weiter verbesserten russi-
schen Sprachkenntnisse auf ein Studium in der großen Sowjetunion gerechnet 
hatte. Na gut – wenigstens die Schrift konnte er gleich lesen.

Das war aber nur die eine Seite der DDR-Auslandsstudienmedaille. Zeitig 
hatte man in der DDR erkannt, dass der materielle Aufwand eines Vollstudiums 
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im Ausland nicht immer effektiv war. Man erfand Ende der 1970er/Anfang 
1980er Jahre den „Kurzzeit-Auslandsstudienaufenthalt“. Dieser dauerte in der 
Regel während des dreijährigen Promotionsstudiums (auch Forschungsstudium 
genannt) bis zu einem Studienjahr. Meines Wissens gab es Vergleichbares 
auch in der Bundesrepublik, eingeführt durch den DAAD, aber nicht im euro-
päischen Maßstab, denn die EU war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit. 
Einem möglichen „Lob“ über die zeitige Einführung moderner Auslandsstu-
dienformen in der DDR steht allerdings der mit Nachdruck gepflegte, unnach-
giebig angewandte, kaderpolitisch getragene Auswahlanspruch an die mögli-
chen Kandidaten gegenüber: Unabdingbare Voraussetzung war ein ernsthaftes 
und auch eingefordertes Bekenntnis zum Staat, also zur Politik der SED, wenn 
nicht gar zur SED selbst. Parteilos gute Leistungen reichten eindeutig nicht.

Ähnlich restriktiv verfuhr man in der DDR auch mit der Reisetätigkeit, nicht 
nur im privaten Bereich, sondern auch bei der Genehmigung von Dienstrei-
sen. Auch ich durfte Anfang der 80er Jahre nicht zu einer wissenschaftlichen 
Konferenz nach Bratislava in die Tschechoslowakische Republik fahren, ob-
wohl dort mein Poster angenommen worden war, weil an dieser Tagung auch 
Wissenschaftler aus dem „nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet“ teilnahmen 
und ich nicht als staatstragender Reisekader durchging.

Warum schreibe ich das so ausführlich, wo es doch um die Einführung von 
EU-Programmen in Ostdeutschland ab 1990 geht? 

Nun, die eben beschriebene Situation war in der früheren DDR für viele eine 
immer wiederkehrende Alltagserfahrung. Nur so ist die Frustration zu verstehen, 
die sich im Herbst 1989 allgemein und wenig später an den Hochschulen ins-
besondere gegenüber den Hochschulleitungen, damit sind vor allem die Partei- 
und Gewerkschaftsleitungen gemeint, und gegenüber den an jeder Hochschule 
vorhandenen „Direktoraten Internationale Beziehungen“ aufbauen konnte. Diese 
Strukturen wurden genau deswegen sofort „abgewickelt“, zweifellos eher selten 
im Rahmen revolutionärer Aktionen, aber manchmal half zum Glück der Renten-
eintritt, häufig Vorruhestandsregelungen, selten die Eigenerkenntnis der örtlichen 
Diktaturvertreter. Die zu dieser Zeit aktuelle Losung „Stasi in die Produktion“ 
ist vielleicht die beste Umschreibung für den Umgang mit staatstragenden DDR-
Funktionären, die auch bei den Direktoraten „IB“ keinesfalls abwegig war.

Im Ergebnis dieser Entwicklung hatte die Bergakademie Freiberg, meine 
damalige Heimathochschule, plötzlich keine zentrale Stelle mehr, die sich 
mit der Entwicklung und Pflege internationaler Kooperationen beschäftigte. 
Und dabei gab es diese Beziehungen, vor allem nach Ost- und Südosteuropa, 



94 Start in Freiberg – Ankunft in Europa

seit Jahrzehnten. Aber alle dachten: Staatliche Obrigkeit brauchen wir nicht. 
Machen wir allein. Es herrschte halt eine gewaltige Aufbruchstimmung!

Das ging Anfang 1990 durchaus einige Monate gut. In der neuen und 
erstmals überhaupt gewonnenen Freiheit des Reisens und der internationalen 
Kontakte erkannte man zunächst allein die zweifellos überragenden Vorteile. 
Dass die damit verbundene Arbeit wuchs, immer mehr wuchs und diese stetig 
wachsende Quantität umzuschlagen drohte in die neue Qualität „Verwaltungs-
chaos“, zeichnete sich erst Monate später ab.

Ich muss noch einen weiteren Blick zurück werfen. Die Bergakademie 
Freiberg hatte als älteste Montanuniversität der Welt – gegründet 1776 – nicht 
nur Beziehungen zu so genannten „Bruderhochschulen“ im sozialistischen 
Ausland, sondern u. a. auch einige wenige Kontakte zu Österreich (Montan-
universität Leoben), Norwegen (damals Norwegische Technische Hochschule 
Trondheim) und zur Technischen Universität Claustal Zellerfeld. Natürlich 
war Claustal Zellerfeld nach der Wende in Freiberg sofort präsent, sowohl 
als Partner der Stadt als auch als Partner der Bergakademie Freiberg. Nur war 
die Hochschule Claustal Zellerfeld bezüglich Akademisches Auslandsamt 
nicht gerade das fortschrittlichste Beispiel einer bundesdeutschen Hochschule. 
Es gab – genau betrachtet – kein eigenständiges Auslandsamt. Gute Partner 
sind leider nicht immer auch gute Beispiele, wenigstens auf einigen Gebieten 
(Das soll aber die positive Rolle der Hochschule Claustal Zellerfeld für die 
Entwicklung der Bergakademie nach der Wende auf keinen Fall schmälern. Sie 
war eben nur nicht auf allen Gebieten umfassend genug).

Unabhängig davon wuchs an der Freiberger Bergakademie die Erkenntnis, 
es den „westdeutschen Hochschulen gleichtun zu müssen“. Wie sonst sollte 
man denn dieser Papierflut zum Beispiel des DAAD, des damaligen Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung, vieler Förderorganisationen und 
natürlich auch aus Brüssel Herr werden?

Ich war damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter „nebenberuflich“ an der 
Hochschulerneuerung „mitbeteiligt“ und kannte die aktuellen Strukturdiskus-
sionen. In dieser Situation fuhr ich auf meine erste wissenschaftliche Tagung 
im „kapitalistischen Ausland“ nach Ulm. 

Natürlich schaute ich dort über den berühmten Tellerrand, und das in jeder 
Beziehung. Zu den neuen Entdeckungen gehörten die Kombination von Oliven 
und Käsewürfeln in beachtlicher Menge, Bierpreise zum Verdursten und bei 
einem dieser Rundgänge durch die damals noch beeindruckende Betonstruktur 
der Ulmer Universität das Schild „Akademisches Auslandsamt“!
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In der nächsten Konferenzpause stand ich selbstverständlich erneut vor 
dieser Tür und schwebte umgehend wie der berühmte Fallschirmspringer vom 
anderen Planeten Ost in das Büro des Leiters des Akademischen Auslands-
amtes. Im nach hinein betrachtet war das das Ende meiner wissenschaftlichen 
Laufbahn. Kollege Häringer, damals Leiter des Akademischen Auslandsamtes, 
nahm sich spontan viel Zeit für mich. Er beschrieb in erster Linie seine Pro-
bleme, Wünsche, Vorstellungen über ein modernes „International Office“ an 
seiner Universität und gab mir schließlich noch eine Kopie seiner aktuellen 
„Denkschrift“ an seine Hochschulleitung mit. So ausgestattet war ich nach 
Rückkehr in Freiberg einer der wenigen, die wussten, was ein Akademisches 
Auslandsamt eigentlich ausmacht. Ich gewann das Ausschreibungsverfahren 
und trat meine neue Stelle als Leiter des neu gegründeten Akademischen Aus-
landsamtes der Bergakademie Freiberg am 1. Mai 1991 an. 

Alles neu macht der Mai. Das galt im Jahre 1991 nicht nur für das Akade-
mische Auslandsamt. Es galt für die gesamte Hochschule, ja es galt für die ge-
samte Hochschullandschaft Sachsen, denn es trat fast zeitgleich das Sächsische 
Hochschul-Erneuerungsgesetz in Kraft (25.07.1991).

Heute, im Rückblick, sagen noch viele Kollegen, es war die interessanteste 
und schönste Zeit ihres Arbeitslebens. Nahezu alles war neu, es gab so gut 
wie keine Routine, selbst Wiederholungen, die es ja im Verwaltungsgeschäft 
regelmäßig gibt, fielen eigentlich nicht auf, weil sich irgendwas im Umfeld 
gegenüber der letzten Variante schon wieder geändert hatte. Außerdem zogen 
alle an einem Strang: Man wollte etwas ändern, neu aufbauen, eben die Wende 
vollziehen. Es ging um die Sache an sich. Jeder in seinem Bereich, jeder mit 
seiner Aufgabe. 

Und dann war da noch die gesellschaftliche Übergangslage. Alte Gesetze 
gab es nicht mehr, neue waren noch nicht perfektioniert. In so einer Atmosphäre 
gewinnt die Kreativität.

Probleme gab es natürlich auch. Ganz wichtig war deswegen eine fundierte 
Beratung. Sachsen konnte dabei zum Glück, wie alle anderen neuen Länder 
auch, auf föderale Patenschaften mit den so genannten Altbundesländern 
zurückgreifen.

Für das Sächsische Wissenschaftsministerium bestand der besondere Glücks-
fall darin, dass sich die Landesregierung Baden-Württembergs insbesondere 
um die Entwicklung der Hochschul- und Forschungslandschaft in Sachsen 
bemühte. Das entsprechende sächsische Ministerium wurde nach Stuttgarter 
Beispiel aufgestellt, mit Abordnungen personell verstärkt und „Baden-Würt-
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temberg-Denken“ auch im internationalen Bereich installiert. Ministerpräsident 
Späth hatte in Baden-Württemberg schon Jahre zuvor erkannt, dass es der 
eigenen Wirtschaft auf Dauer nur dann gut gehen kann, wenn die Wissen-
schafts-, Ingenieur-, Manager- und Geisteselite an den eigenen Hochschulen 
herangezogen wird, die insbesondere auch über internationale Erfahrungen 
verfügen muss.

In Baden-Württemberg gab es einen Arbeitskreis der Leiter der Akademi-
schen Auslandsämter der Universitäten und was lag näher, als die folgenden 
beiden Aktivitäten:
1. Gründung eines Arbeitskreises in Sachsen, allerdings mit dem wesentlichen 

Unterschied der gleichberechtigten Teilnahme der Auslandsamtsleiter der 
Universitäten und der mittlerweile neu gegründeten Fachhochschulen sowie 
(teilweise) der Kunsthochschulen und

2. regelmäßige Teilnahme der sächsischen Leiter der Akademischen Auslands-
ämter an den entsprechenden Arbeitskreissitzungen in Baden-Württemberg 
in den ersten Jahren nach der Wende.
Ergänzend führten zwei „altbewährte“ und erfahrene Kollegen der Univer-

sitäten in Freiburg und Karlsruhe regelmäßig Beratungsbesuche an den säch-
sischen Hochschulen durch. Davon profitierten nicht nur die Akademischen 
Auslandsämter direkt, sondern diese Kollegen wollten ehrlichen Herzens 
auch dazu beitragen, die Fehler der eigenen Hochschulen (bzw. -Leitungen) 
vermeiden zu helfen, und manches Mal hatten die Auftritte beim Rektor und 
noch häufiger beim Kanzler (insbesondere bei denen mit vorhandener „Wester-
fahrung bzw. -prägung“) etwas Missionarisches. Hilfreich war es allemal. Wir 
haben so davon profitiert, dass wir wenige Jahre später (um 1995) versuchten, 
diese positiven Erfahrungen uneigennützig an unsere langjährigen Partner in 
der Tschechischen Republik und in Polen in der Partnerregion Wojewodschaft 
Wroclaw/Breslau weiter zu geben, indem wir anregten, entsprechende Arbeits-
kreise auf Landesebene zu gründen.

In Tschechien ist uns dies gelungen. Einmal, weil wir mittlerweile auf 
Arbeitsebene natürlich auch unsere Partner im zuständigen Prager Wissen-
schaftsministerium kannten und es außerdem nicht schwer war, selbst auf 
Ebene der Rektorate dank jahrzehntelanger Partnerschaft ein gutes Wort für 
unsere Kollegen im International Office einzulegen. 

In der Wojewodschaft lief es nicht ganz so spektakulär, aber trotz nicht zu-
stande gekommener Verwaltungsinfrastruktur eines Arbeitskreises funktioniert 
die Zusammenarbeit immer noch.
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Nach diesem Abstecher möchte ich aus einem ganz bestimmten Grund 
nochmals auf die Teilnahme sächsischer Auslandsamtsleiter an den Sitzungen 
des Arbeitskreises Baden-Württemberg zurück kommen. 

1992 war ich Gast der jährlichen Sitzung dieses Arbeitskreises, ich glaube an 
der Universität Heidelberg. Mir gegenüber saß deren Leiter des Akademischen 
Auslandsamtes, Kollege Schneider. Beim Tagesordnungspunkt „EU-Bildungs-
programme“ – die nannten sich damals noch ERASMUS – fragte ich ihn, wie 
viele solcher Projekte denn in Heidelberg liefen. Die Antwort lag irgendwo 
im höheren zweistelligen Bereich und diese Dimension machte mich plötzlich 
ganz klein auf meinem Stuhl, denn die Bergakademie Freiberg hatte zu diesem 
Zeitpunkt kein einziges ERASMUS-Austauschprogramm! Auch das führte zu 
der Erkenntnis, dass Beratung allein nicht hilft. So kam es zur Organisation 
einwöchiger Praktika von Mitarbeitern des Akademischen Auslandsamtes der 
Bergakademie – mich eingeschlossen – insbesondere in Heidelberg, aber auch 
in Karlsruhe, welche dann auch einen großen Schub bewirkten.

Der „ernüchternde“ Eindruck der Heidelberger Stärke im EU-Bereich führte 
in Freiberg in direkter Linie, beginnend mit der Antragserarbeitung ab 1993, 
zum ersten selbstkoordinierten ERASMUS-Programm „Europäische Kalori-
metrie“ mit Partnern in Utrecht/Niederlande, Leoben/Österreich, Barcelona/
Spanien, Marseille und Clermont-Ferrand in Frankreich sowie Padua/Italien. 
Über die Entstehung dieses Projektes habe ich bereits in den „Success Stories 
II“ des DAAD, erschienen im Jahre 1994, berichtet. 

Es gab viele solcher zur Ernüchterung beitragenden Erkenntnisse in dieser 
Zeit. Aber es gab ebenso viele Hilfen. So konnte Sachsen z. B. über mehrere 
Jahre Plätze im Stipendienprogramm Baden-Württemberg mit den USA und 
Kanada belegen. Der DAAD schickte Sonderprogramme, British Council und 
Institute Francais bemühten sich, die Fulbright-Kommission kümmerte sich 
im studentischen wie im administrativen Bereich und sie alle und weitere, hier 
nicht genannte Institutionen, ermöglichten so bis dahin unvorstellbare Studien-
aufenthalte und andere Aktivitäten. 

Irgendwann, vielleicht so um die Mitte der 90er Jahre, ging auch im Osten 
die Periode des Aufbruchs endgültig zu Ende. Vieles war bis dahin zweifellos 
erreicht worden. 

Eine der letzten international wirkenden Neuerungen dieser Zeit in Sachsen 
war die Installation des sächsischen EU-Koordinatorenmodells ab 1994. Die 
sechs vom Wissenschaftsministerium finanzierten Koordinatoren trugen dazu 
bei, dass die Beteiligung sächsischer Hochschulen und Forschungseinrich-
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tungen am vierten und den folgenden Forschungsrahmenprogrammen der EU 
deutlich an Schwung erfuhr. Themenbezogen und losgelöst von der jeweiligen 
Hochschule bzw. Forschungseinrichtung, an der die Koordinatoren in Dresden, 
Chemnitz und Leipzig ihre Büros unterhielten, sollten sie interessierte Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler über die Möglichkeiten der Forschungs-
förderung der EU umfassend informieren, beraten und gemeinsam mit ihnen 
Projekte kreieren, um sie dann selbst als Lobbyist in Brüssel zu befördern. Das 
war für Deutschland ein innovativer Ansatz und der Erfolg ließ nicht lange 
auf sich warten. Die Zahl eingereichter Anträge und deren Bewilligungsrate 
stieg in Sachsen deutlich. Aber wie immer bei öffentlich geförderten Projekten 
scheiterte der Staat an seinen selbst zu verantwortenden Rahmenbedingungen. 
Befristete Verträge durften nicht beliebig verlängert werden, institutionelle 
Förderung musste zu Gunsten weniger effektiver Projektförderung aufgegeben 
werden (obwohl jeder wusste und weiß, dass mindestens ein Betrag von 20 bis 
40 % Grundfinanzierung notwendig ist, um „den Rest am Markt“ verdienen zu 
können). Zudem gab es Probleme mit der Stellenbereitstellung und der Finanz-
ausstattung. Zum Spielball komplizierter Haushaltsverhandlungen geworden, 
diente das so erfolgreiche Sächsische Koordinatorenmodell als Sparschwein für 
Verwaltungsbeamte, statt als kreativ wirkender Katalysator innerhalb der euro-
päischen Forschungs- und Technologieförderung. Etatkürzungen und Privatisie-
rungsversuche führten dazu, dass das Modell fünf Jahre später endgültig seine 
Dynamik eingebüßt hatte und spätestens zu diesem Zeitpunkt erlangten auch in 
Sachsen die Mühen der Ebene die Oberhand. Sachsen nahm seinen im Vergleich 
mit anderen Bundesländern gemäß Landesgröße, Bevölkerungszahl oder auch 
Königsteiner Schlüssel zukommenden Platz (Nr. 7!) ein. Ein Vorsprung war 
aufgezehrt. Eine Chance für eine vorbildliche Entwicklung war vertan.

Ehe ich mich aber endgültig der mittlerweile allgegenwärtigen Realität 
ergebe, will ich noch von einem Highlight aus dem Jahre 1994 berichten:

Im Frühjahr kulminierten sozusagen die Bemühungen aller am internatio-
nalen Profil der sächsischen Wissenschaft Interessierten in einem zweitägigen 
Workshop in Zittau im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien. Erstmals 
trafen sich alle sächsischen Arbeitskreise und Verantwortlichen mit internati-
onalem Bezug: die Leiter der Akademischen Auslandsämter der Hochschulen, 
die ERASMUS-, die Tempus-Beauftragten, das LEONARDO-Büro Sachsen, 
die sächsischen EU-Koordinatoren, Vertreter des Wissenschaftsministeriums 
und Gäste aus Baden-Württemberg, Tschechien und der Wojewodschaft Wro-
claw/Polen zu einem Erfahrungsaustausch.
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Nie vorher und leider auch später nicht wieder kamen in Sachsen alle für die 
internationalen Projekte zuständigen Personen aus dem Bereich Wissenschaft 
unter einem Dach gleichzeitig zusammen. Teilweise lernten Vertreter ein und 
derselben Einrichtung erst in Zittau verstehen, worin die Probleme des jeweilig 
anderen denn eigentlich bestanden. Individualinteressen einzelner Akteure, 
ja auch einzelner Hochschulen und Forschungseinrichtungen, konnten so zu 
Gunsten eines sächsischen Gesamtansatzes wenigstens teilweise aufeinander 
abgestimmt und so zum gemeinsamen Erfolg bewegt werden. Dieses abge-
stimmte Handeln ist die eigentliche Voraussetzung für einen gemeinsam zu 
erringenden Erfolg!

Ich möchte behaupten, dass Grundzüge dieser in Zittau gelebten Gemein-
samkeit trotz vieler Schwierigkeiten, trotz anderer Randbedingungen und auch 
trotz altersbedingtem personellen Wechsels wenigstens ansatzweise immer 
noch wirken. Das ist umso wichtiger, als doch die Differenzierung der deut-
schen Wissenschaftslandschaft in den letzten Jahren ungemein an Fahrt ge-
wonnen hat, nicht zuletzt gefördert und aktiv bewegt durch Programme des 
Bundes wie z.B. die Suche nach den deutschen Exzellenzhochschulen oder die 
Entwicklung europäischer Programme zur Herausbildung des europäischen 
Forschungsraumes.

Die sächsischen Hochschulen wissen, dass sie sich im europäischen Raum 
nur mit höchstem Einsatz erfolgreich weiterentwickeln können. Sie begreifen, 
dass die Hochschulen und speziell die Auslandsämter immer noch zusammen 
arbeiten sollten, obwohl sich deren konkrete Strukturen aus unterschiedlichsten 
Gründen unterschiedlich entwickelt haben, und das nicht immer zu deren Vor-
teil. Mittlerweile glaubt eben auch mancher Entscheidungsträger der hiesigen 
Hochschulen, der einzig wahre Internationalist zu sein, entgegen der Erfahrung 
der zuständigen Mitarbeiter im International Office. Aber auch das gehört zum 
Hochschulalltag, wenn es auch nicht die Regel ist.

Am Ende des Artikels möchte ich noch ein in die Zukunft weisendes Beispiel 
nennen. Die TU Dresden hat seit geraumer Zeit den äußerst positiven Ansatz 
eines „European Project Center“ als zentrale Einrichtung in der Hochschulver-
waltung entwickelt. Dieses EPC garantiert für Europäische Förderprogramme 
mit Schwerpunkt Forschung und Technologie auf Hochschulebene genau die-
ses erfolgversprechende, aufeinander abgestimmte Handeln . Um dies auf die 
sächsische Wissenschaftslandschaft ausweiten zu können, ist beabsichtigt, die 
Zuständigkeit des EPC auf alle sächsischen Hochschulen, die diesen beitreten 
wollen, auszudehnen und wir alle versprechen uns davon einen ähnlich großen 
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Schub bei der Beteiligung am nunmehr siebenten und folgenden Rahmen-
programmen für Forschung und Innovation der EU und darüber hinaus wie 
seinerzeit 1994.

Und außerdem wollen wir alle erreichen, dass sich auch Sachsen am 
European Institute of Technology mit mindestens ein bis zwei KIC (Knowledge 
Innovation Center) beteiligen kann. Das Zeug dazu haben wir allemal!

Meine Rolle dabei? Sie ist in Bezug auf die internationale Kompetenz 
kleiner geworden, aber nicht auf Null zurückgegangen. Seit 2000 habe ich 
im Wissenschaftsministerium eine andere Aufgabe im Bereich der Forschung 
übernommen. Aber über die EU-Forschungsaktivitäten ist die Brücke zu den 
Hochschulen nie vollständig abgebrochen und spätestens mit einer KIC-
Bewerbung werden die Kontakte wieder intensiver werden. Einmal Europäer 
– immer Europäer!

Shortstory Eins:

Ein Beispiel unter diesen vielen ist mir in besonderer Erinnerung geblieben: 
Im Sommer 1991 hatten wir im Rahmen des IAESTE-Programms, ver-

waltet durch den DAAD, ca. 40 Praktikumsplätze ohne Notwendigkeit der 
Einwerbung von Mitteln aus der damals im Osten besonders darbenden Wirt-
schaft bekommen. Die lokale Organisation dieses Austausches verlangte den 
Auslandsamtsmitarbeitern alles ab. Wir waren im August 1991 einfach an der 
Grenze unserer Belastbarkeit angekommen. 

Im September 1991 dann der glückliche Zufall. Das studentische IAESTE-
Lokalkomitee Erlangen meldete sich bei uns an und bat um Hilfe bei der Her-
stellung von Kontakten zur bergakademischen Studentenschaft, um auch in 
Freiberg ein studentisches Lokalkomitee aufbauen zu können.

Mit uns als Hochschuladministration wollten die Erlanger Studenten 
eigentlich gar nichts zu tun haben, für uns waren sie aber die wahren Engel in 
der Not. Was immer an Erfahrungen an ihrer Heimatuniversität die Erlanger 
Studenten in diese Abschottungshaltung geführt hatte – und obwohl sie diese 
„Abstandshaltung“ auch unseren Studenten vermittelten –, von da an hatte die 
Bergakademie Freiberg das erste IAESTE-Lokalkomitee Ostdeutschland und 
wir, also das Akademische Auslandsamt und unser Lokalkomitee, arbeiteten 
über Jahre erfolgreich und unabhängig voneinander zum gegenseitigen Vorteil 
zusammen. 
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Shortstory Zwei:

Mit IAESTE verbindet sich für mich noch mindestens ein weiteres, erinne-
rungswürdiges Ereignis: 1994 unterschrieb die nunmehr Technische Uni-
versität Bergakademie Freiberg gemeinsam mit der Verbundnetz Gas AG 
(VNG) Leipzig einen Kooperationsvertrag mit der damaligen Norwegisch-
Technischen Hochschule Trondheim (NTH). Diese Partnerschaft stand unter 
der Schirmherrschaft der Bundestagspräsidentin Frau Prof. Rita Süssmuth und 
Norwegens Stortingpräsidentin Kirsti Kolle Gröndahl. Natürlich sollte die 
feierliche Vertragsunterzeichnung auch für die Studenten ein unvergessliches 
Ereignis sein, und so kam der Vorstand der VNG auf die Idee, in Trondheim 
für Freiberger Freibier zu sorgen. Der Transport (Zapfanlage und eine nicht 
öffentlich bekannt zu gebende Anzahl von 50-Liter-Fässern) lag in der Verant-
wortung der VNG, die Organisation vor Ort (Anstechen und Ausschank) beim 
Akademischen Auslandsamt. Hier half das IAESTE-Lokalkomitee Trondheim, 
das unmittelbar nach dem (zunächst missglückten) Anstich des ersten Fasses 
den weiteren Ausschank übernahm, und das bis zum letzten Tropfen. Das letzte 
Fass soll angeblich sehr spät oder gar erst am frühen darauffolgenden Morgen 
in irgendeinem Wohnheim geleert worden sein, trotzdem waren die Zapfanlage 
und das unter „Denkmalschutz“ stehende Holzfass pünktlich um 8.00 Uhr in 
der Früh am Flughafen. Die restlichen Alufässer stehen bestimmt heute noch 
in Norwegen und die IAESTE-Studenten von Trondheim waren an diesem 
denkwürdigen Tag bzw. der folgenden Nacht einmal mehr die wahren Helden 
des praktischen Studentenlebens!

Shortstory Drei:

Zur Illustration soll ein Alltagserlebnis dienen, das Jahre zuvor alles andere als 
alltäglich gewesen wäre – und für die beteiligten Gäste aus den USA selbst zu 
diesem Zeitpunkt aus anderen, vor allem puritanischen Gründen immer noch 
nicht alltäglich war. Im Frühjahr 1995 war Sachsen einmal mehr Anlaufpunkt 
für eine Studienreise der Fulbright-Kommission für amerikanische Hoch-
schuladministratoren. Die Gruppe stationierte sich in Dresden und für den 
1. Mai 1995 stand eine touristische Erkundung des Osterzgebirges per Bus auf 
dem Programm. Das Auslandsamt in Freiberg hatte die Organisation übernom-
men. Wir sollten um 10.00 Uhr auf dem kleinen, historischen Marktplatz in 
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Frauenstein/Erzgebirge zusteigen. Dank guter Kontakte zur Freiberger Brauerei 
hatten wir Original-Biergläser als Gastgeschenke mitgebracht. Und da wir diese 
nicht leer überreichen wollten, drückten wir jedem aus dem Bus steigenden 
Amerikaner zu dessen Überraschung im öffentlichsten Bereich der Kleinstadt 
am frühen Vormittag eines besonderen Feiertages ein frisch gefülltes Glas in die 
Hand, und zwar an der Stelle, wo wenige Jahre zuvor die Maitribüne aufgebaut 
war, an der das Volk vor den Parteigrößen vorbeimarschieren musste. In den 
vielen Fenstern ringsum bewegte sich manche Gardine auffallend häufig und 
die Amerikaner haben den Grund dieser Neugierde bestimmt komplett falsch 
verstanden. Und so sind wir eben in die Erinnerung der Amerikaner eingegan-
gen: Crazy Old East Germans. Es wurde ein sehr lustiger Feiertagsausflug!
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ERASMUS und Humboldt – ein starkes Team

Dietmar Buchmann

Vorwort

Was würde der alte W. v. Humboldt wohl sagen, würde er aufgefordert sein, 
über die vermeintliche Entwicklung „seiner“ Universität nach 200 Jahren zu 
sinnen? Als ich darüber nachdachte kam mir der Zufall zu passe und ich wurde 
Zeuge einer trefflichen (imaginären) Unterhaltung zweier großartiger Gelehr-
ter, der Herren ERASMUS von Rotterdam (1466/69-1536) und Wilhelm von 
Humboldt (1767-1835). Folgendes kam mir also zu Ohren:
Wilhelm von Humboldt: Mein alter Freund von Rotterdam – Respekt, Res-
pekt – die Idee, von wem auch immer geboren, dass Sie Ihren Namen gaben für 
dieses Programm war mehr als weise und wahrlich europäisch gedacht. Wie ist 
es Euch gelungen, mit dem Programm so erfolgreich zu sein?
ERASMUS von Rotterdam: Nun ja, die Idee des Programms hätte wahrlich 
die meine sein können, aber Namenspatron zu sein, das ehrt mich schon. Meine 
vielen Reisen und guten Kontakte zu allerlei Gelehrten führten dazu, den jungen, 
dynamischen Studiosi von heute die Chance zu geben auch zu reisen und zu sehen, 
wie anderen Ort’s gelehrt, studiert und natürlich auch …, eh, gezecht wird.
Wilhelm von Humboldt: Wie, das ging einfach so?
ERASMUS von Rotterdam: Einfach, nein einfach war das nicht. Wir brauch-
ten Optimisten, Enthusiasten, leider auch ein paar (Brüsseler) Bürokraten, ein 
wenig Steuertaler und Verträge mit einer Vielzahl von Universitäten. Wie Ihr ja 
wohl wisst, sind es an Eurer Universität beinahe so 700, vielleicht auch schon 
ein paar mehr. Euer guter Ruf, von Humboldt, und der der Universität, der Ihr 
und Euer Bruder 1949 Euren Namen gabt, ist mehr denn je gefragt. Wie viele 
Studiosi kommen da so pro Jahr und gehn’?
Wilhelm von Humboldt: Es kommen jährlich so fast an die 1.000 her, die 
Hälfte davon wollen (leider) nur noch gehn‘. Auch die Gelehrten waren arg 
mobil, nicht alle gleichermaßen, aber so 100 jährlich sind es schon.
ERASMUS von Rotterdam: Sagt’ noch ein Wort zu den Gelehrten, wo waren 
die da so aktiv? 
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Wilhelm von Humboldt: Die meisten zog es zu den Nachbarn in den Süden. 
Die Goldene Stadt Prag war hier die Nummer Eins, gefolgt von Frankreich 
und Italien.
ERASMUS von Rotterdam: Zwei Fragen noch: Wer waren die Mobilsten an 
der Universität und wie war’s mit den Finanzen?
Wilhelm von Humboldt: Unangefochten an der Spitze lagen die Linguisten. 
Auch nicht schlecht und nennenswert Jurisprudenz und Medizin. Zum Geld, na 
ja, da lässt’ sich’s streiten. Es wurde mehr, doch nicht genug. Die Kassen sind 
heut‘ ebenso wie einst zu leer, doch sollten wir nicht klagen. Es gab ein wenig 
vom Programm und Hause Humboldt schon, das ist doch klar. 

Wollt’ Ihr noch mehr Details dann nehmt’ Euch Zeit und leset mehr in dieser 
schriftlich Kunde hier:

Dass das ERASMUS-Programm eines der Brüsseler Erfolgsgeschichten 
überhaupt ist, ist hinreichend bekannt und oft zitiert. Erfreulich ist zudem, dass 
die Bundesrepublik Deutschland bei der Programmumsetzung einen Spitzen-
platz im Rahmen der europäischen Mobilität von Studierenden und Lehrenden 
belegt. Mit gewissem Stolz ist im inzwischen historischen Rückblick festzu-
stellen, dass auch die Humboldt-Universität zu Berlin zu diesem Erfolg einen 
doch größeren Mosaikstein beitragen konnte. 

Seit 1990, d.h. nahezu 20 Jahren ist die HU im ERASMUS-Programm in-
volviert. Zunächst gab es Informationsveranstaltungen und Workshops in Ber-
lin, Bonn und Leipzig, im Wintersemester 1990/1991 die erste Antragstellung. 
Die ERASMUS-Kooperation begann 1991/1992 bescheiden mit 7 ERASMUS-
Netzwerken und 20 mobilen Studierenden. 1992/1993 bzw. 1996/1997 waren 
es schon 23 bzw. 78 mit 65 bzw. 221 mobilen Studierenden. Den guten Start im 
ERASMUS-Programm hatten wir damals vor allem unseren Vertragspartnern in 
Amsterdam, Athen, Brüssel, Madrid, Paris und Wien zu verdanken, mit denen die 
HU bis dahin vor allem langjährige Wissenschaftskooperationen verbanden und 
natürlich enthusiastischen Hochschullehrern, die frühzeitig die Chancen des Pro-
gramms erkannten und ihre Studierenden in zunehmender Breite für ein Auslands-
teilstudium motivierten. Von den damaligen Hochschullehrern und -lehrerinnen 
sind bis zum heutigen Tage noch zwei Kollegen dem Programm treu geblieben 
– Frau Prof. Dr. Karin Lohr und Herr Dozent Dr. Werner Kleinert. Beide sind 
die Koordinatoren für ihre Fachbereiche Sozialwissenschaften und Mathematik. 
Dabei werden zwischenzeitlich jährlich etwa 150 incoming und outgoing students 
durch Frau Prof. Lohr und 20 bis 30 Mathematiker durch Herrn Dr. Kleinert be-
treut, der zudem einer der aktivsten mobilen Lehrenden der HU ist. 
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Mobilitätsentwicklung im ERASMUS-Programm 1991 bis 2009 

an der Humboldt Universität zu Berlin 

Akademisches 
Jahr

Studierende 
(Outgoing)

Studierende 
(Incoming)

Dozenten 
(Outgoing)

Mobilität 
insgesamt

1991-1996    850    700     0   1.550
1997-2006 5.435 6.310 755 12.500
2007-2009¹ 1.035 1.590 175   2.800
Gesamt 7.320 8.600 930 16.850

¹ 2009 geschätzt

Mit Einführung der zweiten Programmphase SOKRATES haben wir das 
Mobilitätsniveau in der Programmsäule ERASMUS durchaus mitbestimmt 
und bis 2004/2005 einen mitunter beträchtlichen jährlichem Mobilitätszuwachs 
vorweisen und ohne Unterbrechung Platz 1 im Mobilitätsranking belegen kön-
nen (vgl. auch Grafik). Diese Entwicklung war kein Selbstläufer. Schaut man 
als beteiligter Akteur zurück, verschwimmen nach 20 Jahren zwar einerseits 
schon viele Details, andererseits führt die Erinnerung zu einem gelegentlichen 
Schmunzeln. Was bleibt ist die Erkenntnis, dass das ERASMUS-Programm 
eine riesige Chance bot und bis heute bietet: nämlich unseren Studierenden in 
Größenordnungen einen auslandsbezogenen Studienaufenthalt zu ermöglichen 
und ihnen gleichzeitig einen nicht unbedeutenden Karrierebaustein anzubie-
ten. Um Internationalität zu ringen und diese auf einem wesentlichen Sektor 
der Mobilität von Studierenden auch in der Breite spürbar umzusetzen war 
und ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen umsetzbar war. Wie wir 
heute wissen, muss darum auch stets erneut gerungen werden. Die dabei zu 
bewältigenden Aufgaben und Probleme haben sich dabei punktuell verändert, 
Schwerpunktsetzungen haben sich verschoben, Ansprüche sind gestiegen. Was 
blieb ist das Engagement beteiligter Programmakteure, vieler Hochschullehrer 
und Mitarbeiter. Was kann es schöneres geben, als in einem solchen Programm 
mitwirken zu können, ja es letztlich mit gestalten zu dürfen. Fast 20 Jahre 
ERASMUS bedeutet auch, dass der Tag nicht mehr fern ist, wo die ersten 
„ERASMUS-Kinder“ in unseren Beratungen sein werden – unglaublich wie 
schnell die Zeit vergeht und wie jung ERASMUS geblieben ist. Nur wir, die 
Akteure der ersten Stunden sind erfahrener geworden…. Wenn man zurück-
blickt und sich erinnert, wie es einmal mit ERASMUS an der Humboldt-Uni-
versität begann, dann waren wir – natürlich wie alle anderen auch irgendwann 
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einmal – newcomer, voller Ideen aber auch unsicher, nicht wissend, wie nach 
dem ersten Schritt der Zweite aussehen würde. 

Mit den ERASMUS-Netzwerken und dem folgenden SOKRATES-Pro-
gramm begann eine völlig neue Ära in der Mobilität, auch wenn es nicht 
schlechthin die Geburtsstunde der Mobilität von Studierenden war. Weder im 
bisher traditionellen akademischen Sinne an der ehemaligen Berliner Friedrich-
Wilhelms-Universität noch an der späteren Humboldt-Universität zu Berlin. 
Die Humboldt-Universität feiert 2009/2010 ihr 200-jähriges Universitätsjubi-
läum, vor 60 Jahren erhielt sie den Namen der Gebrüder Humboldt, seit 1990 
beschäftigen wir uns mit ERASMUS aber immer gab es schon die Mobilität 
– unterschiedlich ausgeprägt und strukturiert.

Einst war ein „Auslandssemester“ ausschließlich individuell, heute eher 
über Programme organisiert. Motive waren und sind mit Sicherheit unter-
schiedlichster Natur: der Drang nach Wissen, Neugier und ein wenig (moderne) 
Abenteuerlust. Für den Einen sind es vielleicht auch akademische Wanderjahre 
für die andere Karriereüberlegungen. Für alle ist es das Interesse an dem Neuen, 
Unbekannten und Wissenswertem. Es gab und gibt also eine Interessensbreite 
– farblich gesprochen von schwarz bis weiß mit ganz vielen verschiedenen 
Grautönen. 

Ich möchte einen kleinen historischen, wenn auch fragmentarischen Rück-
blick in die jüngere und vielleicht auch aus heutiger Sicht hier und da etwas 
amüsanter klingende fernere Geschichte der Mobilität an unserer Universi-
tät wagen. Die zukunftsweisende Konzeption Wilhelm von Humboldts hat 
die 1810 gegründete Berliner Universität zu einem Vorbild der modernen 
Universität gemacht: Die Einheit von Lehre und Forschung, die Freiheit der 
Wissenschaft und eine allseitige Bildung der Studierenden wurden Leitbilder 
für zahlreiche Hochschulen in der Welt und sind es heute noch. Die Universi-
tät durchlief in ihrer 200-jährigen Geschichte viele Wandlungen. Das gilt bis 
heute und wird auch noch morgen gelten. Was geblieben ist – auch wenn man 
das zunächst nicht vermuten würde, ist ihre zumindest in Grundansätzen schon 
immer verfolgte Internationalität – durch welche Rahmenbedingungen auch 
immer geprägt. 

Der Lehrbetrieb begann an der Berliner Universität mit 256 Studenten (heute 
sprechen wir ja eher von Studierenden) und 52 Lehrenden. Damals wie heute 
chronisch unterfinanziert, stellte dennoch die Relation zwischen Lehrenden 
und Lernenden eine traumhafte Konstellation für beide Seiten dar. Die Berliner 
Universität umfasste bei ihrer Gründung die vier klassischen Fakultäten: Jura, 
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Medizin, Philosophie und Theologie. Professoren wie Boeckh, Fichte, Hegel, 
Hufeland, Savigny, Schleiermacher oder Thaer bestimmten das Studienprofil 
der Fakultäten im humboldtschen Sinne in ihren Anfangsjahren. 

