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DAADeuroletter editorial

Sehr geehrte Lesende,
Geschlechtergerechtigkeit im Bildungssektor, das ist das große Thema, dem wir 
uns in dieser Ausgabe des DAADeuroletters aus verschiedenen Blickwinkeln an-
nähern. Wir freuen uns, Ihnen dazu die An- und Einsichten von 3 ausgesprochen 
erfolg- und einflussreichen Frauen präsentieren zu können. In Interviews stehen 
Sabine Verheyen, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung (CULT) 
im Europäischen Parlament, und Dr. Muriel Helbig, Präsidentin der Technischen 
Hochschule Lübeck und ab Januar 2020 Vizepräsidentin des DAAD, Rede und Ant-
wort, während Margarete Hofmann, Direktorin im Europäischen Amt für Betrugs-
bekämpfung (OLAF), einen Gastkommentar verfasst hat. 

In weiteren Beiträgen befassen wir uns mit zentralen Herausforderungen für 
Europa und das Erasmus+ Programm. Der Brexit und seine im Detail noch nicht 
absehbaren Folgen gerade für Studierende, Lehrende und Mitarbeitende stehen 
dabei ebenso im Fokus wie das Ergebnis der ersten Auswahlrunde für die neue 
Programmlinie «Europäische Hochschulen». Zudem berichten wir unter anderem 

noch ausführlich über die diesjährige Erasmus+ Jahrestagung im Hochschulbereich, die Mitte September in Saarbrücken 
stattgefunden hat.

Gleichzeitig beschreiten wir mit dem Fokus Finnland neue Wege. Das ist der Auftakt einer Serie, mit denen wir Sie über die 
Wirkungen und Herausforderungen von Erasmus+ in anderen Programmländern und die Arbeit der jeweiligen Nationalen 
Agentur(en) informieren möchten. Um die Authentizität der Aussagen zu bewahren, haben wir uns dazu entschlossen, den 
Artikel wie auch den Erfahrungsbericht einer finnischen Kollegin über ihr Job Shadowing in Bonn auf Englisch zu belassen.

Über diese und ähnliche Themen, die rund um die fachlichen Aspekte der täglichen Arbeit von Erasmus+ in Deutschland 
und den anderen Programmländern kreisen, werden wir zukünftig in 3 Ausgaben des DAADeuroletters pro Jahr berichten. 
Jedes Heft wird dadurch kompakter, wir können gleichzeitig aber auch rascher auf aktuelle Entwicklungen und Ereignisse 
eingehen und Sie damit noch besser informieren, als dies bisher der Fall war.

Dabei wird ab dem 1. Januar mein Kollege Dr. Stephan Geifes die Aufgaben des Direktors der NA wahrnehmen. Ich werde 
nach 2 Jahren aus diesem Amt scheiden und eine andere Position im DAAD übernehmen. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen Kolleginnen und Kollegen in der Nationalen Agentur sowie bei unseren 
Partnern an den Hochschulen, in der Europäischen Union und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung für die 
fantastische Zusammenarbeit und die gemeinsame Gestaltung des Erasmus+ Programms. Ich freue mich darauf, über den 
DAADeuroletter mit Ihnen als Leser*innen weiter verbunden zu sein.

Herzlichst Ihr 
 
 

Dr. Klaus Birk
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Wir wollten wissen, wie Menschen 
mit Erasmus-Bezug sich auf die (bei 
Redaktionsschluss noch) unwägba-
re Entwicklung einstellen und haben 
gefragt: Alan Smith sowie Studie-
rende und Lehrende der Universität 
Bonn.

angebote & perspektiven

38 Europäische Hochschulen.  
Auswahlergebnis, nächste Schritte 
und weitere Überlegungen Ende Ju-
ni gab die Europäische Kommission 
die Auswahl für die erste Runde der 
Europäischen Hochschulen bekannt. 

wirkung
fakten & analysen

34 Der Brexit und seine Folgen …  

Aus den 54 Bewerbungen erhielten 
17 Projekte den Zuschlag. Dabei wur-
den nur Projekte ausgewählt, die 
mindestens 3 von 4 geografischen 
Regionen abdecken. Zur Verfügung 
steht ein Gesamtbudget von 85 Mio. 
Euro, das gleichmäßig auf alle 17 
Europäischen Hochschulen verteilt 
wird.

41 5 Fragen an die TU Darmstadt zu 
UNITE! und die Motive, Visionen und 
Ziele der aus 7 technischen Hoch-
schulen bestehenden Europäischen 
Hochschulallianz 

top
8 Erasmus+ und die Suche nach der Balance Die Frage nach der Balance stellt sich 

auch für Erasmus+. So gut wir es finden, dass viele Frauen das Programm nutzen, ist 
es uns dennoch ein Anliegen zu schauen, wie man den Frauenanteil in ande ren Be-
reichen stärken kann.

10 Wie erreichen wir ein Gleichgewicht? Ein Interview mit Sabine Verheyen, Vorsitzende 
des CULT-Ausschusses im Europäischen Parlament, über Geschlechtergerechtigkeit 
und die Herausforderungen des europäischen Bildungssystems im globalen Kontext. 
Sie sagt: «Finanzielle Mittel sind zweifellos ein Instrument, um ein ausgeglichenes 
Geschlechterverhältnis zu fördern. Für mich ist es aber vor allem eine Frage der Rah-
menbedingungen». Dabei zeigt sie sich überzeugt, dass «von einer verbesserten Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf auch Männer profitieren [würden]. Das ist für mich 
eine echte Frage der Gleichstellung und nicht nur ein Frauenproblem.»

16 Der Gastkommentar: Geschlechtergerechtigkeit in Europa – Eine persönliche Be-
standsaufnahme von Margarete Hofmann, Direktorin «Policy» beim Europäischen 
Betrugsbekämpfungsamt (OLAF) und Vizepräsidentin der European Women Lawyers 
Association (EWLA) sowie von 2011 bis 2015 Vizepräsidentin des Deutschen Juristin-
nenbunds (djb). Margarete Hofmann betont: «Die Freizügigkeit in der EU, die Anerken-
nung von Schul- und Studienabschlüssen und die Förderung von Studienaufenthalten 
im Ausland kommen gerade auch Frauen zugute, die auf der Grundlage einer guten 
und soliden Ausbildung ein selbstbestimmtes und wirtschaftlich unabhängiges Leben 
führen wollen.»

21 Wie rollenspezifisch darf Wissenschaft heute sein? Fragen zu Wandlungsprozessen 
im Hochschulbereich an die Präsidentin der Technischen Hochschule Lübeck und  
designierte DAAD-Vizepräsidentin Muriel Helbig. Sie sagt: «Ich bin Verfechterin einer 
Quote. Denn diese bedeutet den Wandel von <wir diskriminieren nicht> hin zu <wir 
fördern aktiv>. […] Dies würde dazu führen, dass wir an den Hochschulen viel aktiver 
nach geeigneten Kandidatinnen Ausschau hielten.»

28 Was trägt zum Studienerfolg in MINT-Fächern bei? Ergebnisse aus dem Projekt Gen-
derMINT 4.0 – Studiengangentscheidungen, Studieneingang und Studienerfolg von 
Frauen und Männern in MINT. Vor allem in den MINT-Bereichen […] werden geschlech-
terbedingte Ungleichheiten und Stereotype schon in der Kindheit reproduziert und 
gefestigt. Ziel des BMBF-geförderten Forschungsprojekts ist es, neue Erkenntnisse zu 
gewinnen, wie mehr Frauen und Männer erfolgreich in MINT-Studiengänge und -berufe 
nachhaltig integriert werden können.
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menschen & meinungen

48 Fokus Finnland  Cool, nicht kühl   
Das Nordlicht ist Geheimtipp bei 
Erasmus+. Wir stellen Ihnen die 
finnische Nationale Agentur und 
ihre Arbeit vor.

54 Gemeinsam für mehr Mobilität 
Porträts erfolgreicher Mobilitätskon-
sortien, Teil 3. Als Abschluss unserer 
Serie blicken wir auf das Konsortium 
der Thüringer Hochschulen sowie 
das Sächsische Konsortium Eras-
mus+. 

59 Europäische Werte im Hochschul-
wesen Die Nationale Agentur im 
DAAD hat im September 2019 22 
Teilnehmer aus Hochschulen und 
europäischen Institutionen zu 
einem Runden Tisch im Kloster Eber-
bach versammelt. Grundlage für das 
Treffen bildeten 3 Fragen:

 - Wie kann der Begriff «Europäische 
Werte» verstanden werden?

 - Wie ist der Stand bezüglich der 
grundlegenden Werte (fundamen-
tal values) akademische Freiheit 
(academic freedom) und institu-
tionelle Autonomie (institutional 
autonomy) der Hochschulbildung?

 - Welche Rolle spielen gesellschaft-
liche Werte wie Demokratie, Frei-
heit und Menschenrechte?

menschen & meinungen

62 Erasmus+ Jahrestagung im Hoch-
schulbereich «Europäischer Zusam-
menhalt» – unter diesem Thema 
stand die Jahrestagung im Septem-
ber 2019 in Saarbrücken. Über 400 
Teilnehmende fanden den Weg in 
die saarländische Landeshaupt-
stadt. Die Workshops thematisier-
ten u.a. Studierende als Zielgruppe, 
die Mitgestaltung der digitalen 
Zukunft des Bildungsprogramms 
und boten zudem Einblicke in die 
Umsetzung der Mobilität mit Pro-
grammländern. Ein weiterer Fokus 
war darauf gerichtet, wie Erasmus+ 
in der eigenen Hochschule, aber 
auch der Region besser sichtbar 
gemacht werden kann. 

 Im Mittelpunkt einer von Dr. Klaus 
Birk, Direktor der Nationalen Agen-
tur für EU-Hochschulzusammen-
arbeit im DAAD, moderierten Runde 
mit Vertreterinnen und Vertretern 
5 anderer NAs standen Mobilität, 
Inklusion und der (zu erwartende) 
finanzielle Aufwuchs ab 2021.

forum
wege & wissen

72 NA intern Das gegenseitige Sichken-
nen ist in einer Zusammenarbeit ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor. In dieser 
Rubrik stellen sich deshalb in jeder 
Ausgabe des DAADeuroletters eini-
ge unsere Kolleginnen und Kollegen 
vor.

erfahrung
global & lokal

44 Ausgezeichnet! Auf der Jahresta-
gung der NA DAAD wurden herausra-
gende Aktivitäten für das Programm 
«Europa macht Schule» (EmS) und 
von Lokalen Erasmus+ Initiativen 
(LEI) gewürdigt. Als 2.000. Teilneh-
merin von EmS wurde die angehen-
de Lehrerin Paula Sánchez Salvador 
aus Spanien ausgezeichnet. 

 Zudem wurden symbolisch für das 
Engagement der Studierenden und 
ihrer Standorte 2 LEI ausgezeichnet: 
das SWOP-Team der Hochschule 
Augsburg sowie der Erasmus Müns-
ter e.V. der Universität Münster.

47 Kein Pakt mit dem Teufel. Oder: 
Abschiedsworte als Vereinsvorsit-
zender Frank Wittmann nimmt nach 
12 Jahren Abschied. Er konstatiert, 
dass aus der losen Idee von «Europa 
macht Schule» ein mehrfach prä-
miertes Programm wurde. Sein Auf-
ruf: «Nutzt die Chance, die euch ein 
Ehrenamt bietet! Engagiert euch für 
den kulturellen Austausch und die 
Völkerverständigung! Helft dabei, 
einen Unterschied zu machen!»
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Geschlechtergerechtigkeit:  
Zwischen Selbstverständnis und Vision

FOTO: DAAD/ERIC LICHTENSCHEIDT



8

DAADeuroletter top

In ihren Beiträ-
gen beziehungs-
weise Interviews 
beleuchten 
Sabine Verheyen, 
Margarete Hof-
mann und Dr. 
Muriel Helbig 
die Frage nach 
dem Geschlech-

terverhältnis und wie ein Gleichgewicht erreicht werden 
könnte aus ihren je eigenen beruflichen und (bildungs-)
politischen Perspektiven. Der Fokus liegt dabei auf 
gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, den nationa-
len wie auch europäischen Herausforderungen, die sich 
dadurch ergeben, und den entsprechenden – ebenso 
nationalen wie europäischen – Antworten, die gefunden 
werden müssen.

Die Frage nach der Balance stellt sich aber ebenfalls 
ganz konkret für Erasmus+. Das Programm zeichnet sich 

durch einen höheren Anteil von Frauen als von Män-
nern aus und unterstützt gleichzeitig in verschiedenen 
Projekten Strategischer Partnerschaften das sogenannte 
Empowerment von Frauen. Auch was die Verwaltung 
des Programms angeht, sind – nicht zuletzt bei uns in 
der Nationalen Agentur – mehr Frauen als Männer mit 
dem Programm befasst. 

Die Gründe, warum Frauen eher ins Ausland gehen 
und die Chance eines Auslandsaufenthalts nutzen als 
Män ner, sind vielfältig. Einer ist, dass Frauen lieber 
Studienfä cher wählen, die sich schon jetzt durch intensi-
ve Auslandsmobilität auszeichnen. In anderen, weniger 
auslandsmobilen Studienfächern, zum Beispiel im Be-
reich «MINT», ist der Frauenanteil auch heute insgesamt 
noch niedrig. So gut wir es finden, dass viele Frauen das 
Erasmus+ Programm nutzen, ist es uns dennoch ein An-
liegen zu schauen, wie man den Frauenanteil in ande ren 
Bereichen stärken kann. Eine Wechselwirkung könnte 
dann möglicherweise sogar die Steigerung der Gesamt-
mobilität in Erasmus sein? n

Erasmus+ und die Suche nach der Balance
TEXT: AGNES SCHULZE-VON LASZEWSKI

FOTO: DAAD/JAN VON ALLWÖRDEN
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Ausgewählte Zahlenreihen zur Geschlechterverteilung bei Erasmus+ 2014–2017

Mobilitäten Outgoer Deutschland

  zu Lehrzwecken    zur Fort- und Weiterbildung  
 F M gesamt F M gesamt

2014 >  UNI 751 1.326 2.077 797 224 1.021
 >  FH 314 801 1.115 439 192 631 
 >  gesamt 1.065 2.127 3.192 1.236 416 1.652

2015 > UNI 740 1.276 2.016 878 346 1.224
 > FH 294 697 991 473 233 706
 > gesamt 1.034 1.973 3.007 1.351 579 1.930

2016 > UNI 733 1.320 2.053 1.166 471 1.637
 > FH 350 841 1.191 738 341 1.079
 > gesamt 1.083 2.161 3.244 1.904 812 2.716

2017 > UNI 752 1.231 1.983 1.332 516 1.848
 > FH 309 805 1.114 894 476 1.370
 > gesamt 1.126 2.126 3.252 2.226 992 3.218   
Quelle: NA DAAD

Studierendenmobilitäten  
(Einzelpersonen mit Programmländern nach Aktion und Geschlecht, EU gesamt)

Aufruf Aktion F M gesamt Anteil F Anteil M

2014   SMS 129.876 85.745 215.621 60 % 40 %
   SMP 47.872 28.534 76.410 63 % 37 %
   gesamt 177.748 114.279 292.031 61 % 39 %

2015   SMS 134.440 87.571 222.011 61 % 39 %
   SMP 51.176 30.809 81.985 62 % 38 %
   gesamt 185.616 118.380 303.996 61 % 39 %

2016   SMS 134.686 89.262 223.948 60 % 40 %
   SMP 55.663 33.609 89.272 62 % 38 %
   gesamt 190.349 122.871 313.220 61 % 39 %

2017   SMS 138.471 91.098 229.569 60 % 40 %
   SMP 59.218 36.501 95.719 62 % 38 %
   gesamt 197.689 127.599 325.288 61 % 39 % 
Quelle: NA DAAD
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Frau Verheyen, Ende 2017 lag der Frauenanteil beim wis-
senschaftlichen und künstlerischen Personal an deutschen 
Hochschulen bei 39 Prozent, innerhalb der Professoren-
schaft bei rund 24 Prozent. Reicht es aus, mehr finanzielle 
Mittel zu fordern oder sind nicht vielleicht – doch auch 
– neue Konzepte notwendig, um den Anteil entsprechend 
den realen Geschlechterverhältnissen zu erhöhen?

Sabine Verheyen: Finanzielle Mittel sind zweifellos ein 
Instrument, um ein ausgeglichenes Geschlechterver-
hältnis zu fördern. Für mich ist es aber vor allem eine 
Frage der Rahmenbedingungen. Die Lebensentwürfe 
von Frauen sind teilweise anders, und deswegen muss 
auch dort angesetzt werden. Ein wesentlicher Bereich 
ist die Kinderbetreuung und damit die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, weil die Hauptlast in der Familie 
nach wie vor auf der Frau liegt. Wir brauchen ein noch 
größeres Angebot an Kitaplätzen, während sich gleich-
zeitig gesellschaftliche Einstellungen ändern müssen. In 
Frankreich ist es von jeher eine absolute Selbstverständ-
lichkeit, dass eine Frau ihr Kind unter drei in die crèche, 
in den Kindergarten, bringen konnte, und in Belgien 
sehe ich das auch.

Wichtig wäre es zudem, das Selbstbewusstsein von 
Frauen zu stärken, sie darin zu unterstützen und zu er-
mutigen, bestimmte Positionen anzustreben, Führungs-
verantwortung zu übernehmen, vorneweg marschieren 
zu wollen; da braucht man nach wie vor entsprechende 
Förderprogramme. →

Wie erreichen wir ein Gleichgewicht? 
Ein Interview mit Sabine Verheyen, Vorsitzende des CULT-Ausschusses im Europäischen 
Parlament, über Geschlechtergerechtigkeit und die Herausforderungen des europäischen 
Bildungssystems im globalen Kontext
INTERVIEW: PAUL ASSIES, LUTZ CLEEVES UND MARCUS KLEIN

Als 1979 die Abgeordneten des Europäischen Parlaments in den damals 9 Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft erstmals direkt gewählt wurden, lag der Anteil von Frauen gerade einmal bei 16 Prozent. 2019, bei den 
letzten Wahlen in den mittlerweile (noch) 28 Mitgliedern der Europäischen Union, ist er auf immerhin 41 Prozent 
gestiegen. Damit liegt er über dem EU-Durchschnitt für nationale Parlamente, bis zu einem gerechten Anteil ent-
sprechend den realen Geschlechterverhältnissen ist es aber noch ein weiter Weg. 