Im Wintersemester 1900/01 waren bereits 6.321 Studenten immatriku-
liert und zum Wintersemester 1908/09, also nach fast 100jährigem Bestehen 
wurde es als letztem deutschen Staat auch in Preußen erlaubt, Studentinnen zu 
immatrikulieren. Der Frauenanteil betrug damals rund 5 % – heute übrigens 
nahezu 60 %, wobei der Mobilitätsanteil der weiblichen Studierenden in den 
letzten fünf Jahren im ERASMUS-Programm bei durchschnittlich 64% lag. 
Doktorandinnen durften übrigens schon eher mit einer Ausnahmegenehmigung 
promovieren. Die Physikerin Elsa Neumann verteidigte im Jahre 1899 als erste 
Frau ihre Doktorarbeit. Alten Quellen der Universität ist weiterhin zu entneh-
men, dass 1899 der größte Teil der ausländischen Studierenden aus Sachsen 
und Bayern kamen, konkret aus Leipzig und München. Beide Länder bildeten 
bis Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts ein Kopf an Kopf-Rennen um 
Platz 1 des Ausländeranteils. Der Ausländeranteil – heute würden wir sagen, der 
Anteil internationaler Studierender – betrug 1911/1912 etwa 14 Prozent. Inte-
ressanter Weise bewegen wir uns heute wieder mit dem Anteil internationaler 
Studierenden um die 14 bis 15 Prozent. Vor rund 100 Jahren waren das etwa 
1.300 Studierende, ebenso 1989 (10%), heute sind es etwa 5.500 Studierende 
aus 137 Ländern. Anfang des letzten Jahrhunderts kam die größte Gruppe der 
so genannten „nichtdeutschen“ Ausländer aus Russland und den Vereinigten 
Staaten. Heute bilden die drei größten Ländergruppen der internationalen Stu-
dierenden Polen (528), Russland (430) und Bulgarien (311). In den letzten zehn 
Jahren waren an der HU jährlich etwa 1.000 bis 1.500 Programmstudierende 
immatrikuliert, wovon wiederum in den letzten fünf Jahren etwa 800 bis 900 
jährlich im ERASMUS-Programm Gaststudierende der HU waren. 
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Die Entwicklung der ERASMUS-Mobilität von Studierenden an 

der Humboldt-Universität zu Berlin im Zeitraum 1991 bis 2009

Innerhalb der Gruppe der ERASMUS-Studierenden bilden die drei am stärks-
ten vertretenen Ländergruppen an der HU Italiener, Franzosen und Spanier.

Über Zielländer der Berliner Studierenden liegen aus der ersten Hälfte des 
vergangenen Jahrhunderts leider keine Angaben vor. In den 1970er und 1980er 
Jahren gab es zwei Schwerpunkte bei der Mobilität von Studierenden: Studie-
rende der Linguistik (Diplomsprachmittler und Lehrerstudiengänge) hatten 
einen Teil ihres Studiums als obligatorischen Bestandteil ihres Studiums vor-
rangig in Mittel- und Osteuropa zu absolvieren, was durch die politischen Gege-
benheiten für Romanisten und Hispanisten nur eingeschränkt galt. Dennoch gab 
es für einige Studierende die Chance nach Kuba, Mocambique oder Afghanistan 
zu gehen. Eine zweite Säule bestand in einem umfangreichen Praktikantenpro-
gramm, dass für alle ehemaligen Sektionen (heute Fakultäten) existierte und 
mehr als 500 Studierenden am Ende des zweiten Studienjahres die Möglichkeit 
einräumte, ein studienbezogenes Auslandspraktikum zu absolvieren. 

In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Profil der studienorientierten 
Auslandsaufenthalte der Humboldtianer stark verändert. Den bedeutendsten 
Anteil an der Programmmobilität macht das ERASMUS-Programm aus. Etwa 
50 bis 60 Prozent der Gesamtmobilität der HU-Studierenden erfolgt mittels 
dieses Programms. Wenn man drei Körbe bilden würde, denen Zielländer und 
Umfang der Mobilität zugeordnet werden, zählen seit Jahren Frankreich und 
Spanien in den Korb 1, Großbritannien und Italien sowie USA und Russland 
in einen zweiten bzw. dritten. 

Seit 2004 beteiligt sich die HU ebenfalls am LEONARDO-Programm, mit 
dem bisher über 300 Humboldtianer gefördert worden sind. 

Für eine erstrangige Universität ist der internationale Austausch in For-
schung, Lehre und Studium eine Selbstverständlichkeit. Im Programm des 
Präsidiums der Humboldt-Universität heißt es in diesem Kontext, dass „[…] die 
Steigerung internationaler Anteile auf allen Ebenen ein vordringliches Ziel der 
Universität [sein muss]. Dazu gehört die Stärkung des Servicegedankens im 
Verwaltungsbereich, die Bereitstellung von Hilfen für ausländische Studierende 
wie Dozierende und die Unterstützung der Mobilität von eigenen Studierenden 
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und Dozierenden.“1 Unsere Universität unterhält seit Ende der 1970er Jahre aka-
demische Partnerschaften mit über 150 Hochschulen weltweit. Heute hat die HU 
rund 700 bilaterale ERASMUS-Partnerschaften. Zudem pflegt die Humboldt-
Universität traditionell intensive Beziehungen zu Nord-, Mittel- und Osteuropa 
und unterhält starke Kooperationen mit den USA und Asien. Zu den ältesten und 
bis heute sehr intensiv gepflegten Universitätspartnerschaften zählen die zur 
Staatlichen Lomonossow Universität in Moskau und der Karls-Universität in 
Prag aus dem Jahr 1948. 

10 Highlights aus (fast) 20 ERASMUS-Jahren an der Humboldt-Universität:
1. Die HU förderte und betreute in den Jahren 1991 bis 2009 insgesamt 

rund 17.000 Studierende und Lehrende, darunter mehr als 7.000 outgoing 
students, nahezu 9.000 incoming students und über 900 Lehraufträge von 
Hochschullehrern und -lehrerinnen im Ausland. 

2. Die HU förderte eine effiziente Programmumsetzung in den Jahren 
1997/1998 bis 2000/2001 durch die Bereitstellung eines Finanzetats aus 
HSP III-Mitteln (Hochschulsonderprogramm des BMBF) in Höhe von 
rund 590.000 Euro jährlich, im Zeitraum 2001 bis 2009 wurden aus Haus-
haltsmitteln jährlich rund 200.000 Euro zur Verfügung gestellt.

3. Durch die Bereitstellung von zusätzlichen finanziellen Fonds war es u.a. 
möglich, ein effektiv arbeitendes ERASMUS-Team in den Fakultäten/In-
stituten mit Hochschullehrern und studentischen ERASMUS-Assistenten 
aufzubauen, die eine kontinuierliche und anspruchsvolle Beratungs- und 
Betreuungsarbeit für Humboldtianer und ERASMUS-Gaststudierende 
leisten.

4. Mit dem Internationalen Klub „ORBIS Humboldtianus“ wurde eine Platt-
form für Beratungen, Treffpunkte und eine Vielzahl kultureller Aktivitäten 
geschaffen, um Humboldtianer und internationale Studierende miteinander 
in Kontakt zu bringen. 

5. Die HU fördert im Rahmen einer Zusatzfinanzierung die Mobilität von 
Studierenden mit Kind oder Kindern und von Studierenden mit einem 
gesundheitlichen Handicap.

1  Humboldt-Universität zu Berlin [Hrsg.], Programm des Präsidiums der Humboldt-Universität zu Berlin für 
die Jahre 2008 bis 2010, Juli 2008, Seite 12.
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6. 1997/98 bis 2004/05 belegte die HU ununterbrochen Platz 1 im Ranking 
der bundesdeutschen Studierendenmobilität, 2005/2006 bzw. 2006/2007 
die Plätze 2 bzw. 3.

7. 2006 wurde der HU für die SOKRATES/ERASMUS-Programmumsetzung 
das Europäische Qualitätssiegel 2005 durch den Deutschen Akademischen 
Austauschdienst verliehen. 

8. 2007 erhielt die HU durch die Europäische Kommission den Euro päischen 
Mobilitätspreis in Silber für herausragende Mobilitätsergebnisse im 
Rahmen der Internationalisierung der Hochschulen (incoming students) 
verliehen.

9. 1997/1998 bis 2006/2007 belegte die HU im bundesweiten Wettbewerb 
ununterbrochen Platz 1 im Ranking der Mobilität der Lehrenden.

10. Für die langjährig hervorragende Arbeit im Rahmen der Lehrkräftemo-
bilität wurde die HU 2008 als eine der 10 mobilsten europäischen Hoch-
schulen geehrt und für den europäischen Mobilitätspreis in der Kategorie 
Lehrmobilität durch die Europäische Kommission nominiert.

Mehr denn je steht auf der Tagesordnung, nicht nur höchste Anforderungen an 
eine exzellente Forschung, sondern auch – und vielleicht sogar gerade – hohe 
Qualitätsforderungen an die Lehre zu stellen. Hier sind Studierbarkeit, Transpa-
renz und eine kontinuierliche Lehrevaluierung gefragt. Nicht zu vergessen sind 
in diesem Kontext dienstleistungsorientierte Beratungen. Diese gewinnen um 
so mehr an Bedeutung, wenn die Studierenden in der Kürze der angestrebten 
Regelstudienzeiten von sechs oder vier Semestern diese studienbezogene Aus-
landsaufenthalte einschließen sollen. Das setzt eine anspruchsvolle curriculare 
Kenntnis der Partnerhochschulen ebenso voraus wie eine frühzeitige Aneig-
nung entsprechender Fremdsprachenkenntnisse und einen durchorganisierten 
Studienverlauf. Dazu zählen aber auch effiziente Betreuungsleistungen und 
eine größere Aufmerksamkeit für Studierende mit Kind und für studierende 
Spitzensportler. Wir müssen uns bewusst darüber sein, dass neben einer Spit-
zenforschung das wichtigste Produkt einer Universität ein Absolvent ist, der in 
einer angemessenen Zeit ein anspruchsvolles Studium absolvieren und auf dem 
nationalen und internationalen Arbeitsmarkt bestehen kann. 

Wie bekannt ist, hat das ERASMUS-Programm wesentlich dazu beige-
tragen, den Bologna-Prozess überhaupt erst zu ermöglichen. Die Humboldt-
Universität ist bei der Neustrukturierung der Studiengänge auf einem guten 
Weg, obgleich nicht alle Aspekte der neuen Curricula trotz Akkreditierung 
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als problemlos zu bezeichnen sind. Derzeit bietet die Universität 150 neue 
Studiengänge an. Die Flexibilität der Studierenden durch Anwesenheitspflicht, 
semesterübergreifende Module, Modulabschlussprüfungen, einen veränderten 
Semesterkalender und enger gefasste Studiengänge ist geringer geworden. Das 
stellt besondere Anforderungen an die mobilitätsinteressierten Studierenden. 
Man könnte auch sagen, dass dadurch die Mobilität erschwert wird. Die Frage 
ist daher, ist das Glas Wasser noch halb gefüllt oder bereits halb leer? Eine Um-
frage unter HU-Studierenden zu ihrem Mobilitätsverhalten 2007/2008 ergab, 
dass sich rund 60% der Befragten sehr an einem studienorientiertem Auslands-
aufenthalt interessiert zeigten. Ein sehr optimistisch stimmendes Ergebnis. 
Andererseits besagen allerdings die realen Mobilitätszahlen seit 2004/2005 eine 
doch besorgniserregenden Rückgang. Jährlich haben wir etwa 8% an mobilen 
ERASMUS-Studierenden verloren. 2008/2009 bewegen wir uns etwa auf dem 
Mobilitätsniveau des Jahres 1999 (vgl. auch Grafik 1). 

Wenngleich auch die Anzahl der insgesamt immatrikulierten Studierenden in 
den letzten Jahren leicht rückläufig war, woraus sich bei sonst gleich bleiben-
den Rahmenbedingungen zwangsläufig auch ein Mobilitätsrückgang ableiten 
lässt, gibt dennoch der aktuelle Entwicklungstrend Anlass zur Sorge, zumal 
das klare Bekenntnis der Universität zur Internationalität die internationale 
Mobilität von Studierenden und Lehrenden fordert (vgl. Grafik 2). 
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Würde ich gefragt werden, welche drei Wünsche ich für die ERASMUS-
Zukunft offen hätten, so wären das folgende:
1. ERASMUS (ist und) bleibt das Herz der Mobilität in Europa und ist nicht 

wegzudenken von zukünftigen Erfolgskarrieren unserer Absolventen, auch 
über 2013 hinaus.

2. Ohne ausgewiesene Mobilitätsfenster in den B.A./M.A.-Studiengängen 
wird sich die Mobilität von Studierenden oftmals studienzeitverlängernd 
auswirken. Es muss gelingen, die Mobilität effizient in das Curriculum zu 
integrieren. Die Mobilität von Studierenden muss dabei curricularen Qua-
litätsstandards genügen, die eine uneingeschränkte Anerkennung von im 
Ausland erbrachten Studienleistungen ermöglicht. Auch wenn diese Frage 
derzeit weitestgehend an der HU gelöst ist, bleibt ein ständiges Ringen um 
Anerkennungsfragen auf der Tagesordnung.

3. Unsere Partnerschaften müssen intensiver curricular gepflegt werden, was 
nur über eine Reduzierung der Anzahl aktiver Partnerschaften realisierbar 
sein dürfte, da die personellen Möglichkeiten einer anspruchsvollen Vertrags-
pflege sehr begrenzt erscheinen und die finanziellen Etats der Universität nur 
bedingt Personal finanzieren, die ein professionelles Programmmanagement 
auf Ebene der Fakultäten und Fachbereiche ermöglichen. Alle Fachbereiche 
sollten sich daher entschließen, Modulabsprachen mit Kernpartnern zu tref-
fen, um jene Flexibilität und Mobilität zu erreichen, die mit der europäischen 
Studienreform in Gestalt des Bolognaprozesses beabsichtigt war.

Entwicklung der Immatrikulationszahlen und der 
ERASMUS-Mobilität an der Humboldt-Universität zu Berlin 
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Zu den schlechtesten Zukunftsaussichten würde ich hingegen zählen:
1. den Ausweg aus einer stagnierenden oder gar rückläufigen Mobilität aus-

schließlich in Doppelabschlüssen und Joint Degree-Studiengängen zu su-
chen. Diese Studiengänge werden immer nur die „Rosinen im Kuchen“ sein 
und kaum zu einer tragenden Mobilitätssäule werden, auch wenn dies zuneh-
mend in der derzeitigen hochschulpolitischen Diskussion zu hören ist;

2. zu glauben, das Mobilitätsproblem von heute löse sich durch die größere 
Mobilitätsbereitschaft im zweiten Studienabschnitt bzw. löst sich durch die 
vertikale Mobilität. Das stelle ich mit einem Verdrängen und Nicht-sehen-
wollen gegenwärtiger Mobilitätsprobleme gleich und

3. wenn aus rückläufigen Mobilitätszahlen ERASMUS-Kritiker ableiten, der 
Mobilitätsbedarf sei durch andere Mobilitätsformen gedeckt, nicht mehr 
zeitgemäß und überlebt. 

Eine qualitativ anspruchsvolle Programmumsetzung verlangt immer nach 
einem hohen Maß an Flexibilität und Anpassung, muss immer wieder neu erar-
beitet werden. Eine Ausweitung oder gar eine erhoffte Verdoppelung der Mobi-
lität als hochschulpolitische Forderung sehe ich hingegen derzeit als zumindest 
in dem vorgesehenen Zeitfenster an der Humboldt-Universität als nicht realis-
tisch an. Nach wie vor verfügen wir zwar über eine gute Ausgangsposition, die 
Sockelbasis der Mobilität ist immer noch hoch, der Mobilitätsanteil des 5./6. 
Fachsemesters bei den B.A.-Studierenden liegt bei knapp über 20%, es gibt 
gut funktionierende Programmmanagementstrukturen, die Universität fördert 
zusätzlich finanziell und personell das ERASMUS-Programm. Dennoch muss 
es gelingen, effizienter als bisher die Anforderungen der Studienreform und 
den Internationalisierungsanspruch miteinander zu verbinden. Nur dann wird 
die Universität jenen nationalen und internationalen Spitzenplatz im Rahmen 
studentischer Mobilität auch zukünftig einnehmen können. Unzweifelhaft wird 
es noch eine Vielzahl von Diskussionen und Auseinandersetzungen erfordern, 
bis in jeder Fakultät und in jedem Institut die Erkenntnis gereift ist, dass das 
hochgesteckte Ziel eines bildungspolitischen Europas nicht von selbst und über 
Nacht entsteht, sondern ein langfristiger Prozess ist, immer ein Kompromiss 
von eigenen Positionen, Ansprüchen und Wünschen sein wird und sein muss, 
bei dem jeder einen Anteil, sprich seinen Anteil wird leisten müssen. 

Der zukünftige Student wird früher als bisher, de facto vor Beginn seines 
Studiums seine persönliche Karriereplanung beginnen müssen. Wer macht aber 
wann und wo auf veränderte Studienerfordernisse, -anforderungen und Zeitpla-
nungsaspekte aufmerksam? Wie gut und wann genau kann der zukünftige Stu-
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dent für diese veränderte Karriereplanung sensibilisiert werden? In der Summe 
sind das alles Fragen, die letztlich so neu nicht sind, aber unter den Bedingun-
gen der Hochschulreform eine neue Dimension erlangen. Wenn die Gesamtheit 
der von mir benannten derzeitigen Mobilitätshemmnisse nicht hinreichend 
gelöst werden, droht der Bologna-Prozess in seiner strategischen Zielstellung 
einer signifikanten Mobilitätserhöhung nicht erreichbar und eher zu einem 
Mobilitätshemmnis zu werden. Das würde nicht zuletzt den Bestrebungen eines 
einheitlichen europäischen Bildungs- und Arbeitsmarktes zuwider laufen. Das 
Ziel, Absolventen aus den Universitäten und Hochschulen zu entlassen, die bei 
hoher fachlicher Eignung sprachlich, interkulturell und in ihrer Flexibilität und 
Persönlichkeitsentwicklung jene Eigenschaften mitbringen, die der heutige und 
erst recht zukünftige Arbeitsmarkt in Zeiten der Globalisierung erfordert, wäre 
in wesentlichen Teilen grundsätzlich in Frage gestellt. Da dies nicht geschehen 
darf und wird, sind ohne Zeitverlust Mobilitätshemmnisse, die identifiziert 
sind und dem Studienreformprozess zugeschrieben werden, zu beseitigen. 
Abermals wird das kein konfliktfreier Prozess sein, da man vielerorts glaubt, 
mit der Akkreditierung eines Studienganges alles curricular richtig gemacht zu 
haben. Hinzu kommt eine gewisse Reformmüdigkeit. Ist es aber erkannt, dass 
man die Curricula nacharbeiten muss, sollte das umgehend, kreativ und flexibel 
geschehen. Das ist nicht nur ein Erfordernis des zu gestaltenden europäischen 
Bildungsraumes, dazu verpflichtet uns der gute internationale Ruf unserer 
Universität und wir schulden das unseren erwartungsvollen Studierenden von 
heute und morgen.

Quellen

Referat Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Humboldt-Universität zu Berlin, 
Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 2000.

Mehls, Eckart, Die internationalen Hochschulbeziehungen der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin von 1946 bis 1980 – Ein Überblick, Beiträge zur Geschichte 
der Humboldt-Universität zu Berlin, Nr. 8, Humboldt Universität zu Berlin 
[Hrsg.], Berlin, 1983.
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Ein Akademisches Auslandsamt für Europa 

Heidelore Schröder

Zum besseren Verständnis des nachfolgenden Beitrags sei erwähnt, dass die 
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, heute eine der größten 
Fachhochschulen Deutschlands mit über 10.000 Studierenden, nach dem Fall 
der Mauer aus der Ingenieurhochschule für Maschinenbau und Elektrotechnik 
in Berlin-Lichtenberg und anderen Hochschulen und Fachschulen Ostberlins 
entstanden ist, wie z.B. der ehemaligen Hochschule für Ökonomie in Berlin-
Karlshorst, die 1991 aufgelöst wurde. 

1990 begann ein 4-jähriger Gründungsprozess, während dessen unter der 
Patenschaft der Fachhochschule für Technik Berlin eine Einrichtung aufgebaut 
werden sollte, die den westdeutschen Anforderungen an eine Fachhochschule 
entsprach. Da die Ingenieurhochschule Berlin auch erst im Januar 1988 aus der 
Fachschule für Maschinenbau und Elektrotechnik Berlin gegründet worden 
war, wo internationale Beziehungen kaum eine Rolle spielten, war der Aufbau 
von internationalen Hochschulkooperationen für die in Gründung befindliche 
junge Fachhochschule besonders schwierig und keineswegs relevant für andere 
Hochschulen im Osten Deutschlands. So war es damals:

Als ich am 1. September 1990 mein Amt als Leiterin des gerade gegründe-
ten Akademischen Auslandsamtes antrat, wurden mir 2 Räume zugewiesen, 
in denen ich beim Betreten nur ein rotes Telefon entdeckte, das in einem der 
Räume auf dem Fußboden stand. (Es hatte dem bereits entlassenen Parteisekre-
tär der Ingenieurhochschule gehört und brachte mich in die bevorzugte Lage, 
neben dem Rektor über die 2. direkte Telefonleitung der Hochschule verfügen 
zu können. Wie wichtig das war, sollte ich bald erfahren.) Es gab (noch) keine 
Möbel, keine technische Ausrüstung und, wie gesagt, keine Beziehungen zu 
ausländischen Hochschulen. Es fehlte an allem. Ich brachte erstmals meine 
Schreibmaschine von zu Hause mit und zeitweise sogar die Briefumschläge. 
An ein eigenes Budget war nicht zu denken. Wir fingen bei Null an, hatten aber 
schon 2.500 Studierende, von denen einige großes Interesse an Studienmög-
lichkeiten im Ausland zeigten.

Bei einer Informationsveranstaltung des DAAD für ostdeutsche Hoch-
schulen erfuhr ich von einem Bildungsprogramm der Europäischen Union, 
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das ERASMUS hieß und von unseren westdeutschen Kollegen seit Jahren 
genutzt wurde, um mit europäischen Hochschulen den Austausch von Studie-
renden und Dozenten zu vereinbaren und finanziell zu unterstützen. Es war 
das, was wir dringend brauchten, aber eine sofortige Teilnahme an dem Pro-
gramm war nicht möglich. Erst bei der nächsten Antragsrunde in einem Jahr 
war eine Teilnahme denkbar, immer vorausgesetzt, wir hätten internationale 
Partner, um ein Netzwerk von Hochschulen zu gründen. Da machte jemand 
den Vorschlag, die ostdeutschen Hochschulen sollten sich an westdeutsche 
Hochschulen mit der Bitte wenden, in ein bereits bestehendes ERASMUS 
Netzwerk „Huckepack“ genommen zu werden. Wir bekamen eine Liste beste-
hender ERASMUS Kooperationen mit deutscher Beteiligung und ermunternde 
Worte mit auf den Weg, an die ich dachte, wenn ich mich vergebens bemühte, 
eine telefonische Verbindung mit einer der westdeutschen Hochschulen zu 
bekommen. Zu den normalen Bürozeiten war das damals sowieso nicht mög-
lich, die wenigen Leitungen waren immer besetzt; also fing ich an, sehr früh 
die Hochschulen anzurufen, aber dann war dort noch niemand im Dienst. 
Eines Tages hatte ich zufällig die Fachhochschule Augsburg angewählt, als zu 
meiner Überraschung jemand antwortete. Es war der Präsident der Fachhoch-
schule selbst, Herr Prof. Benedikt, der dringende Arbeiten in Ruhe erledigen 
wollte und deshalb sehr zeitig anwesend war. Ich trug mein Anliegen vor, mit 
Herzklopfen, aber jeder, der Herrn Prof. Benedikt kennt, ahnt, dass das Ge-
spräch ganz lustig wurde. Herr Prof. Benedikt willigte ein, uns „Huckepack“ zu 
nehmen, umso lieber als er erfuhr, dass der Rektor meiner Fachhochschule Herr 
Prof. Dieter Markusch war. Sie hatten sich einige Tage vorher im Anschluss an 
eine Tagung „beim gemütlichen Beisammensein“ kennengelernt. 

Wir wurden in 2 ERASMUS-HKP’s aufgenommen, es war ein Anfang. Die 
Anzahl der ausgetauschten Studierenden war zwar minimal, aber wir lernten 
auch die anderen Partner der Netzwerke kennen, und wir lernten, wie man’s 
macht. 6 Jahre später, als das ERASMUS Programm von SOKRATES abgelöst 
wurde, war die FHTW Berlin an 14 ERASMUS HKP’s beteiligt.

Hilfe kam auch durch das TEMPUS Programm. Die Technische Fachhoch-
schule Berlin hatte 1990 zusammen mit der damaligen Hatfield Polytechnic 
einen TEMPUS-Antrag gestellt und uns als Partner aufgenommen. Hochschu-
len aus dem Gebiet der ehemaligen DDR galten im ersten TEMPUS-Jahr als 
ebenso förderungswürdig wie Hochschulen in Polen, Ungarn und der damali-
gen Tschechoslowakei. Das Akademische Auslandsamt bekam die dringend 
benötigte technische Ausstattung wie Fax- und Kopiergerät, und wir konnten 
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ebenfalls einige Studierende und Dozenten an die Hatfield Polytechnic schi-
cken. Noch wichtiger war, dass wir auch bei diesen Meetings die Möglichkeit 
hatten, Vertreter von Hochschulen in West- und Osteuropa kennen zu lernen, 
um mit ihnen eigene Projekte zu machen. (Die Hatfield Polytechnic und ihre 
regionale COMETT-UETP spielten eine große Rolle in unserem späteren 
COMETT-Programm.)

Bereits 1992 haben wir als Vertrag nehmende Hochschule im TEMPUS-
Programm den ersten Antrag gestellt und genehmigt bekommen. Damit begann 
eine Kooperation mit der Universität Gdansk, die bis zur Einstellung der Mo-
bilitätsprogramme zu fünf sehr erfolgreichen TEMPUS-Projekten geführt hat, 
die einen anerkannten Beitrag zur Verbesserung der Situation an der Universität 
Gdansk leisten konnten. Es wurde z.B. ein TEMPUS-Raum eingerichtet, in 
dem die technische Ausrüstung stand, die mit Mitteln der Europäischen Union 
gekauft worden war und von allen genutzt werden konnte (Fax- und Kopierge-
räte, Computer). Da wir vom Anfang an darauf achteten, die jährlichen Mee-
tings der Kooperationspartner nur an der Universität Gdansk durchzuführen, 
konnten wir in jedem Jahr die Verbesserungen sehen, die durch die Projekte 
erreicht worden waren. Abgesehen von der sächlichen Ausstattung, die die 
Voraussetzung für eine gute internationale Kooperation waren, haben unsere 
5 TEMPUS-Projekte die Studienaufenthalte von etwa 100 Dozenten und etwa 
250 Studierenden nach Westeuropa mit Stipendien unterstützt. Die polnischen 
Studierenden waren wegen ihrer guten fremdsprachlichen Ausbildung, ihrem 
Fachwissen und ihrer Motivation höchst willkommen. Ich erinnere mich, 
dass wir 1995 im Rahmen des Projekts ECON 23 Studierende der Universität 
Gdansk an der FHTW Berlin hatten. Möglich geworden war diese Kooperation 
durch den 1991 begonnen Aufbau des Studiengangs Betriebswirtschaftswesen 
an der FHTW Berlin. Inzwischen wird sie im Rahmen von SOKRATES/ERAS-
MUS nicht minder intensiv fortgesetzt.

Neben ERASMUS und TEMPUS hat auch das COMETT-Programm dazu 
beigetragen, dass die FHTW Berlin ein großes Netzwerk von internationalen 
Kooperationen aufbauen konnte. 1992 hatte die Europäische Kommission die 
Einrichtung der sektoriellen Ausbildungspartnerschaft Hochschule Wirtschaft 
SATELLIT an der FHTW Berlin genehmigt. Da sie am Akademischen Aus-
landsamt angesiedelt war, konnten viele Synergien im internationalen Gesche-
hen der ganzen Fachhochschule erreicht werden. 

1992/93, also 2-3 Jahre nach der Einrichtung eines Akademischen Auslands-
amtes an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (in Gründung), 
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hatten wir durch ERASMUS, TEMPUS und COMETT etwa 50 Hochschul-
partner in Europa und damit die Infrastruktur, um intensive Kooperationen 
aufzubauen. Wir bekamen ein technisch gut ausgestattetes Büro, mehrere 
Mitarbeiterinnen und vor allem auch Geld, um Mobilität von Studierenden und 
Professoren zu finanzieren. Dass wir es in so kurzer Zeit geschafft haben, ver-
dankten wir der Solidarität der (west)deutschen und ausländischen Hochschu-
len, dem DAAD und den Programmen der Europäischen Union. 2 Personen 
gilt meine besondere Dankbarkeit: Herrn Dr. Karlheinz Borchert, Leiter des 
Akademischen Auslandsamtes der TFH Berlin und Herrn Dr. Siegbert Wuttig 
vom DAAD, die mir so viel geholfen haben.

Heute, 2009, hat die FHTW Berlin insgesamt 115 Hochschulkooperationen 
im Rahmen von SOKRATES/ERASMUS und 25 Kooperationen weltweit.
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Geschichte einer Wende – die Brandenburgische 

Technische Universität Cottbus entwickelt 

sich von einer regional agierenden Hochschule 

zu einer internationalen Reformuniversität

Beate Körner

20 Jahre Mauerfall – ein Ereignis so präsent in der Erinnerung und doch schon 
so lange zurückliegend; eine Zeit, die turbulent und voll von Ereignissen war 
und ist, mit vielen Risiken, aber noch mehr Chancen – sowohl für die Men-
schen in Deutschland, als auch für viele Unternehmen und Institutionen. Die 
Hochschulen der Bundesrepublik, und hier besonders die Hochschulen der 
ostdeutschen Bundesländer, haben in den letzten 20 Jahren eine unglaubliche 
Entwicklung erfahren. Besonders richtungsweisend waren die politischen 
Umwälzungen und  Ereignisse natürlich für die noch sehr jungen Hochschulen 
bzw. für die durch die großen Veränderungen erst neu entstandenen, innova-
tiven Hochschulen und Universitäten, so auch die Technische Universität in 
Cottbus. 

Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus – erst 18 Jahre jung, 
aber als kleine forschungsorientierte und internationale Universität doch nicht 
mehr aus der Brandenburger und auch der deutschen Hochschullandschaft 
wegzudenken. 

Internationalität und die damit verbundene Mobilität von Studierenden, 
Wissenschaftlern und Gelehrten sind in Cottbus und seiner Region nicht erst 
seit der Gründung der Universität ein Thema. Der Landschaftsarchitekt, Literat 
und Weltenbummler Fürst Hermann von Pückler-Muskau u. B. bereicherte 
Cottbus und das Land Brandenburg schon im vorletzten Jahrhundert mit seinen 
Reisen und Berichten aus fernen Landen. Außerdem war Cottbus bereits 1516, 
wenn auch kurzzeitig, Sitz einer Alma mater, nämlich als in Frankfurt/Oder die 
Pest wütete und Kurfürst Joachim die zeitweilige Verlegung der Viadrina nach 
Cottbus verfügte. 

Brandenburg wurde nach der politischen Wende vom Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft noch als „das neue Bundesland, das die geringste 
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Versorgung mit Hochschulen aufzuweisen hat“ zitiert, allerdings wurde auch 
festgestellt: „dass hier die größten Veränderungen durch die Wiedervereinung 
zu erwarten sind“. Der überwiegende Teil der Brandenburger Studierwilligen 
war zu diesem Zeitpunkt gezwungen, auf benachbarte Bundesländer auszuwei-
chen. 1990 konnten und wollten nur knapp 10% der studierwilligen Abiturien-
ten des Landes Brandenburgs aufgrund der geringen Anzahl an Studienplätzen 
und des sehr begrenzten Studienprofilangebots an Hochschulen des Landes 
studieren. 

Der angestrebte rasche Aufschwung des Landes Brandenburg konnte nur im 
Zusammenhang mit der Wissenschaft und ihrer Institutionalisierung erfolgen. 
Der durch Erfahrungen in den alten Ländern gesicherte Zusammenhang zwi-
schen Wissenschafts- und Wirtschaftsentwicklung legte es auch für Branden-
burg nahe, die von wissenschaftlichen Einrichtungen ausgehenden Impulse für 
die wirtschaftliche Umstrukturierung und kulturelle Entwicklung des Landes 
zu nutzen.

Es war erklärter Wille der politisch verantwortlichen Kräfte, die bei der 
Wiedergründung des Landes Brandenburg vorhandene Unterentwicklung im 
Hochschulbereich zu beseitigen. Dieser Wille zur Beseitigung des Defizits 
im Studienangebot und zum Aufbau eines wirksamen Forschungspotenzials 
entsprach sowohl dem Bildungsauftrag des Staates, den studierwilligen Lan-
deskindern adäquate Studienmöglichkeiten zu bieten, als auch dem Bestreben, 
den im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Um-
strukturierung Brandenburgs bestehenden Forschungsbedarf weitgehend im 
Lande selbst zu befriedigen.

Das Land begann mit dem Aufbau einer Technischen Hochschule in Cottbus, 
die am 15. Juli 1991 gemäß des am 16.5.1991 vom brandenburgischen Landtag 
beschlossenen Landeshochschulgesetzes gegründet wurde.

Die Technische Universität Cottbus war damit nach der Gründung der 
Technischen Hochschule Charlottenburg, der heutigen Technischen Universität 
Berlin, im Jahre 1879 die erste Neugründung einer vergleichbaren Universität 
im Raum Berlin-Brandenburg seit mehr als 100 Jahren und ist bis heute die 
einzige Technische Universität im Land Brandenburg.

Gleichwohl entstand diese Universität nicht aus dem Nichts. Bereits 1948 
wurde die Landeshochbauschule Cottbus gegründet, die dann nach diversen 
Restrukturierungen und Umbenennungen  von September 1969 bis zur Wende 
1989 die Ingenieurhochschule Cottbus wurde. Nach der Gründung der Tech-
nische Universität Cottbus im Juli 1991 wurde der Name der Universität noch 
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einmal geändert: im Juni 1994 wurde sie vom Gründungssenat umbenannt in 
„Brandenburgische Technische Universität“.

Die Neugründung der Universität konnte nur mit Enthusiasmus und vielen 
Visionen des Gründungsrektors Prof. Dr. h.c. mult. Dr. Ing Günter Spur und 
seinem Team aus engagierten und kompetenten Professoren und Mitarbeitern 
umgesetzt werden, die bereit waren, am Aufbau der Hochschullandschaft im 
Osten Deutschlands mitzuwirken, sich aber gleichermaßen begeistern ließen, 
die Chance einer Neugründung zu nutzen und eine reformierte und von alten 
‚Seilschaften’ freie Universität zu konzipieren und auf den Weg zu bringen. 

Nach nur dreimonatiger Vorbereitungszeit konnte mit Beginn des Win-
tersemesters 1991/92 die Struktur der TU durch das Brandenburger Minis-
terium genehmigt werden. Neben der Gründung der damals fünf Fakultäten 
und zwölf Studiengänge und der Berufung des Lehrkörpers wurden bereits 
Forschungsinstitute, Transferstellen und andere „An-Institute“ aufgebaut und 
Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen aus der Region angebahnt. Eine 
richtungsweisende Entscheidung war 1991 unter Federführung des MWFK die 
Gründung einer Ausbildungspartnerschaft Hochschule – Wirtschaft (APHW) in 
Brandenburg im Rahmen des COMETT-Programms der Europäischen Union. 
Ihr gehörten alle neu gegründeten Universitäten und Fachhochschulen des Lan-
des Brandenburg an, im Einzelnen die TU Cottbus, die Universität Potsdam, 
die Europa-Universität Viadrina, die Fachhochschulen Brandenburg, Potsdam, 
Lausitz und Eberswalde und die Technische Fachhochschule Wildau.  Später 
kam noch die Hochschule für Film und Fernsehen ‚Konrad Wolf’ in Potsdam-
Babelsberg hinzu. 

Koordinierende Hochschule wurde mit ausdrücklicher Unterstützung des 
Gründungsrektors, Prof. Spur, die TU Cottbus, da von hier entscheidende 
Impulse für die APHW ausgingen und die Universität über die notwendige 
Infrastruktur verfügte. Als Leiter der neugegründeten APHW wurde Dr. Fried-
rich Liebo  eingesetzt, der die Geschicke der Koordinierungsstelle fast drei 
Jahre lang lenkte. Dr. Liebo erinnert sich: „Es war zu dieser Zeit überall ein 
großes Beginnen. Die APHW war etwas ganz Neues, etwas, was Brandenburg 
brauchte, was man aber selbst erst einmal verstehen musste, um sich einzu-
bringen und das Netzwerk optimal zu nutzen. Wir wollten alles bestmöglich 
umsetzen und praktikabel machen. Dabei wurden wir in das bereits bestehende 
europäische Netzwerk voll integriert.“

Große Unterstützung bei der Antragstellung gab es zum einen vom DAAD, 
vom damaligen COMETT-Beauftragten Dr. Wuttig. Zum anderen haben auch 
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erfahrene Kollegen aus den alten Bundesländern, so z.B. Prof. V. Gehmlich von 
der Fachhochschule Osnabrück, dem damaligem Beauftragten des Technical 
Assistance Office des COMETT-Programms in Brüssel oder U. Bittermann von 
der TU Berlin, auf den Aufbau der APHW Brandenburg und den Prozess der 
Beantragung von Fördermitteln kritisch-wegweisend Einfluss genommen. Zu 
nennen ist auch die direkte Unterstützung durch ausländische Partner, wie z.B. 
durch den Leiter der UETP GOTATEC in Linköping, Hans A. Winter und die 
Koordinatorin der UETP CONTACT Manchester, M. Carboni.

Für die strukturschwache Region Brandenburg und die neugegründete 
Universität waren es ambitionierte Ziele und Projekte, die mit dem Aufbau 
der APHW erreicht werden sollten. Insbesondere sollte damit ein Beitrag zur 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Region mit bisher nicht vor-
handenen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen werden. Speziell 
sollte eine Fokussierung auf den Aus- und Weiterbildungsbedarf kleiner und 
mittlerer Unternehmen erfolgen, indem man Projekte zum grenzüberschreiten-
den Know-how im Bereich der neuen Technologien anbahnte. Dazu konnte nun 
das bereits bestehende Netzwerk der europäischen Ausbildungspartnerschaften 
genutzt werden. 

Einen besonders hohen Stellenwert für die sich neu aufstellende APHW 
Brandenburg hatten deshalb die Teile B und C des COMETT-Programms. Teil 
B beinhaltete Austauschprogramme für Studierende und Personal zwischen 
Hochschulen und Unternehmen; Teil C gemeinsame Vorhaben von Hochschu-
len und Wirtschaft im Bereich der Fortbildung insbesondere der fortgeschrit-
tenen Technologien. 

Um die hochgesteckten Ziele zu erreichen, war besonders die Kooperation 
mit Unternehmen und anderen Partnern im In- und Ausland wichtig. Die APHW 
Brandenburg hat schon in ihren Anfängen eine Reihe wichtiger Unternehmen 
in der Region zu ihren Mitgliedern zählen können, darunter die Schiffbauver-
suchsanstalt Potsdam, das Halbleiterwerk Frankfurt/Oder, die Cottbuser Werke 
der Deutschen Bahn, der SIEMENS-Anlagenbau Klein Machnow, Mercedes 
Ludwigsfelde sowie die Firma ABB. Heute sind über 600 Unternehmen und In-
stitutionen aus dem In- und Ausland Partner des Brandenburger Netzwerkes.

Besonders wichtig war die Anbindung an die europäischen Partnerinstitu-
tionen, darunter die Universität Linköping, die University of Manchester and 
Salford, die HEAO Arnhem, die Universität Patra und das IUT der Universität 
Metz, die wiederum in Ausbildungspartnerschaften, sogenannten UETP, ver-
ankert waren. Dazu gehörten weiterhin die UETP SOFINE in Joensuu, die 
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UETP North Wales, das Technological Educational Institute of Heraklion und 
die UETP ATTT Patra//Greece. 

Im Rahmen des Grundgedankens „Wissenschaft trifft Wirtschaft“ nahm 
der Austausch von Studierenden in Europa in der Zukunft des COMETT-Pro-
gramms und auch seiner Nachfolger LEONARDO und ERASMUS Placements 
zunehmend den größten Stellenwert ein. Nicht nur über die Grenzen Deutsch-
lands zu schauen, sondern Erfahrungen auf dem europäischen Arbeitsmarkt zu 
erwerben, war schon damals für die Brandenburger Studierenden und späteren 
Absolventen von essentieller Bedeutung. Sie würden diejenigen sein, die in 
Zukunft in kleinen und mittelständischen Unternehmen arbeiten und deren 
Integration in die europäische Wirtschaft durch ihre Erfahrungen entscheidend 
mitgestalten würden können. 

Ebenso gab es für die Brandenburger Wirtschaftsunternehmen, besonders 
in den Bereichen Umweltschutz, Produktionstechnologie und Maschinenbau, 
Automatisierungs- und Werkstofftechnik sowie Informationstechnologie die 
Chance, europäische Praktikanten und somit die neuesten theoretischen Kennt-
nisse und Forschungsansätze aus den verschiedensten Universitäten in ihre 
Unternehmen zu holen. Zudem konnten sie die Sprachkenntnisse ihrer Prakti-
kanten nutzen, um Kontakte zu ausländischen Firmenpartnern zu knüpfen.

Ein weiterer Schwerpunkt für die APHW und die junge TU Cottbus waren 
die flankierenden Maßnahmen des COMETT-Programms. So wurden unter an-
derem Konferenzen und Seminare durchgeführt, an denen sich auch Ingenieure 
und Wissenschaftler der kleinen und mittelständischen Unternehmen beteiligen 
konnten. Eine eigene Konferenz fand 1992 unter Beteiligung von Vertretern der 
Wirtschaft und der Hochschulen sowie des DAAD in Cottbus statt. 

Durch solche Veranstaltungen und die daraus resultierenden Kontakte mit 
einheimischen Unternehmen konnte eine wesentlich stärkere Sensibilisierung 
für die Vorteile einer Kooperation zwischen Hochschule und Wirtschaft für 
andere Bereiche der Universität geschaffen werden, wie beispielsweise für den 
Weiterbildungsbereich und den Technologietransfer. 

Für die BTU Cottbus waren und sind die Kontakte zur Wirtschaft und 
die Kooperation mit den Unternehmen von größter Bedeutung. Gemäß ihres 
Auftrages, „Motor“ der regionalen Entwicklung zu sein, wurde in den Hoch-
schulentwicklungsplänen der Universität von Anfang an die Konzentration auf 
charakteristische, innovative und zukunftsrelevante Forschungsschwerpunkte 
festgeschrieben, in die die Einbeziehung der regionalen Wirtschaft und der 
Wissens- und Technologietransfer in die Region integriert wurden. Da die 
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Universität ihren Fokus ebenfalls auf Interdisziplinarität legte und zunehmend 
die Internationalisierung ihrer Forschungskooperationen und der Studierenden-
schaft sowie des Lehrkörpers vorantrieb, wurde bei der Herausarbeitung des 
aktuellen Leitbildes der Universität die Internationalisierung von Forschung 
und Lehre als vorrangige Aufgabe in den Mittelpunkt der weiteren Entwicklung 
gestellt.

Vor diesem Hintergrund war es keine schwierige Entscheidung, die Ausbil-
dungspartnerschaft Hochschule-Wirtschaft nach Beendigung des COMETT-
Programms weiterzuführen und in das 1995 neugegründete LEONARDO-
BÜRO Brandenburg zu überführen. Dabei setzten sich alle Akteure an einen 
Tisch und beschlossen, das Konsortium mit allen teilnehmenden Hochschulen 
und Universitäten des Landes Brandenburg und mit Unterstützung des Bran-
denburger MWFK in ähnlichen Strukturen weiter zu führen. 

Die  landesweite Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Hochschulen 
funktioniert bis heute hervorragend. Die Hochschulen geben ihren Studieren-
den vor Ort eine Erstberatung über die Praktikumsmöglichkeiten in Europa. 
Das LEONARDOBÜRO Brandenburg wählt dann die Studierenden aus und 
vermittelt sie in Unternehmen, Institutionen und Organisationen in ganz Eu-
ropa. Kompetente Beratung ist für das Team genauso selbstverständlich wie 
umfassende Betreuung während des Praktikums. Längst ist das LEONARDO-
BÜRO nicht mehr aus der Universität wegzudenken. Waren es im ersten Jahr 
nach der Gründung der APHW 1992 ganze 11 Praktikanten, die den Schritt in 
ausländische Unternehmen wagten und 13 ausländische Praktikanten, die in 
Brandenburger Firmen aufgenommen wurden, sind es heute durchschnittlich 
130 -150 Studierende und Graduierte pro Jahr, für die im Rahmen des ERAS-
MUS Programms/ Programm für Lebenslanges Lernen ein Auslandspraktikum 
mit entsprechendem Stipendium in Europa sehr attraktiv ist.

Verantwortungsvolle Aufgaben, interessante Projekte, spannende interkultu-
relle Begegnungen im Gastland, das Kennenlernen neuer Unternehmenskultu-
ren, die Verbesserung der eigenen Sprachkenntnisse und natürlich jede Menge 
Spaß – fast alle Praktikanten kommen mit diesen oder ähnlichen Eindrücken 
aus ihrem Praktikum zurück. Viele von ihnen sind in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung gereift und haben klare Ziele bezüglich ihrer zukünftigen Berufswahl 
vor Augen. Rückmeldungen ehemaliger LEONARDO und ERASMUS-Prakti-
kanten belegen ebenfalls, dass viele auch durch ihr Praktikum einen hervorra-
genden Einstieg in das Arbeitsleben hatten oder sogar von ihren Gastunterneh-
men übernommen wurden. 
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Im Oktober 2008 konnte bei der Eröffnung der Akademischen Jahres die 
Architekturstudentin Julia Schönbrunn als tausendste Praktikantin des LEO-
NARDOBÜRO Brandenburg von DAAD-Generalsekretär Dr. Christian Bode, 
der übrigens gebürtiger Cottbuser ist, und BTU-Präsident Prof. Dr. Dr. hc. 
Walther Ch. Zimmerli geehrt werden. Beide betonten, wie wichtig Auslands-
studium und Auslandspraktikum für die persönliche Entwicklung und die 
akademische bzw. professionelle Laufbahn der Studierenden in der heutigen 
Zeit sind. Prof. Zimmerli wies zudem darauf hin, dass die Internationalisierung 
der jungen Universität in ihrem nun fast zwanzigjährigen Bestehen durch die 
Mobiltätsprogramme der europäischen Union ERASMUS und LEONARDO 
sowie der vielfältigen Angebote des DAAD entscheidend geprägt und voran-
getrieben wurde.

Die BTU Cottbus ist nicht nur geografisch in Europa angekommen.

Quellen

10 Jahre Brandenburgische Technische Universität Cottbus 1991-2001; 
Dokumente und Materialien, Cottbus.

Gedächtnisprotokolle von Dr. Friedrich Liebo.
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Von Erfurt zum Mittelpunkt Europas – 

und zurück

Cornelia Witter, Hartmut Münch

Zum Januar 1996 wurde an der Fachhochschule Erfurt die Stelle einer Auslands-
referentin eingerichtet, deren Aufgabengebiet die gesamte Pflege der internatio-
nalen Kooperationsbeziehungen, u. a. die intensive Unterstützung und Verwal-
tung von Aktivitäten im Bereich des EU-Programms ERASMUS, umfasst.

Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine offizielle „eigene“ Stelle für den 
Bereich der Auslandskontakte. Alle entsprechenden Aktivitäten in Bezug auf 
Auslandsstudiensemester und Auslandspraktika wurden durch die sehr enga-
gierte Studienberaterin der Fachhochschule Erfurt, Frau Marianne Kosemund, 
unterstützt und begleitet.

Bereits seit 1993/94 gab es jedoch schon umfangreiche Aktivitäten mehre-
rer Dozentinnen und Dozenten im Bereich der EU-Programme „ERASMUS 
/ LINGUA“. In den Fachbereichen Sozialarbeit und Wirtschaftswissenschaft 
wurden im Rahmen der damaligen HKP (Hochschulkooperationsprogramme) 
unter ERASMUS Studierendenmobilität und Intensivprogramme realisiert.

Besonders Prof. Günter Friesenhahn, der seine Auslandskontakte – speziell 
in den europäischen HKP-Netzwerken – bei seiner Berufung an den Fachbe-
reich Sozialwesen der FH Erfurt aus Koblenz „mitbrachte“, war sehr aktiv 
und erfolgreich in Bezug auf die Etablierung von Studierendenmobilität im 
ERASMUS-Programm. Im Studienjahr 1994/95 absolvierten z.B. in den 4 
Hochschulkooperations-Programmen mit verschiedenen europäischen Hoch-
schulen 15 Studierende des Fachbereichs Sozialwesen Studiensemester im 
Ausland.

Ein ERASMUS-Intensivprogramm unter Beteiligung mehrerer europäischer 
Hochschulen mit dem Titel ACCESS Europe (Additional Certificate Commu-
nity Education Studies) bot in 4 Modulen die Chance für Studierende des Fach-
bereichs Sozialwesen, zusätzliche fachliche und interkulturelle Kompetenzen 
in internationaler Sozialarbeit zu erwerben.

Am ICP „Human Ressources Development“ waren die Bereiche Sozialwe-
sen und Wirtschaftswissenschaft der FH Erfurt beteiligt.



127

Besonders auch die damalige Rektorin der FH Erfurt, Frau Prof. Gisela 
Rauschhofer, war fachlich sehr engagiert in HKP-Projekten mit europäischen 
Hochschulen im Bereich Wirtschaftswissenschaft. Frau Prof. Rauschhofer er-
kannte vor diesem Hintergrund die Bedeutung von Verwaltungsstrukturen für 
die zunehmenden internationalen Aktivitäten an der Hochschule und setzte sich 
maßgeblich für die Schaffung einer eigenen Stelle zur Koordinierung der Aus-
landsaktivitäten ein. Im Sommer 1995 wurde dann die Stelle einer Auslandsrefe-
rentin an der Hochschule ausgeschrieben und zum Januar 1996 besetzt (s. o.).

Im Zuge der Vorbereitung des Hochschulantrags im akademischen Jahr 
1997/98 wurden die bestehenden internationalen Kooperationen analysiert 
und im Rahmen des European Policy Statements auf die besonderen Schwer-
punkte der auszubauenden Kooperation mit europäischen Partnerhochschulen 
verwiesen. Die Fachhochschule Erfurt betrachtet auf Grund ihrer geografischen 
Lage und langjähriger Erfahrungen – zum Teil von Dozentinnen und Dozenten 
von ihren vorherigen Wirkungsstätten nach Erfurt „mitgebracht“- besonders 
die Kontakte zu osteuropäischen Hochschulen als eine Priorität in ihren 
Auslandskooperationen.

Eine besonders intensive und mittlerweile auf die Hälfte aller Fachbereiche 
der Hochschule ausgeweitete Kooperation ist die Zusammenarbeit mit der 
TU Vilnius/Litauen. Im Rahmen des ERASMUS-Programms gibt es hier den 
Austausch von Studierenden und Dozenten, gemeinsame Lehrveranstaltungen, 
internationale Workshops unter Einbeziehung anderer europäischer Partner, 
gemeinsame Veröffentlichungen etc.

Ein Zeitzeuge aus der FH Erfurt – Prof. Dr.-Ing. Hartmut Münch – 

erinnert sich:

„Der internationale Fernzug Berlin-Ostbahnhof nach Leningrad rollt gegen 
22.00 Uhr langsam aus der Bahnhofshalle. Wir schreiben das Jahr 1978. Nach 
ca. 26 Stunden trifft der Zug in Vilnius ein. Heute schreiben wir das Jahr 2009, 
dazwischen liegen mehr als 32 Jahre Zusammenarbeit des Autors mit der Uni-
versität Vilnius.

Die Kooperation mit der Technischen Universität Vilnius basierte auf Ver-
trägen zwischen den ehemaligen Bezirken der DDR (hier Erfurt) und den 
ehemaligen Sowjetrepubliken (hier Sowjetische Sowjetrepublik Litauen (SSR) 
Litauen.
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Im Rahmen dieser Kooperation fand in bescheidenem Umfang, aber kontinu-
ierlich Dozenten und Studentenmobilität statt, einschließlich auch so genannter 
dreiwöchiger Sommerlager für Arbeit und Erholung).

Die Universitäten organisierten auch die Möglichkeit privater Reisen durch 
Austausch von Urlaubergruppen unter halblegalen Bedingungen und einen 
Austausch von Kindergruppen in Ferienlagern.

Mit der Solidarnost-Bewegung 1980/81 wurden die Maßstäbe der Reise 
durch Polen schwieriger und stärker kontrolliert (z.B. wurden die Züge durch 
Polen von mitfahrendem Militär, je Wagon zwei Soldaten, und Sperrung der 
Durchgangsfunktion geprägt. Auch kam es vor, dass einige der litauischen Stu-
denten in ihrer teilweisen Sorglosigkeit beim Verteilen von Flugblättern der li-
tauischen Unabhängigkeitsbewegung ‚Sajudis‘ (Aufbruch) unter Mitstudenten 
und dem Zeigen der litauischen Flagge vor ‚mitteilungswilligen‘ Mitstudenten 
geschützt werden mussten.

1990 – Die Ost-West-Kooperation im Rahmen 
von EU-Bildungsprogrammen beginnt

Diese Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen der ehemaligen DDR und 
den osteuropäischen Hochschulen brach mit den Ereignissen um 1989/1990 
mehr oder weniger abrupt ab. Die neue Orientierung hieß neue Kontakte nach 
Westeuropa suchen. Dies ist auch nachvollziehbar, war doch diese Himmels-
richtung seit dem II. Weltkrieg bis auf wenige Ausnahmen geschlossen.

Der Autor hat dies ebenfalls genutzt, aber gleichzeitig auch alte Beziehungen 
aufrecht erhalten. 1992 weilte je ein Kollege der Technischen Universitäten 
Vilnius und Bratislava auf Einladung der HAB Weimar zum Deutschen Stra-
ßen- und Verkehrskongress.

Hier konnten die beiden osteuropäischen Kollegen wesentliche Kontakte 
mit deutschen Fachleuten knüpfen. Die Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen, Träger dieses Kongresses, stellt eine erhebliche Anzahl 
aktueller Richtlinien und anderer Vorschriften zur Verfügung und unterstützt 
vielfältige Kontaktaufnahmen.

Prof. Bezak von der Technischen Universität Bratislava nutzte diese Mög-
lichkeit des Ost-West-Kontaktes, um später im Rahmen des TEMPUS-Pro-
gramms gemeinsam mit seinen ungarischen und österreichischen Fachkollegen 
einen internationalen Studiengang mit den Universitäten Györ in Ungarn und 
der Universität für Bodenkultur Wien zu etablieren. Die Lehre findet in Deutsch 



129

statt, die Studenten sind je ein Semester in den drei Universitätsstädten, die 
Lehrenden kommen aus den beteiligten Hochschulen, aus den Niederlanden 
und auch aus Deutschland.

Mit dem Gedanken der weiteren Annäherung zwischen Ost und West eta-
blierte der Autor 1996 einen einwöchigen internationalen Workshop für Stu-
dierende und Dozenten unter dem Titel ‚City and Traffic‘ in Erfurt, beteiligte 
Hochschulen sind Newcastle, Mainz, Darmstadt einerseits und Bratislava, 
Vilnius, Aleppo andererseits – Erfurt liegt politisch wie geografisch in der Mitte 
und arbeitet als Vermittler.

Dieser Workshop wird in seiner inhaltlichen und organischen Ausprägung 
durch das TEMPUS-Programm aufgenommen und findet 1997 in Bratislava 
statt. Hier kommt jetzt u. a die Universität für Bodenkultur Wien hinzu. Im 
drauffolgenden Jahr heißt der Veranstalter Universität Györ.

Aus der einmalig geplanten Veranstaltung wird eine jährlich sich wiederho-
lende Veranstaltung. Diese fand 2008 nach 1996 und 2000 das dritte Mal in Erfurt 
statt und 1998, 2005 sowie 2006 u.a. in Györ oder 1997 und 2001 in Bratislava.

Zwischen den am Workshop beteiligten Universitäten werden ‚außerhalb‘ 
des Workshops Kooperationsverträge geschlossen, um die weiteren Beziehun-
gen zu vertiefen. Daraus haben sich mit unterschiedlicher Intensität Studen-
ten- und Dozentenmobilität entwickelt. Dies trifft für die TU Bratislava, die 
Universität Maribor und auch Györ zu.

Im besonderen Maße konnte die Kontakte zur Technischen Universität 
Vilnius, hervorgehend aus dem Bereich Bauwesen, ausgebaut werden. Heute 
bestehen zwischen der TU Vilnius und der FH Erfurt Kooperationsverträge 
zwischen den Fakultäten Bauingenieurwesen, Wirtschaft, Transport und Ver-
kehr, Gebäudetechnik und Informatik sowie Architektur.

Drei bis fünf litauische Studenten kommen u. a. seit dem Jahre 2000 nach 
Erfurt, um mit Erfolg ihre Bachelor-Arbeit vorzubereiten und zu verteidigen. 
Gleichermaßen absolvier(t)en litauische Studierende für ein oder zwei Se-
mester ein Teilstudium im Rahmen von SOKRATES bzw. ERASMUS. Die 
Studentenmobilität in der Gegenrichtung nach Vilnius nimmt eher bescheiden 
aus, findet aber kontinuierlich statt.

Mit den anderen Kooperationspartner ist eine nicht ganz so hohe Intensität 
der Zusammenarbeit zu verzeichnen. Auch ist die Orientierung der Studieren-
den aus Erfurt mehr auf das geografisch westliche Ausland bzw. auf die mehr 
‚exotisch‘ außereuropäischen Kulturkreise geprägt.
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Die Dozentenmobilität in diesen Projekten ist im Wesentlichen ausgegli-
chen. In den Jahren 1994 bis 1996 wird ein größeres gemeinsames Forschungs-
vorhaben als ‚Machbarkeitsstudie zur Schienverbindung zwischen polnischer 
Grenze und der Stadt Kaunas‘ durchgeführt.

Im Jahre 2005 veranstalten die FH Erfurt und die Universität Vilnius eine 
gemeinsame Konferenz zum Thema Öffentlicher Verkehr in Vilnius mit inter-
nationaler Beteiligung und politisch beachteter Aufmerksamkeit.

Fazit: Nach mehr als 30-jähriger persönlich geprägter Zusammenarbeit mit 
der Universität Vilnius kann festgehalten werden, dass insbesondere nach 1989 
ein intensiver fachlicher Austausch im Rahmen der Studenten- und Dozenten-
mobilität vonstatten geht und diese beiden Hochschulen heute den Nukleus 
eines europaweiten Netzwerkes im Rahmen der EU-Bildungskooperation auf 
unserem Fachgebiet darstellen.“
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Im Laboratorium für ein mehrsprachiges Europa 

– Die Europa-Programme und das Sprachen-
zentrum der Europa-Universität Viadrina

Thomas Vogel

Frankfurt (Oder) und Europa

Als ich 1992 nach Frankfurt (Oder) kam, um als Geschäftsführer das Spra-
chenzentrum der Europa-Universität Viadrina mit Kolleginnen und Kollegen 
aus verschiedenen Ländern Europas und darüber hinaus aufzubauen, war 
ich mir der anspruchsvollen Aufgabe durchaus bewusst. Die neu gegründete 
Universität hatte, wohl als erste Universität im wiedervereinten Deutschland, 
eine Mission und eine Vision für die Zukunft. Als international ausgerichtete 
Hochschule wollte sie Brücke sein für das Zusammenwachsen Europas. Sie 
wollte den neuen intellektuellen Eliten aus West-, Mittel-, und Osteuropas 
eine Plattform bieten zur Kommunikation, zum kreativen Gedankenaustausch 
und zum gemeinsamen Lernen. Ein experiment in international living sollte 
die Viadrina werden. Der Anteil der ausländischen Studierenden betrug in der 
Anfangsphase der Viadrina 40%. Die drei Fakultäten für Recht, Wirtschaft und 
Kultur sollten bewusst den Bedürfnissen der Transformationsländer gerecht 
werden. Natürlich konnte dies alles nur realisiert werden durch eine professio-
nelle, in die Studienfächer integrierte Sprachausbildung. 

Europa und Frankfurt (Oder)? Wer zu Beginn der neunziger Jahre durch die 
Straßen von Frankfurt (Oder), der Provinzstadt am Rande Deutschlands lief, 
dem fiel es in der Tat schwer sich vorzustellen, dass hier „Neuropa“ entstehen 
sollte, wie es in einer Imagekampagne des Landes Brandenburg hieß. Was für 
Frankfurt (Oder) sprach, war die Nähe zu Polen. Zu Fuß konnte man von einer 
Welt in die andere wechseln, sich mit einer für viele, auch für die meisten Be-
wohner der Stadt, fremden Kultur vertraut machen.

Wer sich mit Fremdsprachendidaktik befasst, weiß, wie sehr der Erfolg 
der Ausbildung von der Motivation der Lerner abhängt und diese wiederum 
wird sehr oft durch das Lernumfeld beeinflusst. Das war im Prinzip unsere 
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große Herausforderung beim Aufbau des Sprachenzentrums. Zwar war unser 
Hochschulstandort ideal zum Lernen der polnischen und der deutschen Spra-
che, deren neu erworbene Kenntnisse man sofort entweder innerhalb der 
Hochschule oder nach dem Gang über die Stadtbrücke anwenden konnte. Für 
die anderen Sprachen, die das Sprachenzentrum anbot, d.h. für Englisch, Fran-
zösisch, Finnisch, Russisch, Schwedisch und Spanisch, mussten wir in einer 
monolingualen Umgebung eine Lernumgebung selbst kreieren und Lernanreize 
schaffen. Dies wäre ohne die Unterstützung durch die EU-Bildungsprogramme 
nicht möglich gewesen. Von diesen Programmen profitierten und profitieren 
vorrangig die Studierenden, und zwar mittel- und unmittelbar. Unmittelbar 
durch die Austauschprogramm wie SOKRATES und ERASMUS sowie mit-
telbar durch zahlreiche Kooperationsprojekte mit ausländischen Hochschulen 
und durch die Dozentenmobilität. 

Es gab einen weiteren, wesentlichen Grund, sich so schnell wie möglich mit 
den EU-Programmen zu beschäftigen. Akademische Institutionen leben von 
Netzwerken, vom Austausch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Instituti-
onen und vom Vergleich der Ausbildung. Diese Netzwerke zu knüpfen, kann 
in der Tat eine Herausforderung für neu gegründete Einrichtungen sein. Durch 
die Mitarbeit in EU-Programmen gelang es uns, schnell mit ausländischen Ein-
richtungen in Kontakt zu kommen und so dem Sprachenzentrum der Europa-
Universität auf der akademischen Landkarte Europas einen Platz zu sichern.

EU-Projekte als interkulturelle Lernerfahrung 

für Dozentinnen und Dozenten

Eine moderne, integrierte, hochschulspezifische Fremdsprachenausbildung 
darf sich nicht auf die reine Sprachlehre, d.h. die Vermittlung von grammati-
schen Strukturen und lexikalischen Elementen, beschränken, sondern sie ist in 
einem umfassenden Sinne die Vermittlung interkultureller, kommunikativer 
Fertigkeiten. Interkulturelles Lernen ist jedoch nur durch die Reflexion von 
Erfahrungen bei der Begegnung mit fremden Kulturen möglich, sonst bleibt 
es beim Buchwissen bzw. beim Austausch über Stereotypen. Unsere erste 
wesentliche Erfahrung war ein Tempus-Programm, in dem das Sprachenzen-
trum und die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Viadrina in Zusam-
menarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus Spanien (Universität León) und 
Frankreich (Universität Valenciennes) ein Zentrum für Europäische Sprachen 
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und Weltwirtschaft an der Linguistischen Universität Moskau aufbauten. In 
diesem Zentrum entstand dann ein neuer Bachelor-Studiengang für russische 
Studierende.

In diesem Projekt waren alle Elemente, die ein EU-Projekt für einen Sprach-
dozenten lohnenswert macht, bereits vereint:
•  Angewandte mehrsprachige Kommunikation in Meetings
•  Diskussion und Reflexion unterschiedlicher Vorstellungen von Tagesord-

nungen und dem Ablauf von Meetings
•  Austausch über unterschiedliche Vorstellungen von den Zielen und der 

Organisation von Hochschule und Hochschulausbildung 

Kulturelle Unterschiede und Rahmenbedingungen führten von Zeit zu 
Zeit auch zu interkulturellen Konflikten, deren Lösung Lernprozesse in Gang 
setzen, die wir später mit den Studierenden im Sprachunterricht reflektieren 
konnten. Selbstverständlich überwogen die vielen positiven, menschlichen 
Begegnungen und akademischen Erfolge, die es uns leicht machten, die Studie-
renden zum Fremdsprachenlernen zu motivieren, damit sie sich wie wir nach 
ihrem Studium in einem internationalen Arbeitsumfeld erfolgreich bewegen 
könnten. 

Weitere Erfahrungen in Ländern, die nicht im direkten Fokus der Politik oder 
der Medien lagen, kamen hinzu. Tempus-Anbahnungsreisen nach Armenien 
führten zu einem Projekt, das sich mit der Weiterbildung von Deutschlehrern 
an Hochschulen befasste. Und wieder entstanden neue Institutionen, neue Netz-
werke, Publikationen, aber auch Freundschaften, die weit über die akademische 
Kooperation hinausgingen. 

Glücklicherweise enthielten die meisten unserer Projekte auch ein Element 
des Direktaustauschs, für die es dann, im Falle von Mittel- und Osteuropa ent-
sprechende Stipendien gab. Die ausländischen Kolleginnen und Kollegen, aber 
auch die Studierenden, die dann an das Sprachenzentrum der Viadrina kamen, 
waren eine große Bereicherung, auch für die Studierenden, wenn wir die Gäste 
in unsere Veranstaltungen integrieren konnten.

Netzwerke, Kontakte und akademische Zusammenarbeit bedürfen der stän-
digen Pflege. Unsere Erfahrungen mit dem Mobilitätsprogramm für Dozentin-
nen und Dozenten innerhalb von ERASMUS zeigen, dass es dazu nicht immer 
großer Projekte bedarf. Ein Kurzbesuch anderer europäischer Institutionen 
genügt oft, um in Kontakt zu bleiben und sich über gemeinsame Herausforde-
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rungen und Lösungen auszutauschen. Und immer wieder geht es dabei auch um 
das spannende Thema unterschiedlicher Lernkulturen in Europa, ein zentrales 
Thema der Lehre an der Viadrina.

Didaktische Innovation bei der Fremdsprachenvermittlung: 

Der Mehrwert von EU-Programmen

Sprachenzentren an Hochschulen leben von und mit didaktischen Herausforde-
rungen. Sie sind, was ihre Curricula betrifft, nicht wie die allgemeinbildenden 
Schulen an ministerielle Lehrpläne und Vorgaben gebunden. Damit sind sie 
Laboratorien der Fremdsprachenvermittlung, in denen Ziele und Methoden 
ständig an die Erfordernisse der Berufswelt, aber auch an die Anforderungen der 
Studienfächer angepasst werden müssen. Auch dies gelingt nur im internationa-
len Austausch. Seit der Gründung der Viadrina hat sich das Sprachenzentrum in 
einer ganzen Reihe von unterschiedlichen EU-Programmen engagiert. Zu nennen 
wären hier: LEONARDO, LINGUA, Thematische Netzwerkprojekte, ERAS-
MUS, Interreg. Der Mehrwert für das Sprachenzentrum lässt sich, wie folgt, kurz 
zusammenfassen:
•  LEONARDO-Dilts: Bei der Entwicklung von E-Learning-Kursen für Eng-

lisch, Deutsch und Italienisch für kleine und mittlere Unternehmen lernten 
wir, indem wir ein Sprachauditingverfahren einsetzten, die Fremd- und 
Fachsprachenerfordernisse in der Wirtschaft kennen. Dieses Projekt wurde 
im Jahr 2000 mit dem 3. Preis im Wettbewerb „Europäisches Sprachensie-
gel“ ausgezeichnet.

•  LINGUA-Tallent: Bei der Entwicklung und der Durchführung von Work-
shops für Sprachdozentinnen und -dozenten im Bereich Informationstechno-
logie lernten wir unsere Erfahrungen in diesem Bereich weiterzugeben und 
an unterschiedliche Lernkulturen anzupassen.

•  Netzwerkprojekte: In den Netzwerkprojekten, z.B. zur Motivation von 
Lernenden (Molan) oder zur Qualität in der Fremdsprachenvermittlung 
(Lanqua), arbeiteten und arbeiten wir gemeinsam mit europäischen Partnern 
an wesentlichen Benchmarks für die Sprachausbildung, eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Entstehung des europäischen Hochschulraumes, den 
der Bologna-Prozess zum Ziel hat.
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Die Viadrina ist eben nicht nur das oben beschriebene experiment in inter-
national living für Studierenden. Durch die Integration von Dozentinnen und 
Dozenten in EU-Projekte gelang es uns immer wieder auch den Lehrenden das 
Gefühl zu geben, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten, auch an einem 
vermeintlich abgelegenen Standort wie in Frankfurt (Oder). Der Motivations-
effekt ist dabei nicht zu unterschätzen

Das Sprachenzentrum als Weiterbildungseinrichtung: 

Die Arbeit mit den und für die Nachbarn in Interreg-Projekten

Das Umfeld der Viadrina ist auch der Grund dafür, dass sich das Sprachen-
zentrum schon sehr schnell auch als Weiterbildungseinrichtung für die Region 
verstand. Und hier bot sich auch ein entscheidender Anknüpfungspunkt für 
die Kooperation mit unserem Nachbarn Polen. Die deutsch-polnische Grenz-
region ist geprägt durch Einsprachigkeit und eine harte Sprachgrenze. Das 
Sprachenzentrum wollte sich nicht nur für die Mehrsprachigkeit der Studie-
renden engagieren, sondern gleichzeitig auch einen Beitrag zur Entwicklung 
der Mehrsprachigkeit in der Region leisten. Die Ideen und Entwicklungskon-
zepte dazu mündeten ein in das Projekt „Grenzüberschreitendes Zentrum für 
Fremdsprachenvermittlung“, das innerhalb des Interreg IIIa-Programms der 
Europäischen Union großzügig gefördert wurde. Die folgenden Teilprojekte 
waren Bestandteil dieses Projektes:
•  „Frühstart in die Nachbarsprache“: Studierende der Viadrina brachten nach 

einem Ausbildungsprogramm Kindern in Kindergärten auf beiden Seiten der 
Oder spielerisch ihre Muttersprache Polnisch bzw. Deutsch bei. 

•  Deutsch und Polnisch für den Beruf: In Workshops bekamen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in öffentlichen Institutionen erste Werkzeuge zur 
beruflichen Kommunikation mit dem Nachbarn in die Hand.

•  Polnisch für die Polizei: Deutsche und polnische Polizisten gehen gemein-
sam Streife. Es entstanden Materialien zur Sprachausbildung und zur Aus-
bildung in interkulturellem Konfliktmanagement.

•  Weiterbildung von Dolmetschern und Übersetzern: Die Kommunikation in 
der Grenzregion ist abhängig von Dolmetschern und Übersetzern, die sehr 
oft über keine einschlägige Ausbildung verfügen. Durch Weiterbildungs-
workshops halfen wir bei der Professionalisierung.
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•  Interkulturelle Kommunikation, Sprachen und Mediation im neuen europä-
ischen Kontext: Deutsche und polnische Studierende lernten in Workshops, 
wie man in internationalen Teams zusammenarbeiten kann.

Viele Studierende haben die Mitarbeit in diesem EU-Projekt für wissen-
schaftliche Arbeiten genutzt. Manche haben darüber hinaus auch neue Berufs-
ziele für die Zeit nach dem Studium ins Auge gefasst.

Fremdsprachenvermittlung und Mobilitätsprogramme 

für Studierende: Erfahrungen aus der Viadrina

Die Europa-Universität Viadrina verfügt inzwischen über mehr als einhundert 
Partnerschaftsabkommen im Rahmen von SOKRATES/ERASMUS mit Hoch-
schulen in der Europäischen Union. Das Internationale Büro der Universität ist 
bemüht, dieses Netzwerk ständig zu erweitern und auch mit Leben zu erfüllen. 
Spricht man mit Studierenden über ihr Studium, so wird schnell deutlich, dass 
das Auslandsstudium als Highlight ihres Studentenlebens bleibende, positive 
Eindrücke hinterlässt. Der Zugewinn an Sprachkenntnissen und an interkultu-
reller Sensibilität ist spürbar.

Die Fremdsprachenausbildung und der Auslandsaufenthalt bedingen sich ge-
genseitig. Ohne entsprechende sprachliche Vorbereitung, an der Viadrina inner-
halb des hochschulübergreifenden Unicert®-Zertifizierungssystems, kann die 
Integration in die fremde Kultur innerhalb und außerhalb der Hochschule kaum 
gelingen. Es ist uns natürlich bewusst, dass durch englischsprachige Studien-
programme studentische Mobilität mit eine ganzen Reihe von Ländern auch 
dann möglich ist, wenn man keine Kenntnisse in der Landessprache mitbringt. 
Vergleicht man die Erfahrung von Studierenden in einem solchen Austausch mit 
denen von Studierenden mit einschlägigen Sprachkenntnissen, so werden Un-
terschiede sehr schnell deutlich. Studierende ohne Sprachkenntnisse sind meist 
schlechter integriert und finden schwer Anschluss an einheimische Studierende. 
Und so bleiben sie in Gruppen zusammen mit andern ausländischen Austausch-
studierenden, mit denen sie auf „ERASMUS-Englisch“ kommunizieren, einer 
Variante des Englischen, das für Muttersprachler kaum verständlich ist. Diese 
Integrationsprobleme haben Studierende mit Sprachkenntnissen eher seltener. 
Was für die Viadrina-Studierenden gilt, die ins Ausland gehen, das gilt auch 
für die steigende Zahl der ERASMUS-Studierenden die nach Frankfurt (Oder) 
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kommt. Auch hier ist die erfolgreiche Integration von Sprach- und Kulturkennt-
nissen abhängig. Aus diesem Grunde führt das Sprachenzentrum seit 2008 in 
Kooperation mit den Fakultäten der Viadrina einen Studienvorbereitungskurs 
durch, der die Sprachkenntnisse der ausländischen Studierenden verbessert 
und sie auch mit den kulturell determinierten Gegebenheiten eines Studiums 
an einer deutschen Hochschule vertraut macht.

Möchte man 16 Jahre nach der Gründung der Europa-Universität Viadrina 
ein Fazit ziehen, so kann man behaupten, dass das Engagement in EU-Bil-
dungsprogrammen zu einem zentralen Element der Profilbildung des Sprachen-
zentrums wurde. Das Sprachenzentrum wurde dadurch zu einem Laboratorium 
nicht nur für die Sprachausbildung an der eigenen Hochschule, sondern auch 
für die Mehrsprachigkeit der Bürger Europas.

Tempus-Anbahnungsreisen nach Armenien führten zu einem Projekt, das sich mit der 
Weiterbildung von Deutschlehrern an Hochschulen befasste.
Copyright: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
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ERASMUS und TEMPUS in Freiberg

Ingrid Lange, Holger Finken

Die Austauschbeziehungen der Bergakademie Freiberg mit 

westeuropäischen Hochschulen im Zeitraum 1991 – 2008 

im Rahmen des EU-Austausch-Programms ERASMUS

Die TU Bergakademie Freiberg (bis 1993 noch Bergakademie Freiberg) 
ist seit 1991 am ERASMUS-Programm beteiligt. Die ersten Programme 
(ICP) gab es im Bereich Werkstoffwissenschaften mit der Universität Metz 
in Frankreich und im Bereich Chemie mit der Universidad Politecnica de 
Catalunya Barcelona. Über diese Programme absolvierten im Jahr 1992/93 die 
ersten beiden Studenten ein Auslandssemester.

Seither hat sich die Zahl der ERASMUS-Studenten incoming wie outgoing 
natürlich ebenso erhöht wie die Zahl der Mobilitätspartner. Die neu berufenen 
Professoren bereicherten dabei das Spektrum der Partneruniversitäten um 
immer neue interessante und attraktive Mobilitätsziele.

Die ersten solcher Programme bzw. ICP waren oft „Zufallsprodukte“ im 
Rahmen gemeinsamer Forschungsaktivitäten. Dennoch erwuchsen aus diesem 
ersten Gerüst bis heute existierende gute Partnerschaften. Aber auch die Ak-
teure der ersten Stunde sind teilweise bis zum heutigen Tage als ERASMUS-
Koordinatoren der Institute weiterhin „am Ball“. Dies betrifft vor allem die 
Bereiche Chemie/Physik und Betriebswirtschaftlehre mit den Partnern in 
Spanien, Frankreich und Italien.

Als langjährige ERASMUS-Hochschulkoordinatorin weiß ich auch um die 
diversen Varianten, eine Austauschpartnerschaft mit einer ausländischen Hoch-
schule einzugehen: Da brachte so manch ein Freiberger Hochschullehrer die 
„Idee“ dazu von einer internationalen Tagung mit. Oder ein ausländischer Kol-
lege klopfte an mit dem Anliegen, Studierende zu uns zu schicken. Gar pfiffige 
Studierende fanden heraus, dass es durchaus funktioniert, seinen Professor davon 
zu überzeugen, eine Austauschvereinbarung, die sich Bilateral Agreement nennt, 
mit der Wunsch-Zielhochschule zu unterzeichnen. Man muss nur wollen…
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In einigen wenigen Fällen hatte dieser einsetzende Wildwuchs auch Me-
thode: Einige Bereiche erkannten das Potential, welches eine gut funkti-
onierende ERASMUS-Partnerschaft in sich birgt. U.a. ist es nämlich sehr 
studienwerbewirksam, den eigenen Studierenden attraktive Ziele für ein Aus-
landssemester anbieten zu können. Man kann auch sehr gut weitere Vorhaben 
mit den ausländischen Kollegen über dieses Programm zumindest anschieben 
und hat dann für andere, größere Projekte bereits ein kleines Netzwerk an 
potentiellen Partnern aufgebaut. 

In den letzten Jahren ist glücklicherweise ein Umdenken in eben diese 
Richtung erfolgt: Also weg von einem x-beliebigen neuen Partner und hin 
zur bewussten Auswahl der Partner und damit auch zu einer intensiveren 
Zusammenarbeit. (Was aber nicht heißt, dass man nicht dennoch dem einen 
oder anderen internationalem Kollegen oder Studenten mit einem ERASMUS-
Agreement einfach nur die Tür öffnet, ohne jeglichen bildungspolitischen 
Hintergedanken.)

Zwischen 1992 und 2008 nahmen insgesamt 480 Freiberger Studenten am 
ERASMUS-Programm teil. In diesem Zeitraum wurden außerdem 215 ERAS-
MUS-Dozenten-Lehraufenthalte realisiert. Haupt-Zielländer der Studierenden 
waren dabei: Norwegen, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden und Polen. 
Die Lehraufenthalte führten häufig nach Frankreich, Italien, Tschechien, Polen, 
Rumänien und Bulgarien.