Dieses Missverhältnis hob auch die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Kan-
didatenrede am 16. Juli vor dem EU-Parlament in Straßburg hervor. Sie schloss sich der Forderung nach mehr 
Geschlechtergerechtigkeit an, die nicht nur in der Politik, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen nachhaltig 
gestellt wird. Aber wie lässt sich dies zum Beispiel im Bildungsbereich erreichen, in dem es merkliche Dispari-
täten gibt? Und was lässt sich diesbezüglich auf Ebene der Europäischen Union bewegen, in der EU selbst, aber 
auch darüber hinaus? Dazu äußert sich Sabine Verheyen.

Sabine Verheyen in ihrem Aachener Europabüro

FOTO: DAAD/ERIC LICHTENSCHEIDT
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Wie könnte das konkret aussehen?

Mentorenprogramme für Frauen an Hochschulen sind 
aus meiner Sicht ein Weg, um eine gewisse Unterstüt-
zung und Förderung sowie Solidarität auch untereinan-
der zu bekommen. Ich glaube, dass wir da als Frauen ein 
anderes Netzwerk brauchen, als wir das in der Vergan-
genheit gehabt haben. Das gilt an Universitäten genauso 
wie in großen Unternehmen oder überhaupt im Privat-
sektor. Das heißt ebenso, dass die alten Seilschaften, die 
alten Strukturen, ein Stück weit aufgebrochen werden. 
Schlussendlich, so bin ich überzeugt, würden von einer 
verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch 
Männer profitieren. Das ist für mich eine echte Frage der 
Gleichstellung und nicht nur ein Frauenproblem.

Wenden wir uns dem Thema «Erasmus+» zu, an dem in-
zwischen mehrheitlich Frauen teilnehmen. Glauben Sie, 
dass dieser Umstand mittelfristig positive Auswirkungen 
auf die Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft 
haben kann?

Auf Dauer wird das Programm sich positiv auswirken, 
ja. Die Teilnehmenden sehen, wie es an anderen Hoch-
schulen läuft, können Frauen als Professorinnen – in der 
Lehre und in der Forschung – erfahren und sehen, dass 
sie genauso gut sein und genauso viel machen können. 
Das kann, um es salopp zu formulieren, ein Stück über-
schwappen und abfärben und zu einer größeren Selbst-
verständlichkeit führen. Ich fände es schlimm, wenn 
es auf Dauer dazu käme, dass Frauen irgendwann ins 
Ausland abwandern müssen, damit sie Chancen auf eine 
Professur bekommen.

Was kann oder muss die EU diesbezüglich noch leisten?

Das Erasmus-Programm macht schon eine ganze Menge 
an dieser Stelle, über die Mobilitäten wie auch die Hoch-
schulkooperationen. Vielleicht könnte Geschlechterge-
rechtigkeit aber noch stärker mitberücksichtigt werden, 
wobei ich das Thema nicht nur vor der Frage behandelt 
sehen möchte, ob und inwieweit Frauen in bestimmten 
Bereichen eine Benachteiligung erfahren. Wir sollten 
vielmehr auch die Situation der Männer berücksichti-
gen. Denn häufig sind es ja auch Männer oder Jungs, die 
in der Schule benachteiligt werden, wenn es um musi-
sche Fächer oder um Sprachen geht, wie entsprechen-
de Studien gezeigt haben. Ich glaube deshalb, dass wir 
neben den MINT-Fächern andere Fächer stärker mit in 
den Fokus rücken müssen. Dazu gehören für mich gesell-
schaftspolitische Fächer, aber eben auch künstlerische 
und kreative.

12
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Deshalb sollte aus STEM – um die im englischsprachigen 
Raum geläufige Abkürzung für die MINT-Bezeichnung 
in Deutschland zu benutzen – STEAM werden. Science, 
Technology, Engineering und Mathematics sollten um 
das A für Arts, die Künste, erweitert werden. Dadurch, so 
glaube ich, haben wir die Chance, auch mehr die kreati-
ven Elemente, die viele Frauen womöglich noch stärker 
mit einbringen können, zu sehen. In der Kombination 
könnte ein besseres Gleichgewicht zwischen den unter-
schiedlichen Eigenschaften, Talenten, Qualitäten ent-
stehen. Das müssen wir von europäischer Seite entspre-
chend in den Programmen berücksichtigen, aber eben 
auch ganz gezielt in Netzwerken zwischen Hochschulen. 
Da sollte es einen Best-Practice-Austausch in Bezug auf 
Frauenförderung geben. Denn das ist etwas, wo wir in 
Deutschland massiv von anderen lernen können.

Verlassen wir für einen kleinen Moment Europa. Lassen 
Sie uns einen Blick werfen auf die internationale Dimen-
sion von Erasmus und da insbesondere Afrika. Mit dem 
«Juncker-Budget» für Afrika (siehe DAADeuroletter 66,   
S. 36–37) wurden 2019 weitere Mittel für Mobilitäten mit 
Partnerländern zur Verfügung gestellt. Reichen die Son-
derbudgets aus oder bräuchte es noch mehr Geld, um zum 
Beispiel das in der UN-Agenda 2030 genannte globale Ziel 
einer inklusiven, gerechten und hochwertigen Bildung zu 
erreichen und die Möglichkeit des lebenslangen Lernens 
zu fördern?

Ich bin fest davon überzeugt, dass Bildung auch der 
Schlüssel für eine Veränderung in Afrika ist. Demokra-
tie funktioniert im Endeffekt dann wirklich gut, wenn 
die Menschen von ihrem Bildungsstand her in der Lage 
sind, sich unabhängig und frei zu informieren. Das 
heißt, wenn sie lesen, schreiben, rechnen können, wenn 
sie wissen, wie sie mit Informationsquellen umgehen 
können. Die Chancen für Kinder, lernen zu können und 
nicht arbeiten gehen zu müssen, müssen wir erhöhen 
und deshalb in der Entwicklungshilfearbeit ein ganzes 
Stück mehr tun und in Bildung investieren. 

Dabei müssen wir sehen, dass beim Ausbildungslevel 
in Afrika – mit der historisch erklärbaren Ausnahme 
von beispielsweise Südafrika – noch etliches zu tun ist. 
Das betrifft Schul- ebenso wie Hochschulabschlüsse. 
UNESCO-Statistiken belegen das deutlich. Nicht zu-
letzt im Hinblick auf die Hochschulen sind Kooperatio-
nen und der Austausch untereinander von ungeheurer 
Wichtigkeit, um die Qualität der Abschlüsse zu erhöhen, 
damit diese einem internationalen Vergleich auch stand-
halten können. Da muss ein Schwerpunkt in der Ent-
wicklungsarbeit sein.

Wäre es damit aber getan? Dürfte das nicht nur ein 
Schritt sein, wenn auch zweifellos ein wichtiger?

Parallel dazu bedarf es auf jeden Fall wirtschaftlicher 
Entwicklung; das müsste Hand in Hand gehen. Es reicht 
keinesfalls aus, Menschen gut auszubilden. Sie bräuch-
ten auch eine entsprechende berufliche Perspektive. Das 
heißt, die Entwicklung eines besseren Bildungs- und 
Ausbildungssystems muss immer einhergehen mit wirt-
schaftlichen Investitionen. 

Eine gute Sache wäre zudem die Entwicklung eines dua-
len Systems, wie wir es in Deutschland haben. Ich weiß, 
dass deutsche Unternehmen das in Südafrika gemacht 
haben, gerade im Bereich der Automobil- und der Zu-
lieferindustrie. Da gibt es quasi eine Art betriebsinterne 
duale Ausbildung. Vielleicht könnte man so etwas von 
europäischer Seite über das Erasmus-Mundus-Programm 
ausbauen und Möglichkeiten schaffen für Studierende 
aus afrikanischen Ländern, aber auch aus Asien und 
Lateinamerika, nach Europa zu kommen und umgekehrt 
für Studentinnen und Studenten aus Europa, in diesen 
Ländern Erfahrungen zu sammeln. →
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Aber Möglichkeiten schaffen, bedeutet ja gleichzeitig 
auch mehr Geld.

Ja, absolut, und deshalb möchten wir – das Europäische 
Parlament – ja auch die Erhöhung des Budgets. Die hö-
heren Mittel für die neue, ab 2021 laufende Programm-
generation dürfen aber nicht nur in die Hochschulen 
fließen. Die berufliche Bildung muss ebenso verstärkt 
gefördert werden, da wir andernfalls irgendwann einen 
Bruch in der Gesellschaft bekommen. Wir spüren das 
ja auch jetzt schon immer wieder. Auf der einen Seite 
die Elite mit internationaler Erfahrung, die einen ganz 
anderen Blick hat auf internationale Kooperationen und 
die Bedeutung des Internationalen für ihre Lebensreali-
tät, und auf der andern Seiten die normale Bevölkerung, 
einfache Arbeiter und Facharbeiter, die eher selten Aus-
landserfahrungen gemacht haben und natürlich eine 
andere Sichtweise entwickeln. 

Das bringt uns zur neuen Programmgeneration von Eras-
mus+ und Ihrer Position als Vorsitzende des Ausschusses 
für Kultur und Bildung. Was sind Ihre vorrangingen Ziele, 
im Hinblick sowohl auf Erasmus als auch auf Kultur und 
Bildung allgemein?

Ich möchte zum einen so schnell wie möglich das neue 
Erasmus-Programm durch die Triloge bringen, also die 
Verhandlungen zwischen Parlament, Kommission und 
Rat abschließen. Das ist enorm wichtig, damit wir wirk-
lich übergangslos im Jahr 2021 weitermachen können. 
Dabei liegt mir sehr daran, tatsächlich die Verdreifa-
chung des Budgets hinzubekommen und die Einsicht bei 
den Finanzministern der Mitgliedstaaten zu generieren, 
dass jeder Cent, den man sinnvoll in Bildung investiert, 
ein großer Mehrwert ist und kein Verlust. 

Über das Erasmus-Programm hinaus ist mir das The-
ma «europäisches Kulturerbe» ein Anliegen. Dieses soll 
nicht nur im Rahmen eines einmaligen Ereignisses wie 
dem Europäischen Kulturerbejahr gefördert werden. Ich 
möchte vielmehr ein fortlaufendes Bewusstsein schaffen 
für unsere kulturellen Wurzeln und für die kulturelle 
Vielfalt und den Erhalt sowie die Weiterentwicklung 
unseres kulturellen Erbes fester verankert sehen.

Schließlich möchte ich den europäischen Bildungsraum 
weiterdenken. Wie können Bildungsabschlüsse nicht 
gleichgemacht, aber vergleichbarer gemacht werden? 
Wie kann ich es wirklich schaffen, dass ich im Rahmen 
meines Lebens auch einen Länderwechsel vollziehen 
kann, ohne massive Umbrüche erleben zu müssen, so-
dass das, was ich in einem Land gelernt habe, entspre-
chende Anerkennung in anderen europäischen Ländern 
und Bildungssystemen findet? Das sind in diesem Zu-
sammenhang für mich zentrale Fragen.

Müssen Sie da nicht mit großem Widerstand rechnen?

Da werden wir sicher sehr, sehr dicke Bretter bohren 
müssen. Da die Bildungspolitik eine rein nationale An-
gelegenheit ist, lassen sich die zuständigen Bildungsmi-
nister überhaupt nicht reinreden. In Deutschland ist das 
nochmal schlimmer, gerade wenn es um Schulen geht. 
Ich will da aber auch überhaupt keine Kompetenzen 
beschneiden. Die sollen das machen, was sie in ihrem 
System für richtig halten. Vielfalt soll zugelassen und 
kulturelle Unterschiede beim Lernen bewahrt bleiben.

Ich denke aber sehr wohl, dass, um vergleichbare Resul-
tate erzielen zu können, für jedes Alter bestimmte Kern-
punkte definiert werden müssen. Die Kommission hat 
ja auch bereits in den letzten Legislaturperioden damit 
begonnen, Konzepte  zu entwickeln, zum Beispiel den 
europäischen Qualifikationsrahmen, der nationale Quali-
fikationen europaweit vergleichbarer macht. Das Mo-
mentum von der Bildungskonferenz in Kopenhagen, bei 
der eine stärkere Zusammenarbeit in Europa im Bereich 
«berufliche Bildung» vereinbart wurde, sollte entspre-
chend weitergetragen werden. 
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Lassen Sie uns abschließend nochmals zurück zur  
Geschlechtergerechtigkeit kommen. Welche Priorität –  
auf einer Skala von 1 bis 10 – hat die zeitnahe Erreichung 
einer Geschlechtergerechtigkeit im europäischen Bil-
dungssystem für Sie?

Das Thema hat eine sehr hohe Priorität, weil Bildung 
einfach wichtig für die Entwicklung von Mädchen ist. 
Da müssen wir noch viel, viel mehr tun, um den Zugang 
zu Bildung deutlich zu verbessern. Das gilt für Europa 
insgesamt, gerade aber für ländliche Regionen und dabei 
speziell für einige osteuropäische Mitgliedstaaten, wie 
von uns in der letzten Legislaturperiode im Kultur- und 
Bildungsausschuss erstellte Berichte zeigen. 

Das ist – auch dessen sollten wir uns bei der Diskussion 
bewusst sein – eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
nicht nur eine Frage des Bildungssystems. Dazu braucht 
es Zeit; Veränderungen kommen nicht per Fingerschnips 
von heute auf morgen. Und dazu braucht es ebenso star-
ke Initiativen. Da könnte in meinen Augen auch noch 
mehr gemacht werden.

Womit wir wieder beim Budget wären.

Womit wir wieder beim Geld wären … Klar ist für mich, 
dass Bildung eigentlich den allerhöchsten Stellenwert 
bekommen müsste, weil sich daraus wieder viele andere 
Dinge ergeben. Die Realität ist aber leider Gottes oftmals 
eine andere. 

Frau Verheyen, wir danken Ihnen für dieses Interview. n

FOTO: DAAD/ERIC LICHTENSCHEIDT

Sabine Verheyen ist seit 1990 Mitglied in der CDU. Von 
1994 bis 2009 gehörte sie dem Rat der Stadt Aachen 
an und von 1999 bis 2009 war sie Bürgermeisterin 
ihrer Heimatstadt. 
 
Seit 2009 ist Sabine Verheyen Mitglied des Europäi-
schen Parlaments und seit Beginn der aktuellen Legis-
laturperiode (2019) Vorsitzende des Ausschusses für 
Kultur und Bildung (CULT).

Das Redaktionsteam des DAADeuroletters traf sich 
mit Sabine Verheyen im September in ihrem Aachener 
Europabüro 



Geschlechtergerechtigkeit in Europa –  
Eine persönliche Bestandsaufnahme
von Margarete Hofmann* 

Ein Gast ist laut Duden «jemand, 
der sich in einer anderen als seiner 
eigenen Umgebung, besonders in 
einem Personenkreis, zu dem er 
nicht fest gehört, zu bestimmten 
Zwecken vorübergehend aufhält». 
Diese Definition beschreibt sehr 
treffend unsere Intention, im  
DAADeuroletter durch Gastkommen-
tare Sichtweisen erschließen und 
Impulse gewinnen zu können, die 
nicht durch die alltägliche Arbeit 
mit und für Erasmus+ geprägt sind. 
Das Auswahlkriterium dafür heißt 
Relevanz: das vereinte Europa; 

der internationale Austausch von 
Wissen, Konzepten und Visionen; 
die Herausforderungen, denen 
Lehrende und Lernende sich wer-
den stellen müssen – dies sind die 
Themen, zu denen wir Autorinnen 
und Autoren einladen werden, ihre 
Gedanken zu formulieren. 

In dieser Ausgabe schreibt 
Margarete Hofmann, die seit 1999 
bei der EU-Kommission in Brüssel 
tätig ist. Im Juli 2012 wurde sie zur 
Direktorin «Policy» beim Europäi-
schen Betrugsbekämpfungsamt 
(OLAF) ernannt.

der gastkommentar
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Margarete Hofmann bei der Vorstellung des OLAF-Berichts 2017 in Brüssel

FOTO: EU/LUKASZ KOBUS

* Der Artikel gibt die persönliche Auffassung der Verfasserin wieder.



Die Europäische Union (EU) ist seit 
vielen Jahren mit unterschiedlicher 
Intensität treibende Kraft für die Ver-
wirklichung der Geschlechtergerech-
tigkeit in Europa. Die Chancengleich-
heit und Gleichstellung von Frauen 
und Männern ist ein unabdingbares 
Element unserer freiheitlichen, de-
mokratischen und solidarischen Ge-
sellschaft. Als Wesensmerkmal der 
europäischen Rechtsordnung ist sie 
in Artikel 23 Charta der Grundrech-
te der EU sowie Artikel 2 und 3 des 
EU-Vertrags verankert. 

Was haben wir erreicht?

Die Errungenschaften bei der Verwirk-
lichung der Geschlechtergleichstellung 
in Europa können sich sehen lassen 
und haben über die letzten Jahrzehnte 
spürbare Verbesserungen der Stellung 
der Frau in der Gesellschaft mit sich 
gebracht. Der EU-Rechtsrahmen wurde 
ständig weiterentwickelt, vor allem die 
EU-Kommission und das Europäische 
Parlament, weniger die im Ministerrat 
versammelten Mitgliedstaaten, haben 
sich hier fortschrittlich gezeigt und Im-
pulse gesetzt. Nicht zu vergessen ist 
gleichfalls der Gerichtshof der Europäi-
schen Union, der einige wegweisende 
Entscheidungen zur Beseitigung von 
diskriminierenden Regelungen gefällt 
hat.  

Der spezifische gleichstellungspoliti-
sche Acquis der EU umfasst unter an-
derem Regelungen gegen die Benach-
teiligung von Frauen im Erwerbsleben, 
zum gleichen Entgelt von Frauen und 
Männern, Maßnahmen zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, Elternzeiten 
und Mutterschutz, oder Maßnahmen 
gegen geschlechtsspezifische Gewalt. 
Ein kürzlicher, allerdings nur mit Mühe 
erreichter Erfolg ist die am 1. Juli 2019 in 
Kraft getretene Richtlinie zur besseren 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privat-
leben. Sie setzt, wenn auch nicht so 
weitgehend wie erhofft, Anreize für eine 
gerechtere Aufteilung von Betreuungs- 
und Pflegeaufgaben zwischen Frauen 
und Männern und somit ebenso für eine 
höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen 
(diese lag 2018 bei 67 Prozent [Männer 
79 Prozent] und verfehlt damit die Ziel-
vorgabe der Europa-2020-Strategie von 
75 Prozent).