Dabei lässt sich konstatieren, dass Studierende aller Fachbereiche gleicher-
maßen an dem Programm partizipieren und sich kein eindeutiger Trend zu 
einer verstärktem Nutzung der Austauschprogramme durch einzelne Bereiche 
erkennen lässt. Dies scheint in erster Linie von den persönlichen Vorlieben und 
Sprachkenntnissen der Studierenden abzuhängen. Bei den Dozenten gibt es 
eine Reihe traditioneller Partnerhochschulen, bei welchen bestimmte Lehrver-
anstaltungen schon fest eingeplant sind.

Austauschpartner in Mittel- und Osteuropa rückten bei den Studierenden erst 
in den letzten 4-5 Jahren in den Fokus. Bis dahin wurden fast ausschließlich 
Ziele in Westeuropa favorisiert.
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Jahr
Anzahl Partner-
schaften/
Bilateral 
Agreements

Anzahl
Länder

Darunter 
west euro pä-
ische Länder

Studenten
Outgoing

Studenten
Incoming

1992/93  8  5  5  2 ---
1995/96 19  9  9 12  7
1997/98 23 13  9 13 10
2001/02 35 14 10 36 32
2003/04 51 18 11 44 40
2007/08 93 23 14 48 50

Wenn dabei die stetig steigende Zahl von Partneruniversitäten nicht mit der 
doch eher stagnierenden Entwicklung der mobilen Studierenden (bei insgesamt 
ca. 4.000 Studenten) mithielt, hatte das oftmals mehrere Gründe:
•  Mangelnde sprachliche Voraussetzungen unserer Studierenden
•  Oftmals fehlende Information/Aufklärung unserer Studierenden über die be-

stehenden Möglichkeiten, ein bis zwei Semester an einer anderen Universität 
zu absolvieren sowie über die mögliche Anerkennung der auswärtig erbrach-
ten Studienleistungen. (Letzteres war selbst einigen Hochschullehrern, die 
ein solches Austauschabkommen initiierten, nicht immer ganz klar!)

•  Das eindeutige Bestreben der Freiberger Studierenden, ihr Studium schnell 
und zügig zu beenden und durch ein Auslandssemester nicht „unnötig“ zu 
verlängern. Die bis heute relativ guten Jobchancen unserer Absolventen vor 
allem der ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen waren dabei vor allem 
ausschlaggebend.

•  Die Unsicherheit der Studiendekane/ Vorsitzenden von Prüfungsausschüs-
sen, wie mit der Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen zu 
verfahren sei. Oftmals können die Studierenden diese „fremden“ Ergebnisse 
nur als Wahlpflichtfächer anerkannt bekommen.

•  Die aus all dem resultierende fehlende Werbung für die Auslandsstudien-
möglichkeiten durch die Hochschullehrer.

Eine sehr positive Entwicklung der ERASMUS-Austauschprogramme ist 
die Etablierung von Doppeldiplomabkommen mit den einstigen ERASMUS-
Partnern. Dies betrifft vor allem den Studiengang BWL mit den Partnerhoch-
schulen in Marne-la-Vallée und Chambéry (Frankreich), Trento (Italien und 
Poznan (Polen), aber einige ingenieurwissenschaftliche Studiengänge mit Part-
nerhochschulen in Polen, Tschechien und Frankreich.



141

Nach nunmehr fast 20 Jahren kann man konstatieren: Die kleine traditio-
nelle Hochschule TU Bergakademie Freiberg hat ihren Platz im neuen Europa 
erobert. Verwechslungen – früher an der Tagesordnung – mit der Universität 
FreibUrg sind sehr, sehr selten geworden. Zu den traditionellen osteuropäischen 
Partnern gesellten sich eine Reihe wichtiger und verlässlicher westeuropäischer 
Hochschulen und natürlich auch Hochschulen außerhalb Europas.

TEMPUS

Auf Grund ihrer zahlreichen langjährigen Kooperationen mit osteuropäischen 
Hochschulen hatte die TU Bergakademie Freiberg ausgezeichnete Voraus-
setzungen, sich auch am TEMPUS-Programm der Europäischen Union zu 
beteiligen.

Eine erste Beteiligung an TEMPUS erfolgte ab 1994 im Rahmen eines von 
der TU Berlin koordinierten Curriculum-Development-Projekts mit der Univer-
sität Miskolc (Ungarn) im Bereich der Werkstoffwissenschaften. 

Eine große Chance zur Beteiligung an TEMPUS ergab sich für die TU Berg-
akademie Freiberg 1998, als die EU erstmals die Möglichkeit von TEMPUS-
Mobilitätsprojekten mit Russland schuf. Die TU Bergakademie Freiberg reali-
sierte zu diesem Zeitpunkt (seit 1996) ein Doppeldiplomprogramm mit einem 
Konsortium Moskauer Hochschulen, die alle aus der 1918–1930 bestehenden 
Bergakademie Moskau hervorgegangen waren:
–  Moskauer Institut für Stahl und Legierungen (MISIS)
–  Moskauer Akademie für Geologische Erkundung (MGGA)
–  Akademie für Erdöl und Erdgas „I.M. Gubkin“ (GANG)
–  Moskauer Universität für Bergbau (MGGU).

Mit finanzieller Unterstützung des DAAD und des Stifterverbands für die 
Deutsche Wissenschaft empfing die TU Freiberg seit 1996 jährlich 6-8 Diplo-
manden der genannten russischen Hochschulen, die ihr 5. Studienjahr in Frei-
berg absolvierten und in der Regel ohne Zeitverlust oder mit einem zusätzlichen 
Semester ein deutsch-russisches Doppeldiplom erhielten.

Das 1998 erfolgreich beantragte TEMPUS-Mobilitätsprojekt Mobility_JEP-
10458–98 „Joint Education in Natural Resources Management“ strebte die 
Schaffung eines Mobilitätsnetzwerkes für Studenten und Doktoranden mit 
einem fachlichen Schwerpunkt im Bereich des Austauschs ökologischer und 
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ressourcenwirtschaftlicher Themen in den Curricula der teilnehmenden Hoch-
schulen an. Die Teilnehmer sollten derartige Themen bevorzugt in Vorlesungen 
und Seminaren an den Partnerhochschulen, besonders aber im Rahmen ihrer 
Diplomarbeiten und Dissertationen bearbeiten. Eine wichtige Rolle kam der 
praktischen wissenschaftlichen Tätigkeit in Forschungslaboratorien und Wirt-
schaftsbetrieben zu.

Die Erweiterung des Doppeldiplom-Programms zwischen Freiberg und 
Moskau zu einem TEMPUS-Mobilitätsprojekt mit den Schwerpunkten Umwelt 
und Ressourcenwirtschaft erforderte die Einbeziehung weiterer (west)europä-
ischer Partner, die in Gestalt des/der
–  Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy, Frankreich (INPL)
–  Montanuniversität Leoben, Österreich
–  TU Clausthal, Deutschland, und des
–  Industrieinstituts Uchta, Nordrussland
bald gefunden waren. Grundlage für das Konsortium waren das schon erwähnte 
Freiberger Programm mit dem Moskauer Konsortium, die Kooperation des 
MISIS mit dem INPL Nancy im Umweltbereich und die Zusammenarbeit der 
TU Clausthal mit der Gubkin-Akademie und dem Industrieinstitut Uchta im 
Erdöl-/Erdgasbereich.

Der ursprüngliche Projektantrag sah für die dreijährige Projektlaufzeit Ende 
1998 – Ende 2001 insgesamt 42 studentische Austauschmaßnahmen, möglichst 
mit Doppeldiplomierung, 18 Austauschmaßnahmen im Doktorandenbereich 
sowie Trainingsmaßnahmen für ca. 40 russische akademische und administ-
rative Mitarbeiter an den westeuropäischen Partnerhochschulen vor. Letzteres 
Ziel wurde zugunsten einer verstärkten Dozentenmobilität zur Betreuung der 
gemeinsamen Diplomarbeiten und Dissertationen modifiziert.

Im Ergebnis wurden im Rahmen des Projektes 82 Studenten und 13 Dokto-
randen ausgetauscht, davon 17 bzw. 1 in West-Ost-Richtung. 43 russische und 4 
westeuropäische Austauschteilnehmer erlangten dabei einen Doppelabschluss. 
78 russische Dozenten wurden im obigen Sinne gleichfalls in die Mobilitäts-
maßnahmen des Projektes einbezogen.

Die EU-Kommission bewertete die Realisierung des Projektes im Ergebnis 
einer monitoring visit im Juli 2001 mit der Bestnote A.

Die TU Bergakademie Freiberg hat das Doppeldiplom-Projekt mit den 
russischen Partneruniversitäten, insbesondere dem MISIS Moskau, auch nach 
Beendigung des TEMPUS-Projekts 2002 mit Mitteln des DAAD und anderer 
Geldgeber bis heute fortgesetzt. Von 1996 bis 2005 haben ca. 120 Studenten 
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und Doktoranden an dem Programm teilgenommen; über 100 haben dabei den 
angestrebten Doppel-Abschluss erreicht, und etwa 10 sind inzwischen an der 
TU Bergakademie Freiberg und/oder anderen deutschen oder russischen Uni-
versitäten promoviert worden.
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Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald – 

Internationale Hochschulkooperation mit 
EU-Programmen 

Gesine Roth1

Die Internationalisierungsstrategie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald ist darauf gerichtet, die Universität in der europäischen Forschungs- und 
Hochschullandschaft fest zu verankern und darüber hinaus weltweite Wissen-
schaftskontakte zu knüpfen. Wesentlichen Anteil an der erfolgreichen Posi-
tionierung auf dem internationalen Bildungsmarkt der Universität Greifswald 
haben der intensive Austausch von Studenten und Hochschullehrern, die zahl-
reichen transnationalen Forschungsprojekte, das breite Angebot an konsekutiv 
strukturierten und international kompatiblen Studiengängen sowie die fast 
vollständige Implementierung von ECTS. 

Im Laufe der Jahre hat sich Universität Greifswald als innovative Reformu-
niversität positioniert. Davon zeugt u. a. das positive Abschneiden der Hoch-
schule in verschiedenen Rankings und der starke Anstieg der Studentenzahlen 
in den letzten 12 Jahren: von ca. 5000 im Jahr 1997 bis auf über 12000 im 
Wintersemester 2008/09. Die Zahl der ausländischen Studierenden stieg von 
ca. 500 auf heute 726 aus mehr als 70 Ländern. 

Aus historischen und geographischen Gründen bestehen und entwickeln sich 
die internationalen Kontakte vorwiegend mit Ländern des Ostseeraums, d.h. 
allen skandinavischen und baltischen Ländern, Polen und Russland.

Bedingt durch die Globalisierung haben sich sowohl die internationalen 
Wissenschaftsbeziehungen als auch die Kooperationen mit ausländischen 
Hochschulen der Universität Greifswald in den letzten 20 Jahren sehr stark 
entwickelt. Obwohl das nicht nur für den europäischen Raum gilt, belegt die 
beeindruckende Bilanz bei der Studierenden- und auch Dozentenmobilität, dass 
das ERASMUS-Programm auch für unsere Universität das bedeutendste EU-
Förderprogramm und eines der wichtigsten Internationalisierungsinstrumente 
unserer Universität ist.

1 Mit Erinnerungen von Prof. Dr. Frieder Dünkel, PD Dr. Hans Enter, PD Dr. Heidrun Peters.
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Der Beginn

Nach den politischen Umwälzungen der Wendezeit, wo sich auch die Uni-
versität grundlegend wandelte und europa- und weltweite Mobilität plötzlich 
möglich war, herrschte solch ein international aufgeschlossenes Klima, dass 
die Bereitschaft groß war, sich in vorhandene Programme einzuklinken bzw. 
selbige zu initiieren und auch zu koordinieren.

Sofort nach der Wiedervereinigung wurden ab 1991 zur Ankurbelung und 
Weiterführung der bestehenden Partnerschaften sowohl die DAAD-Programme 
zur Förderung von Beziehungen zu ost- und südosteuropäischen Hochschulen 
sowie zu westlichen Industrieländern als auch das Kontaktstipendienprogramm 
genutzt. Außerdem war es durch die Kontakte und das know-how einiger neuer 
Mitarbeiter aus den alten Bundesländern möglich, relativ schnell in bestehende 
ERASMUS-Netzwerke (ICP) aufgenommen zu werden und schrittweise eigene 
zu entwickeln.

So begann 1991/92 auf Initiative eines Hochschullehrers mit der Auf-
nahme der FR Mathematik/ Informatik in alle drei Gruppen des ERASMUS-
Projektes „galois network“ der Einstieg in die Europäischen ICP, drei weitere 
folgten. 1992/93 absolvierten schon 44 Studierende im Rahmen von 16 ICP, 
wovon heute noch 12 als bilaterale Agreements aktiv sind, einen ein- oder 
zweisemestrigen Auslandsaufenthalt an einer europäischen Hochschule. An 
den Netzwerken beteiligt waren 9 Fachrichtungen und 24 Universitäten in 
12 Ländern. Die Stipendien wurden seitdem nicht mehr von den einzelnen 
Programmbeauftragten, sondern zentral vom Akademischen Auslandsamt 
verwaltet. 

1993/94 erfolgte im Rahmen von LINGUA der erste Studentenaustausch 
mit den Universitäten Oviedo/Spanien und Arlon-Virton/Belgien (Romanistik) 
sowie Holbæk/Dänemark (allerdings kam nur ein Student nach Greifswald). 
Ebenso begann der Praktikantenaustausch innerhalb Europas über COVIV I 1 
und weltweit über IAESTE sowie das ASA-Programm. 

Erinnerungen

An die ersten Um- und Aufbruchjahre und den Einstieg in die Europäischen 
Mobilitätsprogramme erinnern sich ERASMUS-Koordinatoren, die seitdem zu 
den aktivsten der Universität gehören. 
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So, z.B. Herr Prof. Enter, Institut für Anglistik/Amerikanistik: „Einige, wenn 
auch nur wenige, Kontakte wurden aus der DDR-Zeit in die Nachwendezeit 
übernommen. Dazu zählen unsere noch immer vorhandenen Verbindungen zu 
den Universitäten Vilnius/Litauen und Brno/Tschechien. Hier wurde der Wis-
senschaftleraustausch fortgesetzt bzw. recht bald wieder neu belebt. Auch der 
bilaterale Studentenaustausch wurde etabliert. Sehr schnell kam dann in beider-
seitigem Interesse die Universität Szczecin/Polen hinzu – vor allem wegen der 
räumlichen Nähe und der Unkompliziertheit der gegenseitigen Kontakte. […] 

Die Anfang der 90er Jahre einsetzende Beteiligung am ERASMUS-Pro-
gramm ist zunächst auf persönliche Kontakte durch Treffen auf Konferenzen 
in Großbritannien und auf zufällige Studentenaufenthalte im europäischen 
Ausland zurückzuführen. 

Die Begegnung mit der damaligen Koordinatorin Ursula Ross aus Southamp-
ton führte dazu, dass die Greifswalder Anglistik in das bestehende Netzwerk 
Southamptons „kooptiert“ wurde. Das führte dazu, dass wir ohne zusätzliche 
Antragstellungen in den Austausch mit den Universitäten London, Lausanne, 
Angers und Southampton einsteigen konnten. Nach einer „Probephase“ von 3 
Jahren wurde dann die offizielle Netzwerk-Mitgliedschaft bestätigt. So wie das 
Netzwerk sich erweiterte, erweiterten sich auch für uns die Austauschmöglich-
keiten – jeweils immer für Studenten und Dozenten. 

Die Partnerschaftsbeziehung zur Universität Oviedo entstand dadurch, 
dass eine Anglistik-Studentin aus Greifswald zufällig als Au Pair bei der 
 ERASMUS-Ver antwortlichen der spanischen Universität, der Professorin 
Lioba Schumacher, tätig war. Sie hat umgehend dafür gesorgt, dass Greifswald 
in das dort bestehende Netz aufgenommen wurde und den Studentenaustausch 
persönlich mit angeschoben. Da sie gleichzeitig in der Zentrale in Brüssel ar-
beitete, war das von großer Effizienz.

Alle späteren Verbindungen, die bis zur Gegenwart reichen, entstanden größ-
tenteils wieder durch persönliche Kontakte zu ERASMUS-Verantwortlichen in 
anderen Ländern. Zum Teil brachten die aus den alten Bundesländern an die 
Greifswalder Anglistik/Amerikanistik gekommenen Professoren bzw. Mitar-
beiter/innen entsprechende Kontakte mit. So entstanden z.B. die Kontakte nach 
Schweden, Dänemark, Finnland, Island und Kanada über Herrn Prof. Lutz. 

Schließlich wirkten sich im Laufe der Jahre auch die „Werbeveranstaltun-
gen“ für solche Kontakte aus: gemeinsam mit dem Akademischen Auslandsamt 
durchgeführte Veranstaltungen oder auch durch Gäste, wie dem British Council 
oder das Finnland-Institut.“
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Der „Zeitzeuge“, Herr Prof. Dünkel, Lehrstuhl für Kriminologie, weiß zur 
Entwicklung des ERASMUS-Programms zu berichten:

„Die Geschichte beginnt mit meiner „Vor-Greifswald-Zeit“, als ich am Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg i. 
Br. tätig war. Unmittelbar nach meiner Habilitation im Sommer 1989 und damit 
Privatdozent an der Universität Freiburg i. Br. habe ich mich an eine bestehende 
ERASMUS-Kooperation der Universitäten Catania/Ialien, Graz/Österreich, 
Leuven/Belgien, Pau/Frankreich, San Sebastian/Spanien, Sheffield/Großbri-
tannien und Tilburg/Niederlande angeschlossen. Es handelte sich durchweg 
um befreundete Kollegen aus der Max-Planck-Zeit. Diese Kooperation war 
der „Nukleus“ meiner vielfältigen weiteren ERASMUS-Beziehungen, die ich 
in Greifswald mit insgesamt ca. 35 Universitäten aufgebaut habe. Zunächst 
wurde diese Kooperationsstruktur mit den erstgenannten Universitäten nach 
meinem Wechsel 1992 nach Greifswald dort etabliert. Es handelte sich dabei 
um Intensivprogramme an jeweils einer Universität, an der die Studenten der 
Partneruniversitäten gemeinsam ein Semester studierten. 1994 haben wir das 
Programm in Greifswald organisiert. 

Nach der Umstellung des ERASMUS-Programms auf bilaterale Verträge 
habe ich die geographische Stellung Greifswalds in seiner zentralen Lage 
zwischen (Nord-)Ost- und (Süd-)Westeuropa zum Ausgangspunkt einer Stra-
tegie der „Begegnung von Ost und West“ genommen. Zugleich stand natürlich 
die Ostseeorientierung im Vordergrund. Ich habe schon 1993 die Kontakte 
in den Ostseeraum und nach Osteuropa intensiviert und so die Verträge mit 
Helsinki, Kopenhagen, Lund, Stockholm, Tartu, Vilnius (2 Universitäten) usw. 
initiiert. Hinzu kamen die Beziehungen mit Krakau und Lublin/Polen sowie 
Pilsen/Tschechien, Prag/Tschechien und Ljubljana/Slowenien. Ebenfalls aus 
meiner Freiburger Zeit kamen mir die Kontakte zu Kolleginnen und Kolle-
gen in Saloniki/Griechenland, Reykjavik/Island, Rom/Ialien, Trento/Ialien, 
Alcala/Spanien, Barcelona/Spanien, Las Palmas de Gran Canaria/Spanien, 
Louvain-la-Neuve/Belgien, Huddersfield/Großbritannien, Nottingham/Groß-
britannien, Bern/Schweiz, Aix-en-Provence/Frankreich, Besançon/Frankreich, 
Lille/Frankreich zugute, mit denen ich nicht nur ERASMUS-Verträge, sondern 
auch (z.T. weltweite) Forschungsnetzwerke im Bereich des Strafvollzugs und 
der Jugendkriminologie bzw. des Jugendstrafrechts aufgebaut habe. […]

Zu erwähnen ist in Ergänzung zu den ERASMUS-Kooperationen die seit 1993 
bis 2008 durchgängig stattfindende Kooperation mit den juristischen Fakultäten 
sibirischer Universitäten (Krasnojarsk, Barnaul, Irkutsk, Omsk und Tomsk).“
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TEMPUS-Tacis

Zu diesen seit 15 Jahren koordinierten TEMPUS-Projekten zwischen der 
Universität Greifswald und Juristischen Instituten Sibiriens auf dem Gebiet 
der Entwicklung von Curricula, des Studenten- und Lehrkräfteaustauschs soll 
Frau Dr. Heidrun Peters, Leiterin des Fremdsprachen- und Medienzentrums der 
Universität Greifswald zu Wort kommen:

„An der Universität Greifswald kam es Anfang der 90er Jahre, also in den 
Jahren des Aufbruchs und der Umgestaltung, in deren Zuge auch die Rechts- 
und Staatswissenschaftlichen Fakultät neu eröffnet wurde, zu einer sehr frucht-
bringenden Symbiose. Prof. Frieder Dünkel wurde vom Max Planck Institut 
in Freiburg auf den hiesigen Lehrstuhl für Kriminologie berufen. Die in seiner 
Tätigkeit in Freiburg entstandenen  Auslandskontakte unter anderem nach Kras-
nojarsk (Russland) und Tilburg (Niederlande), brachte er an unsere Universität 
mit. Hier traf er auf ein Umfeld, das in der Kooperation mit Russland erfahren 
war, die Mentalität der Menschen kannte, die nötigen Sprachkenntnisse besaß 
und den Umgestaltungsprozess am eigenen Leib erfuhr.

Daraus entwickelte sich die Idee, gemeinsam ein Projekt im Rahmen 
von TEMPUS zu entwickeln, das in mehrfacher Hinsicht als Ost-West-Projekt 
bezeichnet werden konnte, nämlich durch die Herkunft der Koordinatoren 
an unserer Universität (Dünkel / Peters) als auch durch die Schaffung eines 
Konsortiums aus EU-Partnern (Greifswald, Tilburg) und dem Partner in Russ-
land. Zunächst erhielt ein Vorprojekt den Zuschlag, das vor allem dem gegen-
seitigen Kennen lernen diente und den Titel trug „Jugendstrafrecht und Krimi-
nologie“. Der ursprüngliche Kontakt, der nur zwischen drei Wissenschaftlern 
bestanden hatte, weitete sich schnell aus, denn im Rahmen des Projektes 
wurden vor allem Stipendien an russische Kollegen für Studienaufenthalte in 
Europa vergeben.

Ein gleichnamiges Hauptprojekt wurde von der EU nicht genehmigt, jedoch 
wurde nach einem Jahr erneut ein Antrag auf ein Vorprojekt mit dem Titel 
„Reform des Studienganges Rechtswissenschaften in ausgewählten Bereichen 
des Zivil-, Straf- und Verwaltungsrechts“ gestellt und dann sowohl als Vor- als 
auch als dreijähriges Hauptprojekt gefördert. Im Rahmen dieses Projektes 
wurden weit reichende Förder- und Kooperationsmaßnahmen wirksam, die die 
Überarbeitung der Studieninhalte und der Lehrmaterialien, die Verbesserung 
der Qualität der Lehre sowie der materiellen und technischen Infrastruktur zum 
Ziel hatten.
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Weitere Hauptprojekte schlossen sich an – ein Mobilitätsprojekt sowie ein 
weiteres Lehrplanentwicklungsprojekt, bei denen die Antragstellung und die 
Gesamtkoordination schon an Frau Dr. Peters übergegangen waren.

Der Erfolg der Anträge ist sicher auf die Symbiose der Kompetenzen zurück-
zuführen – nämlich der fachlichen Kompetenzen einerseits und der Kenntnis 
der Lebensumstände, der Geschichte, der Arbeitsabläufe und -gewohnheiten, 
der Mentalität und Kultur andererseits. Dadurch konnten die Projekte realis-
tisch, zweckentsprechend, messbar und zielführend ausgearbeitet und durchge-
führt werden. Inzwischen gibt es um die 200 Personen, die sich als Alumni der 
TEMPUS-Projekte Greifswald – Tilburg – Sibirien bezeichnen können und die 
in ihrer Entwicklung durch unsere Kooperation geprägt wurden.“

SOKRATES/ERASMUS-Hochschulvertrag

Die Entwicklung von den ICP/Netzwerken zum Hochschulvertrag ist erfolg-
reich verlaufen, war aber kein einfacher Weg. Es galt, die Wissenschaftler in 
den Fakultäten zu überzeugen, bilaterale Austauschverträge abzuschließen, 
Studienpläne abzugleichen, ECTS zu entwickeln, um die Anerkennung der 
im Ausland erbrachten Studienleistungen zu gewährleisten. Zum Hauptmotor 
wurde das Akademische Auslandsamt, unterstützt durch das Europareferat 
des DAAD, DAAD-Promotoren, den Rektor sowie den Arbeitskreis „Aus-
landsangelegenheiten“ der Universität (heute: Arbeits- und Steuerungsgruppe 
„Internationales“). Durch zahlreiche Einzelgespräche, Informationsveranstal-
tungen, interne Anleitungen durch den DAAD, die Benennung eines zentralen 
ECTS-Koordinators hat nach erfolgreicher Einführung des Hochschulvertrages 
1997/98 die Zahl der ERASMUS-Studenten stark zugenommen. 

Auch die Dozentenmobilität entwickelte sich so, das die Universität Greifs-
wald im Jahr 2000/01 mit 27 TS-Mobilitäten den 10. Rang von 200 deutschen 
Universitäten belegte. Die Zahl ist in etwa konstant geblieben.

Ebenso wurde die Teilnahme am COMETT-, später LEONARDO-Pro-
gramm gern angenommen.

Jährlich koordinieren Hochschullehrern unserer Universität Intensivpro-
gramme, freemover erhalten Stipendien und Sprachkurse für outgoer werden 
bezuschusst.

Wie aus nachfolgender Tabelle ersichtlich, hat sich insbesondere die Anzahl 
der zur Verfügung stehenden Austauschplätze mehr als vervierfacht. Das ist 
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zum einen auf die Sensibilisierung der Fachbereiche für dieses Programm, zum 
anderen aber vor allem durch die Einbeziehung der osteuropäischen Länder in 
die EU-Programme und letztendlich die EU-Osterweiterung zurückzuführen.

 1997/
1998

1998/
1999

1999/
2000

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008 total

Out going 56 75 103 121 106 94 164 154 182 176 150 1381

Incoming 26 38 74 40 66 90 97 108 89 93 97 818

Plätze 118 122 164 262 295 376 437 487 487 465 486  

Waren es zu Beginn der 90-er Jahre noch eine wenige Studierende der U 
Greifswald, die ein Teilstudium an europäischen Partnerhochschulen absolvier-
ten, so ist die Zahl bis zum Studienjahr 2007/08 auf das Vierfache gestiegen.

Seit Beginn der Teilnahme am SOKRATES/ERASMUS-Programm hat 
die Universität 1.381 Studierende ins Ausland geschickt und 818 Studierende 
aufgenommen. Austauschvereinbarungen liegen aber in weit größerer Zahl vor. 
Trotz zahlreicher Beratungs- und Werbeveranstaltungen für einen Studienauf-
enthalt im Ausland, der Durchführung eines vom DAAD mit der Kampagne 
„Go out! Weltweit studieren!“ unterstützten Internationalen Tages, den wir 
jährlich in Zusammenarbeit mit regionalen, nationalen und internationalen 
Partnern durchführen, sind insbesondere die Zahlen der outgoer in den letzten 
Jahren ähnlich wie im gesamten Bundesgebiet auch an unserer Universität 
etwas zurückgegangen. 

Nicht nur die Zahl der Programmteilnehmer sondern auch die von der EU 
zur Verfügung gestellten Mittel haben sich von Jahr zu Jahr vergrößert:
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Trotz der rückläufigen Zahlen im vergangenen Jahr erklärt die rasante 
Entwicklung des SOKRATES/ERASMUS-Programms den Wert, den es als 
Impulsgeber für die Internationalisierung von Lehre und Forschung sowie als 
Katalysator für das Internationalisierungskonzept der Universität Greifswald 
besitzt: durch Beibehaltung und Ausbau der traditionellen Kontakte nach Ost- 
und Nordeuropa und Hinzugewinnung neuer Partner in Westeuropa Etablierung 
einer Brückenfunktion zwischen Ost und West.

Davon zeugt auch das erste Treffen Greifswalder ERASMUS-ALUMNI im 
Jahr 2008. Nach über acht Jahren reisten ehemalige ausländische ERASMUS-
Studierende zu einem Treffen an den „fast zur zweiten Heimat gewordenen 
Studienort“ Greifswald an. Sie kamen nicht nur aus dem benachbarten Polen 
und dem Baltikum, sondern auch aus England, Finnland, Spanien, Tschechien 
und Italien. Organisiert wurde das Treffen von zwei ehemaligen ERASMUS-
Studierenden aus Polen, die sich in Greifswald getroffen haben, immer noch 
hier leben und promovieren und mittlerweile ein Tochter haben. Unterstützt 
wurden sie durch einen deutschen Studenten, der während seines Studiums 
über dasselbe Programm nach Riga gegangen ist und dort seit einigen Jahren 
lebt und arbeitet.

LLP-ERASMUS

Heute, im Jahr 2009, ist unser Hochschulvertrag untersetzt durch 186 Verträge 
mit 142 Hochschulen in 25 Ländern mit 486 Plätzen in 25 Fächern. 

Wir betrachten das als eine gute Ausgangsbasis, die Zahl der Austauschstu-
dierenden in den nächsten 4-5 Jahren enorm zu steigern, u.a. auch dadurch, 
dass im Rahmen des seit dem Studienjahr 2007/2008 laufenden Programms für 
Lebenslanges Lernen (LLP) – ERASMUS Praktika im europäischen Ausland 
förderungswürdig sind.

Gemeinsame Anstrengungen werden wir unternehmen, um zum einen den 
Studienstandort Greifswald auch für Studierende aus westeuropäischen Uni-
versitäten attraktiver zu machen und zum anderen Studierende unserer Uni versität 
für einen Studienaufenthalt an einer osteuropäischen Hochschule zu motivieren 
und damit dem europaweit bekannten und auch in Greifswald bestehenden 
Ungleichgewicht zwischen den Herkunftsländern der incoming students 
und den Wunschdestinationen der Greifswalder Kommilitonen entgegenzu-
wirken.
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Während das Gros der Programmstudenten aus osteuropäischen Staaten 
kommt, bleibt die Nachfrage, in diesen Staaten zu studieren, leider noch gering. 
Obwohl die Universität Greifswald ihren Studenten ein breites Angebot an 
Kursen in slawischen (neben Russisch und Ukrainisch Polnisch, Tschechisch 
etc.) und baltischen Sprachen (Lettisch, Litauisch sowie in Estnisch) anbietet, 
verharrt das Interesse an einem Studienaufenthalt in Osteuropa auf einem noch 
zu niedrigem Niveau. Die Universität wird ihre Studenten verstärkt zu einem 
Erlernen dieser Sprachen ermutigen und eine intensive Beratungs- und Wer-
bepolitik für Studienaufenthalte in osteuropäischen Ländern starten. Darüber 
hinaus werden die Bemühungen verschiedener osteuropäischer Partner, ein 
vermehrtes Studienangebot in englischer Sprache anzubieten, sicherlich zu 
einem Attraktivitätsanstieg führen.

Auch muss nach weiteren Lösungen gesucht werden, um die intendierte Pa-
rität der Zahlen an outgoing und incoming students mittelfristig zu realisieren. 
Das sehr gut angenommene gute und intensive Betreuungsangebot des Aka-
demischen Auslandsamtes und der LEI-Gruppe kann nur ein kleiner Beitrag 
dazu sein. Die Entwicklung gemeinsamer Curricula und auch fremdsprachige 
Studienangebote durch die Universität Greifswald unter Nutzung weiterer EU-
Förderprogramme, wie ERASMUS-Mundus, wird deshalb ins Auge gefasst.

Obwohl es große Fortschritte gibt, ist die Anerkennung der im Ausland er-
brachten Studienleistungen noch nicht in vollem Umfang zufriedenstellend.

Wir haben viel erreicht, aber es gibt auch noch viel zu tun. Die positive 
Entwicklung der letzten fast 20 Jahre gibt uns Mut, es gemeinsam in Angriff 
zu nehmen.
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Die Mobilität kam nach Thüringen – 

Neue Herausforderungen und Möglichkeiten 
nach der Wende in Ostdeutschland

Frank March

Etwa 2.500 Praktika in europäischen Firmen und Einrichtungen für Studie-
rende und junge Graduierte, der erste Platz 2002 beim Thüringer SOKRATES/
LEONARDO-Wettbewerb, ein zweiter Platz beim European Quality in Mobility 
Award 2006 in Graz, zahlreiche Nachfragen zur Erfahrung des Thüringer Mo-
dells eines erfolgreichen Konsortiums von Hochschuleinrichtungen – dies ist 
nur ein kleiner Teil der Bilanz aus nunmehr 18 Jahren Beteiligung an Europa-
initiativen – das LEONARDO-Büro Thüringen an der TU Ilmenau.

   

Entwicklungen und Erfahrungen aus vielen Jahren 

Projektarbeit in Europa 

Nach den politischen Veränderungen 1989 kam schon bald auch die Frage der 
Beteiligung an aktuellen Projekten der Europäischen Union in die Thüringer 
Hochschullandschaft. Hier waren es insbesondere das Tempus-, das ERAS-
MUS- und das COMETT-Programm, die für die nunmehr neuen Bundesländer 
von Bedeutung gewannen und zur Entwicklungsstrategie moderner Hochschu-
leinrichtungen des Freistaates Thüringen beitragen sollten. Da die Programme 
sehr zielgruppenorientiert waren, wurde schnell klar, wofür die Programmteile 
nützlich sein konnten. Aber noch wusste niemand, was eine Teilnahme an der-
artigen Projekten bedeutete, was ist ein solches Projekt und wofür bekam man 
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Geld. Kurz – Erfahrungen waren nicht vorhanden, dennoch war guter Rat nicht 
etwa teuer. Erfahrene Akteure standen von Anfang an mit Ratschlägen und 
praktischen Tipps zur Verfügung. Es wurden sogar Projektmittel geteilt!

Am Beispiel der Gründung einer sogenannten Ausbildungspartnerschaft 
Hochschule-Wirtschaft APHW innerhalb der Aktionslinie COMETT (COM-
munity action in Mobility in Education and Training in Technology) – Begriffe 
und Abläufe, die weitgehend unbekannt waren – wird die Entwicklungsge-
schichte des heutigen LEONARDO-Büros Thüringen dargestellt und beleuch-
tet. Dazu war 1991 das Angebot des damaligen Thüringer Ministeriums für 
Wissenschaft und Kunst zur Gründung einer solchen Partnerschaft angeregt 
worden und die Initiatoren an der TH Ilmenau – der Kanzler, Herr Dr. Haupt, 
der Leiter des Akademischen Auslandsamtes, Herr Dr. Friedrich und der Re-
gelungstechniker, Herr Dr. Puta – selbst mit Auslandsstudienerfahrungen aus 
Polen versehen – entschlossen sich zur Gründung einer solchen Einrichtung am 
Standort Ilmenau. Das Ministerium stand voll hinter der Gründung eines Büros 
im Freistaat und gab Hilfestellung. Die Anregungen kamen durch Mitarbeiter 
aus dem BMBF und es wurden sogar Stellen für diese Maßnahme geschaffen. 
Dies war zunächst eine befristete Aktion, aber man wollte ja auch sehen, was 
sich daraus entwickeln lässt.

Der Start

Die APHW zu gründen und sich im Wirrwarr von neuen Begrifflichkeiten 
zurechtzufinden, war nicht so leicht, aber Mut und Engagement gab es. In den 
bisherigen Bundesländern gab es bereits ein Netzwerk von APHW, die sich 
seit 1986 aktiv an den Ausschreibungen dieser Programmlinie beteiligten. 
Erfahrungsträger gab es insbesondere in Aachen, in Osnabrück, Lübeck sowie 
in Karlsruhe. Die Offenheit der Mitarbeiter in diesen Büros war so groß, dass 
ohne Geheimnisse die Mechanismen und Hintergründe von Projektanträgen, 
der dazu gehörigen Begründung und Strategie vermittelt wurden und mit die-
sem Rüstzeug ging es engagiert an den Start. Zum Anfang gab es einen Antrag 
auf Anschubfinanzierung im Rahmen der Förderung von Ausbildungspartner-
schaften, da insbesondere die Kooperation zwischen Hochschuleinrichtungen 
und Wirtschaftsunternehmen gezielt stimuliert werden sollte. Hierzu sollte das 
Mittel der sogenannten Mobilität dienen. Mobilität war von nun an ein „Zau-
berwort“, um Studierende und Absolventen an Hochschuleinrichtungen – hier 
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reformierte Universitäten und neu gegründete Fachhochschulen Ostdeutsch-
lands – in Europa Erfahrungen in Firmen zu machen. Diese Maßnahmen 
waren dazu gedacht, um beide „Lager“ – Wissenschaft hier und Praxis in den 
Unternehmen da – enger aneinander zu knüpfen, um Technologietransfer über 
Ländergrenzen zu betreiben und die Wirtschaft in Europa durch diese Offenheit 
zu stimulieren. Diese Mobilität von jungen Menschen war und ist zugleich ein 
Merkmal der Internationalität der Hochschuleinrichtungen, das auch gezielt zu 
Kooperationen im Forschungssektor genutzt wird. 

In den ersten Jahren bestand die Aufgabe darin, ein Netzwerk der Akteure 
aufzubauen und zu pflegen. Hier kam der Umstand zugute, dass viele Projekte 
auf gegenseitigen Austausch ausgerichtet waren und somit die Zusammenarbeit 
sehr effektiv gestaltet werden konnte. Für Thüringen kam nach der institutio-
nellen Anschubfinanzierung für drei Jahre das erste „schnelle“ Geld aus einem 
Projekt in Aachen, um sofort 1992 die ersten fünf Studierenden auf den Weg zu 
schicken. Otto Wagner war der Helfer in dieser Startsituation. Die erforderliche 
Beratung und Begleitung zur Gründung der APHW erfolgte durch Erfahrungs-
träger aus Osnabrück, Professor Volker Gehmlich und Dr. Siegbert Wuttig vom 
DAAD. Praktische Hilfe bei den eigenen Vorhaben steuerte Frank Mindt aus 
Lübeck bei. Das erste eigene Thüringer Projekt folgte 1993 mit 24 Teilnehmern 
im studentischen Bereich. In sogenannten Pilotprojekten wurden mit Partnern 
der Wirtschaft auch Technologietransferprojekte zur Kooperation in der Praxis 
entwickelt und realisiert. In Thüringen gab es in der Startphase auch Zuschüsse 
des Wissenschaftsministeriums sowie auch Fördergelder für Unternehmen, die 
Studierende aus dem europäischen Ausland aufnahmen. Dadurch hat sich die 
Thüringer Landesregierung aktiv zu den Initiativen der Europäischen Union 
bekannt. Von Anfang an gestaltete die APHW in Thüringen ein sehr aktives 
Dasein und konzentrierte sich besonders auf die traditionellen Wurzeln mit Mit-
tel- und Osteuropa. Es konnten bereits nach den ersten Jahren bemerkenswerte 
Projekte entwickelt werden, so dass sich die Teilnehmerzahlen rasant erhöhten. 
Die Studierenden und auch die regionale Wirtschaft nahmen dieses Angebot der 
Mitarbeit junger Wissenschaftler sehr gut an und sie waren bereit, dazu auch 
ihren eigenen Anteil zum Budget der Projekte beizusteuern. Waren es anfangs 
eher die Fälle – „ja, wenn es uns nichts kostet, wollen wir mitmachen“ – so 
gestaltete sich die Ilmenauer Adresse bereits in den Anfangsjahren zu einem 
Tipp unter Geschäftsführern, diese Möglichkeit zu internationaler Arbeit zu 
nutzen und darüber unternehmerischen Erfolg zu organisieren. Dabei kam es in 
vielen Fällen auch zu Kontakten zu den Herkunftsuniversitäten der Teilnehmer. 
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Die Universitäten und Fachhochschulen gestalteten bewusst die Praktika zur 
Anwerbung von Kontakten in die Unternehmen Europas. Im Frühjahr 1994 gab 
es dann die Startkonferenz in Ilmenau mit Teilnehmern vom DADD, der AIF 
sowie dem TMWK und allen Partnern zu diesem Zeitpunkt.