Die grundlegende Forderung nach glei-
cher und gerechter Teilhabe von Frauen 
in allen Lebensbereichen hat sich in den 
letzten Jahren vor allem auf die männlich 
dominierten Entscheidungspositionen 
in Politik und Wirtschaft fokussiert. Denn 
wer an den Schalthebeln der Macht sitzt, 
teilt diese nicht freiwillig. Hier haben der 
Druck und die Kampagnen von vielen 
verbündeten Frauenorganisationen, wie 
dem Deutschen Juristinnenbund (djb), 
der European Women Lawyers Associati-
on (EWLA) oder FidAR (Frauen in die Auf-
sichtsräte), mit dazu beigetragen, dass 
zumindest in mehreren EU-Mitgliedstaa-
ten im privaten und öffentlichen Sektor 
Quotenregelungen eingeführt worden 
sind, die zu einem spürbaren Anstieg 
der Anzahl von Frauen in Führungsposi-
tionen beigetragen haben. Allerdings 

ist es bislang unter anderem wegen des 
Widerstands der deutschen Bundes-
regierung nicht gelungen, die bereits 
2012 von der Kommission vorgeschla-
gene «Women on Board»-Richtlinie zu 
verabschieden und damit eine EU-weite 
Verpflichtung zur stärkeren Berücksichti-
gung von Frauen in Führungspositionen 
der Wirtschaft einzuführen.   

Die EU-Kommission unter Präsident Jun-
cker hat intern übrigens ihre Hausaufga-
ben gemacht: Das selbst gesteckte Ziel, 
auf der mittleren und oberen Manage-
mentebene in der Kommission bis zum 
Ende des Mandats 2019 einen Frau-
enanteil von 40 Prozent zu erreichen, 
ist mit knapp 41 Prozent sogar leicht 
übertroffen worden (Stand: 16.10.2019). 
Im Europäischen Betrugsbekämpfungs-
amt (OLAF), wo ich arbeite, war ich die 
erste weibliche Direktorin überhaupt, 
mittlerweile sind wir 2 (von 4), und bei 
den Referatsleiterinnen liegt der Anteil 
bei 47 Prozent.

Auch die gleichberechtigte Mitwirkung 
von Frauen in der Politik als eine Grund-
voraussetzung von Demokratie ist in 
jüngster Zeit auf europäischer Ebene in 
den Mittelpunkt gerückt, selbst wenn 
die EU als solche hier keine Gesetz-
gebungskompetenz hat. Die Debatte 
wird intensiv geführt, sogenannte Pari-
té-Gesetze sind mittlerweile in einigen 
EU-Mitgliedstaaten wie Frankreich, Bel-
gien oder Spanien eingeführt worden. 
Auch einige deutsche Bundesländer 
überlegen die Einführung eines solchen 
Gesetzes, verabschiedet ist es bereits in 
Brandenburg und Thüringen. 100 Jahre 
nach Einführung des Frauenwahlrechts 
in Deutschland ist diese Entwicklung nur 
zu begrüßen. →
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Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass 
die Wahlen zum Europäischen Parla-
ment im Mai dieses Jahres nicht nur 
zu einer erheblich höheren Wahlbe-
teiligung geführt haben, sondern dass 
erstmals in der Geschichte des Euro-
päischen Parlaments 40,4 Prozent der 
Abgeordneten weiblich sind (2014: 36,4 
Prozent). Das ist ein gutes Ergebnis, 
wenn auch noch kein paritätisches, und 
jedenfalls dem derzeitigen Bundestag 
mit 30,7 Prozent weiblicher Abgeordne-
ter weit voraus.  

Geschlechtergleichstellung darf nicht 
als Nischenpolitik betrieben werden. Es 
ist vielmehr eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, die Frauen wie Männer 
betrifft, und von der beide profitieren. 
Die Europäische Union versucht, das 
Gender-Mainstreaming als Querschnitts-
aufgabe in allen Politikbereichen zu 
verankern, was keine leichte Übung 
ist. Im Bereich der Wirtschaftspolitik 
zum Beispiel, Stichwort «Europäisches 
Semester», kennen wir die sich jähr-
lich wiederholenden Empfehlungen 
der EU-Kommission an die Bundesre-
gierung, für eine geschlechtergerech-
te Steuerpolitik zu sorgen, das heißt 
insbesondere das Ehegattensplittung 
abzuschaffen, sowie eine ausreichende 
Anzahl an Kinderbetreuungseinrichtun-
gen zur Verfügung zu stellen. 

Aber auch die fortschrittlichen Politi-
ken der EU in anderen Politikbereichen 
leisten ihren Anteil zur Geschlechter-
gleichstellung. Die Freizügigkeit in der 
EU, die Anerkennung von Schul- und 
Studienabschlüssen und die Förderung 
von Studienaufenthalten im Ausland 
kommen gerade auch Frauen zugute, 
die auf der Grundlage einer guten und 
soliden Ausbildung ein selbstbestimm-
tes und wirtschaftlich unabhängiges 
Leben führen wollen. Die jungen Frauen 
haben dies erkannt, wie sich ebenso 
in der Inanspruchnahme des Erasmus+ 
Programms zeigt – 61 Prozent Frauen 
gegenüber 39 Prozent Männern nahmen 
2016/2017 an Erasmus+ teil.

Wo bleiben Defizite?

Trotz dieser positiven Entwicklungen 
gibt es noch erhebliche Defizite. Der 
am 15. Oktober 2019 veröffentlichte 
Gender Equality Index des Europäischen 
Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) 
zeigt, dass es mit der Gleichstellung der 
Geschlechter in der EU nur im Schne-
ckentempo vorangeht. Von der vollkom-
menen Gleichstellung (100 Punkte) ist 
die EU mit 67,4 Punkten noch weit ent-
fernt; seit 2005 hat sich der Index ins-
gesamt nur um 5,4 Punkte verbessert. 
Zudem variieren die Werte und Trends 
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten 
erheblich. An der Spitze liegt Schwe-
den, das Schlusslicht ist Griechenland, 
Deutschland liegt knapp unter dem 
Durchschnitt.

Ein interessantes Ergebnis liefert der 
Bereich «Macht»: Er hat immer noch 
den niedrigsten Wert (51,9 Punkte), hat 
aber seit 2005 immerhin um 13 Punkte 
zugelegt. Die diversen nationalen Quo-
tenregelungen zeigen also Wirkung. 

Die Ergebnisse im Bereich «Wissen» 
sind dagegen ernüchternd: Der EU-In-
dex stagniert bei 63,5 Punkten und hat 
sich seit 2005 nur um 2,7 Punkte ver-
bessert. Während immer mehr Männer 
und Frauen höhere Bildungsabschlüsse 
erreichen und Frauen hier die Män-
ner überholt haben, bleiben die ge-
schlechtsspezifischen Diskrepanzen bei 
der Wahl der Studienfächer erheblich 
und geben Anlass zur Sorge (nur 21 Pro-
zent der Studierenden in den Bereichen 
«Erziehung», «Gesundheit», «Soziales» 
und «Humanwissenschaften» sind Män-
ner, in den MINT-Fächern sind nur 33 
Prozent der Graduierten Frauen).
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Der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit war bereits in den Römischen 
Gründungsverträgen von 1957 nieder-
gelegt – ein Grundsatz, der trotz aller 
Bemühungen immer noch nicht ver-
wirklicht ist. Der sogenannte «gen-
der pay gap», die Einkommenslücke 
zwischen Männern und Frauen, bleibt 
mit gut 16 Prozent im EU-Durchschnitt 
(Deutschland: 21,5 Prozent; Zahlen von 
2018) beträchtlich und führt zu einem 
erhöhten Risiko von Altersarmut für 
Frauen («gender pension gap»).

Der EIGE-Index hat erstmals auch den 
Bereich «Gewalt gegen Frauen» unter-
sucht, ohne allerdings auf verlässliche 
Daten zurückgreifen zu können. Generell 
sind aber in diesem Bereich trotz der 
erhöhten öffentlichen Aufmerksamkeit 
für diese brutalste Form der Diskriminie-
rung von Frauen sowie diverser Initia-
tiven und Kampagnen (z.B. die #Me-
Too-Bewegung) Regressionstendenzen 
in einigen EU-Mitgliedstaaten zu beob-
achten. So ist zum Beispiel die Ratifizie-
rung der so wichtigen Istanbul-Konven-
tion zur Bekämpfung der Gewalt gegen 
Frauen durch die EU derzeit blockiert, 
weil einige vor allem osteuropäische 
Staaten das traditionelle Familienbild 
bedroht sehen. Die EU-Kommission tut, 
was sie kann, um die Missverständnisse 
auszuräumen und für die Ratifizierung 
zu werben.

Generell ist es auch wegen der unter-
schiedlichen Verhältnisse und Tra-
ditionen in den Mitgliedstaaten ein 
schwieriges Unterfangen, ambitionierte 
EU-Gesetzgebung zur Verbesserung der 
Situation der Frauen durchzusetzen. 
Die Mitgliedstaaten agieren hier oft 
als Bremser. Die Verabschiedung der 
Richtlinie zur besseren Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass es in 
anderen Bereichen nicht vorangeht (s.o. 
Istanbul-Konvention und «Women on 
Board»-Richtlinie). →
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Margarete Hofmann begann ihre 
juristische Laufbahn als Staatsanwäl-
tin, bevor sie im Bundesjustizminis-
terium zuletzt als Ministerialrätin tä-
tig war. Sie ist Direktorin «Policy» im 
Europäischen Betrugsbekämpfungs-
amt OLAF. Ehrenamtlich engagiert 
sich Margarete Hofmann im Deut-
schen Juristinnenbund (djb; Vizeprä-
sidentin von 2011 bis 2015) und als 
Vizepräsidentin in der European Wo-
men Lawyers Association (EWLA) für 
die gleichwertige Teilhabe von Frauen 
und Männern in der Gesellschaft.

FOTO: EU 2018/LUKASZ KOBUS



Ausblick: Was ist zu tun?  
Die Rolle der Zivilgesellschaft

Geschlechtergleichstellung ist ein Eck-
pfeiler unserer europäischen Rechts- 
und Werteordnung. Sie betrifft die 
gesamte Gesellschaft, alle Bereiche und 
alle Akteure, einschließlich der Zivil-
gesellschaft. Die Geschlechterfrage hat 
eine strukturelle Dimension; (Macht-)
Strukturen verändern, heißt dicke Bret-
ter bohren. Es gibt also noch viel zu tun, 
um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

Es ist daher sehr erfreulich, dass die 
designierte Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen, die schon als 
Bundesministerin couragiert für die 
Rechte der Frauen eingetreten ist, in 
ihren politischen Leitlinien die «Union 
der Gleichheit» zu einer der wichtigs-
ten Prioritäten ihrer Kommission erklärt 
hat. Die Geschlechtergleichstellung soll 
durch eine umfassende europäische 
Gleichstellungsstrategie entscheidend 
vorangebracht werden. Das angekündig-
te Bündel von ehrgeizigen Maßnahmen 
umfasst zum Beispiel die Einführung 
von Lohntransparenzmaßnahmen, 
um den «gender pay gap» zu verrin-
gern, das Entblocken der «Women on 
Board»-Richtlinie und die konsequente 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
Gewalt gegen Frauen, unter anderem im 
Netz. Helena Dalli, engagierte Feminis-
tin und ehemalige Europa- und Gleich-
stellungsministerin in Malta, wird als 
Kommissarin ausschließlich für den Be-
reich «Equality» zuständig sein, was die 
Bedeutung des Portfolios unterstreicht.

Es wird nun darauf ankommen, dass 
dieses ehrgeizige Programm tatsäch-
lich umgesetzt und nicht zerredet wird. 
Dafür bedarf es eines langen Atems und 
des konstruktiven Zusammenspiels der 
verantwortlichen Akteure auf allen Ebe-
nen. Ursula von der Leyen und Helena 
Dalli können sich dabei der Unterstüt-
zung der für die Rechte der Frauen ein-
tretenden Zivilgesellschaft sicher sein. 

Der Deutsche Juristinnenbund (www.djb.
de) und die European Women Lawy-
ers Association (www.ewla.org), deren 
Mitglied ich seit vielen Jahren bin (bei 
EWLA derzeit im Vorstand als Vize-
präsidentin), begleiten die nationale 
beziehungsweise europäische Gleich-
stellungspolitik und -gesetzgebung mit 
konstruktiv-kritischem Sachverstand 
und innovativen Aktionen, wie zum 
Beispiel den von der EU-Kommission fi-
nanziell unterstützten Projekten «Aktio-
närinnen fordern Gleichberechtigung» 
und «European Women Shareholders 
Demand Gender Equality», die die De-
batte um Frauen in Führungspositionen 
befeuern und wesentlich zur Einführung 
von Quotenregelungen beigetragen 
haben. Das Projekt «European Women 
Shareholders Demand Gender Equality» 
wurde 2016 mit 15 konkreten Empfeh-
lungen abgeschlossen, eine davon be-
traf den Bildungssektor (geschlechter-
sensible Bildung vom Kindergarten bis 
zur Universität; Abbau von geschlech-
terspezifischen Klischees und Rollenver-
halten). 
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Mein ehrenamtliches Engagement im 
djb und bei EWLA dient nicht nur der 
guten Sache, sondern ist zur gleichen 
Zeit persönlich sehr bereichernd. Ich 
habe viel gelernt und bin an den Auf-
gaben gewachsen (z.B. unser Anlie-
gen «Frauen in Führungspositionen» 
auf Hauptversammlungen von großen 
Unternehmen vor mehreren Tausend 
Teilnehmer*innen gut rüberzubringen). 
Frauen unterstützen sich in diesen 
Netzwerken auch gegenseitig durch 
verschiedene Instrumente der Karrie-
reförderung wie Mentoring, Coaching 
und Vernetzung. Ich unterstütze zum 
Beispiel junge Juristinnen ganz konkret 
durch die Vermittlung von Referenda-
riatsstationen bei den europäischen 
Institutionen. Wer neugierig geworden 
ist: Neue Mitglieder sind immer herzlich 
willkommen!

Margarete Hofmann 
27. Oktober 2019  n

http://www.djb.de
http://www.djb.de
http://www.ewla.org
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Sie ist promovierte Psychologin, besitzt die US-amerikanische und die deutsche Staatsangehörigkeit und versteht 
sich als Wissenschaftsmanagerin. Seit 2014 leitet sie als erste Frau die Technische Hochschule Lübeck. Im Juni 
2019 wurde sie auch noch mit großer Mehrheit 
zur DAAD-Vizepräsidentin gewählt. Antreten 
wird sie dieses Amt im Januar 2020. Grund ge-
nug für ein ausführliches Interview.

Im DAADeuroletter spricht Muriel Helbig unter 
anderem über die zahlreichen Herausforderun-
gen, denen sich Hochschulen und Hochschul-
bildung konfrontiert sehen. Auf der Agenda 
stehen zum Beispiel Internationalisierung sowie 
Geschlechtergerechtigkeit. Und schließlich geht 
es auch um Erasmus+.

Grundsätzliche Herausforderungen

Frau Dr. Helbig, die Hochschulwelt verändert sich.  
Geht dieser Prozess für Ihre Vorstellungen bereits schnell 
genug?

Muriel Helbig: Geschwindigkeit ist nicht unbedingt das 
entscheidende Kriterium. Wichtig ist, dass wir uns in die 
richtige Richtung bewegen. Dies tun wir meiner Ansicht 
nach beispielsweise bei der Internationalisierung, die ein 
hoch professionalisiertes Feld ist. Deutschland ist ein be-
liebtes Zielland für Wissenschaftler*innen und Studie-
rende aus aller Welt, und wir selber sind in hohem Maße 
mobil. Wir haben enormes Fachwissen und ein einzig-
artiges, weltweites Netzwerk aufgebaut. Wir leisten uns 
vielfältige und kluge Förderungen, passen diese auch 
regelmäßig an und entwickeln sie stetig weiter. 

Zu langsam sind wir meiner Ansicht nach hingegen im 
Bereich «Diversität». Damit schließe ich ausdrücklich 
auch das Thema «Bildungsgerechtigkeit» ein. Es würde 
der gesamten Hochschulwelt in jeder Statusgruppe gut-
tun, wenn wir uns weiter öffneten und auch mehr unge-
wöhnliche Studien- und Karrierewege zuließen. Ebenso 
teile ich überwiegend die Einschätzung, dass wir bei der 

Wie rollenspezifisch darf Wissenschaft heute sein? 
Fragen zu Wandlungsprozessen im Hochschulbereich  
an die designierte DAAD-Vizepräsidentin Muriel Helbig
INTERVIEW: PAUL ASSIES, LUTZ CLEEVES UND MARCUS KLEIN

Muriel Helbig bei der Festveranstaltung zu 50 Jahre Hochschulen für 
Angewandte Wissenschaften

FOTO: TH LÜBECK/PRESSE

Digitalisierung zu langsam voranschreiten. Überwie-
gend deshalb, da es in Teilbereichen der Digitalisierung 
sinnvoll ist, nicht auf jeden Zug aufzuspringen, denn 
nicht alles, was technisch mach- und umsetzbar ist, ist 
auch tatsächlich schon ausgereift und bringt uns wirk-
lich nach vorne.

Gibt es aus Ihrer Sicht auch eindeutige Fehlsteuerungen?

Ja, die sehe ich beispielsweise in der undifferenzierten 
Verurteilung von Studienabbrüchen, die Hochschulen 
am Ende echtes Geld kosten könnten. Dass ein Abbruch 
auch eine Chance und gute Entscheidung sein kann, bei-
spielsweise wenn Studierende in ein für sie passenderes 
Fach wechseln oder in eine Ausbildung, kommt mir in 
der Diskussion zu kurz. 

Wie weit sollten Veränderungen gehen?

Keinesfalls sollte unser ausdifferenziertes Wissen-
schaftssystem mit verschiedenen Hochschultypen geän-
dert werden. Ich finde es wirklich gut. Ja, gäbe es dieses 
so noch nicht, müsste man es erfinden. →
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Vorstellungen

Wie sollte oder könnte die Hochschule der Zukunft  
beschaffen sein? 

Die Hochschule der Zukunft stelle ich mir als einen vi-
brierenden, inspirierenden und bei aller Digitalisierung 
nach wie vor sehr realen Ort vor, an dem interessierte 
Menschen gleich welchen Alters, Geschlechts oder wel-
cher (sozialer) Herkunft zusammenkommen. Hier wird 
auf vielfältige und flexible, gerne auch unkonventionelle 
und mutige Art gelehrt, geforscht, kreativ gearbeitet. 