Schwerpunkte und Zielregionen

Wie nicht anders zu erwarten, wollten viele zunächst nur nach England, weil 
man ja dort englischsprachige Erfahrungen sammeln und entsprechende Refe-
renzen erwerben konnte. Durch das damalige breite und aus Brüssel geförderte 
Netzwerk entwickelten sich zahlreiche Kontakte in nahezu alle Regionen des 
damaligen Europas und Zielländer wie Frankreich, Griechenland und Skandina-
vien wurden schnell populär bei den Bewerbern. Insbesondere die sogenannten 
incomings, die zu Gast in Thüringer Firmen waren und mit denen regelmäßig 
Erfahrungsaustausche gemacht wurden, machten neugierig und es entwickelte 
sich eine Eigendynamik. Einschränkungen der Zielregionen kamen zunächst 
auch durch eine begrenzte Sprachausrichtung, die sich allerdings mit den Jah-
ren zu einer hohen Vielfalt ausprägte und somit war die Vorstellungswelt für die 
Teilnehmer breiter geworden. In den nachfolgenden Jahren holte Spanien als 
Zielland sehr auf und hat heutzutage hohen Stellenwert. In den Anfangsjahren 
wurden die traditionellen Wurzeln nach Mittel- und Osteuropa insbesondere 
für die incomings genutzt, um Praktikanten in Thüringer Unternehmen zu 
gewinnen. Zusätzliche finanzielle Stimulierung aus dem Wissenschafts- und 
Wirtschaftsministerium schufen gute Voraussetzungen dafür. Insbesondere in 
den Technologie- und Gründerzentren waren junge Firmen und spin offs sehr 
für diese Möglichkeiten aufgeschlossen. Die Standorte in Erfurt, Jena und Gera 
nutzten die Teilnahme an den Initiativen aktiv zum Ausbau internationaler 
Kontakte. Es entwickelten sich speziell Dauerkontakte zwischen Westnorwe-
gen, der Western Norway Training Partnership in Bergen, der Isle de France in 
Paris, der Universität Brasov/Rumänien, dem Technologiepark in Besancon/
Frankreich und der Fachhochschule in Patras/Griechenland in jener Zeit. Diese 
Partner beteiligten sich auch alle an den Technologietransferprojekten in der 
COMETT-Zeit. 
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Programmwandel und Änderungen im Verbund

Nach dem COMETT-Programm kam 1995 das neue Programm LEONARDO-
DA-VINCI, das neue Anforderungen an die regionalen Netzwerke stellte und 
auf weitgehende Unabhängigkeit setzte. Die institutionelle Förderung wurde 
eingestellt und neue Formen entstanden – Integration in Career Services an 
den Hochschulen, Ansiedlungen in Industrie- und Handelkammern, regionale 
Programmbüros etc. Die AiF wurde als Teilnehmer auch aus der Programmlinie 
genommen und damit gab es seitens der Wirtschaft kaum noch eine Mitsprache. 
In Thüringen entschieden sich Hochschulen und Wissenschaftsministerium zur 
festen Etablierung als LEONARDO-Büro Thüringen (Hochschule-Wirtschaft-
Verbund) mit festen Stellen, Zusatzmitteln für Thüringer Teilnehmer und der 
Fortsetzung der incoming-Regelung mit bis zu 20% der Projektsummen. Die 
Projektumfänge steigerten sich, Beteiligungen an zahlreichen Projekten eu-
ropäischer Träger wurden per Einladung zum Mitgestalten angenommen und 
die Bekanntheit wuchs. Schwerer wurden allerdings Ausbau und Pflege der 
Netzwerke. Deutlich machte sich das Fehlen der Wirtschaftsvertretung (früher 
AiF) bemerkbar. Aber das Team in Ilmenau erweiterte sein Leistungsspektrum 
durch Beteiligung am Personalaustauschprogramm mit jahrelangem Allein-
stellungsmerkmal in Deutschland. Dadurch wurden auch für die Partner der 
Wirtschaft wichtige Mobilitäts- und Kontaktmöglichkeiten, die auch zu unter-
nehmerischem Erfolg verhalfen, erst möglich. Die intensive Kooperation mit 
Westnorwegen führte folglich zur Etablierung eines Kontaktbüros im TGZ Er-
furt. Dieses Büro war eine permanente Adresse für viele Teilnehmer aus Europa 
und hier lebte die europäische Idee sehr real. Es wurde zum Treffpunkt vieler 
Gäste und zahlreiche Unternehmungen starteten von Erfurt aus. Zum Erfolg 
des Thüringer LEONARDO-Büros steuerten auch die Praktikantentreffen bei, 
bei denen Erfahrungen ausgetauscht wurden und Rückschlüsse für die weitere 
Entwicklung der Projekte geschlossen wurden. Die Akademischen Auslands-
ämter der Partnerhochschulen konnten hier von den eigenen Teilnehmern und 
Gästen in Thüringen viel lernen, was sich stets auf die Beratung auswirkte. 
Im Wandel der Programme stabilisierte sich die ehemalige APHW zu einem 
Konsortium innerhalb der 2. Phase des LEONARDO-Programms. Seit dem 
neuen Programm für lebenslanges Lernen 2007–2013 ist es nun vollständig 
als Konsortium aufgestellt und versteht sich auch als solches, um den neuen 
Anforderungen gerecht zu werden.
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Offenheit und Kreativität für alle

Die Hilfe, die dem jungen Büro in der Anfangszeit zuteil wurde, sollte später 
auch anderen nutzbar gemacht werden. So gab es nie Geheimnisse der Arbeit in 
Thüringen. Zahlreiche Initiativen zeugen davon. Herr Dr. March regte mit wei-
teren Projektträgern an, mit dem DAAD einen Arbeitskreis als Instrument für 
die Vertragnehmer zu etablieren, um sich gegenseitig effektiv für die Erfolge 
aus deutscher Sicht zu bemühen. Jährlich wurden Vertreter dieses Gremiums 
gewählt und halfen, Lösungen bei Problemen zu finden und das geschah wirk-
lich. Zu den Maßnahmen gehörten dabei nicht nur Beratungen beim DAAD, 
sondern auch Workshops zum Austausch der Erfahrungen und Gestaltung der 
eigenen Arbeit in den regionalen Büros Deutschlands. Nicht zuletzt dadurch 
wurde das Netzwerk in Deutschland bis zum heutigen Tag weitestgehend erhal-
ten. Das Thüringer Konsortium unternahm auch Informations- und Bildungs-
reisen zu Hauptpartnern nach Prag und Budapest, um dort jeweils das Modell 
vorzustellen und zu diskutieren. In den damaligen Beitrittskandidatenländern 
war das APHW-Modell völlig unbekannt. Es gab Einladungen zur Präsentation 
des Konsortiums an die Universität Venedig und nach Brasov in Rumänien. So 
wurde auf der optim-Konferenz in Brasov berichtet und auch mit Studierenden 
erörtert. In Rumänien wird das Angebot zu Praktika noch verhalten ange-
nommen, weil die Curricula noch geändert werden müssen. Im Februar 2009 
wurden die Konsortien aus Thüringen und Brandenburg zu einem Seminar der 
Nationalagenturen nach Brüssel eingeladen, um die Modelle vorzustellen. Das 
Interesse war hoch und Einladungen in die Türkei folgten. 

Im Rahmen der Regionalpartnerschaft Thüringen – Malopolska reiste das 
Konsortium nach Krakau und in zwei weitere Fachhochschulen der Region.

2008 fand der letzte größere Workshop in Erfurt zur Diskussion anstehender 
Lösungen der Projektnehmer gemeinsam mit dem DAAD als Nationalagentur 
statt. Diese Initiative setzt sich 2009 am Standort in Osnabrück fort – ebenfalls 
durch ein Konsortium getragen. 

In zwei Europäischen Thematischen Netzwerkprojekten fließen die Erfahrun-
gen aus vielen Jahren praktischer Arbeit ein und es sollen hier neue Kooperati-
onsformen bis hin zur Gestaltung der Qualitätssicherung entwickelt werden.
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Lohn der Arbeit – Erfolge regional und europäisch 

Die Erfolge der Arbeit waren und sind stets die sehr guten Erfahrungen und 
Ergebnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Projekten. Viele durf-
ten auf nationalen Veranstaltungen des DAAD, der inWent GmbH und des 
BIBB ihre Sicht auf die Mobilität präsentieren. Dadurch war Thüringen stets 
bekannt. Auch das Fördermodell der Stellenfinanzierung der Hochschulen für 
das Ilmenauer Büro und die Kofinanzierung für incomings und Zusatzmittel 
aus dem Wissenschaftsministerium wurden als „Thüringer Modell“ bekannt 
und lieferten Anregungen für ähnliche Konstrukte in Magdeburg, Cottbus 
und Dresden. Vorangegangen waren hier Erfahrungsberichte vor Ort und die 
Argumente überzeugten. 

Die Arbeit des Thüringer Büros sprach sich schnell herum und nach 10 Jahren 
erfolgreicher Arbeit gab es eine öffentliche Auszeichnung und Würdigung der 
Arbeit. Im Rahmen des Thüringer SOKRATES/LEONARDO-Wettbewerbs 2002 
wurde das Büro mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Auf Europäischer Ebene 
wurde das Büro über ein konkretes Projekt und die Begleitargumentation 2005 
durch den DAAD für den European Quality in Mobility Award, der vom Öster-
reichischen Wissenschaftsministerium ausgelobt wird, nominiert und im Finale 
errang das Büro 2006 den 2. Platz. Dieser Preis wurde 2006 in Graz überreicht.

Das Thüringer Team (v.l.n.r.): Frau Thron, Herr March, Frau Wille, 1. Preis 2002 in Thüringen

An der TU Ilmenau wurden durch das Wirken Synergien zum Ausbau 
des Wirkens auf europäischer Ebene entwickelt, indem die Arbeit des LEO-
NARDO-Büros in zahlreiche EU-Projekte und Initiativen integrierte wurde. 
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In den letzten beiden Jahren wurde für Auszubildende der Thüringer Hoch-
schulen und im Verbund auch für mehrere Berufsbildende Schulen Thüringens 
Mobilitätsmaßnahmen entwickelt, um auch hier die Beschäftigungsfähigkeit 
der jungen Arbeitnehmer positiv zu beeinflussen. Ein Projekt des Thüringer 
Kultusministeriums für bilingualen Unterricht wird durch einen Beitrag des 
Büros zur Ausbildung von Lehramtsstudierenden begleitet. 
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Die Universität Jena auf dem Weg nach Europa

Jürgen Hendrich

Blickt man zurück auf die Entwicklung der internationalen Beziehungen der 
Universität in den vergangenen 20 Jahren und die Beteiligung an nationalen, eu-
ropäischen und internationalen Programmen, wird einem die rasante Entwicklung 
bewusst, die seit den grundlegenden gesellschaftlichen Umwälzungen stattgefun-
den hat. Zu umfassend und zu komplex waren die Veränderungen, als dass man 
sie ohne Zuhilfenahme von Daten oder Aufzeichnungen zeitlich korrekt einordnen 
könnte. Doch von vielen Ereignissen sind prägende Erinnerungen geblieben. 

Der grundlegende Unterschied zu unseren Kollegen an den Universitäten 
im westlichen Teil Deutschlands, die uns übrigens mit Rat und Tat unterstützt 
haben, besteht wahrscheinlich darin, dass wir es nicht nur mit neuen Program-
men, Fördermöglichkeiten und dem Aufbau der Kooperation in Europa zu tun 
hatten, sondern dass sich unser gesamtes persönliches Umfeld, Struktur und 
Arbeitsweise der Universität verändert hatten. So war die Teilnahme an den 
EU-Programmen nur ein Teil der neuen Herausforderungen.

–  Wie kam es, dass die Universität Jena sehr schnell einen beachtlichen Platz 
im ERASMUS-Programm einnahm? 

–  Wie hat sich die Teilnahme am ECTS-Pilotprojekt im Fach Chemie 
ausgewirkt?

–  Woran lag es, dass Jena im TEMPUS-Programm so aktiv wurde und einmal 
einen Spitzenplatz unter den deutschen Universitäten einnahm, und warum 
später nicht mehr?

–  Warum wurde die Universität Jena Mitglied der Coimbra Group und welche 
Rolle spielt sie dort?

–  Was ist aus den Partnerschaften und internationalen Hochschulbeziehungen 
der DDR-Zeit geworden? 

Ich selbst kenne die Entwicklung aus unmittelbarem eigenem Erleben seit Ende 
1991, habe aber die tiefgreifenden Veränderungen der Universität an anderer 
Stelle hautnah erlebt. Im Bericht über die Tätigkeit des Akademischen Aus-
landsamts 1990-1993 heißt es: 
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„1990 wurde im Zuge der Verwaltungsreform an der Friedrich-Schiller-
Universität das Referat Außenbeziehungen gebildet, das hauptsächlich die 
Aufgaben eines Akademischen Auslandsamts wahrnahm. Für eine Übergangs-
zeit wurden auch die Beziehungen zu anderen deutschen Universitäten dort 
bearbeitet und koordiniert. 

Die Mitarbeiter des Referats für Außenbeziehungen haben sich in den 
Jahren 1990–1991 mit großem persönlichem Engagement in das neue Ar-
beitsgebiet eingearbeitet. Vor allem war es notwendig, sich gründliche und 
sichere Kenntnisse der Rechtsgrundlagen der Arbeit zu verschaffen sowie einen 
Überblick und z.T. detaillierte Kenntnisse der sehr unterschiedlichen Bildungs-
systeme der Länder Europas und der wichtigsten außereuropäischen Staaten. 
Beides bildete eine unabdingbare Grundlage für die Arbeit des Auslandsamtes. 
In einer erstaunlich kurzen Zeit haben sich die Mitarbeiter des damaligen 
Referats mit den vielfältigen Förderungsmöglichkeiten und den notwendigen 
Bewerbungsformalitäten vertraut gemacht. An dieser Stelle muss die kollegiale 
Unterstützung hervorgehoben werden, die vor allem durch die Auslandsämter 
der Universitäten Tübingen und Erlangen gewährt wurde.

So war es möglich, in einem fast reibungslosen Übergang – wobei auch eine 
umfangreiche Hilfestellung des DAAD und anfängliche Sonderkonditionen 
hervorgehoben werden sollen – zu einer aktiven Teilnahme der Universität an 
den Ausschreibungen des DAAD und anderer Förderorganisationen sowie auch 
an den EG-Mobilitätsprogrammen zu kommen.“

Bereits 1991/92 war die Universität Jena an 14 ICP im ERASMUS-Pro-
gramm beteiligt, davon wurden 4 durch Jena koordiniert. Hier muss die Arbeit 
der ERASMUS-Koordinatoren der ersten Stunde besonders gewürdigt werden. 
Neu nach Jena gekommene Professoren brachten ihre Kontakte ein. Vor allem 
aber haben aus der Universität hervorgegangene Kolleginnen und Kollegen 
eine unfangreiche Aufbauarbeit geleistet. Sie taten das, was man heute Net-
working nennt. Viel Arbeit, ein großer Enthusiasmus und eine heute kaum noch 
anzutreffende Unbefangenheit haben zu beachtlichen Erfolgen geführt. Hinzu 
kam, dass die relativ jungen Programme noch nicht „durchbürokratisiert“ und 
hinreichend flexibel waren.

Von 1991/92 bis 2007/08 sind 3.734 Studierende der Universität Jena über 
ERASMUS ins Ausland gegangen, 2.167 kamen von europäischen Partnerein-
richtungen nach Jena. 
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Betrachtet man sich die Entwicklung der Mobilitätszahlen über den ge-
nannten Zeitraum hinweg, so kann man durchaus Verläufe erkennen, die sich 
hochschulpolitischen und Veränderungen in den Programmstrukturen zuordnen 
lassen. Die Anfangs stetige Aufwärtsentwicklung erlebt einen Einbruch mit 
dem Übergang zu SOKRATES. Nicht nur, dass fast überall neue Organisations-
strukturen eingeführt wurden, durch die Fachbindung und die Notwendigkeit 
von Einzelvereinbarungen mit allen Partnern wurden die aus einigen ICP heraus 
gewachsenen interdisziplinären Austauschnetzwerke zerschlagen. Der Kontakt 
zu den meisten Partnern wurde fortgesetzt, aber die Flexibilität zugunsten 
kleinerer Fächer und ausgeglichenen Bilanzen war dahin. Während danach die 
Zahl der ins Ausland gehenden Studierenden wieder steigt, gehen wir bei den 
Gaststudierenden noch durch eine Senke, die ich den extensiven Diskussionen 
in den Medien und in der Politik Ende der 90er Jahre über den Studienstandort 
Deutschland und über die Ausländerfeindlichkeit im Osten zuordne. Mit dem 
uns damit verpassten Etikett haben wir uns noch heute auseinanderzusetzen. In 
den hintersten Winkeln der Welt weiß man nichts über das Studium in Deutsch-
land außer, dass man im Osten ausländerfeindlich ist. 

Dann kam Bologna. Für mich bildet sich auch der Bolognaprozess – oder 
was man landauf landab fast ausschließlich damit verbindet, nämlich die Ein-
führung von Bachelor- und Masterstudiengängen – deutlich ab. Bei der Zahl der 
ins Ausland gehenden Studierenden scheint mir jetzt eine Trendwende erreicht. 
Die Universität Jena war im Vergleich zu den ausländischen zögerlicher bei der 
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Einführung der neuen Studienstrukturen. Dort hat der Rückgang der Mobilität 
schon früher eingesetzt. 

1991 wurde die Universität in den „inner circle“ des ECTS-Pilotprogramms 
im Fach Chemie aufgenommen. Der hervorragende Ruf der Jenaer Chemie 
war sicher einer der Gründe für die Entscheidung. Noch im Sommersemester 
1992 kam der erste Student aus Glasgow nach Jena. Bereits im darauf folgen-
den Studienjahr studierten 12 Jenaer Chemiker bei den Partnern. Die Rolle der 
ECTS-Pilotprojekte für die Verbreitung von ECTS ist an verschiedenen Stellen 
hinreichend gewürdigt worden. Der im Pilotprojekt gewonnene Vorsprung war 
sehr wichtig und für den Aufbau und Ausbau von Austauschprogrammen auch 
außerhalb Europas außerordentlich hilfreich. Natürlich hat die Beteiligung am 
Pilotprojekt die breite Einführung von ECTS an der FSU beflügelt. Der ent-
scheidende Fortschritt ist aber erst mit der Modularisierung und dem Übergang 
zu den neuen Studienstrukturen fast 15 Jahre später möglich geworden. 

Ich möchte aber auf die Spin-off-Effekte eingehen. 1994 schlossen die 
Universität Jena und die Dublin City University eine bilaterale Kooperations-
vereinbarung ab in deren Zentrum ein Studentenaustausch in der Kombination 
Chemie und Sprachausbildung stand. 1997 folgte eine Vereinbarung mit der 
Ecole Normale Supérieure de Chimie, Montpellier, über den Studentenaus-
tausch, die volle gegenseitige Anerkennung der Studienleistungen und die 
Möglichkeit, den Diplomabschluss an der anderen Einrichtung zu erwerben. 
Als sehr weitreichend und fruchtbar für die FSU erwies das 1993/94 entstan-
dene Projekt TASSEP (Transatlantic Science Students Exchange Program). 
Ein Konsortium namhafter US-Universitäten und ein Konsortium europä-
ischer Hochschulen, das sich zum großen Teil aus dem ECTS-Pilotprojekt 
Chemie rekrutierte, begannen 1994/95 mit dem Austausch von Studierenden. 
Später beteiligten sich auch kanadische Universitäten. Von diesem Austausch 
haben unsere Studenten (insbesondere der Chemie, Biochemie und Physik) 
außerordentlich profitiert. Obwohl der Austausch insgesamt 1:1 erfolgen soll, 
konnte die FSU immer mehr Studenten in die USA und nach Kanada schicken 
als zu uns kamen. Dass ein großer Teil von Ihnen heute in den USA arbeitet, 
widerspiegelt einerseits die Qualität unserer Absolventen und andererseits den 
Zustand der Wissenschaftsförderung in Deutschland. 

Die Universität Jena hat sich natürlich auch am COMETT- und später am 
LEONARDO-Programm beteiligt. Die Thüringer Hochschulen haben sich 
aber sehr früh zusammengefunden und 1992 die Ausbildungspartnerschaft 
Hochschule-Wirtschaft Thüringen (APHW) gegründet aus der dann das an 



165

der TU Ilmenau angesiedelte LEONARDO-Büro Thüringen hervorgegangen 
ist. Diese Einrichtung hat seitdem außerordentlich erfolgreich gearbeitet und 
national und international große Anerkennung gefunden.

Interessant ist auch die Rolle der Universität Jena im Rahmen des TEMPUS-
Programms. Noch 1990/91 haben uns Kollegen aus den Alten Bundesländern 
in ihre Programme hineingenommen. Schon 1991/92 kamen 21 Studierende 
aus Mittel- und Osteuropa nach Jena, und die FSU war an 2 Projekten betei-
ligt. Ein Jahr später konnten wir schon 4 Projekte zählen. Schließlich nahm die 
FSU im Jahr 1996/97 mit 14 Projekten Platz 2 (gemeinsam mit Bochum und 
TU Berlin) in der TEMPUS-Statistik der deutschen Hochschulen ein. Aber 
danach fällt die Zahl der Projekte stark ab. Wie ist diese Entwicklung zu ver-
stehen? In den Anfangsjahren haben wir die Kontakte zu den Kollegen in den 
alten Bundesländern und in Westeuropa genutzt, um in bestehende oder neu 
entstehende Netzwerke einzusteigen. Zugleich waren wir durch unsere traditi-
onellen Verbindungen zu den Hochschulen in Mittel- und Osteuropa und einer 
gewissen Ostexpertise keine uninteressanten Partner. Uns kam auch entgegen, 
dass es sich in vielen Fällen um Mobilitätsnetzwerke handelte. Hier konnten 
wir unsere schon damals gut entwickelte Betreuung ausländischer Studieren-
der einbringen. Die Professoren der FSU, Angehörige des Mittelbaus sowie 
auch des Akademischen Auslandsamts haben sich aber auch in Projekte zur 
Curricularentwicklung oder zur Reform oder zum Neuaufbau von Hochschul-
strukturen engagiert. In vielen Fällen haben sich neue Kontakte und Koope-
rationen außerhalb der TEMPUS-Projekte ergeben. Eine Reihe von Vorhaben 
ist gemeinsam mit Partnern aus der Coimbra Group, auf die noch eingegangen 
wird, verwirklicht worden. 1996 fand die nationale TEMPUS-Tagung in Jena 
statt. Warum aber ist die Beteiligung der FSU am TEMPUS-Programm ab 1997 
stark rückläufig? Hierfür sind mehrere Gründe anzuführen. Die Zahl der inter-
nationalen Kooperationen hatte sich weiter erhöht, die personellen Ressourcen 
waren aber nicht gewachsen. Aus vielen dieser Projekte aber auch aus anderen 
Programmen oder bilateralen Kontakten waren längerfristige stabile Koopera-
tionsbeziehungen entstanden. Kapazitäten waren somit weitgehend anderweitig 
gebunden. Zum anderen ließen einige Veränderungen in TEMPUS und der 
gewachsene bürokratische Aufwand TEMPUS-Projekte nicht mehr so attraktiv 
erscheinen wie in den Anfangsjahren. Ich zitiere kritische Anmerkungen aus 
einer Stellungnahme vom Dezember 1997 in Vorbereitung der Sitzung des 
TEMPUS-Ausschusses: „Die Tendenz zur top-down-Strategie muss umgekehrt 
werden. Hochschul autonomie stärken und nicht die hauptstädtische Bürokratie. 
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Hochschulen können nur funktionieren, wenn Freiheit der Wissenschaft. Kom-
petenzen dorthin verlagern.“ Konzentration auf centres of excellence. Unbe-
dingt notwendig, Evaluierung der Hochschulen durch unabhängige Experten, 
akademisches Niveau prüfen, Gegenwärtige Linie scheint zu sein, je weiter an 
der Peripherie, je unbekannter und jünger eine Hochschule ist, um so größere 
Chancen bei einem Projektantrag. Förderung ja, wenn Potential dieser Hoch-
schule gut, […] Studentenmobilität unbedingt vorsehen […].“ 

Gleichwohl gab es auch in dieser Phase nachhaltige Erfolge. Z.B. wurden 
im Rahmen eines Projekts mit der Belorussischen Staatlichen Universität 
Minsk (U Jena, U Granada) zur Erarbeitung von Strukturen und Dokumenten 
zur internationalen Arbeit erstmalig in Belarus alle Hochschulen des Landes 
sowie Vertreter des Bildungs-, des Außen- und des Innenministeriums an einen 
Tisch gebracht, um dringende Fragen der internationalen Zusammenarbeit und 
Austauschs zu beraten. Im Bericht über ein TEMPUS-Projekt zur Studienre-
form in Albanien (U Tirana, U Jena, U Bari) heißt es: „Zum ersten Mal in der 
Geschichte der Biologie in Albanien überhaupt wurde die Erstellung und die 
Veröffentlichung von albanischen Lehrbüchern unterstützt, die praktisch den 
Gesamtbereich Biologie überdecken. Bisher wurden 30 Lehrbücher veröffent-
licht, 10 weitere sind in Vorbereitung. Zusammen mit einer aktualisierten Lehr-
buchsammlung in englischer und italienischer Sprache haben damit Studenten 
erstmalig die Möglichkeit Lehrbücher selbst zu nutzen.“ Dr. K.-J. Appenroth, 
der das Projekt koordiniert hat, genießt in Albanien hohes Ansehen.

Oben wurde bereits die Coimbra Group erwähnt. Die Mitgliedschaft in die-
ser Vereinigung traditionsreicher europäischer Universitäten spielt eine zentrale 
Rolle in der Internationalisierung und den europäischen Kooperationen der 
Friedrich-Schiller-Universität.

Founded in 1985 and formally constituted by Charter in 1987, the Coimbra 
Group is an association of long-established European multidisciplinary uni-
versities of high international standard. The Coimbra Group is committed 
to creating special academic and cultural ties in order to promote, for the 
benefit of its members, internationalisation, academic collaboration, excel-
lence in learning and research, and service to society. It is also the purpose 
of the Group to influence European educational policy and to develop best 
practice through mutual exchange of experience.
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Warum wurde 1991 gerade die FSU als vierte deutsche Universität in die 
Coimbra Group aufgenommen? Die Antwort wäre mindestens einen eigenen 
Artikel wert. An der Universität Jena hat 1989 die demokratische Erneuerung 
früh begonnen, und sie wurde aus eigenen Kräften konsequent weitergeführt. 
Herausragende Persönlichkeiten der demokratischen Bewegung riefen zu einem 
Wartburgfest auf. Allen Unkenrufen zum Trotz gestaltete sich das Treffen, das 
Studierende und Hochschullehrer aus ganz Deutschland und europäischen 
Nachbarländer zusammenführte, zu einem einmütigen Bekenntnis zu einem 
einheitlichen Deutschland in einem zusammenwachsenden Europa. Vertreter 
aus Universitäten der Coimbra Group (Aarhus, Groningen, Heidelberg, Leuven, 
Oxford und Siena) nahmen aktiv teil. Aus der Erfahrung der Entwicklungen 
an der FSU heraus setzten sie sich nachdrücklich für die Aufnahme Jenas in 
die Coimbra Group ein. Die Generalversammlung 1991 in Heidelberg be-
schloss die Aufnahme Jenas. In diesem Zusammenhang müsste auch die Grün-
dung des Collegium Europaeum Jenense, das sich dem Austausch von Ideen, 
dem wissenschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen den Völkern 
widmet, durch den unvergessenen Professor Ulrich Zwiener näher beleuchtet 
werden.

Die Universität Jena hat die Chance der Mitgliedschaft in der Coimbra 
Group genutzt und sich von Anfang an sehr engagiert, so dass sie heute einen 
geachteten Platz einnimmt. Angehörige der FSU arbeiten in fast allen Task 
Forces mit. Unter anderem konnten spezifische Erfahrungen und Kontakte 
mit Partnern in Mittel- und Osteuropa eingebracht werden. Eine ganze Reihe 
von Arbeitstagungen und Fachsymposien fand in Jena statt und schließlich im 
Jahr 2008 die Annual Conference and General Assembly. Mit Partnern aus der 
Coimbra Group wurden, wie schon erwähnt, TEMPUS-Projekte realisiert. Ob-
wohl sie nur 5% der europäischen Universitäten ausmachen, sind die Coimbra 
Group-Universitäten mit ca. 20% am ERASMUS-Austausch beteiligt. Zusätz-
lich wurde ein Student Exchange Network aufgebaut. Schon vor der ERAS-
MUS Staff Mobility entstand ein Coimbra Group Staff Mobility Scheme. Die 
Universitäten der Coimbra Group sind an etwa 40% der ERASMUS-Mundus 
Masterprogramme beteiligt. In diesem Umfeld und mit diesen Partnern ent-
wickeln sich viele neue Beziehungen innerhalb Europas aber auch über dessen 
Grenzen hinaus, wie etwa in TEMPUS oder im Programm ERASMUS Mundus 
External Cooperation Window. Mit Partnern der Coimbra Group haben sich 
auch zahlreiche bilaterale Kooperationsbeziehungen, z.T. auf Vertragsbasis 
(Universität Groningen), und multilaterale Formen der Zusammenarbeit ent-
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wickelt, wie etwa der 1996 gegründete Universitätsbund Bologna-Heidelberg-
Jena-Padua-Pavia-Siena.

Die Universität Jena versteht sich aus ihren Traditionen heraus als eine 
Brücke zwischen Ost und West. Wir haben daher sehr früh nach den politischen 
Veränderungen unsere Beziehungen zu den Partnern in Mittel-, Ost- und Süd-
osteuropa auf ihre wissenschaftliche Tragfähigkeit geprüft. Wir haben nicht nur 
die meisten der Kooperationsvereinbarungen und Partnerschaften erneuert. Im 
Laufe der Jahre kamen viele wichtige Partner hinzu, so dass wir heute mit den 
wichtigsten Universitäten in diesem Raum verbunden sind. Zunächst spielte 
TEMPUS eine wichtige Rolle für die Förderung des Austauschs, dann zuneh-
mend ERASMUS und nun auch gemeinsame Projekte im ERASMUS Mundus 
External Cooperation Window. Die Universität Jena betrachtet Osteuropa und 
Südosteuropa als strategische Regionen für die internationale Kooperation und 
den Austausch. Natürlich sind wir auch in den USA aktiv, wo wir eine Reihe 
von namhaften Universitäten als Austauschpartner gewinnen konnten, oder in 
Lateinamerika und in Asien, namentlich in China. Immer sind beim Ausbau von 
Partnerschaften neue Kontakte zielstrebig genutzt worden. Wir versuchen aber 
auch, europäische Partner für gemeinsame Projekte in Übersee zu gewinnen 
bzw. uns an deren Programmen zu beteiligen.

In einer Darstellung wie dieser ist es schwer, die einzelnen so stark verfloch-
tenen Fäden der der Entwicklung gesondert darzustellen. In der Entwicklung 
der internationalen Arbeit an der Universität bedingt eine Linie die andere. Ein 
Kontakt oder ein Projekt ergibt sich aus dem vorhergehenden. Es kommt darauf 
an, die sich ergebenden Möglichkeiten zu nutzen, ohne die Gesamtstrategie in 
ihren inhaltlichen und regionalen Schwerpunkten aus den Augen zu verlieren. 
Die europäischen wie auch die nationalen Förderprogramme bieten dafür gute 
Voraussetzungen. Man muss aber die große Linie und das Augenmaß behalten, 
Realist bleiben und mit den verfügbaren Kapazitäten haushalten. Nur so kann 
man das Machbare und noch etwas mehr erreichen. 
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Leipzig auf dem Weg in die Welt

Svend Poller, Klaus Lange

Leipzig feiert 2009 nicht nur den 600. Gründungstag seiner Universität, sondern 
auch mit besonderem Recht den 20. Jahrestag des 9. Oktober 1989, dem Tag der 
ersten großen Montagsdemonstration, die den Mauerfall am 9. November erst 
möglich machte. Wenn man begreifen will, wie sich in den folgenden neunziger 
Jahren die Universität Leipzig entwickelte, muss man sich diesen Kontext des 
Aufbruchs in der vermeintlichen „Heldenstadt Leipzig“ vor Augen führen. 

Hafenbau

Bei den Leipziger Montagsdemonstrationen wurde schon früh die Forderung 
nach Reisefreiheit laut, denn die Bürger in der stets weltoffen denkenden 
Messestadt hatten nie den Bezug zur Außenwelt und ihre Neugier verloren. 
Der „Schlachtruf“ der friedlichen Revolution „Wir sind das Volk“ bestimmte 
in modifizierter Weise auch die Weiterentwicklung und den Neuaufbau der 
internationalen Beziehungen der Universität Leipzig. Es waren und sind die 
Angehörigen in den Fakultäten, die durch ihr (bürgerschaftliches) Engagement 
sich und den Studierenden neue Wege in die Welt der globalen Wissenschaft 
erschließen. Zentrale Akteure im Rektorat und im Akademischen Auslandsamt 
förderten diese Initiativen und gaben ihnen den nötigen Freiraum. Dazu zählt 
auch, dass die leitenden Positionen in der Verwaltung 1992 vorzugsweise mit 
Wissenschaftlern aus dem Osten des Landes besetzt wurden; durchaus im Un-
terschied zu anderen Hochschulen in den neuen Bundesländern. Dem Rektorat 
von Cornelius Weiss mit seinen Mitgliedern Günther Wartenberg, Adolf Kühnel 
und Peter Gutjahr-Löser sei hier ausdrücklich für ihren Mut gedankt.

Ihre Entscheidung wurde dadurch erleichtert, dass einige Universitäten 
im Westen des Landes ihre Austauschprogramme, insbesondere ERASMUS, 
öffneten, um Leipziger Kollegen den Einstieg zu erleichtern. Saarbrücken, 
Tübingen, Konstanz und andere Baden-Württembergische Universitäten und 
vor allem Mainz seien hier beispielhaft und voller Dank genannt. Rainer 
Henkel-von Klass aus Mainz leistete dabei auch persönlich Aufbauarbeit für 
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ein reformiertes Auslandsamt, indem er sich einige Monate in Leipzig 
engagierte. 

Im Sommer 1992 stand ich am Scheideweg meiner Laufbahn: entweder 
Habilitation in der Linguistik oder als Amateur ins Internationale. Die Würfel 
fielen fürs letztere. In der Leipziger Anglistik hatte ich am Aufbau einiger 
ERASMUS-Beziehungen mitgewirkt. Das war mein spärliches Rüstzeug für 
die kommenden Aufgaben: erstens der Strukturierung eines Auslandsamtes und 
zweitens dem Aufbau eines internationalen Netzwerkes. Das Internet konnte 
ich noch nicht nutzen und ein Muster eines prototypischen Auslandsamtes 
gab es nicht. Also musste ich mich auf das verlassen, was ich kannte und was 
mir von hilfreichen Kollegen empfohlen wurde. Ich hatte Erfahrungen auf 
Fachebene mit ERASMUS gesammelt und ich ließ mich überzeugen, dass 
ein umfassendes zentrales Auslandsamt, das das Ausländerstudium ebenso 
einschloss wie die Gästehäuser der Universität, erfolgreich sein konnte. Und – 
es sei nochmals erwähnt – das auf die einzelnen Wissenschaftler stärker baute 
als auf Vorlieben und Wünsche, die zentrale Akteure äußerten. So wurden 
ERASMUS und das Ausländerstudium personell gestärkt. In gewisser Weise 
auf Kosten der Personalausstattung für die bilateralen Partnerschaften. Es sagt 
sich so leicht, aber es bedeutete auch, dass der bewährte Personalstamm um 
fast zwei Drittel reduziert werden musste. An sächsischen Universitäten wurden 
alle Stellen im Herbst 1992 neu ausgeschrieben, im Auslandsamt gab es nur ein 
Drittel der Stellen im Vergleich zu der Zahl der Mitarbeiter, deren Verträge en-
deten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Arbeitsbereiche neu zugeschnitten 
wurden. Es gibt sicherlich einfachere Wege für einen 32-jährigen Berufsanfän-
ger, sich neue Freunde zu machen. Fehler wurden ohne Zweifel gemacht. Das 
seinerzeit neu geschaffene Team des Leipziger Auslandsamtes fand sich jedoch 
rasch zusammen und war stets auch offen für neue Mitstreiter, um die Leipziger 
Universität wieder in die Arena des internationalen Austauschs zu führen. Jeder 
einzelne bringt seine Stärken bis heute mit großem Engagement ein und hat so 
eine von der Finanzkrise verschonte Aktie an der Entwicklung.

Segelsetzen

Die Ausgangslage 1992 lässt sich durch folgende Merkmale beschreiben: 
–  Erstens hatte die Leipziger Universität auch zu den Zeiten der DDR reich-

haltige internationale Beziehungen und konnte sich eines regen Zustroms 
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ausländischer Studierender erfreuen. Freilich als Spiegelbild der geopo-
litischen Lagerteilung, doch der eiserne Vorhang hatte Löcher. So gab es 
Austauschpartner in einigen westlichen Ländern, wie z.B. die Universitäten 
in Lyon, Graz, Thessaloniki, Pisa, Leeds, ja sogar Kent State in den USA. 

–  Zweitens war die gesamte Universität im Umbruch: neue Studienangebote 
waren in veränderten Strukturen durch neues Personal ins Werk zu setzen. 
Da bestimmte einerseits bei vielen der tägliche akademische Kampf ums 
Überleben stärker die Agenda, als dass die Internationalisierung als Teil der 
Lösung und nicht als Teil des Problems verstanden werden konnte. Ande-
rerseits bildeten sich auch intern neue Netzwerke und junges Personal war 
offen für Neues. 

–  Drittens ist die Finanzausstattung des Landes fürs Internationale quasi null 
und die Universität kann nur das Nötigste für bilaterale Partnerschaften 
bereitstellen. Das heißt, positiv gewendet, aber auch, dass schon frühzeitig 
Drittmitteleinwerbung als Voraussetzung für innovative internationale Pro-
jekte akzeptiert werden musste.

–  Viertens war ERASMUS jung und der aufzuholende Vorsprung nicht zu 
groß. Außerdem bot die ICP-Struktur, die es erlaubte, dass Fachkollegen 
direkt miteinander kommunizieren, ausgezeichnete Voraussetzungen für ein 
„Wachsen von unten“ und stand damit im Einklang mit der Entwicklungs-
strategie der internationalen Beziehungen an der Universität Leipzig.

Auf der Grundlage dieser insgesamt positiven Situation gelang es in den 
folgenden Jahren, wichtige Schritte auf dem Weg in die internationale Wis-
senschaftsgemeinschaft zu gehen. Folgende Wegmarken sollen diesen Prozess 
illustrieren:
–  Mit 450 Leipziger Studierenden, die im Studienjahr 1994/95 im Rahmen 

des ERASMUS-Programms in Europa studierten, belegte die Universität 
Leipzig den ersten Platz unter den ostdeutschen Hochschulen, den fünften 
im Bundesvergleich. Das war Grund genug, dem Akademischen Auslands-
amt in diesem Jahr den ERASMUS-Preis zu verleihen. Seitdem haben sich 
die Austauschzahlen auf über 600 pro Jahr erhöht und die Rangfolge weiter 
verbessert (3. Platz). 

–  Die Kooperation im Utrecht Network eröffnete neue Möglichkeiten der 
Kooperation im Konsortium, zum Beispiel gemeinsame Studiengänge, Aus-
tauschbeziehungen mit US-amerikanischen und australischen Konsortien 
und gemeinsame internationale Sommerschulen.
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–  Die Kooperation mit der Ohio University in Athens, USA, führte zur Grün-
dung eines gemeinsamen Zentrums an der Universität Leipzig „Ohio Leipzig 
European Center“. Einem Beispiel, dass die Weltreise nicht an Europas 
Grenzen endet.

–  Die traditionellen Beziehungen zu den mittel- und osteuropäischen Partnern, 
für die Anfang der neunziger Jahre leider wenig Nachfrage bestand, konnten 
wieder zur Entfaltung gebracht werden. So rangiert beispielsweise die Mut-
teruniversität, die Karls-Universität Prag, auf dem zweiten Platz nach dem 
Kriterium des Austauschvolumens.

–  Anfang der neunziger Jahre fehlte uns die Kraft, um nahtlos an die Ver-
dienste der Leipziger Universität bei der „akademischen Entwicklungshilfe“ 
beispielsweise in Äthiopien, Kuba und Vietnam anzuknüpfen. Durch das 
Programm „Leipzig Alumni International“ gelang es 1998, diesen Faden 
wieder aufzunehmen.

–  Preise wie für „Auslandsmarketing/auslandsbezogenes Internetangebot“ 
1997, das „Europäische Qualitätssiegel“ 2006 und das „Qualitätslabel“ für 
einen Masterstudiengang 2008 motivierten uns, in einer stärker durch Kon-
kurrenz geprägten Hochschullandschaft Schritt zu halten. 

Wir sind angekommen, um zu bemerken, dass die Reise nicht enden kann.

Der Weg der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Leipzig in den internationalen Studentenaustausch

Die ehemalige Sektion Wirtschaftswissenschaften verfügte über eine Fülle von 
internationalen Kontakten. Ein Teil dieser war auch der Ausgangspunkt für den 
Beginn eines umfassenden internationalen Studentenaustausches seit 1990.

Ein Beispiel dafür war der Einstieg in den ERASMUS – Ring, der vom 
Limburg Universitaire Centrum geleitet wurde. Mit dieser belgischen Univer-
sität wurde bereits zu Ende der 80er Jahre eine bilaterale Vereinbarung über 
den Austausch von Studenten bzw. wissenschaftlichen Assistenten getroffen, 
die seit 1989 erfolgreich praktiziert wurde. So gab es seitens der belgischen 
Universität nach der Wende den Vorschlag an die Leipziger Fakultät, im vom 
LUC geleiteten ERASMUS – Ring mitzuarbeiten. In diesem Ring waren viele 
westeuropäische Universitäten und Hochschulen vertreten, sodass während der 
jährlichen Treffen der Projektverantwortlichen zahlreiche Kontakte zu neuen 
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Partnern hergestellt werden konnten. Unterstützt wurden unsere Bemühungen 
besonders seitens der belgischen Kollegen und auch durch die Projektverant-
wortlichen der Technischen Hochschule Aachen. So konnten innerhalb kürzes-
ter Zeit viele Austauschpartner gewonnen werden. Bevorzugte Partner unserer 
Studenten waren vor allem jene Hochschuleinrichtungen, die Programme in 
englischer Sprache anboten, weil hier die relativ günstigsten sprachlichen Vo-
raussetzungen bestanden. So intensivierten sich über diesen Kanal vor allem 
die Kontakte nach Großbritannien, Belgien, Dänemark und Finnland. Innerhalb 
kürzester Zeit wurden jedoch auch die Angebote französischer, italienischer, 
portugiesischer, griechischer und spanischer Partnereinrichtungen von unseren 
Studenten sehr gut angenommen.

Ein ähnlicher Weg in das ERASMUS – Programm vollzog sich auf der 
Grundlage eines bilateralen Abkommens zwischen der Ecole Superieur de 
Commerce Marseille-Provence und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Leipziger Universität, das im September 1990 geschlossen wurde. Diese 
französische Hochschule führte unsere Fakultät in den von der Universität 
Konstanz geleiteten ERASMUS – Ring. Neben langjährigen Sonderkontak-
ten zur Universität Konstanz brachte das eine erhebliche Erweiterung der 
Partnerbeziehungen.

Da es nebenher auch die Mitarbeit in weiteren ERASMUS – Ringen sowie 
Bemühungen um ergänzende bilaterale Kontakte gab, erhöhte sich bis etwa 
Mitte der neunziger Jahre die Anzahl aktiver ERASMUS – Partner auf rund 35 
Hochschuleinrichtungen und die Anzahl der ins Ausland während eines Studi-
enjahres geschickten Studenten auf maximal etwa 80. Als eine Besonderheit 
darf erwähnt werden, dass von Beginn an die Studenten der eigenen Fakultät 
ihre im Ausland absolvierten erfolgreichen Prüfungen an der Heimatuniversität 
anerkannt bekamen. Im Gegenzug studierten auch zunehmend mehr ausländi-
sche Studenten an unserer Fakultät, ohne dass die Gesamtzahl der ausgehenden 
Studenten erreicht worden wäre.

Eine besondere Form der internationalen Zusammenarbeit bei der Aus-
bildung von Studenten wurde seit 1994 mit der Université Lumiere Lyon 2 
entwickelt. Auf Anregung der Universitätsleitung nahm die Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät zur Partnerfakultät der Lyoner Universität, mit der bereits 
seit Mitte der sechziger Jahre ein Partnerschaftsvertrag beider Universitäten 
existierte, Kontakte auf und entwickelte einen Studiengang, der – unterstützt 
vom Deutsch-Französischen Hochschulkolleg – zum Abschluss eines Doppel-
diploms führen sollte. Seit 1995 wurde zunächst eine Erprobungsphase, die 
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zum Licence – Abschluss führte, praktiziert und seit 1998 existiert erfolgreich 
das Doppeldiplomstudium. Gegenwärtig erfolgt die Umstellung in ein Pro-
gramm, das den Abschluss eines Doppelmasters zum Ziel hat.

Schließlich sei darauf verwiesen, dass die Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät auch in der gesamten Zeit nach 1990 versuchte, die bestehenden 
Kontakte zu ost- und mittelosteuropäischen Partnern aufrecht zu erhalten. Das 
gelang leider nur zum Teil. So konnten sehr erfolgreich die Kontakte zur Uni-
versität Lodz fortgeführt werden, auf deren Grundlage seit Mitte der neunziger 
Jahre auch ein Studentenaustausch praktiziert wurde. Das gelang auch mit 
einer Budapester Universität. Seit 2001 wird mit der Sofioter Universität ein 
Studenten- und Dozentenaustausch realisiert. Die zwischenzeitlich bis 1997 
guten Austauschkontakte mit der Schewtschenko – Universität Kiew konnten 
leider nicht fortgeführt werden.
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Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

im europäischen Mobilitäts-Netzwerk 

Uwe Genetzke, Heidrun Willms 

Ein Studium oder Praktikum in einem anderen Land! Was heißt das?
Nicht nur ein anderes Land, eine fremde Kultur, eine fremde Sprache, ein 

anderes Klima! Freundschaften entstehen mit Studienkollegen und Kolleginnen 
aus dem eigenen Land, mit denen des Gastlandes und vieler anderer Länder. 
Selbständiger werden. Auf sich selbst vertrauen können. Neues entdecken. Die 
eigenen Sprachkenntnisse verbessern. Ein anderes Gesellschafts-, ein anderes 
Studien-, und im Falle des Medizinstudiums, ein anderes Gesundheitssystem 
kennen lernen. Kurz, den Horizont erweitern. Eine Erfahrung, die man sein 
Leben lang nicht vergisst.

Genau da setzen die EU Mobilitäts-Programme ERASMUS, LEONARDO 
und TEMPUS an!

Sie bieten den Studenten seit 20 Jahren die Möglichkeit, einen Auslands-
aufenthalt zu organisieren und helfen, ihn zu finanzieren. Dozenten werden zu 
Multiplikatoren, indem sie an den Partnereinrichtungen Vorlesungen halten und 
damit den internationalen Charakter hineintragen.

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg beteiligt sich am ERAS-
MUS-Programm seit 1991. Aus dem damals einzigen Programm in der Ang-
listik wurden inzwischen Verträge mit über 115 Universitäten in ganz Europa. 
Tendenz steigend!

Vieles in dieser Zeit hat sich verändert, nicht nur die Austauschstudentenzah-
len steigen. In mehreren Studiengängen wurde ein Pflichtsemester im Ausland 
eingeführt. Auch die Verwaltung der Programme durchlief mehrere Stufen, 
von der Verantwortlichkeit eines Dozenten für ein bilaterales Programm 
über europäische Netzwerke hin zur zentralen Administration durch einen 
Hochschul-ERASMUS-Koordinator.

Mit dem Fall der Mauer eröffneten sich für unsere Universität neue Mög-
lichkeiten für Partnerschaften. Waren es bisher Auslandsstudien- und For-
schungsaufenthalte in Osteuropa, entwickelte sich schnell das Interesse am 
westeuropäischen Ausland, wobei die Traditionen nicht vernachlässigt wurden 
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und werden. Universitäten in verschiedenen Ländern der EU boten uns eine 
Partnerschaft an. Sondermaßnahmen für die Finanzierung des Auslandsstu-
diums erleichterten den Studenten die ersten Schritte. Trotzdem waren viele 
Informationskampagnen für die Werbung vonnöten. Sprachhemmnisse mussten 
ausgeräumt werden. Ein Betreuungsnetz für die outgoings und vor allem für die 
incomings wurde aufgebaut.

Während unsere Studenten den Weg nach England, Frankreich oder Spanien 
suchten, war die Nachfrage polnischer, tschechischer oder ungarischer Studen-
ten für ein Studium an unserer Universität auffallend groß. Das hat auch bis 
heute angehalten. Der Anteil der osteuropäischen incomer macht mehr als die 
Hälfte der Programmteilnehmerzahlen aus.

Neu war dann die Einführung von ECTS. Ein gewaltiger Schritt im Bologna-
Prozess bei der Frage der Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen! 
Das ging nicht ohne Probleme von statten und hat viele Diskussionen über 
Jahre hinweg ausgelöst. Noch in der Gegenwart sind die nicht alle ausgeräumt, 
auch wenn an unserer Universität inzwischen alle Fachbereiche (außer Medi-
zin) ECTS in den Bachelor- und Masterstudiengängen anwenden.

Mit der Gründung des ComEAST-Büros als eine regionale Servicestelle ging 
die Otto-von-Guericke-Universität im Programmbereich LEONARDO einen 
etwas anderen Weg. 

Das ComEAST-Büro, später LEONARDO-Büro Sachsen-Anhalt, mit Sitz 
an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg versteht sich als eine Ser-
viceeinrichtung der Hochschulen Sachsen-Anhalts. Es vermittelt deutsche 
Praktikanten in europäische Unternehmen sowie europäische Praktikanten 
insbesondere aus Mittel- und Osteuropa nach Sachsen-Anhalt. Die Praktikanten 
erhalten eine intensive Betreuung durch das Büro und die Partnerhochschulen 
in Sachsen-Anhalt, die der Betreuung von Programmstudierenden gleichge-
stellt ist. Die Aktivitäten erstrecken sich auf das gesamte Bundesland Sachsen-
Anhalt mit 2 Universitäten und 5 Fachhochschulen.

Das LEONARDO-Büro Sachsen-Anhalt ging aus der Landesinitiative Com-
EAST hervor, die 1991 als ein Verbund der öffentlichen Hochschulen des Lan-
des im Rahmen des EU-Programms COMETT gegründet wurde.

Zu den Aufgaben von ComEAST gehörten die Initiierung und die Koordi-
nierung von transnationalen Projekten im Bildungsbereich an der Schnittstelle 
Hochschule-Wirtschaft. Schwerpunkte der Arbeit von ComEAST waren bis 
zum Jahre 2000 Weiterbildungsprogramme in den Bereichen Moderne Tech-
nologien und Frauen und Technologie sowie transnationale Mobilitätsprojekte. 
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Der Focus lag bereits zu diesem Zeitpunkt auf den MOE-Ländern, wobei auf 
teilweise langjährige Kontakte und Hochschulpartnerschaften zurückgegriffen 
werden konnte.

Seit 1995 wurden die Mobilitätsprojekte im Rahmen des LEONARDO-
Programms realisiert. Über die Hälfte aller im Zeitraum von 1995-1999 geför-
derten Stipendiaten waren incomings aus den MOE-Ländern.

Ab dem Jahr 1998 konnten die MOEL dann selbst am LEONARDO-
Programm teilnehmen und Stipendien bei der EU beantragen. Um die mit EU-
Projekten noch unvertrauten Hochschulen in den MOEL bei der Beantragung 
und Durchführung von LEONARDO-Mobilitätsprojekten zu unterstützen, 
führte ComEAST im Juni 2000 die Euro-Mobil Konferenz in Magdeburg 
durch. Gleichzeitig führte die EU das Entsendelandprinzip ein. Hiernach sollten 
die Praktika vorrangig im Heimatland gefördert werden, so dass sich der Focus 
bei den Mobilitätsprojekten von der vorrangigen Förderung der incomings aus 
diesen Ländern zur Förderung von deutschen Studierenden verschob, wobei 
auch hier die Entsendung in MOE-Länder ein besonderer Schwerpunkt in den 
Mobilitätsprojekten blieb. 

Seit dem Jahr 2000 hat sich ComEAST auf Mobilitätsprojekte für Studie-
rende einschließlich incomings konzentriert und als Partner in LEONARDO-
Pilotprojekten mitgearbeitet. Bei den Pilotprojekten liegt der Schwerpunkt 
seitdem auf der Qualitätssicherung der Praktika (z.B. Vorbereitung und Evalu-
ierung von Praktika).

Im neuen Programm für Lebenslanges Lernen führt das Büro neben den 
ERASMUS-Studierendenparaktika auch LEONARDO-Praktika für Hoch-
schulabsolventen durch.

Im Zeitraum von 1995 bis 2006 konnten insgesamt knapp 1400 Praktikanten 
gefördert werden. Mit einer feierlichen Veranstaltung an der Martin-Luther-
Universität Halle/Wittenberg wurde im Mai 2007 die 1000. Stipendiatin (Out-
going) nach ihrem Praktikum begrüßt. Bezogen auf die Zahl der Studierenden 
verschiedenen Bundesländer stehen die Hochschulen in Sachsen-Anhalt an 3. 
Stelle nach Thüringen und Bremen bei der Zahl der entsandten, durch LEO-
NARDO geförderten Praktikanten (Zielgruppe Studierende (2003+2004)).

Das LEONARDO-Büro – bis 2004 noch mit Landesmitteln gefördert, seit 
2005 von den Hochschulen des Landes getragen – ist Mitglied des LeoNET 
Netzwerkes mit über 150 LEONARDO-Büros in ganz Europa und hat Kon-
takte zu über 250 Partnerunternehmen in Sachsen-Anhalt und der Mehrzahl 
der EU-Länder.
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Am 25. Januar 2005 erhielt das LEONARDO-Büro Sachsen-Anhalt in der 
Kategorie Studierendenmobilität in Oslo von einer europäischen Jury den 
ersten Preis für das Projekt EXPERTISE und wurde als erste europäische Ein-
richtung seiner Art mit dem europäischen Qualitätssiegel ausgezeichnet. 

Zurück blickend sind die 20 Jahre wie im Fluge vergangen und viele Schwie-
rigkeiten, die nun mal bei der Einführung von neuen Programmen auftreten, 
längst vergessen. Die außerordentlich erfolgreich verlaufende Integration der 
ostdeutschen Hochschulen in die EU-Bildungsarbeit ist Alltag geworden und 
deutlich spürbar! 

20 Jahre EU-Programme und wir können sagen: Wir waren fast von Anfang 
an dabei! 
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Auf dem Weg in und durch den 

europäischen Hochschulraum – 

Das SOKRATES / ERASMUS-Programm als 
Motor für die internationale Zusammenarbeit 
an der Hochschule Magdeburg-Stendal 

Marita Sand 

Es wird viel gedacht in diesem Jahr. 
An Händel, Haydn, Mendelsohn und Darwin wird erinnert sowie an 60 Jahre 
Bundesrepublik und 20 Jahre Deutsche Einheit. 
Ein Teilaspekt der Herausforderungen des Einigungsprozesses und des Zu-
sammen-wachsens soll im Folgenden mit einem Rückblick auf den Weg einer 
ostdeutschen Fachhochschule in die europäische Hochschulzusammenarbeit 
etwas ausführlicher beleuchtet werden.

Ausgangslage

Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) wurde 1991 als neue Hochschule in 
Sachsen-Anhalt gegründet. Der Studienbetrieb begann mit rund 1000 Studen-
ten am Standort Magdeburg. Heute sind rund 6000 Studenten in 48 Studien-
gängen an den Standorten Magdeburg und Stendal eingeschrieben. 2 Jahre nach 
Gründung der Hochschule wurde Ende 1993 ein Akademisches Auslandsamt 
eingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits Kontakte zur San Diego State 
University in den USA. Ansonsten lag das Feld der internationalen Beziehun-
gen weit und offen da und wartete noch darauf bestellt zu werden. Es ging also 
nicht primär darum, bestehende Kontakte nicht abreißen zu lassen, sondern 
darum, überhaupt ein internationales Netzwerk aufzubauen.



180 Auf dem Weg in und durch den europäischen Hochschulraum

Erste Schritte

Für den Aufbau der ersten internationalen Beziehungen waren von Anbeginn an 
sowohl die entsprechenden nationalen Förderprogramme des DAAD, des Lan-
des Sachsen-Anhalt als auch die EU-Programme eine wichtige Voraussetzung 
und ein hilfreicher Orientierungsrahmen.

Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts trug der DAAD der mit der 
Wiedervereinigung entstandenen Situation in den neuen Ländern mit einer 
Reihe von Sonderprogrammen Rechnung. Aus folgendem Auszug aus dem 
DAAD-Rechenschaftsbericht des Jahres 1996 weht schon ein Hauch Ge-
schichte und er gibt einen guten Einblick in die historische Ausgangssituation: 
„Das Programm „Westpartnerschaften“ unterstützt Partnerschaften ostdeut-
scher Hochschulen mit Hochschulen in West-, Nord- und Südeuropa sowie in 
Nordamerika. Mit diesem Sonderprogramm, zugunsten von Hochschulen in den 
Ostbezirken Berlins und den fünf neuen Bundesländern, sollten die bereits be-
stehenden Kooperationen mit den Hochschulen in den Industrieländern weiter 
stabilisiert und neue Partnerschaften angebahnt werden, um die Mobilitäts- 
und Leistungsfähigkeit ostdeutscher Studenten und Wissenschaftler zu erhö-
hen, um haltbare längerfristige Austauschbeziehungen zu schaffen und um die 
Integration der neuen Mitgliedshochschulen des DAAD aus den ostdeutschen 
Bundesländern in das ausgebaute Netzwerk internationaler Wissenschaftsbe-
ziehungen weiter zu beschleunigen.

Für die Durchführung dieses Programms standen DM 319.000,- vom Aus-
wärtigen Amt zur Verfügung.“

Aus besagtem Westpartnerschaften-Programm geförderte Anbahnungsrei-
sen führten Dekane, Hochschulleitung und das Auslandsamt der Hochschule 
Magdeburg-Stendal an Universitäten u. a. in Großbritannien, den Niederlanden, 
Norwegen, Schweden, Frankreich als auch in die USA. Es war zu dieser Zeit 
nicht besonders schwierig, potentielle Partnerhochschulen zu finden, die bereit 
waren, eine Delegation einer Hochschule aus den neuen Ländern zu empfangen. 
Sogar die inzwischen als eher kompliziert geltenden Beziehungen zu britischen 
Universitäten ließen sich (im Vergleich zu heute) recht unkompliziert anbahnen 
– die Türen standen den Vertretern der Hochschule Magdeburg-Stendal weit 
offen. Aus einigen dieser Kontakte resultierten langjährige Arbeitsbeziehun-
gen, auch mit Großbritannien, die eine erste Grundlage für den Austausch von 
Studenten legten. 
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Die Besuche von Hochschulvertretern in Großbritannien und Frankreich 
zogen den vom DAAD geförderten Gegenbesuch von Studentengruppen je-
weils in Begleitung eines Hochschullehrers nach Magdeburg nach sich und es 
wurden erste Absprachen zum Austausch von Studierenden für Praxissemester, 
Studienaufenthalte und Masterarbeiten getroffen.

Aus diesen ersten internationalen Kooperationsbeziehungen entwickelte sich 
eine Reihe von langfristig angelegten Folgeprojekten, wie z.B. die regelmäßige 
Durchführung von Sommerschulen für Studenten von Partneruniversitäten.

Für die Intensivierung des Studierendenaustauschs konnten wieder über ein 
DAAD-Sonderprogramm mit dem Namen „SPEF“ wichtige Voraussetzungen 
geschaffen werden. Auch zu diesem schon lange nicht mehr existierenden 
DAAD-Programm gibt der DAAD-Rechenschaftsbericht aus dem Jahr 1996 
Auskunft: „Das Sonderprogramm SPEF für Studierende – Stipendien für 
Auslandssprachkurse in England, Frankreich und den U.S.A. – wird seit 1991 
durchgeführt. Es soll einen Beitrag zum Abbau des Defizits an Englisch- und 
Französischkenntnissen ostdeutscher Studierender leisten und einen Einblick in 
eine Hochschule im westlichen Ausland ermöglichen. SPEF-Stipendien wurden 
in 1996 letztmalig angeboten.“

Studierende aller Fachrichtungen erhielten durch dieses Programm die 
Gelegenheit, einen studienvorbereitenden Englisch- oder Französischkurs zu 
absolvieren – ein Angebot, das sich in Magdeburg großer Nachfrage erfreute.

Meilenstein: Teilnahme an SOKRATES/ERASMUS ab 1997/98

Ab 1991/92 konnten die Hochschulen in den neuen Ländern erstmalig an den 
EU Bildungsprogrammen teilnehmen. Ein Meilenstein für den Aufbau interna-
tionaler Beziehungen an der Hochschule Magdeburg-Stendal war für die noch 
kleine, junge Hochschule dann mit dem Hochschuljahr 1997/1998 der Einstieg 
ins SOKRATES-/ERASMUS-Programm. 

In dieses Hochschuljahr fiel auch die folgenreiche Neuerung des soge-
nannten Hochschulvertrags für alle am ERASMUS-Programm teilnehmenden 
Hochschulen. 

Ab diesem Jahr, 1997/98, wurden die zuvor von einzelnen Hochschullehrern 
koordinierten multilateralen Hochschulkooperationsprogramme (HKP) nicht 
mehr von der EU gefördert.
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Mit der Einführung des Hochschulvertrags wurde die Organisation der eu-
ropäischen Hochschulzusammenarbeit institutionell verankert und die zentrale 
Steuerung und Verwaltung der internationalen Beziehungen gestärkt.

So war es wohl kein Zufall, dass der Einstieg der Hochschule Magdeburg-
Stendal ins ERASMUS-Programm zeitgleich mit dieser bedeutsamen struktu-
rellen Änderung erfolgte.

Die Hochschule Magdeburg war damit, was den Zeitpunkt der erstmaligen 
Teilnahme am ERASMUS-Programm angeht, im Vergleich zu den anderen 
Hochschulen in Sachsen-Anhalt ein Nachzügler, wobei diese Verzögerung si-
cher damit zu tun hatte, dass es sich bei den anderen Hochschulen überwiegend 
nicht um Neugründungen handelte, sondern um bereits vor dem Fall der Mauer 
bestehende Institutionen, die also schon über internationale Hochschulkontakte 
verfügten. 

Dieser späte Einstieg hat aber der rasanten Entwicklung des Programms 
keinen Abbruch getan. Im Gegenteil: was 1997 mit gerade einmal 18 Studenten 
und 14 ERASMUS-Partnerhochschulen als kleines Programm an der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal begann, hat sich in den zurückliegenden Jahren 
zum Hauptmotor für die internationale Zusammenarbeit entwickelt. Und dies 
nicht nur unter quantitativen, sondern ganz wesentlich auch unter qualitativen 
Aspekten.

Quantitäten

Die Anzahl der am ERASMUS-Programm teilnehmenden Studenten hat sich 
schnell nach oben entwickelt: Nach drei Jahren Teilnahme am ERASMUS-
Programm hatte sich die Anzahl der Outgoings verdoppelt, nach 5 Jahren 
verfünffacht und in 2004/2005 wurde die Schallgrenze von mehr als 100 
ERASMUS-Studenten erreicht. Damit ereichte die Hochschule auch einen 
erfreulichen Spitzenplatz im bundesweiten Ranking der Hochschulen mit der 
höchsten Anzahl an ERASMUS outgoings.

Bis heute konnten insgesamt fast 600 Studierende der Hochschule Magde-
burg-Stendal dank ERASMUS ein Auslandsstudium absolvieren.

Auch die Anzahl und die geographische Reichweite der bilateralen ERAS-
MUS Vereinbarungen ist in dieser Zeit entsprechend angewachsen und es gibt 
inzwischen mit fast allen EU-Staaten Abkommen zum Austausch von Studen-
ten und Dozenten. 
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Die Steigerung der outgoing Mobilität hatte mehr oder weniger als Schnee-
balleffekt die ebenfalls signifikante Zunahme der Anzahl von ERASMUS 
incomings zur Folge. 

Von Anfang an gab es auch einige ERASMUS-Partner in Osteuropa, aber der 
Strom der outgoings ging, genauso wie in den Altbundesländern, gen Westeu-
ropa, was sich bis heute in einer Dominanz der Kontakte mit westeuropäischen 
Hochschulen niederschlägt. Genauso wie in den Altbundesländern ist auch in 
Magdeburg der Anteil der incomings aus den Ländern Osteuropas deutlich 
höher als die Zahl der in diese Länder gehenden outgoings.

Etwas weniger Schwung hat der ein Jahr nach dem ersten ERASMUS-Stu-
dentenaustausch angelaufene Dozentenaustausch (1998/99) entwickelt. Nach 
anfänglich 4 Dozenten, die einen kurzen Lehraufenthalt im Ausland durchführ-
ten, hat sich die Zahl inzwischen bei jährlich 10-15 Dozenten eingependelt. 
Hier gibt es also noch reichlich Entwicklungspotential. 

Qualitäten: Stärkung der institutionellen Zusammenarbeit – 

strukturelle Auswirkungen des Hochschulvertrags

Die Europäische Gemeinschaft hat seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
und verstärkt seit den 80er Jahren mit einer Reihe von europäischen Mobilitäts- 
und Hochschulkooperationsprogrammen versucht, eine stärkere Kohäsion der 
Hochschulbildung in Europa zu erreichen und die Mobilität von Studierenden 
und Dozenten zu intensivieren. Ziel war dabei neben der Förderung europataug-
licher individueller Qualifikationsprofile vor allem die Stärkung der institutio-
nellen Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen in Europa, die Entwicklung 
einer europäischen Dimension in den Hochschulen und die Herausbildung 
einer europäischen Identität durch die Begegnung mit anderen Sprachen und 
Kulturen. Letztlich sollten die auf die Internationalisierung der Hochschulzu-
sammenarbeit angelegten Programme der EU im Zeichen der Schaffung eines 
europäischen Binnenmarktes dazu beitragen, Europa zu einem wettbewerbs- 
und konkurrenzfähigen Wirtschaftsraum in der Welt zu machen.

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der internationalen Bezie-
hungen an der Hochschule Magdeburg-Stendal war vor allem die Stärkung der 
institutionellen Zusammenarbeit durch die Einführung des Hochschulvertrags. 
Der beachtliche Zuwachs bei den outgoing wäre ohne die zuvor genannten 
strukturellen Änderungen im ERASMUS-Programm und der damit verbunde-
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nen Stärkung des zentralen Programmmanagements nicht möglich gewesen. 
Und umgekehrt gilt: ohne die Teilnahme an ERASMUS hätte es die zügige 
Entwicklung und Umsetzung von Strukturen und Konzepten, die Grundlage für 
den Austausch von Studierenden und Lehrenden sind, nicht geben können.

Die Etablierung von ERASMUS-Koordinatoren auf Fachbereichsebene, 
der Ausbau eines europäischen Netzwerks als Grundlage für den Austausch, 
die Einführung von Lernvereinbarungen sowie von Transcripts of Records, 
die Entwicklung von Anerkennungsverfahren für im Ausland erbrachte Stu-
dienleistungen, der Aufbau eines Informations- und Betreuungsangebots für 
outgoing und incoming Studenten, die Einbeziehung von Studenten, die selbst 
entsprechende Angebote vor allem für die Incomings machen, und nicht zuletzt 
die Entwicklung einer Internationalisierungsstrategie, all dieses wurde durch 
die Teilnahme am ERASMUS-Programm einerseits gefördert, und andererseits 
aber auch unverzichtbar. 

Das oft geschmähte European Policy Statement, das alle antragstellenden 
Hochschulen ab dem Hochschuljahr 1997/98 einzureichen hatten, hatte neben 
einer Reihe von Unzulänglichkeiten als Internationalisierungsinstrument doch 
den einen großen Vorteil, dass es die breit angelegte Hochschul-interne Kom-
munikation über inhaltliche, finanzielle wie personelle Bedingungen und Ziel-
setzungen der internationalen Zusammenarbeit sehr befördert hat. 

Die im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit gemachten Erfahrungen 
bereiteten auch den Weg beim Aufbau von außereuropäischen Hochschulkon-
takten. Auch hier konnte teilweise auf die Fördermöglichkeiten der EU zu-
rückgegriffen werden. So war der Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen 
der Hochschule Magdeburg-Stendal Koordinator eines EU-Kanada Projekts, 
in dem es neben dem Austausch von Studenten und Dozenten auch um die 
Curriculumentwicklung ging. 

Internationalisierung der Curricula

Erstmals mit den Ausschreibungen für 1997/98 konnten die europäischen 
Hochschulen SOKRATES-Mittel zur Förderung der gemeinsamen Curriculum-
Entwicklung beantragen. Die deutschen Hochschulen waren bei der Beantra-
gung solcher Maßnahmen insgesamt eher zurückhaltend. 

Entgegen diesem Trend war die Hochschule Magdeburg von Anfang an, 
zeitweise auch mit mehreren, parallel laufenden internationalen Curriculum-
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Entwicklungsprojekten vertreten. In einigen Antragsrunden gelang es der Hoch-
schule Magdeburg sogar als einziger deutscher Hochschule, Fördermittel für 
die Curriculumentwicklung oder für Disseminations-Projekte einzuwerben.

Bemerkenswert ist, dass sämtliche der zahlreichen Curriculumsentwick-
lungsprojekte in einem einzigen, allerdings großen, Fachbereich der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal angesiedelt waren/sind, und zwar ausschließlich im 
Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen.

Obwohl im Verhältnis zur Größe der Hochschule überdurchschnittlich viele 
Professorinnen und Professoren der Hochschule Magdeburg-Stendal erfolg-
reich Koordinator/Koordinatorin von Curriculum-Entwicklungs- und Dissi-
minationsprojekten sowie auch von einigen Intensivprogrammen (Programm 
für Sommerschulen/Kompaktseminare mit Lehrenden und Lernenden aus 
mehreren europäischen Ländern) waren bzw. sind, ist die institutionelle Rück-
wirkung dieser Projekte im Vergleich zur strukturbildenden Studentenmobilität 
als insgesamt geringer anzusehen.

Woran liegt das? Oft konnten die innovativen Ergebnisse der Curricu-
lumsentwicklungsprojekte nicht in dem Sinne institutionalisiert werden, dass 
sie z.B. als Modellstrukturen bei der Umstellung auf Bachelor- und Masterstu-
diengänge gedient hätten. Diese im Rahmen des Bologna-Prozess vorangetrie-
bene Umstrukturierung der Studiengänge erfolgte in Magdeburg vergleichs-
weise früh, nämlich zeitgleich für alle Studiengänge mit dem Beginn des WS 
2005/2006 

Die ERASMUS-geförderten Curriculumsentwicklungsprojekte sowie die 
erzielten Ergebnisse waren stark von der Person und dem Engagement der 
jeweiligen Koordinatorin/des jeweiligen Koordinators abhängig, so dass mit 
dem Weggang von Koordinatoren leider meist auch die wertvollen Projekt-
ergebnisse aus dem Blick gerieten. Das ist umso bedauerlicher als durch die 
über ERASMUS geförderten Curriculumsentwicklungsprojekte z. T. Dop-
peldiplomstudiengänge konzipiert wurden, deren institutionelle Verstetigung 
und Verankerung einen großen Beitrag zur Weiterentwicklung und Qualitäts-
sicherung der internationalen Beziehungen hätten leisten können. Dennoch 
sind die von den Projektkoordinatoren und ihren europäischen Netzwerken 
ausgehenden Impulse für die die internationale Zusammenarbeit keinesfalls 
gering zu schätzen. 

Nach einer längeren Pause, in der es keine Curriculumsentwicklungsprojekte 
an der Hochschule Magdeburg-Stendal gab, läuft zur Zeit, wiederum im Fach-
bereich Sozial- und Gesundheitswesen, ein neues Projekt.
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Da die entsprechende Studienordnung bereits verabschiedet werden konnte, 
und auch die ersten Studenten schon immatrikuliert sind, besteht die Hoffnung, 
dass der zusammen mit europäischem Partnerhochschulen in Großbritannien 
und Finnland konzipierte Studiengang „European Master in Sign Language 
Interpreting“ auf Dauer angelegt und im Studienangebot der Hochschule fest 
verankert werden kann.

Damit wird auch der bildungspolitischen Forderung nach größerer Attrakti-
vität des deutschen Hochschulsystems durch bessere internationale Kompatibi-
lität der Studienstrukturen und Studienabschlüsse Rechnung getragen.

Fazit

Diejenigen, die schon länger im Geschäft sind, erinnern sich sicher noch gut 
daran, dass die Umstellung auf ein zentrales Management des ERASMUS-
Programms, in Deutschland auf eine breite Front heftiger Ablehnung stieß. 

Für die Hochschule Magdeburg-Stendal wurden mit der Einführung des 
Hochschulvertrags jedoch erst die Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Programmteilnahme geschaffen. Das folgende Resümee zu den insgesamt 
positiven Auswirkungen des Hochschulvertrags trifft für die Entwicklung der 
internationalen Beziehungen der Hochschule uneingeschränkt zu:

„Im Rückblick hat sich der Paradigmenwechsel in ERASMUS als richtig 
erwiesen und zu einem enormen Internationalisierungsschub an den deutschen 
Hochschulen beigetragen. Der deutliche Anstieg der ausgetauschten Studie-
renden und Dozenten seit Einführung des Hochschulvertrages belegt, dass der 
institutionelle Ansatz die europäische Hochschulzusammenarbeit nicht nur 
nicht behindert, sondern im Gegenteil diese sogar positiv befördert.“1 

Nach der Wiedervereinigung war die Einbeziehung der ostdeutschen Hoch-
schulen in die weltweite Kooperation, die zuvor verschlossen oder zumindest 
stark eingeschränkt war, eine wichtige Aufgabe für den Prozess des Zusam-
menwachsens. Die schnelle und gelungene Integration der Hochschulen in den 
neuen Ländern in die europäische Zusammenarbeit ist eine Erfolgsgeschichte, 
in der die Hochschulen dem DAAD, sowohl in seiner Funktion als Nationale 

1 S. Wuttig, Die Umsetzung der EU-Programme mit Hochschulbezug in Deutschland, S. 37, in: Die internatio-
nale Hochschule, Mobilität in Deutschland, 2004.
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Agentur für ERASMUS, als auch in seiner Funktion als Mittlerorganisation für 
die internationale Hochschulzusammenarbeit viel zu verdanken haben.

Oder, um es mit den Worten des vermutlich dienstältesten, aktiven SOKRA-
TES-/ERASMUS Promoters Volker Gehmlich zu sagen: „Ohne den DAAD und 
dessen nationale Vorarbeiten wäre die Teilnahme der Hochschulen der frühe-
ren DDR an europäischen Programmen weder so schnell noch so erfolgreich 
möglich gewesen.“

Mobilität und Demographie

Die Hochschulen in den neuen Ländern stehen nach 20 Jahren vor einer großen 
Herausforderung. Spannend bleibt in den nächsten Jahren die Frage, ob die 
mit der Partizipation an den EU-Bildungsprogrammen erzielte Stärkung der 
Attraktivität des Studienstandortes Ostdeutschland auch die im Rahmen des 
Hochschulpakts angestrebte binnen-deutsche Mobilität von geburtenstarken 
Abiturjahrgängen aus den Altbundesländern in die von extrem geburtenschwa-
chen Jahrgängen betroffenen neuen Länder befördern helfen wird.

SOKRATES-Projekte an der Hochschule Magdeburg-Stendal (Juni 2004)

1999/2000: 29972-IC-3-1998-1-DE-ERASMUS-EM-1 
Education of Professionals for disabled people in Europe (EM) Bloe

2000-2001: 29972-IC-1-1999-DE- ERASMUS-CDA-1 
European Perspectives on Social Inclusion (CDA, Bloe)

2001-2002 : 29972-IC-2-2000-1-DE-ERASMUS-PROG-1 
European Perspectives on Social Inclusion (Bloe)

29972-IC-2-2000-1-DE-ERASMUS-PROG-2 
Research-oriented Social Work Education, Sharing the variety  
of European Traditions (Matthies)

2002-2003 : 29972-IC-3-2001-1-DE-ERASMUS-PROG-1 
European Perspectives on Social Inclusion (Bloe)
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29972-IC-2-2001-1-DE-ERASMUS-PROG-2 
Research-oriented Social Work Education, Sharing the variety  
of European Traditions (Matthies)

29972-IC-1-2001-1-DE-ERASMUS-IP-1 
Joint European Summer School of EUMAHP (Göpel/Schaller)

2003-2004: 29972-IC-1-2002-1-DE-ERASMUS-DISSUC-2 
Research-oriented Social Work Education (DISS-Matthies)

29972-IC-1-2002-1-DE-ERASMUS-DISSUC-1 
European Perspectives on Social Inclusion (DISS–Bloe)

2003-2006: 29972-IC-1-2002-1-DE-ERASMUS-PROGUC-1 
European Bachelor of Inclusion Studies (Bloe)

Alle Projekte werden von Vertretern des Fachbereiches Sozial-  
und Gesundheitswesen koordiniert.
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Innovative Strukturen der EU-Projektförderung – 

Das Dienstleister-Modell „European Project 
Center“ an der TU Dresden

Matthias Winker, Karla Scheibe

Fördergelder der Europäischen Union (EU) machen einen großen und kontinuier-
lich wachsenden Bestandteil der an der Technischen Universität Dresden einge-
worbenen Drittmittel aus. Unter den im Jahr 2008 erfassten Drittmittelprojekten 
waren 270 EU-Vorhaben mit einem Gesamtwert von ca. 65 Millionen Euro. 