Ob es noch die starre Struktur von Fakultäten, Fachbe-
reichen oder gar Studiengängen geben wird, wage ich zu 
bezweifeln, da immer mehr Kenntnisse und Fähigkeiten 
übergreifend benötigt werden. Die Art der Kommunika-
tion – nicht nur innerhalb der Hochschule, sondern auch 
zwischen Hochschule und (weltweiter) Gesellschaft – 
wird hoffentlich noch flexibler geworden sein. Sie wird 
beispielsweise in Präsenz und digital, an der Hochschule 
und außerhalb stattfinden, unterschiedliche Qualifizie-
rungsstufen und Statusgruppen überwinden, sich über 
Fächergrenzen hinwegsetzen. Eine hohe Durchlässigkeit 
zwischen einzelnen Themenfeldern wäre wichtig. 

Bedeutet das nicht auch gleichzeitig ein anderes Ver-
ständnis von Lehre und Forschung? Eine gesellschaftliche 
Öffnung der Hochschulen?

Die Vorstellung, dass alle Professor*innen gleicher-
maßen herausragende Forschende und Lehrende sind, 
wird überholt sein, und es werden neue Wege gefunden 
worden sein, um Forschung und Lehre zu verzahnen. 
Mein Wunsch ist, dass Grundlagen- und anwendungs-
orientierte Forschung selbstverständlich als gleichwertig 
anerkannt sind.

Der Transfer von Wissen wird, so glaube ich, eine immer 
größere Rolle spielen. Dazu passt, dass wir an den Hoch-
schulen neben den «klassischen» Hochschulangehörigen 
vermehrt Menschen sehen werden, die sich weiterbilden 
wollen, den Austausch suchen, an Kreativwerkstätten 
teilnehmen, an Anwendungsfragen interessiert sind. Das 
werden, wenn man so möchte, normale Bürgerinnen und 
Bürger sein, die zur gesellschaftlichen Bildung und um-
gekehrt zur Themenfindung an Hochschulen kommen. 

Die Hochschulen werden selber – auch davon bin ich 
überzeugt – einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltig-
keit und Weltoffenheit leisten und die Gesellschaft 
noch deutlicher als heute prägen. Warum? Weil sie der 
Ort sind, der die meisten, vielfältigsten, neugierigsten, 
kreativsten Menschen anspricht. Und daher müssen die 
Hochschulen attraktiv sein und bleiben: sowohl in ihrem 
Angebot als auch als rein physischer Ort. →



FOTO: TH-LÜBECK/PRESSE
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Gleichstellung

Lassen Sie uns nach diesem Blick in die Zukunft auf die 
gegenwärtige Situation schauen. Mehr als die Hälfte aller 
Absolventen deutscher Hochschulen sind Frauen, bei den 
hauptberuflichen Professuren ist es aber gerade einmal 
ein Viertel.¹ Worin sehen Sie die Gründe für dieses Un-
gleichgewicht? Was sollte und könnte gemacht werden, 
um den Frauenanteil zu erhöhen?

Der Anteil an Frauen sinkt von Qualifikationsstufe zu 
Qualifikationsstufe: Liegt er bei den Promotionen noch 
bei 45 Prozent, rutscht er auf 30 Prozent bei Habilitier-
ten und dann auf 25 Prozent bei Professoren, wobei es 
Unterschiede beispielsweise nach Profil der Hochschu-
le oder nach Bundesland gibt. Dass der Karriereweg 
zur Professur für Frauen fragiler ist als für Männer, ist 
gründlich untersucht; die Gründe sind vielfältig. Bei-
spielsweise ist die Ausrichtung der Karriere auf eine 
Universitätsprofessur risikobehaftet und muss in einem 
zeitlich recht engen Rahmen erfolgen, der üblicherweise 
zeitgleich mit der Familienplanung liegt. Dies hindert 
Frauen eher als Männer. 

Die Bedingungen für eine Professur an einer Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaften (HAW) erlauben 
übrigens flexiblere Lebenswege, was Frauen entgegen-
kommen könnte. Statt einer Habilitation, Publikationen 
und Drittmitteleinwerbung sind praktische Berufserfah-
rungen Berufungsvoraussetzung, die weder in einem be-
stimmten Alter noch in Vollzeit geleistet werden muss. 
Als wichtige Währung gelten herausragende Leistungen 
und Kontakte in die jeweilige Branche, beispielsweise in 
Wirtschaftsunternehmen oder Sozialeinrichtungen. Wei-
terhin gibt es einen Fachkräftemangel bei HAW-Profes-
suren. Ich kann alle nur ermutigen, sich diesen Karriere-
weg genauer anzusehen!

Unabhängig vom Hochschultyp liegt der Frauenanteil 
bei Professuren jedoch gleichermaßen bei weniger als 
einem Viertel. Den niedrigen Anteil an HAWs erkläre 
ich mir durch das Fächerspektrum sowie durch fehlen-
des Wissen (übrigens von Männern und Frauen) über 
HAW-Karrierewege. Hier können wir noch einiges tun, 
und deswegen haben die HAWs beispielsweise anlässlich 
ihres 50-jährigen Jubiläums 2019 die bundesweite Kam-
pagne «unglaublich-wichtig» ins Leben gerufen.

Wie könnte denn der Frauenanteil generell erhöht 
werden?  

Ich bin Verfechterin einer Quote. Denn diese bedeutet 
den Wandel von «wir diskriminieren nicht» hin zu «wir 
fördern aktiv». So könnte man beispielsweise verbind-
lich geschlechterparitätische Berufungslisten einsetzen. 
Dies würde dazu führen, dass wir an den Hochschulen 
viel aktiver nach geeigneten Kandidatinnen Ausschau 
hielten, übrigens im In- und Ausland. Ich bin mir sicher: 
Mit einer verpflichtenden Quote würden wir alle plötz-
lich viel kreativer und energischer Richtung Gleichstel-
lung gehen. 

Männer sind damit aber auch in der Pflicht.

Gleichstellung ist kein reines Frauenthema. Viele Män-
ner tragen dazu bei und haben bereits viel geleistet. 
Man sollte sie aber noch wesentlich mehr in das Thema 
einbinden und auch dazu zu Wort kommen lassen, bei-
spielsweise in Interviews wie diesem. 

Das geht im Übrigen über den Hochschulbereich hinaus. 
Gerne wird im Zusammenhang mit Gleichstellung auch 
die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ge-
nannt. Eine gute Idee, aber bitte nicht unter dem Label 
«Frauenförderung». Auch Männer müssen (und wollen!) 
Familie und Beruf miteinander vereinbaren. Nur wenn 
die Arbeit in Familie und im Haus gemeinschaftlich und 
gleichberechtigt bewältigt wird, kann auch der Beruf bei 
Männern und Frauen denselben Stellenwert einnehmen.

¹ Siehe J. Rudnicka, Frauenanteile an Hochschulen in Deutschland, 
Statista, 17.10.2018, online abrufbar unter https://de.statista.com/
statistik/daten/studie/249318/umfrage/frauenanteile-an-hochschulen-
in-deutschland/ [24.10.2019].

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249318/umfrage/frauenanteile-an-hochschulen-in-deutschland/
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Führungsebenen

Laut einer Anfang dieses Jahres veröffentlichten Unter-
suchung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE)² 
sind Frauen in Universitätsleitungen ebenfalls stark 
unterrepräsentiert. Gerade einmal jede vierte Stelle ist 
von Frauen besetzt. Sehen Sie diesbezüglich dieselben 
Ursachen?

Etwa jede vierte Professur ist mit einer Frau besetzt, 
und etwa jede vierte Hochschulleitung ebenfalls. Beim 
Schritt von einer Professur zu einer Hochschulleitung 
gibt es keine große Abweichung zwischen den Ge-
schlechtern. Das mag unter anderem daran liegen, dass 
Frauen sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Professur 
bereits erfolgreich für eine Karriere entschieden haben, 
diese einfach konsequent weiterverfolgen und der Ein-
tritt in die Hochschulleitung in der Regel erst später im 
Berufsleben erfolgt, wenn die intensivste Zeit der Fami-
liengründung vorbei ist.

Der Gedanke liegt somit nahe, dass sich mit einer Erhö-
hung des Frauenanteils an Professuren auch der Frau-
enanteil an Präsidenten oder Rektoren erhöhen würde. 
Das ist anzustreben. Es gibt aber noch einen weiteren, 
vielversprechenden und schnellen Weg, um hochquali-
fizierte Frauen für dieses Amt zu gewinnen: indem man 
es offensiv für Wissenschaftsmanagerinnen und -mana-
ger öffnet. Der Anteil von Frauen ist im Wissenschafts-
management überproportional hoch, und sie bringen 
interessante Voraussetzungen für das Amt mit. Dieser 
Gedanke ist für einige sicher noch ein Kulturschock, aber 
warum eigentlich?

International betrachtet, so das Magazin Times Higher 
Education, seien vor allem an Universitäten im angloame-
rikanischen Raum – den USA und im Vereinigten König-
reich – sowie in Schweden und der Schweiz Frauen an der 
Spitze. Was kann man von ihnen lernen?

Dem genannten Artikel folgend liegt Deutschland im 
Vergleich dieser 5 Länder auf dem letzten Platz, was 
Frauen in der Universitätsleitung angeht (HAWs, Musik- 
und Kunsthochschulen sind aus der Betrachtung ausge-
nommen). Bei den USA liegt der Anteil nur unwesent-
lich höher. Ein völlig anderes Bild ergibt sich in Bezug 
auf Schweden: Hier sind 60 Prozent aller Leitungsposi-
tionen an Universitäten mit Frauen besetzt.

Von diesen Ländern erscheint mir somit Schweden – 
über die Hochschulen und die Frage der Leitungspositio-
nen hinaus – als jenes Land, von dem man am meisten 
lernen könnte. Dort hat man es geschafft, das Thema 
«Gleichberechtigung in der Gesellschaft» zu verankern 
und auch entsprechende Rahmenbedingungen zu schaf-
fen. So gibt es hier beispielsweise Anreize für gleichbe-
rechtigte Familienarbeit und eine unabhängige Existenz-
sicherung von Männern und Frauen. Nicht zufällig ist 
Schweden im aktuellsten Global Gender Gap Report, der 
sich mit der Gleichstellung der Frauen beschäftigt und 
dazu verschiedene Bereiche (Wirtschaft, Bildung, Ge-
sundheit, Politik) heranzieht, auf dem 3. Platz. Deutsch-
land findet sich im Übrigen auf dem 14., die Vereinigten 
Staaten gar nur auf dem 51. Rang.³ →

Muriel Helbig bei der Festveranstaltung zu 50 Jahre 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften

FOTO: TH LÜBECK/OLAF MALZAHN

² Siehe Männer leiten drei Viertel der deutschen Hochschulen, 
Forschung & Lehre, 07.02.2019, online abrufbar unter https://www.
forschung-und-lehre.de/maenner-leiten-drei-viertel-der-deutschen-
universitaeten-1486/ [24.10.2019]

³ The Global Gender Gap Report wird vom World Economic Forum 
herausgegeben. Der Bericht für 2018 ist online abrufbar unter http://
www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf [24.10.2019]. Die 
Positionen finden sich auf Seite 10 des Reports.

https://www.forschung-und-lehre.de/maenner-leiten-drei-viertel-der-deutschen-universitaeten-1486/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
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Im «Lübecker Manifest»⁶, dem Mitte Juni 2019 von den 
Präsidentinnen und Präsidenten der FHs und HAWs 
beschlossenen Positionspapier, wird ausdrücklich die 
steigende Zahl der Mobilitäten und die erfolgreichen An-
strengungen zur Internationalisierung an HAWs hervor-
gehoben. Gilt es dabei besondere Herausforderungen zu 
berücksichtigen?

Es ist für HAWs teilweise nicht leicht, Partnerhoch-
schulen im Ausland zu finden, die einen ähnlich hohen 
Anwendungsbezug pflegen. Außerdem ist die HAW-Stu-
dierendenschaft heterogener, beispielsweise finden sich 
hier mehr Studierende, die die ersten in ihrer Familie 
sind, die studieren. Ein Auslandsaufenthalt kann hier 
eine noch größere Herausforderung beziehungsweise 
weniger selbstverständlich sein als in anderen Studie-
rendengruppen oder bei grundsätzlich international 
ausgerichteten Fächern wie Sprachwissenschaften. Und 
grundsätzlich liegt an den HAWs der Fokus auch stark 
auf Auslandspraktika. 

Insofern profitieren HAWs von internationalen Pro-
grammen wie Erasmus+, benötigen aber auch speziell 
auf sie zugeschnittene Programme wie HAW.Interna-
tional, mit dem der DAAD «sowohl die Anbahnung von 
ersten Kontakten zu Institutionen im Ausland als auch 
die institutionelle Verankerung von internationalen Ko-
operationen innerhalb der Hochschule» unterstützt und 
begleitend Beratungs-, Fortbildungs- und Dialogangebote 
aufbaut.⁷ In Lübeck gelingt es uns übrigens erstaunlich 
gut, gerade die Mitarbeitenden für Internationalisierung 
zu begeistern und etwa deren Auslandsaufenthalte zu 
erhöhen. Die Mobilitätsraten bei Studierenden hingegen 
steigen langsamer als von uns erhofft. 

Aus der Praxis

Seit 2014 sind Sie Präsidentin der Technischen Hoch-
schule Lübeck, einer Fachhochschule, die traditionell als 
männliche Hochburg gesehen wird. So waren 2018 an 
Fachhochschulen – die Statistiken nennen noch diesen Be-
griff, der inzwischen mehrheitlich durch Hochschulen für 
Angewandte Wissenschaften abgelöst wird – auch nur 47 
Prozent aller Studienanfänger und -anfängerinnen weib-
lich, in den Fächern Ingenieurwesen und Informatik zum 
Beispiel aber noch weit weniger, während es an Universi-
täten 54 Prozent waren.⁴ Erfüllen anwendungsorientierte 
Studiengänge immer noch mehr die Bedürfnisse einer 
männlichen Studierendenschaft?

Der Anteil der Studentinnen an HAWs steigt seit vielen 
Jahren kontinuierlich.⁵ Dass an Universitäten jedoch 
prozentual mehr Frauen studieren als Männer liegt am 
Fächerspektrum. Viele der von Frauen präferierten Fä-
cher, beispielsweise Rechtswissenschaften, Germanistik, 
Allgemeinmedizin, Psychologie, Anglistik oder Biologie, 
werden nur an Universitäten angeboten. Die vermeintli-
chen Lieblingsfächer der Männer hingegen – Maschinen-
bau, Informatik, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieur-
wesen – gibt es an beiden Hochschultypen. 

Bei Fächern, die an beiden Hochschultypen angeboten 
werden, ist die Frauenquote übrigens recht identisch. 
Das gilt sowohl für Fächer wie BWL und Architektur, die 
beide Geschlechter gerne wählen, als auch für Naturwis-
senschaften, Ingenieurwissenschaften und Mathematik. 
Die Anwendungsorientierung hat keinen Einfluss auf 
diese Verteilung. 

4 Siehe Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Tab. 
2.5.21 Studierende und Studienanfänger/-innen im 1. Hochschulsemester 
nach Fächergruppen, Hochschularten und Geschlecht, letzte 
Aktualisierung 01/2019, online abrufbar unter https://www.datenportal.
bmbf.de/portal/de/Tabelle-2.5.21.html [24.10.2019]. Vergleiche hierzu 
auch die Zwischenergebnisse des Verbundvorhabens «MINT-Strategien 
4.0 – Strategien zur Gewinnung von Frauen für MINT-Studiengänge an 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften», das vom BMBF gefördert 
wird, online abrufbar unter https://t1p.de/eu82 [24.10.2019].

⁵ Siehe Andrea Löther, Gleichstellung von Frauen und Männern an 
Fachhochschulen, in: Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung: 
22. Fortschreibung des Datenmaterials (2016/2017) zu Frauen in 
Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen  
(S. 1–27), hrsg. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz. Bonn: 
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK), 2018, online abrufbar 
unter https://t1p.de/43yd [24.10.2019].

⁶ Das 6-seitige Dokument ist unter anderem online abrufbar unter 
https://t1p.de/flum [24.10.2019].
⁷ Weitere Informationen zum Programm finden sich auf der 
entsprechenden Website des DAAD unter https://t1p.de/hxau 
[24.10.2019].

https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/Tabelle-2.5.21.html
https://t1p.de/eu82
https://t1p.de/43yd
https://t1p.de/flum
https://t1p.de/hxau
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Erasmus+

Apropos Erasmus. Sie selbst waren während Ihres Stu-
diums mit Erasmus Anfang der 2000er in Palermo. Wie 
blicken Sie heute auf Ihre Zeit in Italien zurück und was 
konnten Sie für sich mitnehmen? 

Ich habe meinen Erasmus-Aufenthalt so geplant, dass 
ich zu diesem Zeitpunkt bereits «scheinfrei» war. So 
konnte ich mir aussuchen, welche Kurse ich belegen 
wollte, und landete beispielsweise in einem Seminar zu 
Islamwissenschaften, was im Falle Siziliens, das unter 
anderem arabisch geprägt ist, interessante und unmittel-
bare Bezüge bot. 

Was konnte ich von meinem Aufenthalt mitnehmen? 
Ich glaube, bei mir ist von Erasmus das hängen geblie-
ben, was allen in Erinnerung bleibt: Menschen, Bilder, 
Gerüche, Geschmäcker. Eine (mindestens) rudimentäre 
Sprachkenntnis. Und ein warmes Gefühl für einen Ort, 
der für einen persönlich immer eine besondere Bedeu-
tung haben wird.

Wie ist Ihr Blick als designierte DAAD-Vizepräsidentin 
auf Erasmus+ und die anstehende, 2021 beginnende Pro-
grammgeneration ?

Ich halte Erasmus+ für eine der größten und wichtigsten 
Errungenschaften der Europäischen Union. Unbedingt 
weiter gestärkt werden müssen die klassischen Formate, 
die einen Austausch für alle Hochschulangehörigen, für 
Auszubildende, für Erwachsene ermöglichen. Es ist gut 
und richtig, dass die Anzahl der möglichen Austausche 
pro Person erhöht wurde und dass weitere Partnerländer 
außerhalb der EU hinzugekommen sind. 