Mit ihren komplexen Richtlinien sind EU-Förderinstrumente jedoch nicht 
nur in der Beantragung sehr anspruchsvoll. Die durch sie finanzierten Vorhaben 
erfordern auf Grund der internationalen Ausrichtung einen entscheidenden ad-
ministrativen Mehraufwand. Damit sich die Wissenschaftler auf ihre fachliche 
Arbeit konzentrieren und inhaltlich hochwertige Anträge und Projektergebnisse 
erarbeiten können, werden sie an der TU Dresden durch erfahrene Projekt-
manager und administrative Koordinatoren unterstützt. Mit einem neuartigen 
Konzept dient das European Project Center (EPC) den Wissenschaftlern als 
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zentrale Anlaufstelle für alle EU-Förderinstrumente. Die Betreuung beschränkt 
sich dabei nicht nur auf die Antragstellung, sondern umfasst den gesamten ad-
ministrativen Projektprozess von der Erstidee bis hin zur finalen Abrechnung. 
Das EPC finanziert sich dabei ausschließlich aus den bewilligten EU-Projekten. 
Das Akademische Auslandsamt und das LEONARDO-Büro Part Sachsen, die 
hauptsächlich im Bereich EU-Mobilitätsförderungen tätig sind, runden das 
Service-Angebot für die Wissenschaftler der TU Dresden ab.

Vom Einzelprojekt zum Kompetenzzentrum: 

Ursprung und Entwicklung des EPC

Die Entstehungsgeschichte des EPC reicht bis in die 1990er Jahre zurück. 
Damals startete ein über den Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziertes 
Fundraising-Projekt, aus dessen Mitte sich mit dem Forschungsverbund Mit-
tel- und Osteuropa (FV MOE) schließlich der eigentliche Vorläufer des EPC 
entwickeln sollte. 

Fundraising-Projekt (1993–1994)

Das unter Regie der Forschungsförderung an der TU Dresden initiierte 
ABM-Projekt „Fundraising“ hatte zum Ziel, Drittmittel in Kooperation mit 
mittel- und osteuropäischen Partnern zu generieren. Innerhalb dieses Projektes 
gelang unter anderem eine erfolgreiche Antragstellung im EU-Programm Tem-
pus für ein Vorhaben mit der Ukraine. Tempus wurde 1990 nach dem Fall der 
Berliner Mauer als ein Förderinstrument des umfassenden Programms der Ge-
meinschaftshilfe für die wirtschaftliche Umgestaltung der Länder Mittel- und 
Osteuropas (PHARE) eingeführt und diente insbesondere der Modernisierung 
des Hochschulsektors in Zentral- und Osteuropa. 

Forschungsverbund Mittel- und Osteuropa (1994–2005)

Das selbstständig akquirierte Tempus-Projekt mit der Ukraine konnte 
schließlich in der eigens gegründeten Stabsstelle „Forschungsverbund Mittel- 
und Osteuropa“ angesiedelt beim Prorektor für Wissenschaft an der TU Dres-
den umgesetzt werden. Die nachfolgende Finanzierungs- und Arbeitsgrundlage 
des Forschungsverbundes bildeten weitere Tempus-Projekte in Verbindung mit 
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Projektförderungen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Das Konzept lag 
darin, eine Brückenfunktion zwischen den alten Bundesländern und Osteuropa 
zum Aufbau von Forschungskooperationen einzunehmen. Neben der Vielzahl 
von administrativ begleiteten Projekten führte der FV MOE auch eigene fach-
liche Vorhaben durch. 

Einhergehend mit den EU-Förderprogrammen erweiterte sich in den Fol-
gejahren auch der Wirkungsraum des FV MOE und die personelle Kapazi-
tät wurde verdoppelt. Mit Bildungs- und Drittlandprogrammen der EU wie 
TEMPUS, ASIA LINK, ASIA PRO ECO, EU-INDIA und ALFA konnten über 
den mittel- und osteuropäischen Raum hinaus auch Asien, Südamerika und 
Afrika für Kooperationen erschlossen werden. Mit Hilfe von Fördermitteln 
aus ASIA LINK starteten zum Beispiel vier Projekte zur Internationalisierung 
der Lehre und Netzwerkbildung zwischen europäischen und asiatischen Hoch-
schulen. Durch das erfolgreiche Wirken der Projektmanager beim FV MOE 
und die steigende Projektanzahl war neben der administrativen Beantragung 
und Abwicklung die inhaltliche Umsetzung durch den FV MOE nicht mehr zu 
leisten. Damit verlagerte sich dessen Tätigkeit auf das jeweilige Antrags- und 
Projektmanagement. Die fachliche Koordination der EU-Projekte liegt seit-
dem ausschließlich bei den Wissenschaftlern der TU Dresden. Während des 
gesamten Bestehens des FV MOE wurden über 120 Projektvorhaben mit einem 
Gesamtvolumen von ca. 18,5 Millionen Euro erfolgreich betreut.

European Project Center (2005–heute)

In den ersten 15 Jahren nach der deutschen Einheit und den Umbrüchen in 
den damaligen Ostblock-Ländern sind für Hochschulen interessante Förderinst-
rumente entstanden. Die EU entwickelte diese Programme in den drei prinzipi-
ellen Säulen „Forschung“, „Bildung und Kooperation“ sowie „Strukturfonds“. 
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Die hierüber generierten Projekte und Drittmittel haben an der TU Dresden ein 
beachtliches Ausmaß angenommen. Jedoch konnten nicht in allen drei Säulen 
so umfassende Unterstützungsleistungen wie im Bildungs- und Drittlandbe-
reich durch den FV MOE angeboten werden. In den beiden anderen Bereichen 
gab es meist nur wenige Ansprechpartner für Förderprogramme und die Pro-
jektanträge der Wissenschaftler wurden oft unzureichend vorgeprüft. Neben der 
inhaltlichen Umsetzung nahmen die Lehrstühle deshalb auch die administrative 
Projektkoordination meist ohne ausreichende Kenntnisse allein wahr. Zusätz-
lich erschwerten inadäquate Verwaltungsabläufe und komplizierte Programm-
richtlinien die Arbeit in EU-Projekten. Vor diesem Hintergrund fusionierten der 
FV MOE mit seinem ganzheitlichen Betreuungsmodell und Kompetenzen im 
Projektmanagement mit Teilen aus dem Sachgebiet „Forschungsförderung“, 
insbesondere die für EU-Forschungsrahmenprogramme zuständigen Stellen, 
zum European Project Center. Wie schon zuvor der FV MOE war das EPC an-
fangs als Stabsstelle dem Prorektor für Wissenschaft zugeordnet. Damit wurde 
für alle relevanten EU-Förderinstrumente in den Bereichen Forschung, Bildung 
und Entwicklung eine zentrale Service-Einrichtung geschaffen. Die zu diesem 
Zeitpunkt tätigen fünf Mitarbeiter boten umfassende Beratungsleistungen an, 
akquirierten Drittmittel, übernahmen das Management bewilligter Projekte 
und refinanzierten sich zu hundert Prozent. Im Bereich der EU-Bildungs- und 
Drittlandprogramme (unter anderem TEMPUS, ASIA LINK, LEONARDO) 
nahm das EPC mit 26 bewilligten Projekten seine Arbeit auf. Dazu kamen noch 
einmal ca. 80 Projekte im Bereich Forschung und Strukturfonds.

Im weiteren Verlauf konnten stetig mehr Projekte erfolgreich beantragt und 
umgesetzt werden. Die jährlichen Zuwachsraten seit dem Jahr 2005 liegen bis 
heute deutlich im zweistelligen Bereich. Dementsprechend stieg mit den Auf-
gaben auch die Mitarbeiterzahl des EPC weiter an. 

Derart umfassende Zuständigkeiten und verstetigte Strukturen ließen sich 
nicht mehr in einer Stabsstelle zusammenfassen. Im März 2006 wurde das EPC 
deshalb als eigenständiges Sachgebiet in das Dezernat „Forschungsförderung 
und Öffentlichkeitsarbeit“ der TU Dresden integriert. 
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Von der Beantragung zur Auditierung: 

Profil und Selbstverständnis des EPC

Ausgestattet mit weiteren administrativen Kompetenzen ist das EPC bis heute 
seinem ganzheitlichen Dienstleistungskonzept treu geblieben. Die Wissen-
schaftler der TU Dresden sollen weiterhin motiviert werden, EU-Förderanträge 
zu stellen und entsprechende Projekte zu realisieren. Der damit verbundene 
administrative Aufwand wird über den gesamten Projektzyklus durch die 
Projektmanager des EPC übernommen. Dass dabei ununterbrochen eine hun-
dertprozentige Refinanzierung aus den betreuten Projekten möglich ist, steht 
für den Erfolgscharakter dieses Modells.

Struktur und Mitarbeiter

In Anlehnung an die Fördersäulen der EU strukturiert sich das EPC mit 
seinen heute 15 Mitarbeitern in drei Gruppen. Die Bildungsgruppe arbeitet mit 
den eigentlichen Bildungs- und Drittlandprogrammen der EU wie SOKRATES, 
LLP, TEMPUS, ALFA oder ATLANTIS. Hinzu kommen Förderinstrumente 
aus dem Bereich Strukturfondsförderungen wie ESF, INTERREG und ZIEL 
3, über deren Fördergegenstände sich auch Bildungsprojekte realisieren lassen. 
Zurzeit werden dabei insgesamt ca. 70 Projekte in unterschiedlichen Projekt-
phasen betreut, wobei insbesondere Tempus-Projekte und ESF-Vorhaben einen 
immensen administrativen und zeitlichen Umfang aufweisen. 
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Demgegenüber steht die Forschungsgruppe des EPC, in der momentan 
ca. 200 Projekte und Antragsvorhaben, hauptsächlich aus dem 6. und 7. For-
schungsrahmenprogramm der EU, begleitet werden. 

Darüber hinaus arbeitet die neben Forschungs- und Bildungsbereich ange-
siedelte Strategiegruppe mit Unterstützung des Sächsischen Staatsministeriums 
für Wissenschaft und Kunst (SMWK) daran, das Dienstleistungsmodell des 
EPC auch anderen sächsischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
zugänglich zu machen.

Projektmanager für den EU-Förderbereich zeichnen sich durch hohe Wei-
terbildungsbereitschaft, spezialisiertes Wissen und fundierte Sprachkenntnisse 
aus. So auch die Mitarbeiter der TU Dresden, die in diesem Bereich tätig sind. 
Sie arbeiten routiniert an der Schnittstelle von administrativen und wissen-
schaftlichen Projektanforderungen. Dabei greifen sie auf programmübergrei-
fende EU-Erfahrungen zurück und sind in der Lage, den Projektideen konkrete 
Programme und Ausschreibungen gegenüberzustellen, die Projektinhalte in 
Budgets zu übersetzen und die Einhaltung der jeweiligen Programmricht-
linien zu überwachen. Zur Qualitätssicherung sollen die bereits erfolgten 
Zertifi zierungen zum/-r Projektmanagementfachmann/-frau durch die Deutsche 
Gesellschaft für Projektmanagement e.V. (GPM) kurzfristig auf alle Mitarbeiter 
ausgedehnt werden.

Angebote und Leistungen

Neben der Fähigkeit, sich finanziell selbst zu tragen, ist die Besonderheit 
des EPC vor allem auf den ganzheitlichen Betreuungsansatz zurückzuführen. 
Dementsprechend erstrecken sich die Dienstleistungen über den gesamten 
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Projektzyklus. In der Antragsphase weist das EPC zunächst auf passgenaue 
Fördermöglichkeiten hin, übernimmt die Formulierung von Antragsteilen, 
die komplette Budgetierung inklusive der Eigenanteilsberechnungen und le-
gitimiert wichtige Begleitdokumente. Während der Bewilligung können ge-
gebenenfalls Nachbesserungen vorgenommen und nach erfolgter Prüfung die 
Verträge im Namen der TU Dresden autorisiert werden. Wird das Projekt dann 
umgesetzt, sind die Mitarbeiter des EPC für das Erstellen von Partnerbudgets 
und Unterverträgen verantwortlich. Des Weiteren werden die Projektaktivitäten 
fortlaufend auf deren Zulässigkeit geprüft, die Einhaltung der für das Projekt 
geltenden Vorschriften überwacht und sämtliche Fragen der Projektbeteiligten 
zur finanziellen Abwicklung beantwortet. Das Projektmonitoring, die Budget-
steuerung und das Anfertigen von Finanzberichten sind in dieser Projektphase 
die wichtigsten Managementtätigkeiten des EPC. Sämtliche Dienstleistungen 
werden sowohl in Dresden als auch bei den Projekttreffen in aller Welt ange-
boten. Mit dem Auslaufen des Vorhabens bereitet das EPC das Projekt für die 
Endabrechnung sowie die Auditierung und Zertifizierung vor. Das Angebot 
abrundend bietet es Unterstützung bei der Verbreitung und Verwertung der 
Projektergebnisse auch nach Projektende an. 

Zusatzelemente und Nachhaltigkeit

Aus der Entwicklungsgeschichte lässt sich ableiten, dass das EPC stets um 
Professionalitäts- und Effizienzsteigerung bemüht ist. Hierzu gehören die nach-
frageorientierte Entwicklung und Anwendung intelligenter Verwaltungslösungen 
und Management-Tools sowie die flexible Ausdehnung auf neue und zukünftige 
Förderinstrumente in Europa. Der Service-Charakter wird unterstrichen durch 
regelmäßige Informationsveranstaltungen nicht nur zu EU-Förderinstrumenten 
und konkreten Ausschreibungen, sondern auch zur allgemeinen Antragstellung 
und Projektverwaltung. Als etabliertes Kompetenzzentrum für EU-Projekte ist 
die Lobby-Arbeit des EPC gegenüber Fördermittelgebern genauso unverzichtbar 
wie die Vernetzung mit Akteuren aus dem Wissenschaftsbereich, der Politik und 
Wirtschaft. Beispielsweise können die EPC-Mitarbeiter den Lehrstühlen bei der 
Suche nach notwendigen Projektpartnern auf Grund einer umfangreichen Projekt-
datenbank mit mehr als 1600 Institutionen aus ca. 75 Ländern behilflich sein. 

Zur weiteren Unterstützung der EU-Drittmittelaktivitäten wurde 2007 ein 
eigens entwickeltes Anreizsystem eingeführt, über das Wissenschaftler der 
TU Dresden Gelder zur Antragsvorbereitung und Projektanbahnung abrufen 
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können. Neben der Intensivierung von Antragsaktivitäten dient der vom EPC 
verantwortete Fonds zur Absicherung von Risiken innerhalb der Projekte und 
zur Stärkung der Projektmanagement-Strukturen an der TU Dresden. Der größte 
Teil wird jedoch für die Vorbereitung von Neuanträgen verwendet. Diese Vorbe-
reitungsmaßnahmen sollen sicherstellen, dass die Antragstellung nicht an mögli-
cherweise fehlenden finanziellen Ressourcen scheitert. Sie haben vor allem das 
Ziel, die Koordination von EU-Projekten, aber auch die Beteiligung als Partner 
zu erleichtern und die Drittmitteleinwerbung für die TU Dresden zu erhöhen. 

Vom Austausch zum Praktikum: Einrichtungen neben dem EPC

Während vom European Project Center programmübergreifend komplette 
Managementlösungen für EU-Projekte angeboten werden, sind andere Einhei-
ten an der TU Dresden insbesondere auf Mobilitätsförderungen im Rahmen 
einzelner EU-Programme spezialisiert. 

Akademisches Auslandsamt

Neben vielen weiteren Tätigkeiten ist seit Juli 2008 die Koordination für das 
EU-Programm ERASMUS MUNDUS EXTERNAL COOPERATION WIN-
DOW am Akademischen Auslandsamt angesiedelt. Das Stipendienprogramm 
wurde 2006 von der Europäischen Union initiiert und fördert internationale Ko-
operationen zwischen Hochschulen der EU und Drittstaaten, die den Austausch 
von Studenten, Doktoranden und Wissenschaftlern umfassen. 

Ebenfalls am Akademischen Auslandsamt wird die Koordination des ERAS-
MUS-Programms durchgeführt. Als ein Förderinstrument des LIFELONG-
LEARNING-Programms der Europäischen Union unterstützt es die Mobilität 
von Studierenden und Dozenten innerhalb Europas. Dazu schließt die TU 
Dresden bilaterale Vereinbarungen mit ihren europäischen Partnerhochschulen, 
in denen alle wichtigen Details festgelegt sind. 

LEONARDO-Büro Part Sachsen

Das LEONARDO-Büro wurde bereits 1992 unter dem Namen „COMETT-
Büro“ als Initiative der TU Dresden zur Umsetzung von Projekten im Bereich 
Hochschule und Wirtschaft gegründet. COMETT war bis 1995 das wichtigste 
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multilaterale Programm der EU zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
Hochschule und Wirtschaft. Heute bietet das LEONARDO-Büro umfassende 
Dienstleistungen hauptsächlich über das ERASMUS- und LEONARDO-Pro-
gramm an. Kern seiner Arbeit sind Mobilitäten, insbesondere Praktika, und 
Pilotprojekte im Bereich Hochschule und Wirtschaft. Das Büro hat seinen Sitz 
an der TU Dresden, versteht sich aber als Servicebüro für 14 weitere sächsische 
Hochschulen.

Als Fazit lässt sich konstatieren, dass die TU Dresden bereits kurz nach der 
Wende 1989/90 erste Drittmittel über EU-Förderinstrumente akquirieren und 
entsprechende Projekte umsetzen konnte. Dabei war die Universität in der 
Lage, die erfolgreiche Arbeit mit den EU-Förderungen zu institutionalisieren 
und flexibel in ihre Struktur zu integrieren. Diese Flexibilität setzt sich auch 
innerhalb der Service-Einheiten, insbesondere dem EPC, fort. Auf Grund des 
hundertprozentigen Refinanzierungsansatzes passt es sich fortlaufend den 
Anforderungen der Förderprogramme und den Nachfragen seitens der Wis-
senschaftler an. Die jährlich zweistelligen Zuwachsraten bei Projektzahl und 
Drittmitteleinnahmen belegen die erfolgreichen Aktivitäten der TU Dresden in 
den Förderinstrumenten der EU. 
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Die Hochschule Zittau/Görlitz 

in Europa angekommen – 

Einige Fakten zur EU-Bildungszusammenarbeit 
von 1989 bis zum Aufbau des trinationalen 
Netzwerkes „Neisse–University“

Stefan Kühne 

Die Hochschule Zittau/Görlitz gehört eher zu den kleineren, aber durchaus 
innovativen Hochschulen Deutschlands. 

Nach der Wiedervereinigung ist sie im Jahre 1992 aus der Technischen 
Hochschule Zittau und der Ingenieurschule für Elektronik und Datenverarbei-
tung Görlitz hervorgegangen und hat sich seit dieser Zeit zur einer weit über die 
Region Ostsachsen hinaus bekannten Fachhochschule neuen Typus entwickelt. 
Neben einem für Fachhochschulen nach wie vor beispielhaften Potential im 
Bereich der Forschung stehen die Internationalität und die Integration in den 
europäischen Hochschulraum ganz oben auf der Agenda.

Natürlich ist die Lage dieser östlichsten Hochschule Deutschlands direkt im 
Dreiländereck zu Polen und Tschechien geradezu prädestiniert für eine akade-
mische Zusammenarbeit mit den Staaten Mittel- und Osteuropas. Genauso aber 
ist sie angehalten zum Austausch mit den westeuropäischen Ländern. 

Bereits Ende 1990, noch vor der Neugründung der Hochschule, stellte die 
damalige Technische Hochschule Zittau den ersten Antrag im Rahmen der EU-
Programme ERASMUS und Lingua Aktion II.

Der Pioniergeist von Prof. Hartmann aus dem damaligen Fachbereich Be-
triebswirtschaft gepaart mit dem Organisationstalent der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Akademischen Auslandsamtes, unterstützt vom Deutschen 
Akademischen Austauschdienst, war Vorreiter für eine Entwicklung, die für 
eine vergleichsweise kleine Hochschule durchaus beispielgebend ist.

Unser erster europäischer Partner war die „Noordelejke Hogeschool Leu-
warden“ in den Niederlanden mit Herrn Dr. Langhout als Koordinator und 
Verbindungsmann.
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Die Anfänge mit dem Aktenzeichen ICP-91-D-1355/04 waren natürlich 
bescheiden. Mit einem Budget von 1.300 ECU, das später noch einmal auf 
3.800 ECU aufgestockt wurde, sind wir zunächst auf dem Gebiet der Curricu-
larentwicklung ins Rennen gegangen. 

Aber schon in der darauffolgenden Antragsperiode konnte unter der Koor-
dination der Hochschule Zittau/Görlitz ein Netzwerk im Bereich Business Stu-
dies und Management Science, bestehend aus insgesamt sieben europäischen 
Hochschulen und einem Budget von 12.700 ECU, aufgebaut werden.

Die damaligen Partner waren die Oxford Brookes University, Headington 
(UK); die De Montfort University, Leicester (UK); das University College 
of Växjö (S); die Noordelijke Hogeschool Leuwarden (NL); die Universidad 
Complutense de Madrid (E) und auf deutscher Seite noch die Fachhochschule 
Zwickau.

Das war der Ausgangspunkt einer Erfolgsgeschichte im Bereich Studieren-
den- und Dozentenmobilität.

Bis zum heuten Zeitpunkt haben wir das ERASMUSnetzwerk auf 68 bilate-
rale Vereinbarungen mit Hochschulen in 20 Ländern und insgesamt 15 Fachge-
bieten ausbauen können. Mit einem jährlichen Gesamtbudget von ca. 80.000 € 
und durchschnittlich 80 Outgoings sowie ca. 50 bis 60 Incomings bildet das 
ERASMUSprogramm einen sehr wichtigen Baustein der Internationalen Arbeit 
der Hochschule Zittau/Görlitz.

Neben dieser positiven Entwicklung in Sachen europäischer Bildungsraum, 
die ja nach 1992 vor allem erst mal in Richtung Westeuropa verlief, wurden 
die traditionellen Kontakte der Hochschule Zittau/Görlitz in Richtung Mit-
tel- und Osteuropa natürlich permanent weiter gepflegt und teilweise auch 
ausgebaut.

Die Idee, den europäischen Gedanken noch stärker auch in diese Länder zu 
tragen und damit unserer Schlüsselrolle an der Nahtstelle zwischen Ost- und 
Westeuropa noch stärker gerecht zu werden, wurde Ende der 1990er Jahre 
unter dem Rektorat von Prof. Dierich entwickelt. Mit unseren Partnern aus 
Tschechien und Polen wurde eine dieser Ideen, die zunächst nur als Arbeitsthe-
sen formuliert waren, mit viel Kraft in die Tat umgesetzt. Im Jahr 2000 wurde 
mit einer „Gemeinsamen Erklärung“ der Technischen Universität Liberec 
(Tschechische Republik), der Technischen Universität Wrocław (Polen) und 
der Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Deutschland) der Ausbildungsverbund 
Neisse-University gegründet.
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Im Rahmen dieses internationalen Netzwerkes Neisse-University findet das 
Zusammenwirken dieser drei Einrichtungen, heute dreier EU-Mitgliedsländer, 
in gemeinsamen Studiengängen seinen Ausdruck. Mit dem Kooperationsmodell 
wird nachgewiesen, dass Hochschulen verschiedener Länder nicht nur ergän-
zende Studienangebote realisieren, sondern als gleichberechtigte Partner bei der 
Bereitstellung obligatorischer Studienkomponenten zusammenwirken können.

Die Besonderheit dieses Studiums besteht darin, dass zur Umsetzung des 
Gleichheitsprinzips für die Studierenden ein Rotationsprinzip eingeführt wurde, 
d. h., im ersten Jahr studieren sie an der Technischen Universität Liberec, im 
zweiten Jahr an der Technischen Universität Wrocław und im dritten Jahr an 
der Hochschule Zittau/Görlitz (FH).
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Wesentlicher Vorteil dieser trinationalen „virtuellen Hochschule“, die auf 
der Nutzung bereits vorhandener materieller und personeller Ressourcen 
basiert, ist, dass die jeweils vorhandenen Stärken der einzelnen Hochschulen 
in die Ausbildung eingebracht werden können. Das bezieht sich sowohl auf 
die gerätetechnisch-laborative Ausstattung als auch auf das wissenschaftliche 
Potential der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der beteiligten Einrichtungen. 
Somit ist die gleichberechtigte Mitwirkung aller drei Einrichtungen an einem 
gemeinsamen Ausbildungsgegenstand garantiert. Das Studium trägt damit zur 
Entwicklung einer multikulturellen Sozialkompetenz bei, die von der Akzep-
tanz des Anderen und von Toleranz geprägt ist

Im Rahmen dieses Ausbildungsverbundes studieren seit dem Jahre 2001 
jeweils polnische, tschechische und deutsche Studierende gemeinsam im drei-
jährigen Bachelor-Studiengang „Informations- und Kommunikationsmanage-
ment“ mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ in englischer Sprache. Seit 
dem Jahr 2006 ist dieses Studium offen für Bewerber und Bewerberinnen aller 
EU-Mitgliedsstaaten sowie Nicht-EU-Staaten.

Das Neue und gleichzeitig Interessante an diesem Studiengang ist, dass 
er in hohem Maße innovativ ist und angewandte Informatik, Wirtschaftswis-
senschaft und Kommunikationspsychologie mit Fragen der interkulturellen 
Ausbildung verbindet und somit ein hohes Maß an Flexibilität des Einsatzes 
der Absolventen und Absolventinnen dieses Studienganges garantiert. Somit 
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werden praxisorientierte Fachleute für den Einsatz in Querschnittsbereichen 
von Wirtschaft, Medien und öffentlichen Verwaltungen eines größer geworde-
nen Europas ausgebildet.

In Fortführung der bisher positiven Tendenz ist das Ziel der weiteren Zusam-
menarbeit mit den Partnereinrichtungen, zwei Masterstudiengäge in englischer 
Sprache „Environmental Health and Safety Risk Management“ und „Architec-
ture“ einzuführen.

Zielgruppen sind Graduierte sowie Teilnehmer und Teilnehmerinnen am 
„Lifelong Learning“. Hierzu wurde und wird durch die entsprechenden Fachbe-
reiche der Partnereinrichtungen die curriculare Entwicklung dieses Studiengan-
ges durchgeführt. Ein wesentliches qualitatives Merkmal dieser Studiengänge 
ist auch hier, dass alle Lehrinhalte zwischen den Hochschullehrern und Hoch-
schullehrerinnen der beteiligten Einrichtungen abgestimmt werden, wodurch 
ein effizientes, zielorientiertes Studium garantiert wird. Ein weiterer Vorzug ist 
darin gegeben, dass alle drei beteiligten Partnereinrichtungen die Stärken ihrer 
Fachbereiche in pädagogischer, materieller und wissenschaftlicher Hinsicht in 
dieses Netzwerk einbringen. 

Während der Aufbau der Neisse-University an sich und der erste Studi-
engang „Information- and Comunication Management“ vor allem mit euro-
päischen Mittel aus den Interreg Programmen II und IIIa unterstützt werden 
konnte, wurde die Entwicklung des zweiten Studienganges „Environmental 
Health and Safety Risk Management“ vor allem aus dem ERASMUS-Pro-
gramm, Programmteil Curricular Development finanziert.

Mit diesen trinationalen Studiengängen wird beispiellos und im höchsten 
Maße den Zielstellungen des Bologna-Prozesses sowie auch den Anforderun-
gen an den Europäischen Einigungsprozess und damit auch einem Beitrag des 
Freistaates Sachsen zur Schaffung eines einheitlichen Europäischen Bildungs-
raumes entsprochen. 

Dieses Projekt ist in dieser Art einmalig in Europa und hat somit den Cha-
rakter eines Pilot-Projektes. Durch das Studium an diesen drei Einrichtungen 
werden die Studierenden hervorragend auf den größer werdenden Arbeitsmarkt 
der EU vorbereitet und damit der europäische Gedanke in ganz besonderer 
Weise weitergetragen.

So wie wir kurz nach der Wiedervereinigung mitgenommen wurden, mitge-
nommen in ein gemeinsames Europa und viel Unterstützung durch den Deut-
schen Akademischen Austauschdienst, die westeuropäischen Partnerhochschu-
len und die EU selbst, sowohl in materieller als auch ideeller Hinsicht, erfahren 
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haben, so haben wir versucht, den Staffelstab weiter zu geben. Wir haben alles 
daran gesetzt, auch unsere langjährigen Partner in Mittel- und Osteuropa mit-
zunehmen, mitzunehmen auf den Weg in ein noch größeres Europa. Die hier 
dargestellten Beispiele sind kleine Ausschnitte aus einer nunmehr zwanzigjäh-
rigen Entwicklung, die aber durchaus den Charakter von Meilensteinen tragen. 
Wir hoffen und wünschen uns, diese positive Entwicklung auch in Zukunft so 
fortsetzen zu können.
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Hilfe aus den alten Bundesländern 

am Beispiel der Universität Bayreuth

Heinz Pöhlmann

9. November 1989: 

Für den Abend hatte das Akademische Auslandsamt einen geselligen Abend als 
Vorbereitung auf eine DDR-Exkursion für ausländische Studierende im April 
1990 angesetzt. Den internationalen Studenten sollte eine Möglichkeit geboten 
werden, die deutschen Nachbarn in Thüringen und Sachsen nicht nur durch 
die Medien kennen zu lernen, sondern die kulturellen, historischen und gesell-
schaftspolitischen Gegebenheiten direkt zu erleben. Eine derartige Exkursion 
war bereits im Sommersemester 1988 mit großem Erfolg durchgeführt worden. 
Aber die Zeiten hatten sich in diesen drei Jahren gravierend verändert. So wurde 
an besagtem Abend auch ausführlich diskutiert, ob denn die Exkursion unter 
den gegebenen politischen Umständen überhaupt durchgeführt werden kann. 
Die Beteiligung und die Stimmung waren großartig und es wurde relativ spät. 
Als ich mich auf den Weg nach Hause machte, ahnte ich nicht, dass mir noch 
eine lange Fernsehnacht bevorstand. Die erste Frage meiner Frau war: „Weißt 
Du was passiert ist? Nein? Die Grenze zur DDR ist offen!“ Nach den ersten 
gierigen, ungläubigen Fragen nach dem Wieso, Warum, Wie und überhaupt, 
dachte ich dann auch an unsere Exkursion. War sie damit gefährdet? Diese 
Frage trat aber sofort wieder in den Hintergrund. Es überwog die Freude über 
diese unerwartete, schnelle und positive Entwicklung. In den Vordergrund trat 
die Kontaktaufnahme mit langjährigen Freunden und Pseudoverwandten aus 
Gotha. Später grübelte ich dann auch über Auswirkungen auf die Universität 
Bayreuth und meine Arbeit als Leiter des Akademischen Auslandsamtes und der 
Zentralen Studienberatung: Was bedeutet die Grenzöffnung für die Universität 
Bayreuth in Bezug auf Studienbewerber vor allem aus Thüringen und Sachsen? 
Wie entwickeln sich die Beziehungen mit den benachbarten Hochschulen?

Die ersten sichtbaren Auswirkungen der Grenzöffnung waren jedoch nicht 
hochschulbezogen, sondern vielmehr die vielen Besucher aus der DDR, die 
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grenznahe Städte wie Bayreuth überfluteten. Mehrere 10.000 Besucher pro 
Tag, die neugierig durch die Stadt streiften, ihr Begrüßungsgeld abholten und 
teilweise gleich wieder ausgaben, waren die Regel. Der erwartete Ansturm auf 
die Hochschulen begann mit einer zeitlichen Verzögerung von einigen Wochen 
bis Monaten. So waren insbesondere zwischen März und Dezember 1990 eine 
Vielzahl an Studierendengruppen, einzelne Studierende und Schüler zu Informa-
tionsbesuchen und Beratungsgesprächen an der Universität Bayreuth (z.B. am 1. 
März 1990 von der TU Karl-Marx-Stadt und am 13. Dezember von der gleichen, 
inzwischen in TU Chemnitz umbenannten Hochschule). Auch schriftliche An-
fragen kamen reichlich, wie z.B. die Anfrage einer besorgten Mutter nach den 
Studienmöglichkeiten in Rechtswissenschaften für einen Schüler der 11. Klasse 
der Erweiterten Oberschule und einem Sohn, der bereits ein Jurastudium abge-
schlossen hatte, nach einem rechtswissenschaftlichen Aufbaustudiengang.

Die Zentrale Studienberatung musste sich für diese Beratung von Studierenden 
und Studieninteressenten aus der DDR Kenntnisse über deren Schul- und Hoch-
schulausbildung aneignen. Trotz des Kulturabkommens zwischen der BRD und 
DDR vom 6. Mai 1986 waren die Informationen über die Struktur des Hochschul-
wesen und der Studiengänge der DDR nur sehr spärlich vorhanden. Der erste Stu-
dienführer DDR des DAAD erschien 3 Jahre später zusammen mit einer Broschüre 
„Mit einem DAAD-Stipendium in der DDR – Erfahrungen und Tipps von Gab-
riele Rolfes und Klaus Stern“. Darüber hinaus lieferte das DDR-Handbuch vom 
Januar 1985 Informationen, die einen Vergleich der beiden sehr unterschiedlichen 
Bildungssysteme ermöglichten, um Studieninteressenten über ihre Möglichkeiten 
im Westen zu beraten. Diese gravierenden gesellschaftspolitischen Unterschiede 
wurden schon in der Definition des Bildungssystems deutlich: „Im Bildungssys-
tem der DDR besteht die vorrangige Aufgabe der Universitäten und Hochschulen 
darin, hochqualifizierte Kader für alle gesellschaftlichen Bereiche aus- und weiter-
zubilden. Ihre zweite zentrale Aufgabenstellung liegt in der Forschung, vor allem 
der Grundlagenforschung. Ebenso wie die Lehre soll sich auch die Forschung an 
den Bedürfnissen der Gesellschaft orientieren, wie sie im Programm und in den 
Beschlüssen der SED zum Ausdruck kommen.“ Um noch präzisere inhaltliche In-
formationen über die Inhalte der Studiengänge zu bekommen wurden im Frühjahr 
1990 mit dem Ministerrat der DDR – Ministerium für Bildung – das Bayerische 
Reisekostengesetz gegen DDR-Studienpläne eingetauscht. 

Wie war nun der Studentenansturm wirklich? Trat das im Spiegel 13/1990 
prognostizierte Chaos an westdeutschen Universitäten für die Universität Bay-
reuth wirklich ein? 
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Zitate:

•  „Die westdeutschen Hochschulen richten sich auf einen gewaltigen Ansturm 
von Studiosi aus dem Osten ein. Da das Reifezeugnis der DDR in der Bun-
desrepublik nach einem Abkommen aus dem Jahr 1970 uneingeschränkt an-
erkannt wird, gibt es keine Barrieren für Erstbewerber von drüben mehr.“

•  Im Abitur: „Die Leistungen seien meist schlecht, die Noten übertrieben hoch 
und eigentlich nicht viel wert.“ „Bei der Auswertung von 665 Zeugnisnoten 
von DDR-Abiturienten errechnete die Dortmunder Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen (ZVS) einen Notendurchschnitt von 1,58.“ 
„Kein Vergleich mit dem bundesdeutschen Notendurchschnitt: In Hessen 
liegt er bei 2,40, in Bayern bei 2,42 und in Berlin bei 2,70.“

•  „Ein neuer Konflikt bahnt sich an, deutsch-deutsche Staatenwechsler treten 
nicht mehr nur auf Wohnungs- und Arbeitsmarkt als Konkurrenten auf: 
Dieses Jahr machen rund 30.000 DDR-Oberschüler das Abitur, nur 20.000 
können an den ostdeutschen Unis zugelassen werden – 10.000 Bewerber 
werden womöglich ihr Glück im Westen versuchen.“

Im Januar 1990 hatte die Zentrale Studienberatung 42 Individualberatungen, 
ab Februar durchschnittlich etwa 100 pro Monat. Etwa gleichviel Interessierte 
holten Informationsmaterial ab und pro Monat wurden zirka 80 schriftliche 
Anfragen beantwortet. In einem Aktenvermerk wurde folgendes über die Rat-
suchenden festgehalten: „Ungefähr die Hälfte der Interessenten studiert schon 
an einer Hochschule in der DDR, nur wenige haben dort ihr Studium schon 
beendet und möchten hier ein Zusatz- oder Aufbaustudium absolvieren, der 
Rest besteht aus Studienanfängern. Ca. 80% der Anfragen beziehen sich auf 
ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, Nachfrage besteht v. a. nach einem 
Teilstudium im höheren Semester mit einem Abschlussdiplom. Interesse be-
steht auch für Sportökonomie, Mathematik/Informatik und Naturwissenschaf-
ten.“ Eine studentische „Schlafplatzbörse“ verzeichnete schon im Dezember 
etwa 100 vermittelte Übernachtungen. 

Leider liegen an der Universität Bayreuth für das Wintersemester 1990/91 
über die Einschreibungen von Studierenden aus der DDR keine Zahlen vor. 
Der vom Spiegel befürchtete Ansturm mit der Folge, dass für alle Studiengänge 
Zulassungsbeschränkungen eingeführt werden müssen, trat an der Universität 
Bayreuth allerdings weder im ersten Studienjahr nach der Grenzöffnung noch 
später ein. Die Zahlen von Studierenden aus den neuen Bundesländern sind über 
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die Jahre langsam gestiegen und lagen im Wintersemester 2008/09 bei 11,4%. 
Mit den ersten Studierenden, die ihre Schulausbildung in der DDR abge-
schlossen hatten, trat in Studiengängen mit einem Fremdsprachenanteil ein 
fächerübergreifendes Problem auf. An der Universität Bayreuth wurden nur 
Englischsprachkurse für Fortgeschrittene angeboten. Da aber eine Vielzahl an 
DDR-Abiturienten keinerlei Englischkenntnisse vorweisen konnten, wurden 
für eine Übergangszeit durch das Sprachenzentrum der Universität Bayreuth 
mit Unterstützung des Akademischen Auslandsamtes Englischkurse für An-
fänger durchgeführt.

Aufgrund einer relativ großen Nachfrage nach Weiterqualifizierung und 
Umschulungen wurden 1990 auf Schloss Thurnau, einen Weiterbildungszen-
trum der Universität Bayreuth, mit Unterstützung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus zwei Qualifizierungskurse für Juristen 
und Jurastudenten durchgeführt. Eine bayerisch-sächsisch-thüringische Stu-
dienkommission erarbeitete im Juni und Juli 1990 in 3 Sitzungen auf Schloss 
Thurnau Vorschläge zur Gestaltung des Faches Betriebswirtschaftslehre an den 
wissenschaftlichen Hochschulen der DDR.

Zusammensetzung der Kommission:

•  Augsburg, Bayreuth 3 Hochschullehrer, Bamberg, Erlangen-Nürnberg, LMU, 
TUM, Passau, Regensburg 2

•  TU Chemnitz 3, TU Dresden 2, Hochschule für Verkehrswesen Dresden 3, 
Bergakademie Freiberg 2, Universität Jena, Universität Leipzig, Handels-
hochschule Leipzig, TH Zwickau 3

•  Bayerisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
•  Ministerium für Bildung und Wissenschaft der DDR
•  IHK R egensburg
•  BMW AG M ünchen
•  Schmidt Bank Hof
•  Händlerverband Sa chsen
•  Kombinat Textima (T extilmaschinenbau)

Neben der Zentralen Studienberatung hatten auch weitere Servicestellen zahl-
reiche Kontakte mit Kolleginnen und Kollegen von Hochschulen aus der DDR. 
Einige seien hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgeführt:
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•  Bibliotheksbesuch der TU Karl-Marx-Stadt zu Themen wie Gastbenutzer, 
Aus- und Fortbildung sowie Katalogisierung, weitere enge Kontakte zu 
Freiberg, Ilmenau und Zwickau

•  Besuch von Verwaltungsmitarbeitern der TU Chemnitz zu Themen wie Orga-
nisations- und Personalstruktur sowie Haushaltsaufstellung und -abwicklung

•  Gemeinsame Sitzung der Rechenzentren der bayerischen Universitäten mit den 
Kollegen aus Halle, Jena, Weimar, Erfurt, Leipzig, Ilmenau und Merseburg

•  Zusammenarbeit der Pressestellen der TU Karl-Marx-Stadt und der Univer-
sität Bayreuth

•  Sprachenzentrum: Herderinstitut der Universität Leipzig, TH Zittau
•  Technologietransfer: VEB Kombinate und Hochschulen in Sachsen und 

Thüringen
•  Zentrale Technik: TU Chemnitz, TH Ilmenau, TH Merseburg
•  Akademisches Auslandsamt/Zentrale Studienberatung: Hochschulen in 

Sachsen und Thüringen.