Wir müssen uns weiter bemühen, Erasmus+ attraktiv zu 
gestalten – auch für Menschen aus traditionell weniger 
mobilen Studiengängen, für Menschen mit Kindern, 
für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und wir müssen 
weiter intensiv für dieses Programm werben, seinen gro-
ßen Nutzen herausheben, dahinterliegende Werte und 
Visionen vertreten. Zwar blicke ich mit Sorge auf popu-
listische Europaskeptiker. Aber Hoffnung geben mir die 
steigenden Mobilitätszahlen und darin gespiegelt das 
gesteigerte Interesse der Europäer an einem Austausch, 
bei Jung oder Alt gleichermaßen.

Noch eine abschließende Frage, Frau Dr. Helbig. Im 
Juni 2019 wurden Sie auf der Mitgliederversammlung 
des DAAD zur Vizepräsidentin gewählt. Wie sehen Sie 
diese Entscheidung rückblickend?

Ich verstehe den Wahlausgang vor allem einmal als Ho-
norierung meines langjährigen Engagements im Bereich 
«Internationalisierung», übrigens sowohl an Universitä-
ten als auch an einer Fachhochschule beziehungsweise 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Darüber 
hinaus bin ich seit vielen Jahren im DAAD aktiv. So 
wurde ich von Vertreter*innen aller Hochschultypen ge-
wählt. 

Frau Dr. Helbig, wir danken Ihnen für dieses Interview n

Dr. Muriel Kim Helbig studierte von 1995 bis 2002 Psychologie an der Universität Potsdam. Ihre Promotion erfolgte 
in einem internationalen DFG-Graduiertenkolleg in Zusammenarbeit mit der Universität Haifa in Israel und der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena 2006 im Fach Psychologie. Nach ihrem Wirken als Dezernentin für Internationale Be-
ziehungen an der Bauhaus-Universität Weimar ist Dr. Muriel Kim Helbig seit 2014 Präsidentin der Technischen Hoch-
schule Lübeck. Seit 2016 ist sie Vorstandsmitglied im DAAD und am 1. Januar 2020 wird sie dessen Vizepräsidentin.
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Geschlechterungleichheiten von Beginn an

Trotz des steigenden Bewusstseins für die Ungleichheit 
der Geschlechter in unserer Gesellschaft hält diese nach 
wie vor an. Vor allem in den MINT-Bereichen – der Ma-
thematik, der Informatik, der Naturwissenschaft und der 
Technik – werden geschlechterbedingte Ungleichheiten 
und Stereotype schon in der Kindheit reproduziert und 
gefestigt. 

In den letzten Jahren haben sich die Studiensituation 
und die berufliche Orientierung in MINT-Berufen je-
doch stark verändert (siehe UNESCO 2017). Der Anteil 
weiblicher Hochschulabsolvierender steigt in fast allen 
Studiengängen an, einschließlich der MINT-Fächer, auch 
wenn in den naturwissenschaftlichen und technischen 
Fächern weibliche immer noch zahlenmäßig unter den 
männlichen Studierenden liegen. Zudem wählen Frauen, 
die sich für einen Abschluss in MINT entscheiden, meist 
Biologie, Chemie oder andere naturwissenschaftliche Fä-
cher, seltener technische, mathematische oder ingenieur-
wissenschaftliche Studiengänge (siehe UNESCO 2017). 
Dies ist besonders hervorzuheben, da Ingenieur- und 
Informatikabschlüsse im Durchschnitt bessere Beschäfti-
gungsmöglichkeiten und höhere Einkommen bieten.

Junge Frauen mit einem hohen Maß an mathematischen 
Fähigkeiten sind deutlich seltener in MINT-Fächern an-
zutreffen als junge Männer – selbst als junge Männer 
mit niedrigen mathematischen Fähigkeiten. Dies deutet 
darauf hin, dass die geschlechtsspezifische Differen-
zierung bei MINT-Fächern aufgrund anderer Faktoren 
besteht, wie der unterschiedlichen Erwartungen an den 
Arbeitsmarkt (z.B. Familien- und Work Balance) sowie 
der Motivation und des Interesses für den Studiengang 
beziehungsweise das Studienfach (siehe Hango 2013). 

Zahlreiche soziokulturelle und praktische Barrieren wur-
den identifiziert, die es für Frauen schwierig oder un-
attraktiv machen, in MINT-Berufe einzusteigen und dort 

zu verbleiben. Eine davon sind die Geschlechterstereo-
type. Das Interesse an MINT sowie die Leistung und der 
Verbleib in diesem Bereich werden bereits früh durch 
Lernumgebungen, Beziehungen zu Gleichaltrigen und 
die familiäre Situation beeinflusst (siehe Dasguta und 
Stout 2014). Ein weiteres Hindernis scheint die Arbeits-
kultur in naturwissenschaftlichen und technischen Be-
rufen zu sein. Der Dropout von Frauen aus MINT-Beru-
fen erfolgt aufgrund von Isolation, voreingenommenen 
professionellen Bewertungen und mangelnder Unter-
stützung sowie fehlenden Vorbildern und Mentor*in-
nen (siehe Ihsen et al. 2017). Niedrigere Gehälter als die 
ihrer männlichen Kollegen, lange Arbeitszeiten und ein 
Konflikt bei der Integration in das Berufsleben stellen 
weitere Faktoren dar, die die hohe Fluktuationsrate in 
diesen Bereichen verursachen. Dieses Muster wird in der 
Wissenschaft als «leaky pipeline»-Phänomen diskutiert 
(siehe IFUW 2015).

Das Projekt GenderMINT 4.0

Ziel des BMBF-geförderten Forschungsprojekts Gender-
MINT 4.0 ist es, neue Erkenntnisse zu gewinnen, wie 
mehr Frauen und Männer erfolgreich in MINT-Studien-
gänge und -berufe nachhaltig integriert werden können. 
Auf der Grundlage der gesammelten Daten wird das 
Projekt Empfehlungen für unterschiedliche Zielgruppen 
im Bereich «MINT» entwickeln und zur nachhaltigen 
Einbeziehung kompetenter Mitarbeitender beitragen.   

Das Forschungsprojekt basiert auf einer Längsschnitt-
studie, in der die Panelteilnehmenden im Laufe ihres 
MINT-Bachelorstudiums befragt wurden. Dieses in 
Abbildung 1 gezeigte Design ermöglicht es, die Verän-
derung von Motivation, Einstellungen und Leistungen 
während des Studiums nachzuverfolgen. In mehreren 
Wellen (im bzw. kurz vor dem Studienbeginn, im 3./4. 
und 4./5. MINT-Semester) wurden über 9.600 Studieren-
de an mehr als 50 Hochschulen bundesweit interviewt.

Was trägt zum Studienerfolg in MINT-Fächern bei? 
Ergebnisse aus dem Projekt GenderMINT 4.0¹ über Studiengangentscheidungen, 
Studieneingang und Studienerfolg von Frauen und Männern in MINT 
TEXT: YVES JEANRENAUD UND ALEXANDRA SEPT

1 Das Projekt GenderMINT 4.0 ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter der FKZ 01FP1608 im Rahmen des 
Programms «Frauen an die Spitze» gefördert.
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Ausgewählte Ergebnisse

Die Auswertung der ersten Welle ergab, 
dass die wichtigsten Entscheidungsfakto-
ren für die Wahl einer Universität die Nä-
he zur Heimatstadt, die Möglichkeit, ein 
bestimmtes Fach zu studieren, und der 
Ruf der Universität sind. Die Ergebnisse 
der Interviews sind mit den Ergebnissen 
der quantitativen Umfrage vergleichbar. 
Zudem konnten als Hauptkriterien für die 
Wahl des Studienfachs «Freude am Fach», 
«gute Noten», «frühes Interesse» und «Un-
terstützung durch Familie und Lehrperso-
nal» identifiziert werden. Die Auswertung 
der quantitativen Daten zeigte außerdem, 
dass die wichtigsten Informationsquellen 
für die Wahl der Studienrichtung Praktika, 
Kontakte zu Fachleuten in ihren Interessen-
gebieten und von Hochschulen organisierte 
Outreach-Programme sind. 

Von zusätzlichem Interesse bei den Umfra-
gen und Interviews war die Frage, in wel-
chem Bereich die Studierenden planten, 
nach Abschluss des Studiums zu arbeiten 
(Abbildung 2). 

Im Verlauf wurde eine Verschiebung des angestrebten 
späteren Berufsfelds deutlich (Abbildung 3): Der Wunsch, 
in einem Unternehmen zu arbeiten, nahm im Laufe des 
Studiums ab, während sich mit steigendem Semester 
mehr Studierende vorstellen können, sich selbstständig 
zu machen. Zudem wurde mit dem Fortschreiten des 
Studiums die Bereitschaft, eine Promotion anzustre-
ben, höher, wohingegen der Bachelor und der Master als 
Wunschabschluss zurückgingen. Dies zeigt, dass viele Stu-
dierende erst im Laufe des Studiums über ihre Zukunft 
sowie die Berufs- und Karrieremöglichkeiten nachdenken. 
Zudem haben die befragten Studierenden zu Beginn ihres 
Studiums noch wenig bis keine Vorstellungen von den 
vielfältigen beruflichen Möglichkeiten, die sich mit einem 
MINT-Studium ergeben. Erst in den höheren Semestern 
erschließen sich die unterschiedlichen Optionen.

Außerdem ermittelten wir, ergänzend zu Erhebungen des 
NEPS², die Persönlichkeitsdimensionen nach dem Big 
Five Inventory (BFI; siehe Stow 2010) in der Kurzfassung 
Big-Five-Ten (BFI-10; siehe Rammstedt et al. 2012). Es 
zeigt sich, dass sich die von uns untersuchte Kohorte vor 
beziehungsweise kurz nach dem Studienbeginn kaum 
von den Referenzwerten (siehe Rammstedt et al. 2012) 
unterscheidet (siehe Tabelle 1). Das Klischee von introver-
tierten, verschlossenen MINT-Studierenden, den sozial-
unfähigen Nerds, scheint sich nicht zu bewahrheiten. →

Abb. 1: Forschungsaufbau und -methodik in Arbeitspaketen (AP) 

Abb. 2: In welchem Bereich würden Sie später gerne auf Dauer tätig sein?

² National Educational Panel Study (NEPS), das Nationale 
Bildungspanel, wird am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. 
(LIfBi) an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg durchgeführt.
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Zudem wurde mittels der Allgemeinen 
Selbstwirksamkeit Kurzskala (ASKU) 
(siehe Beierlein et al. 2014) die Selbstwirk-
samkeit erhoben, also die Wahrnehmung, 
auf Basis eigener Kompetenzen und 
Fähigkeiten erwünschte Handlungen und 
Tätigkeiten erfolgreich selbst durchzufüh-
ren, da diese als zentral für den Bildungs-
erfolg im Feld MINT gilt (siehe Schneider 
2014).  

Auch wenn sich die Persönlichkeitsdi-
mensionen nicht bemerkenswert zeigen, 
sind es das Fachinteresse und die Noten 
bezogen auf die als Indikator für einen 
möglichen Studienabbruch in der dritten 
Welle erhobene Studienzufriedenheit um-
so mehr. Es zeigt sich, dass sich ein vor 
dem Studium absolviertes Praktikum sig-
nifikant positiv auf die Zufriedenheit im 
Studium bis ins 4./5. Semester auswirkt. 
Diese fällt bei denjenigen, die zuvor ein 
Praktikum absolvierten, um 0,426 höher 
aus als bei Studierenden, die angaben, 
kein Praktikum im MINT-Bereich absol-
viert zu haben. Weiter stellte sich heraus, 
dass weder die Abschluss- noch die Ma-
thematiknote einen signifikanten Einfluss 
auf die Studienzufriedenheit haben. Viel-
mehr ist ein ausschlaggebender Faktor 
für die Studienzufriedenheit der Spaß am 
Fach Mathematik (Tabelle 2).

Abb. 3: In welchem Bereich würden Sie später gerne auf Dauer tätig sein?

Tab. 1: Persönlichkeitsmerkmale der Studienanfänger*innen (BFI+ASKU)

Mittelwert Standard-  Referenz- 
  abweichung werte

Extraversion 3,20 0,94 3,75
Neurotizismus 2,66 0,84 2,25
Offenheit 3,44 0,95 3,73
Gewissenhaftigkeit 3,20 0,79 3,91
Verträglichkeit 3,23 0,79 3,44
Selbstwirksamkeit 2,97 0,48 - 

Tab. 2: Ordinale Regression – Fachinteresse vs. Noten und Studienzufriedenheit

unabhängige Variablen Schätzer Wald P

Notendurchschnitt –0,007 0,282 0,595 
Abschlussnote
Notendurchschnitt –0,003  0,085 0,771 
Mathematik
Praktikum MINT 0,426**  9,467 0,002
Spaß an Mathematik – -0,752  2,013 0,156 
trifft gar nicht zu
Spaß an Mathematik – –0,967** 9,952 0,002 
trifft eher nicht zu
Spaß an Mathematik – –0,723** 7,981 0,005 
trifft eher zu
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Fazit

Die Kombination aus der Analyse qualitativer Interviews 
mit der Auswertung quantitativer Paneldaten ermöglicht 
eine vertiefte Einsicht in die Einstellungen und Erwar-
tungen der Studierenden sowie der Einflussfaktoren auf 
das Studium. Gerade die Analyse der Persönlichkeits-
dimensionen nach dem Big-Five-Ten-Inventar weist auf 
die Notwendigkeit des Abbaus von Stereotypen über 
MINT-Studierende hin. 

Die Analysen der Studienzufriedenheit ergaben, dass 
die Bedeutsamkeit des Spaßes am Lösen von mathema-
tischen Problemen ein ausschlaggebender Faktor für 
die Zufriedenheit im MINT-Studium ist. Dies ließe sich 
fachdidaktisch auffangen und wäre so als Herausforde-
rung für Studiengangskoordinator*innen und Curricu-
lums-Verantwortliche nicht zu unterschätzen. 

Für den Abbau von geschlechtsspezifischen Stereotypen 
und Ungleichheiten reicht es allerdings nicht, in den 
Hochschulen anzusetzen. Bereits im Kindergarten- und 
Grundschulalter sollten Lehrpersonen darauf sensibili-
siert und geschult sowie Lehrmaterial entsprechend an-
gepasst werden. Dies sollte ebenfalls im Bildungssystem 
der weiterführenden Schulen verankert werden und be-
trifft schließlich auch Dozierende in den MINT-Studien-
gängen der Hochschulen. n

Das GenderMINT 4.0 Projektteam der Technischen 
Universität München: Dr. Yves Jeanrenaud; Alexandra 
Sept, M.A.; Jenny Schnaller, M.A.; Anna-Kathrin Wimmer, 
Dipl.-Soz.
> yves.jeanrenaud@soziologie.lmu.de 
> alexandra.sept@tum.de
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Der Brexit und seine Folgen für Erasmus+: ein außer-
gewöhnlich wichtiges Thema, das für die Redaktion 
ganz oben auf der Themenliste für diesen DAADeuro-
letter stand. Tatsächlich wurde aber schnell klar, dass 
wir bis zum Redaktionsschluss nicht von einer klaren 
Erkenntnis über das Ob und Wie ausgehen und folglich 
genauso wenig über Konsequenzen und sich daraus 
ergebende Perspektiven berichten könnten. Es wür-
de innerhalb der uns zur Verfügung stehenden Zeit 
ein Thema bleiben, das wir im Ungefähren behandeln 
müssten – als teilweise hypothetische Betrachtung und 
vielleicht sogar spekulativ.  

Wir haben es trotzdem versucht und wollten wissen, 
wie Menschen mit Erasmus-Bezug sich auf die (noch) 
unwägbare Entwicklung einstellen und was sie davon 
halten. Wir haben also gefragt: Alan Smith sowie Studie-
rende und Lehrende der Universität Bonn, die alle Eras-
mus-Mobilitäten in das Vereinigte Königreich planen 
beziehungsweise Erasmus-Projekte oder -Programme mit 
britischen Partnern durchführen.

Wir fragten nach ...

Alan Smith, was fühlt, was denkt ein Mann, der wie Sie 
ein Leben lang maßgeblich dieses Europa der Begegnung 
mitgestaltet hat und nun möglicherweise eine Zeitenwen-
de erlebt?
Als Erstes bin ich natürlich sehr traurig, dass das Refe-
rendum so ausfiel. Klar, die EU-Zugehörigkeit war für 
viele Briten eher eine Entscheidung für den «Gemein-
samen Markt» als für eine tiefere europäische Integra-
tion. Dennoch: Traurig hat es mich schon gemacht, dass 
45 Jahre Mitgliedschaft nicht gereicht haben, um diese 
Einstellung zu ändern. Als Zweites empfinde ich großen 
Zorn – den Politikern gegenüber, die die Volksabstim-
mung in dieser vereinfachenden Form (und aus partei-
politischen Gründen) anzettelten und es dann verstan-
den, sie mit entsprechender Medienunterstützung durch 
populistische und nationalistische Parolen, Angstmache-
rei und schlichte Lügen für sich zu entscheiden. 

Schlimmer noch: Mit dem gesetzwidrigen Versuch, 
das Parlament mundtot zu machen, rüttelte die konser-
vative Regierung unter Premierminister Boris Johnson 
– vordergründig im Namen der «Demokratie» – an den 
demokratischen Fundamenten, um das Referendums-
ergebnis notfalls ohne «Deal» durchzusetzen. Gerade die 
jüngeren Generationen werden zu den Hauptleidtragen-
den dieser Politik gehören. Für uns «Erasmus-Pioniere» 
ist das ein sehr schmerzhafter Gedanke. Aber die Hoff-
nung stirbt zuletzt: Vielleicht wird die Zauberformel für 
einen geordneten Brexit doch noch in letzter Sekunde 
gefunden oder es kommt zu einer zweiten Volksabstim-
mung mit diesmal anderem Ausgang.

Doch egal wie der Streit ausgeht, wird – auch zur 
Überwindung der dadurch verursachten Narben – die 
Teilnahme der Briten an den europäischen Programmen 
noch nie so wichtig gewesen sein wie gerade in dieser 
«Zeit danach». Was die Hochschulen angeht, wird zwar 
bei einem Austritt die britische Regierung – zumindest 
eine konservative – voraussichtlich größeren Wert auf 
die Teilnahme am EU-Forschungsprogramm legen. Aber 
auch die weitere Teilnahme der Briten an der Bildungs-
kooperation mit der EU ist perspektivisch im Entwurf 
der «Politischen Erklärung» zum zukünftigen Verhältnis 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich nach 
dem Brexit vorgesehen.

Der Brexit und seine Folgen …   
TEXT: LUTZ CLEEVES

fakten & analysen

FOTO: FAZIT COMMUNICATION/TIM WEGNERS

Alan Smith leitete von 1978 bis 1987 die Verwaltungsstelle der 
Vorläuferaktion von Erasmus zur Förderung von «Gemeinsamen 
Studienprogrammen», wirkte in dieser Eigenschaft beim Design 
von Erasmus mit und war von 1987 bis 1992 Direktor des Eras-
mus-Büros in Brüssel, das im Auftrag der Kommission für die 
Gesamtdurchführung des Programms zuständig war. 
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Dennoch: Das ist kein Selbstläufer. Wenn die Stu-
dierenden und die Hochschulen wirklich möchten, dass 
die Briten dabeibleiben, wäre nach einem Austritt der 
Zeitpunkt für eine groß angelegte Aktion gekommen, 
um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen. Und sollte 
ein «Ausstieg aus dem Ausstieg» doch noch möglich 
erscheinen, wäre ein entschlossenes und gemeinsames 
Auftreten der Hochschulen im Sinne eines Verbleibs der 
Insel in der EU essenziell. Beim Entstehen von Erasmus 
vor nunmehr über 30 Jahren war es gerade dem Einsatz 
der Hochschulen – und insbesondere der Studierenden – 
zu verdanken, dass der Verhandlungsdurchbruch gelang. 
Die Zeit ist reif für eine erneute Mobilisierung!

Aber nicht nur den Hochschulen kommt für die Ze-
mentierung der zukünftigen Beziehungen zwischen EU 
und Vereinigtem Königreich eine besondere Bedeutung 
zu. Das gilt in mindestens gleichem Maße für die Schulen, 
die berufliche Bildung, die Erwachsenenbildung und die 
Bereiche «Jugend» und «Sport». Erasmus ist das Instru-
ment par excellence, um für Bildungsinnovation durch Er-
fahrungsaustausch zu sorgen, der aufkeimenden Auslän-
derfeindlichkeit in Teilen Englands entgegenzuwirken, die 
zwischenmenschlichen Beziehungen (durchaus auch im 
engeren Sinne!) über die Ländergrenzen hinweg zu för-
dern und die Gräben der unheilvollen Brexit-Auseinander-
setzung – mit oder ohne Austritt – vergessen zu machen.

Fest steht jedenfalls: Für Erasmus-Studierende beson-
ders in Bereichen wie «Politologie» oder «Sozialpsycho-
logie» gab es nie spannendere Zeiten für einen Studien-
aufenthalt im Lande Ihrer Majestät!

Nachtrag von Alan Smith, am 24. Oktober geschrieben:  
Wo stehen wir also nach der neuesten Runde, mit dem 
mit der EU abgestimmten, einen härteren Brexit bringen-
den Abkommensentwurf, den sich das britische Parla-
ment aber weigerte, ohne gründliche Debatte – und mit 
möglichen Abstrichen – durchzuwinken? Am wahrschein-
lichsten sind eine weitere Verzögerung (aber machen alle 
27 mit?) und Neuwahlen, bei denen Boris Johnson als 
(verhinderter) Retter in der Not und einziger Türoffner 
zum Ende des Brexit-Schreckens («Let’s get it done ...!») 
und zur vermeintlich goldenen EU-losen Zukunft Bri-
tanniens antreten würde. Er hätte gute Karten. Das wäre 
aber erst recht die Gelegenheit besonders für die jüngeren 
europafreundlichen Briten, entschlossen an der Wahlurne 
(und in der Straße) für die Zukunft einzutreten, die sie für 
sich reklamieren – inklusive Erasmus! →

DAADeuroletter wirkung

FOTO: MELINDA NAGY/STOCK.ADOBE.COM
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Benjamin Pause, Ihr Erasmus+ Semester kommt. So oder so, 
das ist gesichert. Mit welchen Gefühlen, Hoffnungen oder Sorgen 
überqueren Sie den Kanal?
Das Vereinigte Königreich fasziniert mich schon lange. 
Daher war ich auch sehr schockiert, als ich das Ergeb-
nis des Referendums erfahren habe. Bis heute hoffe ich, 
dass der Austritt in letzter Minute gestoppt wird oder 
wenigstens keine starke Trennung bedeutet. Gerade in 
diesen Zeiten finde ich es besonders wichtig, den Aus-
tausch zwischen dem Vereinigten Königreich und dem 
Kontinent zu stärken. Ich bin gespannt darauf, wie die 
Studenten in St Andrews auf das Thema sehen. Vor 
allem aber freue ich mich darauf, viele neue Menschen 
zu treffen und die Kultur des Landes besser kennenzu-
lernen.
(Benjamin Pause absolviert seit September 2019 ein Erasmus+ 
Semester in St Andrews)

Isabelle Bub, Sie planen: Erasmus+, das Vereinigte Königreich, 
Begegnungen, Erfahrungen. Kann ein Brexit Sie bremsen?
Ich glaube nicht, dass der Brexit mich in kultureller oder 
universitärer Hinsicht beeinträchtigen würde, schließlich 
plane ich einen Aufenthalt in Aberdeen, wo die Mehrheit 
der Bevölkerung gegen den Austritt ist. Allerdings wird 
Erasmus+ durch die EU gefördert, im Falle eines harten 
Brexits ist also die Finanzierung unsicher und es müss-
te auf sogenannte Shadow Agreements zurückgegriffen 
werden, um die Studiengebühren zu decken. Anstelle 
des Mobilitätszuschusses müsste ich um Förderungen 
für selbst organisierte Aufenthalte konkurrieren, die aber 
niedriger sind als die geplante Unterstützung durch die 
EU.
(Isabelle Bub studiert seit dem Wintersemester 2018/2019   
Englisch und Psychologie an der Universität Bonn)

Nicole Meier, Sie haben mit Ihren britischen Partnern Projekte/
Programme entwickelt, die für beide Seiten eine langfristige Per-
spektive bieten sollten. Werfen Sie das Handtuch? Und die Kolle-
gen auf der Insel ebenfalls? Oder gibt es den Plan für danach?
Wir möchten nicht das Handtuch werfen, denn wir 
hören von unseren – im Übrigen auch wegen der poli-
tischen Entwicklungen und des Brexits besorgten und 
frustrierten – Partnern im Vereinigten Königreich, dass 
sie weiter mit uns zusammenarbeiten möchten. Ich war 
im Rahmen von Dozentenmobilitäten und als stellver-
tretende Erasmus-Koordinatorin unseres Instituts in den 
letzten 2 Jahren Gast an mehreren schottischen Univer-
sitäten und habe viele Gespräche mit Kolleginnen und 
Kollegen geführt. Einen Plan für «danach» zu entwerfen, 
ist nicht wirklich möglich, da noch immer unklar ist, 
wie der Austritt erfolgt – denn falls es zum einem «No 
deal»-Brexit kommt, wird es deutlich schwieriger sein als 
bei einem geregelten Austritt. 

In meine Sprechstunden kommen immer wieder 
Studierende, die gerne ein oder zwei Semester vor allem 
im Rahmen des Erasmus+ Programms im Vereinigten 
Königreich verbringen möchten und nun unsicher sind, 
ob dies jenseits des Brexits (und allfälliger Übergangs-
regelungen) überhaupt noch möglich sein wird. Manche 
wären auch an einem Masterstudium an einer britischen 
Universität interessiert, fürchten jedoch künftige hohe 
Studiengebühren. Ebenso hören wir von potenziellen 
britischen Incomings, dass sie es sehr schade fänden, 
wenn ihnen in Zukunft ein Auslandssemester oder -jahr 
im europäischen Ausland durch den Brexit unmöglich 
gemacht werden würde. Uns Erasmuskoordinator*innen 
(sowohl an unserer Universität als auch an den Partner-
unis in UK) stimmt es traurig, dass Verträge und Part-
nerschaften, für die wir mit Herzblut verhandelt und 
kommuniziert und die sich dann erfreulicherweise über 
Jahrzehnte etabliert haben, nun auseinanderbrechen. 

Auf Forschungsebene möchten wir natürlich auch 
weiterhin mit den Kolleginnen und Kollegen an den bri-
tischen Unis zusammenarbeiten, aber auch dies würde 
durch einen harten Brexit erschwert. Zudem fürchten 
die Kolleginnen und Kollegen aus dem Vereinigten Kö-
nigreich, dass sie dann künftig von Fördermaßnahmen 
des Europäischen Forschungsrats (ERC) ausgeschlossen 
sein könnten. Der «Plan für danach» ist also, eben nicht 
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das Handtuch zu werfen, sondern weiter im Dialog zu 
bleiben und je nach Ausgang des Brexits Möglichkeiten 
für weitere Partnerschaften und gemeinsame Projekte zu 
suchen und dann auch hoffentlich zu finden.
(Dr. Nicole Meier ist Kustodin und Deputy Departmental Erasmus 
Coordinator am Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie 
der Universität Bonn)

Und hier die harten Fakten:  
ausgesuchte Mobilitätszahlen ... 
2017 zog es 2.688 Studierende und Hochschulmitarbei-
tende aus dem Vereinigten Königreich nach Deutsch-
land. Umgekehrt suchten 5.986 deutsche Outgoer den 
Weg dorthin.

Zwischen 1997* und 2017 kamen 40.028 Outgoer aus UK 
an deutsche Hochschulen, und von hier aus bewegten 
sich 90.523 über den Ärmelkanal.

Für den Fall der Fälle 
Der Europäische Rat hat einem Antrag auf Verschiebung 
des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Euro-
päischen Union bis zum 31. Januar 2020 zugestimmt. Ein 
möglicher Austritt ist aber auch eher möglich, wenn eine 
Ratifizierung des Austrittsabkommens vorher gelingt. Zu-
dem wird am 12. Dezember eine vorgezogene Parlaments-
wahl im Vereinigten Königreich stattfinden. 

Falls das Vereinigte Königreich ein Austrittsabkommen 
annimmt, greift für Erasmus+ erst einmal eine Übergangs-
lösung. Mit dieser Übergangslösung würde sich bis zum 
Ende der Programmgeneration (also einschließlich Aufruf 
2020 mit Laufzeit bis 2022) nichts ändern. 

Weitere Infos erhalten Sie hier:
> https://eu.daad.de/programme-und-hochschulpoli-

tik/europaeische-hochschulpolitik/de/69011-hin-
weise-zum-brexit-erasmus-und-das-vereinigte-ko-
enigreich/

> https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ab-
out/brexit n

* Die institutionellen Verträge mit den Hochschulen gibt es erst seit 
dem Hochschuljahr 1997/1998. Eine valide Auswertung von Daten 
ist deshalb erst ab diesem Zeitpunkt möglich. In den Jahren zuvor 
wurden die Verträge mit Fachbereichen der Hochschulen geschlossen.

https://eu.daad.de/programme-und-hochschulpolitik/europaeische-hochschulpolitik/de/69011-hinweise-zum-brexit-erasmus-und-das-vereinigte-koenigreich/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit
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Ende Juni gab die Europäische Kommission in einer 
mit Spannung erwarteten Pressekonferenz die Aus-
wahl für die erste Pilotrunde der Europäischen Hoch-
schulen bekannt. Aus den insgesamt 54 eingegangenen 
Bewerbungen erhielten 17 Projekte – mit 114 Hochschu-
len aus 24 EU-Mitgliedstaaten und Norwegen – den 
Zuschlag. Dass sich in 14 Netzwerken auch 15 deutsche 
Hochschulen als Koordinatoren oder Partner befinden, 
unterstreicht die Stärke der deutschen Hochschulland-
schaft.  

Das Ergebnis 

Die unabhängigen externen Sachverständigen, die von 
der Europäischen Kommission mit der Entscheidung 
betraut worden waren, wählten sowohl Allianzen mit 
einem holistischen Ansatz als auch Konsortien mit 
einem thematischen Schwerpunkt aus. Vertreten sind 
zudem ganz unterschiedliche Hochschuleinrichtungen, 
Fachhochschulen und Technische Universitäten ebenso 
wie Kunsthochschulen und forschungsintensive Hoch-
schulen. Schließlich wurden nur Projekte ausgewählt, 
die mindestens 3 von 4 geografischen Regionen abde-
cken; das ist für eine zukünftige Beantragung wichtig zu 
wissen.

Jede Hochschulallianz setzt sich aus durchschnittlich 7 
Hochschuleinrichtungen zusammen. Sie verfolgen eine 
gemeinsame langfristige Strategie und fördern europäi-
sche Werte und europäische Identität. Ihr Ziel ist dabei, 
die Mobilität von Studierenden und Hochschulpersonal 
deutlich zu erhöhen, die Qualität und Wettbewerbsfähig-
keit der europäischen Hochschulbildung zu fördern und 
sie gleichzeitig inklusiver zu machen.

Zur Erreichung dieser Vorhaben steht ein Gesamtbudget 
von 85 Mio. Euro zur Verfügung, das gleichmäßig auf 
alle 17 Europäischen Hochschulen verteilt wird. So erhal-
ten die Allianzen in den kommenden 3 Jahren je 5 Mio. 
Euro. Tatsächlich hätten, wenn noch zusätzliche Mittel 
zur Verfügung gestellt worden wären, sogar durchaus 
mehr Allianzen gefördert werden können, da weitere 
Projektvorschläge mit sehr guter Qualität eingereicht 
wurden. 

Begleitende Maßnahmen

Vertreter der Konsortien werden sich auf Einladung 
der EU-Kommission regelmäßig in Brüssel treffen und 
zum Fortschritt ihres Projekts sowie zu den gemachten 
Erfahrungen austauschen. Ein erstes Treffen fand am 7. 
November 2019 statt. 

Am nächsten Tag folgte – ebenfalls in der belgischen 
Hauptstadt – eine erste Netzwerkveranstaltung der 
Vertreter deutscher Hochschulen, die im vom DAAD 
aufgesetzten nationalen Begleitprogramm «Europäische 
Hochschulnetzwerke (EUN) – nationale Initiative» an-
tragsberechtigt waren. Im Zentrum stand hierbei der 
Austausch über das Programm und insbesondere die 
vom DAAD koordinierten Begleitmaßnahmen. Diese 
umfassen vor allem die Bereiche «Vernetzung», «Dialog» 
und «Öffentlichkeitsarbeit».  

Dieses nationale Ergänzungs-, Vorbereitungs- und Be-
gleitprogramm für deutsche Hochschulen sieht 2 Pro-
grammlinien vor:

 – Programmlinie 1 «Topping up» für alle deutschen 
Hochschulen in EU-geförderten Konsortien; sie kön-
nen sich beim DAAD um eine zusätzliche nationale 
Förderung bewerben, die vom BMBF finanziert wird

 – Programmlinie 2 «Approved but not funded» für 
jene deutschen Hochschulen, deren Antrag in der 
EU-Pilotausschreibung sehr gut platziert wurde, die 
jedoch nicht in die Förderung aufgenommen werden 
konnten

Europäische Hochschulen.
Auswahlergebnis, nächste Schritte und weitere Überlegungen  
TEXT: BEATE KÖRNER

angebote & perspektiven

Der Aufruf für die Ausschreibung erfolgte in der zweiten 
Oktoberhälfte, die Bewerbungsfrist endet am 28. Februar 
2020. Für die Beratung interessierter deutscher Antragstel-
ler stehen Beate Körner, Yvonne Schnocks und Elisabeth 
Tauch zur Verfügung (eu-hochschulen@daad.de).  

Informationen zur Antragstellung finden Sie auf den Seiten 
der NA DAAD unter https://eu.daad.de/infos-fuer-hoch-
schulen/antragstellung/europaeische-hochschulen/
de/67181-europaeische-hochschulen-pilotausschrei-
bung-2019/ sowie der EU-Kommission unter https://eacea.
ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action2-europe-
an-universities-2019_en.  

mailto:eu-hochschulen@daad.de
https://eu.daad.de/infos-fuer-hochschulen/antragstellung/europaeische-hochschulen/de/67181-europaeische-hochschulen-pilotausschreibung-2019/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action2-european-universities-2019_en
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Ähnliche Pläne verfolgen weitere EU-Mitgliedsländer, 
zum Beispiel Frankreich. Details zur nationalen Aus-
schreibung finden Sie auf der Webseite des verantwort-
lichen DAAD-Referats Forschung und Internationalisie-
rung, Hochschulnetzwerke unter https://t1p.de/czz3.

Die nächsten Schritte

Die zweite Pilotrunde ist offen sowohl für Hochschulen, 
die im ersten Auswahlverfahren nicht erfolgreich waren, 
als auch für all jene, die erstmals einen Antrag stellen 
möchten. Dafür steht für 2020 ein deutlich aufgestock-
tes Budget von 120 Mio. Euro zur Verfügung. Sofern die 
Initiativen der zweiten Ausschreibung mit der gleichen 
Förderhöhe von 5 Mio. Euro pro Projekt unterstützt wer-
den, könnten 2020 demnach bis zu 24 Hochschulallian-
zen gefördert werden. 

Das prognostizierte Budget und die Anzahl der mög-
lichen geförderten Allianzen 2020 wirft die Frage nach 
der weiteren Ausgestaltung der Förderlinie zu Beginn 
der neuen Programmgeneration ab 2021 auf. Die Euro-
päische Kommission schlägt vor, die Initiative «Euro-
päische Hochschulen» vollständig im Rahmen von 
Erasmus+ umzusetzen, und zwar ebenfalls mit einem 
deutlich aufgestockten Budget. Zählt man die geförder-
ten Projekte aus den beiden Pilotphasen zusammen – bis 
zu 41 könnten es sein –, wird schnell klar, dass voraus-
sichtlich mehr als die ursprünglich von Emmanuel 
Macron anvisierten 20 europäischen Hochschulallianzen 
gefördert werden. →

Europäische Hochschulen mit deutscher Beteiligung 

Hochschule Allianz Akronym

FU Berlin UNA Europa 1EUROPE

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg The 4EU+ Alliance 4EU+

Universität Leipzig ARQUS European University Alliance ARQUS

Hertie School of Governance CIVICA – The European University in social sciences CIVICA

Eberhard Karls Universität Tübingen CIVIS – a European civic university alliance CIVIS

TU Hamburg ECIU University ECIUn

Universität Potsdam European Digital University EDUC

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
European Partnership for an Innovative Campus Unifying Region EPICUR  

Karlsruher Institut für Technologie 

Hochschule für bildende Künste Alliance for common fine arts curriculum EU4ART 
Dresden

Ludwig-Maximilians-Universität European University Alliance for Global Health EUGLOH 
München

Johannes Gutenberg-Universität Fostering Outreach within European Regions,  FORTHEM  
Mainz  Transnational Higher Education and Mobility 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel The European University of the Sea SEA-EU

TU Darmstadt University Network for Innovation, Technology and Engineering UNITE!*

Universität Bremen Young Universities for the Future of Europe YUFE

* Siehe Interview auf Seite 41.

https://t1p.de/czz3
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Bei über 6.000 Hochschulen in ganz Europa ist dies 
durchaus vertretbar, ohne beliebig zu wirken. Gleich-
wohl ist unklar, in welche Richtung die EU-Kommission 
in der neuen Programmgeneration gehen wird. Einer-
seits soll die Förderlinie gemeinsam mit den Erasmus 
Mundus Joint Master Degrees unter die Exzellenzför-
derung im Rahmen von Erasmus fallen. Das spricht für 
eine Förderung der besten und erfolgreichsten Konsor-
tien. Andererseits sollen sich Hochschulen aller Couleur 
und aus allen Regionen Europas beteiligen und entspre-
chend auch Berücksichtigung finden. Dies wiederum 
deutet auf eine möglichst breite Förderung, im Hinblick 
sowohl auf die Hochschultypen als auch auf die geografi-
sche Verteilung. 