Im Februar 1990 besuchte mich als erster Kollege der Direktor des Internati-
onalen Büros der TU Ilmenau. Weitere Besucher folgten. Eines der Hauptthe-
men war bei jedem dieser Gespräche die Vorbereitung der Teilnahme an den 
EU-Bildungsprogrammen insbesondere an ERASMUS. Ab dem Studienjahr 
1991/92 wurden dann einige ostdeutsche Hochschulen in unsere existierenden 
Netzwerke des ERASMUS-Programms integriert. 

Diese intensive Zusammenarbeit insbesondere mit Hochschulen in Sachsen 
und Thüringen wurde durch ein Treffen der Hochschulleitungen aus diesen 
Ländern mit ihren Kollegen aus Nordbayern vorbereitet. „Am 19.01.90 fand 
auf Schloss Thurnau ein Gespräch zwischen Rektoren und Prorektoren der 
sächsischen und thüringischen Universitäten und Technischen Hochschulen 
und der nordbayerischen Universitäten und Fachhochschulen statt.

Auf Seiten der DDR nahmen die Rektoren bzw. Prorektoren der Universitä-
ten Jena und Leipzig, der Technischen Universitäten und Hochschulen Dresden, 
Ilmenau, Karl-Marx-Stadt, Leuna-Merseburg, Zittau und Zwickau, ferner der 
Bergakademie Freiberg, der Hochschule für Verkehrswesen Dresden und der 
Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar teil.

Von den nordbayerischen Universitäten und Fachhochschulen waren die 
Universitäten Bamberg, Bayreuth, Regensburg und Würzburg sowie die Fach-
hochschulen Coburg und Würzburg-Schweinfurt durch ihre Präsidenten bzw. 
Vizepräsidenten vertreten.“
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Es wurden für die Bereiche Forschung und Lehre folgende Maßnahmen 
beschlossen:
•  Zusammenarbeit in der Forschung
 –  Erstellung eines VADEMECUMS für die Forschungslandschaft Bayerns 

und der DDR
 –  Konzeption für Forschungs- und Qualifizierungsangeboten für wissen-

schaftliche Nachwuchskräfte
 –  Vorbereitung eines finanziellen Sonderprogramms zur Förderung der 

Wissenschaftskooperation zwischen der DDR und Bayern
•  Kooperation in der Lehre
 –  Sammlung und Austausch aller für ein Studium relevanten 

Informationen
 –  Konzeption und Angebot von punktuellen und regelmäßigen Lehrveran-

staltungen, die von bayerischen Hochschullehrern als Lehrauftrag in der 
DDR durchgeführt werden

 –  Entwicklung von Kompaktseminaren
 –  Schaffung von Möglichkeiten zur Absolvierung bestimmter Studienbe-

standteile an Partneruniversitäten der DDR und der Bundesrepublik.

Große ideelle und finanzielle Unterstützung fanden diese Aktivitäten durch 
das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst wie vier weitere 
Beispiele belegen:
•  Übergangsprogramm zur „Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 

und Stärkung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Hochschulen in 
der DDR“ (Bibliotheken Chemnitz, Freiberg und Zwickau).

•  Personelle Unterstützung des Aufbaus einer leistungsfähigen dezentralen 
Verwaltung und Rechtspflege in der DDR (Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst vom 02.08.90) z.B. pensionierte Kanzler.

•  Pauschalierte Aufwandsentschädigungen für eine Personalhilfe für Sachsen 
und Thüringen zum Aufbau einer leistungsfähigen dezentralen Verwaltung 
(24.10.90).

•  Apparative Ausstattung der Studentenpraktika an der TU Chemnitz 
(18.12.90).

Auch in den Fachdisziplinen fanden zahlreiche Treffen und ein reger Informa-
tions austausch statt. Dies geschah durch eine Vielzahl von Einzelkontakten, 
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von gemeinsamen Veranstaltungen, von der Übernahme von Beratungsarbeit 
bis hin zur Übernahme der Verantwortung als Gründungsdekane.
1. Gemeinsame Veranstaltungen
a.  das Chemieinstitut der Akademie der Wissenschaften Halle zu Besuch an 

der Universität Bayreuth
b.  Vortragsveranstaltungen in Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in 

Zwickau
c.  Akademie der Wissenschaften der DDR
d.  Veranstaltungen im Bereich Regionalplanung in Hof und Plauen
e.  Wochenendseminar auf dem Gebiet der Chemie mit Kollegen der Univer-

sität Jena.

2.  Eine Abfrage der wissenschaftlichen Einzelkontakte vom Frühjahr 1990 
ergab über einhundert aktive Kooperationen mit Hochschulen in der DDR. 
Diese individuellen Kontakte und Kooperationen einzelner Lehrstühle waren 
sehr häufig das Ergebnis der im Rahmen des Kulturabkommens mit der 
DDR vom 6. Mai 1986 begonnenen Zusammenarbeit. Diese begann in den 
Jahren 1988/89 mit einem Informationsaustausch über wichtige kulturelle 
und wissenschaftliche Veranstaltungen, wurde an der Universität Bayreuth 
in einer Reihe von wissenschaftlichen Projekten weitergeführt und in Bayern 
mit einem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft 
und Kunst vom 2. August 1990 beendet, indem keine neuen Projekte mehr 
genehmigt wurden, aber die Projekte 1990/91 auf der Basis der Durchfüh-
rung des Kulturabkommens mit der DDR vom 6. Mai 1986 abgewickelt 
werden konnten.

3.  Gründungsdekane und Kommissionen (langjähriges überdurchschnittliches 
Engagement):

a.  TU Chemnitz: Gründungsdekan Pädagogische Fakultät, Gründungsdekan 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

b.  Universität Jena: Gründungsdekan Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
c.  Universität Leipzig: Gründungsdekan Juristische Fakultät
d.  PH Potsdam:Vorsitz Strukturkommission des Faches Germanistik, Vorsitz 

Strukturkommission Wirtschaftswissenschaften
e.  TU Magdeburg: Vorsitz Evaluierungskommission zur Beurteilung der fach-

lichen Qualifikation der Hochschulmitglieder
f.  Mitglied Überleitungskommission für das Land Mecklenburg-Vorpommern.
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Am 19.03.91 beschloss das Ministerium eine Erhöhung der Anreize für eine Tä-
tigkeit im Beitrittsgebiet, der vor allem den Gründungsdekanen die notwendige 
personelle und finanzielle Ausstattung für eine erfolgreiche Arbeit zusicherte. 

Diese besondere Rolle der Universität Bayreuth bei der Zusammenarbeit mit 
den Hochschulen der DDR ist vor allem der Verdienst des damaligen Präsiden-
ten der Universität Bayreuth. Dies wird besonders deutlich in einer Pressemit-
teilung der TU Chemnitz vom 25. September 1998: „Er half den Sachsen-Unis 
in die neue Zeit!“ Geehrt wird der ehemalige Präsident der Universität Bay-
reuth, Dr. Klaus Dieter Wolff, mit der ersten Ehren-Professor der TU Chemnitz. 
Durch sein Engagement „gelang es ihm nicht nur, im Westen Verständnis für die 
DDR-Wirklichkeit zu schaffen, er setzte sein ganzes Wissen und Können dafür 
ein, beim notwendigen Umbau der ostdeutschen Hochschulen zu helfen.“
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Wie spricht Europa?

Interview mit der Leiterin des Akademischen Auslandsamtes 
der Universität Potsdam, Regina Neum

Frau Dr. Neum, einige Worte zur Person und zur Universität?
Nach einem Studium an der PH Potsdam und der Promotion in Literaturwissen-
schaft habe ich 1990 dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin am neugeschaf-
fenen Institut für Anglistik und Amerikanistik begonnen. Im Akademischen 
Auslandsamt bin ich seit 1993 und seit 1996 als dessen Leiterin. Die PH wurde 
1990 in Brandenburgische Landeshochschule Potsdam umgewandelt. 1991 
erfolgte dann auf Empfehlung des Wissenschaftsrates die Gründung der Uni-
versität Potsdam.

Gab es bereits in der Zeit vor 1990 internationale Kontakte und Austausch 
und wenn ja, mit wem?
Als Pädagogische Hochschule hatten wir u. a. Hochschulbeziehungen zu ent-
sprechenden Einrichtungen in der früheren Sowjetunion (St. Petersburg und 
Smolensk) sowie Pädagogischen Hochschulen in Bulgarien, Polen und Ungarn. 
Für die zukünftigen Russischlehrer war beispielsweise ein ein- oder zweise-
mestriger Aufenthalt an einer Hochschule in der ehemaligen Sowjetunion 
empfohlen, meist in Smolensk oder Rostow.

Wie haben Sie bzw. die Universität von den EU-Bildungsprogrammen 
nach 1991 erfahren?
Natürlich war es für eine philologische Abteilung nach der Wende einfach ein 
Muss, sich sofort nach den Möglichkeiten für muttersprachliche Kompetenz zu 
erkundigen und diese, auch „auf eigene Faust“, zu erhalten. An unser Institut 
haben sich damals mehrere Hochschulen aus Westeuropa mit dem Wunsch 
nach Kontaktaufnahme gewandt und natürlich kam dabei das so erfolgreiche 
ERASMUS-Programm zur Sprache. Offiziell haben damals unser Brandenbur-
gisches Wissenschaftsministerium und der DAAD diese Programme publik und 
unsere Mitwirkung möglich gemacht. Insbesondere erinnere ich mich an die 
nationale TEMPUS-Tagung des DAAD 1992 in Potsdam, bei der wir intensiv 
mit diesem und anderen EU-Bildungsprogrammen vertraut wurden und die 
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zahlreichen Teilnehmer aus den alten Bundesländern und dem europäischen 
Ausland als potentielle Projektpartner ansprechen konnten.

Wenn Sie sagen wir, so bezieht sich das sicher nicht nur auf das AAA, 
sondern doch vielmehr auf den Lehrkörper, der diese Programme ja für 
die akademische Ausbildung nutzen wollte?
Natürlich wurde die Möglichkeit, Studierende und Dozenten für einen Studien- 
und Lehraufenthalt im Ausland mittels der EU-Bildungsprogramme auszutau-
schen, vor allem bei den Philologien mit großer Begeisterung aufgenommen. 
Diese Bereiche, insbesondere die Germanistik, Romanistik und Anglistik bil-
deten die Vorreiter der Internationalisierung, ehe sich dann die Wirtschafts-, 
Natur- und andere Geisteswissenschaften anschlossen. So waren von den bereits 
in 1991/92 an der Universität bewilligten 8 ERASMUS- bzw. LINGUA-HKP 6 
in den Sprachen, 1 in Natur- und 1 in Erziehungswissenschaften angesiedelt.

Wie haben Sie die ersten Antragsschritte, die ja bekanntlich mit einer 
gewissen Bürokratie verbunden sind, gemeistert?
An dieser Stelle möchte ich ganz groß das Verdienst unseres britischen Partners, 
der Manchester Metropolitan University hervorheben, der gerade diese nicht 
so einfachen Antragsformalitäten mit uns gemeinsam erledigt hat. Dadurch 
ermuntert, haben wir von da an selbst erfolgreich Anträge gestellt. Auch die 
ersten Netzwerktreffen in den HKP haben uns sehr geholfen, ins „Innere“ der 
EU-Bildungskooperation zu schauen und vor allem das damalige „EG-Europa“ 
besser oder erst wirklich zu verstehen: Die nordischen Länder „tickten“ einfach 
anders als die Partner im Süden Europas, aber erst diese Vielfalt machte das 
richtige Europagefühl und -verständnis aus.

Wie Sie betonten, waren es vor allem die Philologien, die als erste ERAS-
MUS-aktiv waren. Wie sind die anderen Hochschulbereiche hinzugekom-
men und was machte sie bzw. die gesamte Universität Potsdam für die 
ausländischen Partner besonders attraktiv?
Während die philologischen Bereiche seit Beginn unserer ERASMUS-Mitwir-
kung vor allem an den Austauschsemestern interessiert waren, haben sich die 
anderen Hochschulbereiche darüber hinaus auch auf die „Intensivkurse“ konzen-
triert. Ich erinnere mich, dass Teilnehmer dieser Kurse dann in einigen Fällen zur 
Promotion an die Uni zurück kamen. Was unsere Hochschule attraktiv macht? 
Wie auch andere ostdeutsche Hochschulen haben wir die Möglichkeiten genutzt, 
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unsere Ausbildungsinhalte und -strukturen den neuesten Stand entsprechend zu 
gestalten und die bereitgestellten Mittel für eine sehr moderne Infrastruktur der 
Laboratorien und Lehrgebäude zu investieren. So kann Potsdam heute auf vielen 
Gebieten eine sehr gute Lehre und modernste Forschung anbieten. Aber auch die 
damaligen historisch wohl einmaligen Gesellschaftsformierungsprozesse in Ost-
deutschland haben viele unserer Partner aus dem Ausland brennend interessiert. 
Eine wohl auch sehr gute Betreuung der ausländischen Studierenden kommt noch 
hinzu. Nicht unwesentlich trug und trägt auch unsere preußische Geschichte, die 
Bauwerke, die wunderbare Lage zwischen Seen und Wäldern zu unserer Attrak-
tivität bei. Wie Sie sehen, hat man aus meinem Arbeitszimmer, das sich in den 
ehemaligen Schlossstallungen befindet, den Blick auf den Park von Sanssouci 
und das Neue Palais, was unsere Studierenden ebenfalls sehr genießen.

Wie hat die Universität Potsdam die neuen Anforderungen beim Erwerb 
westeuropäischer Sprachen strukturell gemeistert?
Hier wären m. E. vor allem die Neugründung unseres Sprachenzentrums zu 
nennen, das wir nach der Wende in enger Konsultation mit der FU Berlin nach 
deren Modell aufgebaut haben. Mit den Sprachenbereichen Deutsch als Fremd-
sprache, Französisch, Italienisch, Slawische Sprachen und Spanisch können wir 
einem sehr breiten Bedarf sowohl der Philologien als auch der angewandten 
Sprachausbildung entsprechen. 

Diese Neugründung war natürlich ein sehr komplizierter Prozess: Es mussten 
entsprechende Überleitungsverträge mit den vorhandenen Kolleginnen und Kol-
legen nach erfolgter Eignungsprüfung abgeschlossen werden, dennoch konnte die 
heutige Fächerstruktur mit diesem Personal nicht ausreichend abgedeckt werden, 
d. h. es wurden Muttersprachler für Englisch eingestellt und Stellen für die neu 
geschaffenen Bereiche Spanisch, Französisch, Italienisch, aber auch für die slawi-
schen Sprachen Tschechisch und Polnisch ausgeschrieben. Hier wurden ebenfalls 
ausschließlich Muttersprachler auf Dauerstellen gesucht. Damit konnten wir dann 
schon dem Grundbedarf des mehrsprachigen Europas ganz gut entsprechen.

Parallel zu den Neueinstellungen wurden unsere Englischlehrerkräfte in 
Großbritannien und in den USA weitergebildet, wofür neben dem British 
Council und dem Amerikahaus auch die EU-Bildungsprogramme genutzt 
wurden. Gerade die Mitarbeiterinnen im Sprachenzentrum sind in viele der 
EU-Programme aktiv involviert und tragen damit den europäischen Gedanken 
nicht nur in die Universität hinein, sondern sie sind für die deutschen und aus-
ländischen Studierenden auch gern kontaktierte Ansprechpartner. 
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Spielen die Sprachen der neuen osteuropäischen Mitgliedsländer in der 
Lehre oder im Rahmen von EU-Projekten eine Rolle?
Wie bereits bei der Darstellung des Sprachenzentrums erwähnt, haben wir an 
der Universität eine Polonistik als philologische Disziplin und Tschechisch und 
Polnisch als Fremdsprachenangebote. Die Kurse sind gut besucht, dennoch 
würde ich einschätzen, dass auch wir mit unseren Austauschpartnern aus den 
neuen Mitgliedsländern meist in Deutsch oder Englisch kommunizieren. Die 
deutschen Austauschstudenten machen vor Ort oft einen Crashkurs in der Lan-
dessprache, der ihnen zumindest einen Zugang zu den „Geheimnissen“ ihrer 
Gastgeberländer gewährt. Nennen möchte ich aber auf alle Fälle die Tandem-
projekte zwischen deutschen und ausländischen Studierenden, die ebenfalls für 
die Sprachausbildung genutzt werden. Was besondere EU-Projekte anbelangt, 
so kann ich z.B. auf die Mitwirkung unseres Sprachenzentrums im LLP-Projekt 
„MOLAN“ verweisen, das sich der Motivation von Sprachenlernen widmet.

Zum Schluss: Wo steht die Universität Potsdam heute in der Beteiligung 
an den EU-Bildungsprogrammen?
Ich möchte hier keine Statistiken aufzählen, nur soviel: Wir glauben, dass die 
Universität Potsdam eine gute Bilanz seit Beginn ihrer Mitwirkung an den 
EU-Bildungsprogrammen aufweisen kann. In allen Phasen des ERASMUS-
Programmes, sei es ERASMUS III oder SOKRATES/ERASMUS bzw. LLP-
ERASMUS konnten wir unsere Beteiligung quantitativ und qualitativ steigern. 
Auch die Programme Atlantis, ERASMUS-Mundus und ALFA werden von 
unseren Fakultäten genutzt. Natürlich sehen wir für die Universität die EU-
Programme nicht isoliert von anderen Kooperationsmöglichkeiten, die durch 
den DAAD, die Landesregierung und andere Mittlerorganisationen bestehen.

Dennoch möchte ich als Fazit vermerken: Die EU-Programme sind das 
wichtigste Instrument bei der Internationalisierung unserer Universität. Ich 
selbst verstehe die Arbeit im Akademischen Auslandsamt als den schönsten Job 
meines Lebens, was 1990 so nicht vorhersehbar war.

Das Interview führte Wolfgang Trenn.
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ERASMUS 1994/95

Felix Oberender

Es gibt Dinge im Leben, die ein Gefühl von Sicherheit und Heimat geben. An-
dere engen ein und bedrücken. Die Heimat waren der weiße Ostseestrand, die 
Sommersonne und die Fröhlichkeit einer bunten Jugend in der grauen DDR. 
Tatsache war derweil, unveränderlich für alle Ewigkeit, dass wir niemals die 
Ostsee werden überqueren dürfen. Rechts vom weißen Strand in Warnemünde 
endete die Welt. Hinter Mauer, Wachturm und Stacheldraht lag dort die Fähre 
nach Dänemark und alles, was sie mit auf ihre Reise zum Horizont nahm, war 
unser Fernweh. Heimlich natürlich, aber dafür zweimal täglich.

Die Ewigkeit, so stellte sich allerdings heraus, war vor 20 Jahren plötzlich 
vorbei. Die unerschütterliche Ordnung zerbrach, die Mauer fiel und wir waren 
frei. Mit dem ersten Interrailticket oder dem ersten Flugschein zogen wir neu-
gierig über die alten Grenzen hinaus, sahen weißere Strände, weitere Meere und 
fuhren auf größeren Schiffen. 

Trotzdem hatte ich Gänsehaut als ich einige Jahre später auf der kleinen 
Fähre in Warnemünde stand, um als ERASMUS-Student nach Dänemark zu 
fahren – und hatte dieses Gefühl seitdem immer wieder: während des Studiums, 
wenn ich für ein Wochenende kurz nach Rostock fuhr, später, als ich meiner 
Frau „mein“ Dänemark zeigte und heute, wenn wir unsere Freunde in Skandi-
navien besuchen.

ERASMUS gab mir einen Studienplatz in Kopenhagen – und schenkte mir 
ein Jahr im Land hinter dem Horizont meiner Kindheit. Die bürokratischen 
Hürden schienen zuvor haushoch, die fremde Sprache zu lernen war schwer und 
der Neubeginn in einer fremden Stadt anfangs einsam. ERASMUS aber stand 
für Chancen und einen Enthusiasmus, der aus einer Idee Wirklichkeit machte 
– und aus der Fremde ein vertrautes Land mit lieben Freunden. 

Zurück in Deutschland fand ich Studienfreunde, die bereits den nächsten 
Schritt machten: sie holten die Welt nach Hause. Wir betreuten Studenten aus 
ganz Europa und Übersee, halfen beim Lernen von Sprache und Lebensweise 
und dem Erkunden des Landes. ERASMUS war dabei – mit Geld, Rat und 
einem Netzwerk von Gleichgesinnten in den Auslandsämtern der Universitäten. 
Vor allem auch wegen ERASMUS liegt mein schöner, weißer Heimatstrand 
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daher heute mitten in Europa und weiß ich schon seit Jahren nicht mehr, 
wann und wie oft ein Schiff abfährt. Nur soviel – mehrmals täglich und in alle 
Himmelsrichtungen.
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ERASMUS – (m)ein Dominoeffekt

Marita Böhning

Im Jahr 1992, im 3. Semester meines Lehramt-Studiums an der Universität 
Potsdam, kam mir – ehrlich gesagt sehr spontan – der Gedanke, in mein Stu-
dium einen Auslandsaufenthalt zu integrieren. Das ERASMUS-Programm 
befand sich damals in den Kinderschuhen, so dass ich mit wenig Konkurrenz 
zu kämpfen hatte, da Mobilität eher ein Fremdwort zu sein schien. Ein Jahr in 
Irland, auf das ich durch einen Aushang aufmerksam wurde, kam mir ideal vor, 
um meine Sprachkenntnisse zu verbessern sowie mein Studium der englischen 
Literatur zu vertiefen. Außerdem kannte ich Irland aus meiner Kindheit, in der 
mich dieses Land mit seiner Rauheit und gleichzeitigen Herzlichkeit beein-
druckt hatte. Die Bewerbung um den ERASMUS-Platz verlief unkompliziert 
und innerhalb von wenigen Tagen war klar, dass mein Abenteuer ERASMUS 
ein knappes Jahr später Wirklichkeit werden würde. 

Heute, 15 Jahre nach meinem ERASMUS-Aufenthalt in Dublin, wurde in 
diesen Tage die spannende Frage an mich herangetragen, wie ich die Eindrü-
cke von damals aus meiner heutigen Position betrachte. Am Ende ist die Frage 
vielleicht nicht nur, wie ich aus heutiger Sicht meine damalige Erfahrung sehe, 
sondern die Frage an mich selbst lautet eher: Wäre ich heute in der Position, aus 
der ich dieses schreibe, wenn das Jahr nicht stattgefunden hätte? Die Antwort 
fällt mir leicht: Nein! 

Mein ERASMUS-Jahr hatte auf mein Leben bis zum heutigen Tag einen 
sehr positiven „Domino-Effekt“. Neben der wichtigsten Tatsache, dass ich 
das schönste Jahr meines Lebens erlebt habe, hat mir das Jahr die Erkenntnis 
gebracht, dass ich mein Lehramtsstudium nicht fortführen wollte. Es gab in 
Irland Schlüsselmomente, die mir eindeutig den Weg gewiesen haben, so dass 
ich nach der Rückkehr mein Studienfach wechselte. Das Jahr hat mich zudem 
selbstbewusster gemacht, so dass ich mein darauf folgendes Studium der Di-
plom Patholinguistik einige Jahre später mit Auszeichnung bestanden habe. 
In Irland habe ich mich neu erfunden, eine schüchterne Schülerin wurde zu 
einer Studentin, die Mut entwickelt hat, sich mehr am (Universitäts-)leben zu 
beteiligen. Das Jahr hat mich außerdem neugieriger und weltoffener gemacht. 
Ich habe in den folgenden Jahren einige Monate in den USA verbracht und ein 
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Master-Studium in London absolviert. Nach dem Studium in England kehrte 
ich an die Universität Potsdam zurück und war mehrere Jahre als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin in der Linguistik mit dem Schwerpunkt Spracherwerb tätig. 
Dort übernahm ich bald die ERASMUS-Koordination für das Institut. Freunde 
von mir erinnern sich noch heute daran, wie ich damals sagte, ich würde sehr 
gerne auch Vollzeit in diesem spannenden und hochaktuellen Bereich der Inter-
nationalisierung von Universitäten arbeiten. Diese Gelegenheit ergab sich dann 
von nunmehr zwei Jahren als der letzte Dominostein kippte und zu einem per-
fekten Zeitpunkt mein Telefon klingelte und ich von meiner heutigen Chefin für 
das Auslandsamt akquiriert wurde. Wenn ich heute in meiner täglichen Arbeit 
Studierenden begegne, die gerade aus ihrem ERASMUS-Jahr zurückkehren, 
sehe ich oft ein Glitzern, das mir selbst noch so gut in Erinnerung ist und auch 
in mir noch oft vorblitzt. Dass ich heute immer noch ein Teil dieser Erfahrung 
sein darf, habe ich dem ersten Dominostein zu verdanken, der dank ERASMUS 
vor 15 Jahren umgekippt ist. 
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Polands way into the European 

education programmes

Beata Skibinska1

Polish higher education has been never “closed” for international cooperation. 
Even in the period of “the cold war” Polish academics and scientists managed 
to have regular contacts with the West and East. However, implementation of 
international cooperation was difficult, subject to many regulations, controls 
and limitations. Student and staff exchanges as regular schemes did not exist 
until the breakthrough of the socio-economic changes of the 1989.

Polish universities made their debut in EC programmes in 1990 when joining 
the Tempus Programme. Though modelled on the ERASMUS Programme, 
Tempus was specially launched to support the higher education reform in the 
countries of Central and Eastern Europe and financed as part of PHARE, a 
wider EC assistance programme for the region. Tempus offered substantial 
funding for cooperation with universities in other European countries, and the 
programme involved, to a greater or lesser extent, most Polish universities.

It is worth mentioning that during the “Tempus golden decade” such actions 
were introduced in Poland like: transformation of unified Master degrees into 
the two-stage system (a few years before the Bologna Declaration was an-
nounced) and so called “superJEPs” (Joint European Projects) which helped 
introducing systemic changes in the administration and management of univer-
sities thanks to cooperation of international relations offices, units dealing with 
quality assurance, units dealing with finances and university libraries.

From the mid-1990s the academic community had impatiently awaited the 
green light to join the ERASMUS Programme as this change meant a symbolic 
passage from the stage of assistance to the phase of partnership-based coope-
ration. Poland joined the Socrates Programme, and thus also the ERASMUS 
Programme as part of the former, in February 1998, which was the pre-final 

1 Based on the publication “10 years of the ERASMUS Programme in Poland”, Warsaw 2008, 
prepared by Ewa Kolanowska
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year of the first phase of Socrates (1995-1999). Polish universities engaged in 
ERASMUS activities for the first time in the academic year 1998/99. 

The capacities of Polish universities to introduce elements of internatio-
nalisation developed thanks to participation in the Tempus and ERASMUS 
Programmes.

The survey made by the Foundation for the Development of the Education 
System (acting as the National Agency for the ERASMUS Programme) on the 
occasion of 10th anniversary of ERASMUS in Poland shows that it was only 
through their participation in the Programme that some universities managed to 
convince a large part of the academic community of the need to internationalise 
or to heighten or strengthen the awareness of the need to do so. Those playing a 
vital, even though not always properly recognised, role of promoters of interna-
tionalisation at those universities were Institutional ERASMUS Coordinators, 
in most cases international relations officers. 

The survey shows that the Programme can take great credit for establishing 
what may be called a proper “framework” for international cooperation or “the 
foundations” for internationalisation which comprise several elements. 

Firstly, internationalisation should be based on an appropriate strategy, and 
all universities interested to join the ERASMUS Programme are obliged to 
prepare first an ERASMUS Policy Statement (EPS), outlining their strategy 
for European cooperation under the Programme. Even though EPS’s or other 
strategies are not yet detailed enough in many cases and over one-fifth of 
universities have yet to assess their implementation, the process of preparing 
such documents turned out to be the first “exercise” in strategic thinking about 
internationalisation for many universities. 

Secondly, the participation of universities in ERASMUS has ushered in what 
one of them described in the FDES questionnaire as “a new era […] in applying 
coherent standards and procedures in student and staff exchange”. 

Thirdly, not only as a result of ERASMUS standards, but also as a result 
of the very experience gained during the implementation of the Programme, 
universities’ international relations offices have enhanced their capacity and 
improved the quality of their services. This outcome of ERASMUS is extre-
mely valuable in itself as international relations offices play a crucial role in 
the internationalisation process, not confining themselves only to providing 
administrative support for international programmes. 

And fourthly, ERASMUS has made a substantial contribution to the 
promotion campaign abroad run by universities on an increasingly 
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wide scale in recent years, and such activities are an essential element of 
internationalisation. 

All these qualitative outcomes are now being or should soon be translated into 
quantitative outcomes. In particular, activities promoting universities abroad, the 
quality of services provided by international relations offices and the quality of 
activities related to the organisation of mobility have a direct or indirect impact 
on the number of outgoing and incoming ERASMUS students and teachers. 

Diagram 1

Outgoing and incoming Erasmus students in Poland

1426

2813
3691

4322
5419

6278

8388

9974

11219

3730

220 466 614 750
1459

996

2332
3063

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1998
/99

1999
/2000

2000
/01

2001
/02

2002
/03

2003
/04

2004
/05

2005
/06

2006
/07

Outgoing students
Incoming students

The number of outgoing ERASMUS students grew almost eightfold from 
1,426 in 1998/99 to 11,219 in 2006/07, and in total as many as 53,530 Polish 
students undertook a study period in other European countries during these nine 
years. As a result, we had a very substantial, though “only” fivefold, increase in 
the number of Polish outgoing students as a proportion of all European ERAS-
MUS students – from 1.4% in 1998/99 to 7% in 2006/07. In terms of the number 
of outgoing students in 2006/07, Poland ranked fifth among all 31 countries 
participating in the Programme, next to Germany, France, Spain and Italy and 
ahead of the United Kingdom. However, this position results mainly from the 
fact that Poland is at the top of the European league in terms of the total student 
population (1.9 mln). Although the number of Polish students going abroad under 
the Programme as a proportion of our total student population increased almost 
six-fold from 0.11% in 1998/99 to 0.58% in 2006/07, we are still below the Eu-
ropean average of 0.8%. 
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The number of incoming ERASMUS students grew almost seventeen-fold 
from 220 in 1998/99 to 3,730 in 2006/07, and a total number of 13,630 foreign 
students came for a study period to Polish universities during this period. In 
terms of the number of incoming students in 2006/07, Poland ranked four-
teenth among the 31 countries participating in the Programme. According to 
the European Commission, Polish universities have a much larger “absorption 
capacity”, measured by the total number of Polish students as a proportion of 
the total student population in the 31 ERASMUS countries in relation to the 
number of students coming to Poland as a proportion of the total European po-
pulation of ERASMUS students. In 2006/07 Polish students represented 10.1% 
of the total student population in the 31 countries, whereas incoming students 
in Poland only 2.3% of all ERASMUS students. 

The relatively small number of incoming students and the ratio of incoming 
to outgoing students which is not yet particularly impressive can be explained 
by a number of inter-related quantitative and qualitative factors. Firstly, until 
a few years ago this resulted from Poland’s, like other Central and Eastern 
European countries’, “disadvantageous” geographical position – a factor lar-
gely beyond universities’ control. Until Poland’s accession to the EU in 2004 
universities could exchange students under ERASMUS only with EU Member 
States, i.e. Western European countries. At the same time, before the recent EU 
enlargement, many Western European students saw the central and eastern part 
of Europe as “the unknown land” situated beyond Europe’s frontiers known to 
them, and thus beyond the sphere of any greater interest. The time for disco-
vering a wider Europe came only after the enlargement of the EU. The new “Go 
East” trend combined with an increasingly intensive promotion campaign run 
by universities from our part of Europe are only now beginning to pay off, as 
demonstrated by increasing numbers of incoming students. 

Moreover and secondly, among Central and Eastern European countries 
themselves, Poland seems to be facing the most difficult challenge in terms 
of achieving a balanced proportion in student exchange. The total number of 
students in Poland, as well as the number of ERASMUS students sent abroad 
by Polish universities, are much larger than in the other countries of the region. 
Consequently, we should attract a proportionally larger number of foreign stu-
dents. This is not easy considering the fact that those going abroad under the 
Programme represent on average less than 1% of all European students. 

A crucial factor determining “the qualitative absorption capacity” of our 
universities is the still too limited range of programmes and courses offered 
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in foreign languages, English in particular. The countries with a “surplus” 
of incoming students include not only those where English is the national or 
official language (United Kingdom, Ireland and Malta), but also Denmark and 
Sweden where foreign students can choose from a wide variety of program-
mes delivered in English. Data from the Conference of Rectors of Academic 
Schools in Poland (bringing together rectors of university-type higher edu-
cation institutions) show that the range of programmes and courses available 
at our university-type institutions, though still modest, has been substantially 
extended in recent years. 

In this context, it is also worth quoting some findings from the OECD 
review2 concerning internationalisation of higher education in Poland, which 
coincide in fact with conclusions from this review of achievements in ERAS-
MUS student exchange in our country. According to OECD data for 2003, 
Polish students going abroad to follow full degree programmes – and not to 
undertake a study period like under the ERASMUS Programme – represented 
1.3% of the total student population in Poland. This was the fifth lowest pro-
portion among the 29 OECD countries which provided relevant data (though, 
as explained by the OECD itself, the OECD country mean of 4% was inflated 
by several countries). Like in ERASMUS, Poland ranked next to Germany 
and France (1.8%) and ahead of the United Kingdom (0.5%). In turn, foreign 
students enrolled in full degree programmes in our country represented 0.4% of 
the total student population in Poland. Poland had the second lowest proportion 
of foreign students among the 27 countries which provided relevant data, much 
below the OECD country mean of 6.4%. 

Student exchange has so far been the key aspect of cooperation between 
Polish and other European universities under ERASMUS, and the presence 
of both Polish students enriched by their experience related to a study period 
abroad and foreign students is also a major element of “internationalisation at 
home”. However, for both Polish and foreign students themselves, a period of 
stay and study abroad is first of all a “total” individual learning experience, 
which involves learning about, and proving, oneself as well as discovering 
another world around oneself and a common Europe. This is an individual 
dimension of the internationalisation process. 

2  O. Fulton, P. Santiago, Ch. Edquist, E. El-Khawas and E. Hackl, “OECD Reviews of Tertiary Education – 
Poland”, OECD, 2007; http://www.oecd.org/dataoecd/23/31/39321279.pdf.
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As compared to student exchange, Polish universities have already achieved 
a much better ratio in teacher exchange. The number of outgoing ERASMUS 
teachers grew over fivefold from 359 in 1998/99 to 2,030 in 2006/07, and 
in total ERASMUS provided grants for 9,436 teaching assignments abroad 
during this period. As a result, outgoing Polish teachers represented 7.9% 
of all European ERASMUS teachers in 2006/07 (as compared to 3.4% in 
1998/99), and Poland ranked fourth among the 31 countries participating in 
the Programme in terms of the number of mobile teachers. In turn, the number 
of incoming ERASMUS teachers grew almost threefold from 488 to 1,406 
between 2000/01 and 2006/07, and a total number of 6,173 foreign teachers 
undertook teaching assignments at Polish universities during this period. With 
the number of incoming teachers in 2006/07, Poland ranked fifth among the 
ERASMUS countries. 

Diagram 2

Outgoing and incoming Erasmus teachers in Poland (2000 - 2007)
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Small outgoing teacher numbers at a large proportion of universities and no 
steady progress in the majority of universities result from several interrelated 
problems. First of all, because of the low status of teaching as compared to 
research, there are no arrangements, except for compulsory performance ap-
praisal, encouraging teachers to upgrade their skills, while this is exactly the 
purpose that ERASMUS teaching assignments would serve so well. Moreover, 
like in other European countries, many universities have yet to recognise – in 
staff policy or in practice – the role of international activity in the teacher’s 
professional development. The teacher mobility issue does indeed feature in 
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almost all EPS’s or other university internationalisation strategies, but a tiny 
proportion of universities have their staff policy linked with international co-
operation, and even fewer universities take international activity into account 
in the periodical teacher performance appraisal. Thus opportunities offered by 
ERASMUS are not yet used by universities as an element of “internationalised” 
and consistently implemented staff policy. 

Making a better use of ERASMUS teacher exchange opportunities, as a way 
to upgrade teachers’ skills and thus to improve the quality of higher education 
as well as to support “internationalisation at home” for the benefit of our non-
mobile students, is the choice to be made, first of all, by universities themselves. 
Only universities themselves can “internationalise” their staff policy, while 
placing greater emphasis on “internationalisation at home” in their overall 
development strategies, internationalisation strategies or ERASMUS Policy 
Statements, and then strive persistently to achieve the aims set. 

The ERASMUS programme contributed mostly to broadening of student 
and staff exchanges. Its impact on various forms of internationalisation at 
home (among others curriculum development in cooperation with foreign 
universities, joint programmes leading to double degrees, etc) was weaker. 
This sequence seems to be perfectly understandable. Universities began with 
internationalisation in the narrower meaning of the term, still prevailing a 
dozen or so years ago and referring to the mobility of a relatively small num-
ber of people, and are gradually moving to much broader internationalisation 
as defined today. Obviously, such change of approach takes time. Some might 
perhaps say that ten years of participation in the Programme are a long period. 
However, one should bear in mind that this decade has been “a transition pe-
riod” for Polish ERASMUS. 

Poland’s accession to the EU in 2004 was a crucial moment for at least two 
reasons. Firstly, it meant extending the geographical scope of our cooperation 
under the Programme to include countries which had not been then or even today 
are not EU members and increasing the Polish ERASMUS budget. And secondly, 
it changed the perception of our country as situated within rather than on Europe’s 
borders. Thus, in brief, one could say that although Polish ERASMUS has al-
ready scored notable successes, the landscape is diverse and evolving, and we are 
only now entering the phase of “mature” participation in the Programme. 

In order to encourage universities that are not yet present in ERASMUS to 
join the Programme and those already involved to use its opportunities more 
extensively, it is worth quoting a comment from the OECD review. “The most 
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significant work of internationalisation takes place not at a ministerial level, but 
rather as a result of the activities of tertiary education institutions.” Those re-
sourceful universities relying on themselves in their internationalisation efforts 
are indeed offered ample space for activity under ERASMUS. It is worthwhile 
to recognise such opportunities, adjust them to the needs and real capacity of 
each university and use them effectively. This should result in greater achieve-
ments, a more favourable climate for internationalisation and a mobility culture 
that is more comfortably “settled” in our universities – which, hopefully, will be 
the conclusion from a report reviewing 20 years of the ERASMUS Programme 
in Poland.

Even if we should wait for more visible and tangible impact of the ERAS-
MUS programme on quality and internationalisation of higher education in 
Poland, its contribution to individual development of thousands of Poles and 
Europeans is unquestionable. Many fascinating opinions of students about the 
impact of the ERASMUS experience on their lives, identity, system of values 
may be found in Polish publications “ERASMUS – what does it mean to me?” 
(20th anniversary of ERASMUS) and “10 years of the ERASMUS Programme 
in Poland (1998 – 2008), chapter II.4.1., available on: www.ERASMUS.org.
pl (For foreign students – Publications: http://www.ERASMUS.org.pl/index.
php/ida/294/).

The photo from the conference organised in June 2007 in Warsaw to celebrate the 20th anniversary 
of the ERASMUS Programme in Europe.
Copyright: Foundation for the Development of the Education System, Warsaw, Poland
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