Welcher Schwerpunkt auch immer schlussendlich ge-
setzt werden sollte, eines ist in jedem Fall essenzial: dass 
die Kommission nach den ersten beiden Pilotrunden ein 
wesentlich höheres Budget für jedes geförderte Konsor-
tium zur Verfügung stellt, um die Vision der Allianzen 
bis 2025 zu verwirklichen und den anvisierten Quanten-
sprung in der Internationalisierung europäischer Hoch-
schulen zu erreichen. n

Beate Körner 
Referat EU03 –  
Partnerschaften und Kooperationsprojekte
> koerner@daad.de

SCREENSHOT DER WEBSITE:  

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/

european-universities-initiative_en

mailto:koerner@daad.de
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
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Welche Rolle nimmt Ihre Universität 
in Ihrem Konsortium ein? 

Die TU Darmstadt koordiniert die 
aus 7 führenden technischen Uni-
versitäten bestehende UNITE!-Allianz 
(University Network for Innovation, 
Technology and Engineering). UNI-
TE! ist aus dem CLUSTER-Netzwerk 
(Consortium Linking Universities of 
Science and Technology for Educa-
tion and Research) hervorgegangen, 
in dem seit 1990 12 renommierte 
technische Universitäten erfolgreich 
zusammenarbeiten. 2018 übernahm 
die TU Darmstadt die Präsidentschaft 
von CLUSTER. Im Rahmen der Präsi-
dentschaft haben wir den UNITE!-An-
trag koordiniert und freuen uns sehr, 
nun bereits in der ersten Ausschrei-
bungsrunde ausgewählt worden zu 
sein.

Wieso beteiligt sich Ihre Hochschule 
an dieser Förderlinie? Was war die 
Motivation?

Europa ist eine der führenden Wis-
senschaftsregionen der Welt, inner-
halb der die TU als Koordinatorin von 
UNITE! eine noch bessere Vernetzung 
anstrebt, um die Zusammenarbeit in 
Lehre und Forschung sowie länder-
übergreifenden Wissenstransfer zu 
fördern und weiterzuentwickeln. 
Über die Wissenschaft hinaus sollen 
auch die Regionen und die dort an-
sässigen Unternehmen mit einge-
bunden werden. Alle 7 beteiligten 
universitären Partner – aus Finn-
land, Frankreich, Italien, Portugal, 
Schweden und Spanien – sind in der 
Zusammenarbeit sowohl miteinander 
als auch mit ihrem jeweiligen wirt-
schaftlichen Umfeld sehr erfahren. 
Wir möchten die neue Förderlinie 

nutzen, um die Stärken und die Viel-
falt europäischer Forschung und Leh-
re in neuen Strukturen zu bündeln. 

Sie haben in der ersten Auswahlrun-
de gewonnen. Was sind die nächsten 
Schritte für Sie?

Unser Motto ist: «Nach dem Antrag 
ist vor dem Projektstart.» Wir haben 
bereits unmittelbar nach Einreichung 
unseres Projekts mit der Vorbereitung 
für die Umsetzung begonnen. Diese 
Entwicklung hat nach der erfolgrei-
chen Bewilligung natürlich eine große 
Dynamik entwickelt. Konkret sind wir 
dabei, die Arbeitspakete in Teilprojek-
te aufzugliedern, Verantwortlichkeiten 
festzulegen, Projektpläne zu entwi-
ckeln und – eine der größten Heraus-
forderungen – effektive Kommunika-
tionsstrukturen aufzubauen. Wichtig 
ist auch, UNITE! in unseren Univer-
sitäten noch bekannter zu machen. 
Der offizielle Projektauftakt fand mit 
dem Kick-off-Event am 4. und 5. No-
vember in Darmstadt statt.

Was ist die Vision Ihres Projekts? 
Wie wirkt es in die Gesellschaft? Wie 
kann Europa davon profitieren? 

Wir möchten mit UNITE! eine Allianz 
neuer Qualität in Europa aufbauen. 
Für Studierende sollen transeuropäi-
sche Studienverläufe zur gelebten 
Realität werden. Gleichzeitig soll 
unser Portfolio an Mobilitätspro-
grammen dazu beitragen, gerade 
Studentinnen und Studenten der Na-
tur- und Ingenieurwissenschaften zu 
verantwortungsvollen europäischen 
und globalen Bürgern auszubilden, 
die die europäische Wissenschaft 
wettbewerbsfähig halten und zur 
Lösung globaler Herausforderungen 

beitragen. Schließlich wollen wir bei 
der Transformation der europäischen 
Hochschulbildung eine Vorreiterrolle 
einnehmen – durch innovative und 
multidisziplinäre Bildung, Forschung 
und Unternehmertum und die Zusam-
menarbeit von Studierenden, Leh-
renden, Forschenden und Mitarbei-
tenden. 

Was sind die Ziele des Projekts für 
die nächsten 3 Jahre als auch über 
2025 hinausgehend?

Kurzfristig werden wir die Mobilität 
auf allen Ebenen stark ausbauen, 
neue Formate entwickeln und testen, 
virtuelle und Blended-Learning-An-
gebote entwickeln sowie die Vorbe-
reitung für eine gemeinsame Dok-
torandenschule und eine Lehr- und 
Lernakademie (teaching and learning 
academy) treffen. Zentral ist die 
Schaffung gemeinsamer Struktu-
ren und Prozesse. Hier kann die TU 
Darmstadt ihre Autonomie-Kompe-
tenz einbringen, weil wir Erfahrung 
sammeln konnten, was good gover-
nance auszeichnet und wie sie ge-
lingen kann. 

Bis 2025 soll dann ein virtueller 
europäischer Campus aufgebaut wer-
den, der in ein Netzwerk innovativer 
Regionen eingebettet ist. Alle Mit-
glieder von UNITE! sind stark in den 
Bereichen «Wissenstransfer» und 
«Gründungen» und damit Motoren in 
führenden Wirtschafts- und Techno-
logieregionen in Europa. Daher will 
UNITE! auch das politische und wirt-
schaftliche Umfeld der beteiligten 
Partner stärker miteinander vernet-
zen. n

5 Fragen an die TU Darmstadt zu UNITE!  
INTERVIEW: PAUL ASSIES
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Europa macht Schule

Das auf ehrenamtlicher Basis durchgeführte Programm 
zur Förderung der Begegnung unter Europäerinnen und 
Europäern wurde 2006 gegründet (siehe dazu den Bei-
trag vom Vorstandsvorsitz von Frank Wittmann auf Sei-
te 47). Ziel war und ist, den Gedanken des europäischen 
Austauschs lebendig werden zu lassen und für mehr 
Wissen übereinander zu sorgen. Verfolgt wird dieses 
Vorhaben mithilfe von Gaststudierenden aus allen Teilen 
Europas, die als Minibotschafterinnen beziehungswei-
se Minibotschafter ihr Heimatland und dessen kultu-
relle, geschichtliche, gesellschaftliche oder politische 
Besonderheiten auf kreative Weise in Schulen in ganz 
Deutschland vorstellen.

Nachdem im Programmjahr 2010/2011 die 500., 
2013/2014 die 1.000. und 2016/2017 die 1.500. Teilnehme-
rin geehrt werden konnte, dauerte es nur weitere 2 Jahre, 
bis mit der 2.000. Teilnehmerin der nächste Meilenstein 
erreicht wurde. Ausgezeichnet wurde in Saarbrücken – 
in absentia – die angehende Lehrerin Paula Sánchez Sal-
vador. Die spanische Studentin wusste mit ihrem außer-
gewöhnlichen Einsatz für ihr Projekt in einer 9. und 10. 
Klasse der Merkur Akademie International in Karlsruhe 
zu überzeugen und zu beeindrucken.

«Paula», so urteilte das für sie verantwortliche Heidel-
berger Standortteam von «Europa macht Schule», das 
ebenso auf der Jahrestagung für seine Arbeit prämiert 
wurde, «stach im Vergleich zu unseren übrigen Studie-
renden heraus. Mit ihrem Projekt verknüpfte sie näm-
lich mehrere Themen und trug dadurch letztendlich zu 
dem bei, was im Zentrum von ‹Europa macht Schule› 
steht: den interkulturellen und innereuropäischen Aus-
tausch ein Stück weiterzubringen».

Martina Remme, die die spanische Gaststudentin an der 
Karlsruher Schule willkommen hieß, war gleichfalls be-
geistert von den beiden von ihr gestalteten Unterrichts-

stunden. «Die Schülerinnen und Schüler», 
berichtet die Lehrerin für Französisch und 
Spanisch, «verloren einige ihrer Vorurtei-
le gegenüber der spanischen Kultur und 
mussten sich auch damit auseinander-
setzen, welche Klischees die Spanier über 
deutsche Kultur und Lebensart im Kopf 
haben. Paula setzte hierfür Videos ein, die 
sie selbst gedreht und untertitelt hatte. Das 

war authentisch und eindringlich, ohne den moralischen 
Zeigefinger zu erheben.»

Projekte wie das von Paula werden nur möglich durch 
das große ehrenamtliche Engagement zahlreicher Studie-
render an den EmS-Standorten. Das würdigte auch Beate 
Körner in ihrer Laudatio: «Es ist uns auch ein besonde-
res Anliegen, den Standort Heidelberg stellvertretend für 
alle 42 EmS-Standorte in Deutschland auszuzeichnen. 
Ohne das ehrenamtliche Engagement der vielen Studie-
renden an diesen Standorten, die von der europäischen 
Idee überzeugt sind, würde es ‹Europa macht Schule› in 
seiner jetzigen Form nicht geben.»

Ausgezeichnet!
Auf der Jahrestagung der NA DAAD wurden herausragende Aktivitäten für das Programm  
«Europa macht Schule» (EmS) und von Lokalen Erasmus+ Initiativen (LEI) gewürdigt
TEXT: MARTINA BLINDERT UND AGNES SCHULZE-VON LASZEWSKI

global & lokal

«‹Europa macht Schule› ist für mich eine positive,  
bewegende und unvergessliche Erfahrung gewesen,  
an der ich nicht bereue, teilgenommen zu haben. Es ist eine  
der schönsten Erfahrungen, die ich von meinem Erasmus- 
Aufenthalt an der Universität Heidelberg nach Spanien mit 
zurücknehme.»  Paula Sánchez Salvador

Die Jahrestagung bot einmal mehr den angemessenen Rahmen, um besonderes studentisches Engagement für 
Europa und Erasmus+ zu würdigen. Geehrt wurden zum einen die 2.000. Teilnehmerin des Programms «Europa 
macht Schule» und mit ihr – stellvertretend für alle 42 in Deutschland aktiven Standorte – das sie betreuende 
Heidelberger EmS-Standortteam, zum anderen – gleichfalls in Vertretung der 106 existierenden Lokalen Erasmus+ 
Initiativen – die LEI-Gruppen in Augsburg und Münster.

DAADeuroletter erfahrung
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Verdiente Freude: v. l.: MinDirig. Wilfried Kraus (Bundesministerium für Bildung und Forschung), Agnes Schulze-von Laszewski (DAAD), 
DAAD-Präsi dentin Margret Wintermantel, die prämierten Teams von ‹Europa macht Schule› und der LEI sowie Beate Körner (DAAD)

FOTO: DAAD/MICHAELA MEYER

Lokale Erasmus+ Initiativen

Nicht weniger Einsatz zeigen die Studierenden, die 
sich in den von der Nationalen Agentur im DAAD seit 
mittlerweile fast 3 Jahrzehnten aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung unterstützten 
Lokalen Erasmus+ Initiativen einbringen. Bundesweit 
helfen sie «Incomings und Outgoings, bringen diese an 
ihren Hochschulen mit anderen Studierenden zusam-
men, damit deren Interesse an einem Erasmus-Auslands-
aufenthalt und anderen Ländern auf diese Weise schon 
zu Hause geweckt wird», wie Agnes Schulze-von Laszew-
ski von der NA DAAD in ihrer Laudatio feststellte.

Symbolisch für das – ebenfalls ehrenamtliche – Engage-
ment all dieser Studierenden und ihrer Standorte wur-
den auf der Jahrestagung 2 Lokale Erasmus+ Initiativen 
ausgezeichnet, die, wie Schulze-von Laszewski auch 
betonte, «seit Jahren herausragende Arbeit leisten»: das 
SWOP-Team (Student Welcome and Orientation Pro-
ject) der Hochschule Augsburg, vertreten durch Kristina 
Mandic und Kevin Graca Kapela, sowie der Erasmus 
Münster e.V. der Universität Münster, repräsentiert 
durch Judi Chedo und David Großekatöfer. →

DAADeuroletter erfahrung
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Das SWOP-Team Augsburg hatte im Vorfeld der Euro-
pawahl aktiv für Europa und die Beteiligung an dieser 
wichtigen Wahl geworben, und das mit durchaus unkon-
ventionellen Mitteln, nämlich mit einem Salsa-Crash-
kurs mitten in der Augsburger-Innenstadt und einem 
Italien-Quiz. Der Erasmus Münster e.V. hatte indes zur 
Europawahl 2019 mit dem Projekt «Europa Hautnah» 
einen persönlichen Austausch zwischen Münsteraner 
Bürgern und jungen Europäern angeregt und mit «Faces 
of Europe» Interviews visualisiert, in denen junge Euro-
päerinnen und Europäer über ihre Erfahrungen, Wün-
sche und Vorstellungen zu Europa und der EU gespro-
chen haben. n

Martina Blindert 
Referat EU03 –  
Partnerschaften und Kooperationsprojekte,  
Europa macht Schule
> europamachtschule@daad.de

Agnes Schulze-von Laszewski 
Referat EU01 –  
Kommunikation, Qualität und Audit
> lei@daad.de

«Die Arbeit bei SWOP macht generell sehr viel Spaß. Wir haben ein super Team, und es 
ist einfach toll, dabei zu sein und etwas zu bewegen. Es ist schön, mit den Internationals 
zusammenzuarbeiten, sie hier in Augsburg willkommen zu heißen und dafür zu sorgen, dass 
sie sich wohlfühlen und unsere Stadt näher kennenlernen. […] Wir bekommen wirklich immer 
gutes Feedback und es fühlt sich gut an, wenn wir etwas bewirkt haben.» Kristina Mandic

«Ich habe durch mein Engagement in unserer LEI so viele neue Menschen kennen-
gelernt und so viele kulturelle Aspekte, die mir davor gar nicht klar waren. Ich mag diese 
freundschaftliche Vernetzung, die sich dadurch ergibt. Man hat in jedem Teil der Erde ein-
fach Freunde.» Kevin Graca Kapela

«Vor 2 Jahren hatten wir das Problem, dass nicht viele Erasmus-Studierende zu 
unseren Veranstaltungen gekommen sind. Durch die Werbung in den sozialen Medien 
ist es aber besser geworden. Tatsächlich kommen nun fast alle Erasmus-Studenten zu den 
Veranstaltungen. […] Dabei helfen wir unter anderem auch bei der Wohnungssuche, die 
in Münster eine große Herausforderung ist. Wir machen das über soziale Netzwerke, ge-
ben Empfehlungen ab, warnen aber auch schon einmal, wenn wir von Fällen erfahren, bei 
denen Kaution bezahlt wurde, es dann aber keine Wohnung gab.» Judi Chedo

DAADeuroletter erfahrung
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Alles begann in einem Frankfurter Hinterzimmer … 
Was nach der Eröffnungsszene aus einem Banken- oder 
Politthriller klingt, war alles andere als das. Es war die 
Geburtsstunde von «Europa macht Schule».

Im Mai 2006 trafen sich im ersten Stock des Club Vol-
taire, unweit der Frankfurter Fressgass, ein Dutzend 
Studierender aus ganz Deutschland. Einige 
kannten sich bereits von einer Stipendia-
ten-Konferenz, zu der der damalige Bundes-
präsident Horst Köhler im Februar dessel-
ben Jahres nach Dresden eingeladen hatte. 
Und manche wussten nicht einmal, worum 
es bei dem Treffen überhaupt gehen sollte. 
Zu dieser Gruppe gehörte ich.

Die Freundin einer Freundin hatte mich 
überredet, mitzukommen. Sie war bei be-
sagter Konferenz dabei gewesen und hatte 
gemeinsam mit den Stipendiaten die Idee, 
persönliche Begegnungen junger Europäe-
rinnen und Europäer zu fördern und dafür 
europäische Gaststudierende mit Schülerin-
nen und Schülern in Kontakt zu bringen. 
Das Programm «Europa macht Schule» war 
geboren. Jetzt musste es nur noch organi-
siert werden.

Am Tag, nachdem man sich im Hinterzimmer des Club 
Voltaire kennengelernt hatte, fanden ein Workshop zur 
Programmgestaltung und die Gründungssitzung des 
Vereins Europa macht Schule e.V. statt. Ich wusste nicht, 
wie mir geschah, als die Mitgliederliste zur Unterschrift 
vor mir lag. Zu allem Unglück sollte ich auch noch als 
Erster unterzeichnen. Gedanken schossen mir durch den 
Kopf: Das ist ein Pakt mit dem Teufel. Von Vereinsarbeit 
wusste ich nichts. War ich als Mitglied haftbar? Was ist, 
wenn der Verein sich verschuldet? Und wie verlässlich 
sind die anderen Mitglieder eigentlich? 

Heute weiß ich: Mein Engagement bei «Europa macht 
Schule» war kein Pakt mit dem Teufel; es war viel-
mehr ein Geschenk des Himmels. Aus dem Dutzend 
Unbekannter wurde ein Verein – und viel mehr noch: 

echte Freunde. Aus der losen Idee wurde ein mehrfach 
prämiertes Programm, das mittlerweile jährlich an rund 
40 Standorten von über 200 Ehrenamtlichen in ganz 
Deutschland organisiert wird. Und auch ich habe eine 
Entwicklung vollzogen: vom Gründungsmitglied zum 
Vorständler und schließlich ersten Vereinsvorsitzenden. 
Vielmehr wurde ich aber zu einem Menschen, der ge-

lernt hat, dass es sich lohnt, gemeinsam für seine Über-
zeugungen einzustehen, und wie wertvoll ehrenamtli-
ches Engagement und der persönliche Kulturaustausch 
sind.

Für all die Erfahrungen und Erkenntnisse in meiner 
12-jährigen Zeit im Vereinsvorstand möchte ich Europa 
macht Schule e.V., allen Unterstützerinnen und Unter-
stützern sowie Förderinnen und Förderern des Pro-
gramms ganz herzlich danken. Ohne sie hätte die Idee 
nie den Weg aus dem Frankfurter Hinterzimmer gefun-
den. Auf dieser Basis kann ich für die Zukunft allen nur 
zurufen: Nutzt die Chance, die euch ein Ehrenamt bietet! 
Engagiert euch für den kulturellen Austausch und die 
Völkerverständigung! Helft dabei, einen Unterschied zu 
machen! Selten war es wichtiger als heute. n

Kein Pakt mit dem Teufel.  
Oder: Abschiedsworte als Vereinsvorsitzender 
TEXT: FRANK WITTMANN

global & lokal

Der Name von Frank Wittmann ist 
untrennbar mit «Europa macht 
Schule» verbunden. 2006 war 
Wittmann eines der Gründungs-
mitglieder des Vereins; ab dem 
folgenden Jahr  gehörte er auch 
dem Vorstand an, dessen Vorsitz 
er schließlich 2012 übernahm. 
Dieses Amt bekleidete er für die 
nächsten 7 Jahre bis zu seinem 
Rücktritt im Juni 2019.

Wir möchten an dieser Stelle nochmals die Gelegenheit nutzen, 
um uns im Namen des DAAD für das außergewöhnliche ehrenamt-
liche Engagement von Frank Wittmann zu bedanken. Über all die 
Jahre war die Zusammenarbeit zu jeder Zeit gewinnbringend und 
äußerst kooperativ. Vielen Dank!

DAADeuroletter erfahrung
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Cool, nicht kühl — das Nordlicht ist Geheimtipp bei Erasmus+  
TEXT: MARCUS KLEIN

Seeing the Bigger Picture, Part 1

Background
It was in 1992, the same year that 
Finland submitted its application for 
accession to the European Union (of 
which it eventually became a member 
three years later together with Austria 
and neighbouring Sweden), that the 
country joined the fledging Erasmus 
programme alongside several other na-
tions. Ever since then, for almost three 
decades now, the EU’s most sparsely 
populated country has actively and 
enthusiastically participated in the 
initiative, and this irrespective of the 
different governmental organisations 
that have administered it over the 
years. Until the end of 2016, the Eras-
mus+ National Agency was CIMO 
(Centre for International Mobility), 
since the beginning of 2017 it has 
been the Finnish National Agency 

for Education (EDUFI) – Opetushallitus 
(in Finnish) or Utbildningsstyrelsen (in 
Swedish) –, an institution that came 
about as a result of the merger of 
CIMO with the Finnish Na-
tional Board 
of Educa-
tion.

Headquartered 
in Helsinki, EDUFI 
is a national 
develop-
ment 
agen-
cy wor-
king 
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under the Ministry of Education and 
Culture, tasked with «develop[ing] 
education and training, early childhood 
education and lifelong learning, and 
promot[ing] internationalization in Fin-
land». As such, Erasmus+ is only one of 
its many responsibilities. At the same 
time, as in most Programme Countries, 
it is the sole National Agency (NA) and 
thus manages all aspects and areas of 
the programme, that is to say (higher) 
education alongside training, youth 
and sport. In full-time equivalent,  
around one tenth of its employees – 
currently 460 – work on Erasmus+.

Historically, it has maintained close 
relations with the NAs in the other 
Nordic countries – Denmark, Iceland, 
Norway, and Sweden – which are not 

only «comparable in size» to Finland 
but also, as Anne Siltala of Opetushal-
litus states, «face similar challenges». → 

Ein Blick über den Tellerrand, Teil 1  Internationale Mobilität, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, politische 
Unterstützung, und das (seit Beginn der laufenden Programmgeneration 2014) in verschiedenen Bildungs- und ge-
sellschaftlichen Bereichen. Für all das (und mehr) steht Erasmus+, das Vorzeigeprogramm der Europäischen Union 
im Bildungsbereich, wie immer wieder und berechtigterweise festgestellt wird. 

Gelebt und umgesetzt werden diese Werte und Ziele zum einen von all denen, die von den verschiedenen Pro-
grammlinien profitieren, also mobilen Einzelpersonen ebenso wie kooperierenden Hochschulen und teils Unterneh-
men sowie anderen Organisationen. Zum anderen sind es aber auch die Nationalen Agenturen, mit denen die EU bei 
der «Verwaltung» des Programms zusammenarbeitet, «[d]amit die Wege für die Teilnehmer zu Erasmus+ möglichst 
kurz sind und sichergestellt werden kann, dass [es] in den verschiedenen Ländern gut funktioniert», wie auf der ent-
sprechenden Webseite der Kommission zu lesen steht.

Während über (ausgezeichnete) Projekte von Teilnehmenden berichtet wird, ist über die Nationalen Agenturen und 
deren Arbeit weit weniger bekannt. Mit dieser neuen Serie möchten wir das ändern und Ihnen bislang unbekannte 
Perspektiven auf und Einsichten in Erasmus+ bieten. Im Mittelpunkt stehen die Nationalen Agenturen in anderen 
Programmländern. Entscheidend für die Auswahl ist jeweils der turnusmäßige Vorsitz im Rat der EU. Den Anfang 
macht somit Finnland, das in der zweiten Jahreshälfte 2019 den Ratsvorsitz innehat. In der nächsten Ausgabe wer-
den wir dann über Kroatien berichten.

Opetushallitus|Utbildningsstyrelsen: the Finnish National Agency for Education
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Mittsommernachtsfeier am Strand von Helsinki

Blick auf Helsinki mit dem Wahrzeichen der  
Stadt, dem im klassizistischen Stil erbauten Dom

Rentierherde in Lappland

Lesesaal in der Bibliothek  
der Universität Helsinki

Finnische Nationalflagge

Haus am Schärenmeer der finnischen  
Südwestküste Archipelago

In Finnland allgegenwärtig:  
Leben am und auf dem Wasser

Straßenszene in Turku. Dort befindet sich 
Finnlands zweitgrößte Universität

Hauptgebäude der Universität Helsinki

Nordlicht an einem Frühherbstabend

Radfahrparadies in Finnlands Seendistrikt,  
dem Lakeland im Südosten

Der Kuopio-Eisweg im Seendistrikt
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Fokus Finnland

Their NA directors and representatives 
of other educational sectors regularly 
share views and ideas and, once a year, 
attend informal meetings to discuss 
current topics. From time to time, the 
National Agencies also jointly organise 
events. The most recent Nordic work-
shop for Higher Education Instituti-
ons (HEIs) took place in Stockholm in 
October 2019 and focused on Capacity 
Building in Higher Education and Eras-
mus Mundus Joint Master Degrees.

Significance
When looking at the programme itself, 
it becomes clear that Erasmus is a 
success story in Finland. It has had an 
impact on Finnish higher education 
that was difficult if not impossible to 
foresee back in 1992, when just 18 
countries took part in the mobility 
scheme and fewer than 50,000 higher 
education students benefitted from it. 
In its different forms the programme 
has been, as Siltala underlines, nothing 
less than «the driving force for the sys-
tematic internationalisation of Finnish 
HEIs, for example, concerning the esta-
blishment of International Offices, the 
development of services for incoming 
students or the provision of courses 
in English». It has even served as the re-
ference framework for the development 
of national funding instruments, such 
as the Finnish Russian Student and 
Teacher Mobility Programme FIRST.

Moreover, as the mid-term evaluation 
of the programme concluded, Erasmus+ 
is «the most significant source of fun-
ding directed at international coope-
ration». Almost nine out of ten higher 
education respondents interviewed for 
the report commissioned by the Mi-
nistry of Education and Culture agreed 
with the statement that «Erasmus+ is 
a significant part of my organisation's 
international cooperation», while three 
out of four endorsed the view that 
«International cooperation and mobili-

ty would have decreased significantly 
without the […] programme».1

Actions
When looking at the key actions and 
the different activities and projects that 
are funded under Erasmus+, mobility 
has undoubtedly had the biggest and 
most profound impact on the Finnish 
education system, as all the country’s 
HEIs – its 13 universities and 23 univer-
sities of applied sciences (UAS) – take 
part. Over the years, more than 100,000 
Finnish students have been mobi-
le through the Erasmus programme, 
and Finnish HE staff has very actively 
participated in Erasmus mobility, too. 
As Anni Kallio of EDUFI underlines, this 
has «increased both the international 
and professional competences of staff 
and the employability of students».

At the same, and looking beyond mo-
bility (and Key Action 1), Finnish Higher 
Education Institutions have collabo-
rated with European and internatio-
nal partners in different cooperation 
projects funded by Erasmus+. Parti-
cularly noteworthy are, for example, 
Capacity Building projects, as Finland 
is one of the most active countries in 
proportion to its size. The development 
of Strategic Partnerships  also deserves 
a mention. Whereas in the first years of 
Erasmus+ only two such projects could 
be funded annually because of insuf-
ficient resources, with a selection rate 
of below 10 percent, as many as seven 
Strategic Partnerships were approved 
in 2019 alone thanks to an increase in 
budget.

Challenges
However, not all recent developments 
are as positive. Mobility rates are a 
case in point. While interest in Eras-
mus+ mobility has been traditionally 
very high and Finnish HEIs are actively 
implementing mobility schemes with 
their European partners, with Germany 
currently being, by the way, both the 
most popular destination for Finnish 
students (2018: 969 outgoings) and 
the country responsible for the highest 
number of students going to Finland 
(2018: 1,896 incomings),  the number 
of outgoing Finnish students has de-
creased by 15 per cent since 2017 .

The reasons for this unwelcome trend 
are various. Higher education students 
are under increasing pressure to gra-
duate (more) quickly, for instance, and 
they are also facing economic cons-
traints which may make mobilities less 
attractive. In addition, as EDUFI’s Mari 
Pohjola explained at the DAAD Eras-
mus+ Annual Conference in Saarbru-
cken (see pp. 60–67), some degrees 
have become so tightly organised that 
there is simply no time to go abroad. 
This seems to be the case, above all, at 
universities of applied sciences.

Future
This trend also poses something of a 
dilemma for the National Agency, given 
the fact that its budget, just like those 
of the other NAs, increased significant-
ly in both 2018 and 2019 and will con-
tinue to do so in 2020. Some funds we-
re not used, even though both student 
allowances and staff grants were raised 
to make mobilities more attractive. In 
view of this fact, the Finnish National 
Agency, as Anni Kallio confirms, «is pre-
pared to increase the grants even →   

50

1 Antti Eronen, Katri Haila, Katri Lathinen, und 
Tapio Kuure, Mid-Term Evaluation of Erasmus+ 
Programme 2014–2020 Finland (Helsinki: 
Ministry of Education and Culture, Finland, 
2017), p. 15, online available at http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-263-491-7 [15.10.2019].

² Cfr. Statistics on International Mobility Periods of 
Higher Education Students in Finland 2017, Facts 
Express, 8B/2018, p. 4, available online at https://
www.oph.fi/sites/default/files/documents/166911_
factsexpress8b-2018.pdf [15.10.2019].

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-491-7
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/166911_factsexpress8b-2018.pdf
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Ausgewählte Kennzahlen aus der DAAD-Bildungssystemanalyse 2017

   Finnland Deutschland

Anzahl der eingeschriebenen Studierenden – 2014, total  306.080 2.698.910

Frauenanteil an Studierenden – alle Studienstufen 2014, in %  53,64 % 47,80 %

Quote der Erstzulassung zu tertiärer Bildung – 2014, in %  88,67 % 65,47 %

Anteil der Forschungsausgaben am BIP – 2014, in %  3,17 % 2,90 %

Knowledge Economy Index (KEI) nach Weltbank – 2012  2 8

Anteil ausländischer Studierender – 2013, in %  7,07 % 11,30 % 
(wichtigste Herkunftsländer: 1. Russland, 2. China, 3. Vietnam, 4. Nepal, 5. Indien, ... 8. Deutschland)

Im Ausland Studierende – 2013, in %   2,67 % 4,35 % 
(beliebteste Zielländer: 1. Vereinigtes Königreich, 2. Schweden, 3. Estland, 4. Deutschland, 5. USA)

DAAD-Bildungssystemanalyse Finnland, Daten & Analysen zum Hochschul- und Wissenschaftsstandort, 2017;  
www.daad.de/medien/der-daad/analysen-studien/bildungssystemanalyse/finnland_daad_bsa.pdf [30.08.2019]

Mobilität mit Programmländern:  
Austausch zwischen Finnland und Deutschland, Projekte 2017

 finnische Outgoer  finnische Outgoer Anteil Rang DE als 
 nach Deutschland insgesamt  Zielland

SMS 791 4.590 17 % 1

SMP 196 1.321 15 % 2

STA 186 961 19 % 1

STT 147 1.182 12 % 1

total 1.320 8.054 16 % 

 deutsche Outgoer  deutsche Outgoer Anteil Rang FI als 
 nach Finnland insgesamt  Zielland

SMS 1.901 33.104 6 % 6

SMP 102 8.867 1 % 17

STA 200 3.097 6 % 6

STT 177 3.218 6 % 6

total 2.380 48.286 5 %  

Quelle: NA DAAD; Stand: August 2019, Abschlussberichte der Projekte des Calls 2017

http://www.daad.de/medien/der-daad/analysen-studien/bildungssystemanalyse/finnland_daad_bsa.pdf


 

more as the maximum levels allowed 
by the Erasmus+ Programme Guide 
have not yet been reached». 

With a view to the new programme 
generation, the Finnish NA is in favour 
of increasing the budget for intra-Eu-
ropean mobility, as more funds would 
make it possible to take responsibility 
for the environmental impact of the 
programme, for example by allowing 
more environment-friendly travel. It 
would also welcome an increase in 
funding for cooperation projects admi-
nistered on the national level, i.e. the 
current Strategic Partnerships. Addi-
tionally, and looking beyond financial 
matters, EDUFI would like to see chan-
ges to existing mobility options, espe-
cially more short-term mobility options 
for HE students. Such a step would 
increase the inclusiveness of Erasmus 
and allow different groups of students 
(such as more mature students, stu-
dents with children, working students) 
to take part. 

Ideally, all of this should go hand in 
hand with measures that simplify the 
programme and its administration. 
This could be achieved, as the mid-
term evaluation already concluded, by 
making the application process and 
reporting less complex, not least for 
the mobility schemes. At the same time, 
«[t]o improve the administrative routi-
nes and to make it easier for students 
to plan and complete mobility periods, 
digital routines should be integrated 
into the programme in a larger scale» . 
As EDUFI’s Anni Kallio points out in this 
context, «the digitalization process is a 
big challenge for the coming years and 
will require attention and resources 
from all the stakeholders». n
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3 Eronen et al., Mid-Term Evaluation, p. 9.

Fakten zu Finnland

Name Republik Finnland / Suomen Tasavalta (finnisch) / Republiken Finland 
(schwedisch)

Klima Durchschnittliche Temperatur im Juli 2018: Helsinki 21,6°C, Sodankylä 
(Lappland) 20,1°C; im Februar 2019: Helsinki 0,4°C, Sodankylä (Lappland) —11,7°C

Landesfläche 338.435 Quadratkilometer (75 % Wald, 10 % Wasser, 8 % land-
wirtschaftliche Nutzfläche)

Hauptstadt Helsinki (650.033 Einwohner, Hauptstadtregion: 1.172.544 Ein-
wohner; Stand: Dezember 2018)

Bevölkerung 5.517.919 (Dezember 2018 ), davon 391.746 Personen mit aus-
ländischer Muttersprache; davon 6317 mit Muttersprache Deutsch (2018)

Landessprachen Finnisch und Schwedisch, in Teilen Nordfinnlands auch Nord-
samisch, Skoltsamisch und Inarisamisch

Staats-/Regierungsform Parlamentarische Demokratie mit Elementen einer 
Präsidialdemokratie

Infrastruktur/Verkehr Finnland verfügt über gute öffentliche Verkehrsmittel. 
Eine einheitliche Plattform für Verkehrsdienstleistungen einschließlich Leih-
fahrrädern und Taxis im Raum Helsinki und Umgebung bietet https://whimapp.
com/. Aktuelle Informationen zu Verkehrsbehinderungen und Straßenzustän-
den bietet die Finnish Transport Agency unter https://liikennetilanne.tmfg.fi/.

Studium Finnland verfügt über insgesamt 13 Universitäten und gleichgestell-
te Hochschulen. Die Universität Helsinki ist die größte und älteste mit rund 
36.000 Studierenden (zum Herbstsemester 2016), im Shanghaier Hochschul-
ranking erzielte sie 2016 weltweit Platz 56*. Das weitgehend am deutschen 
Modell orientierte, seit 1990 aufgebaute Fachhochschulsystem genießt die be-
sondere Förderung der Regierung. Von derzeit insgesamt 25 Fachhochschulen 
in Finnland sind 23 dem Ministerium für Bildung und Kultur unterstellt.
Quellen   
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/finnland-node [21.10.2019] 
sowie * https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Universit%C3%A4ten_in_Finnland [21.10.2019]

Weitere relevante Länderinformationen  
https://www.daad.de/laenderinformationen/finnland/de/ 

Nützliche Informationen vor dem Start nach Finnland

this is Finland (für alle, die zum Studieren nach Finnland wollen)  
https://finland.fi/de/fakten-amp-statistik/zum-studieren-nach-finnland/

Hochschulbildung in Finnland (wesentliche Informationen und Ratschläge) 
https://www.studyinfinland.fi/

Reiseinformationen über Finnland https://www.visitfinland.com/media/

Website «studieren weltweit – ERLEBE ES!» mit Berichten Studierender über 
das Gastland Finnland https://www.studieren-weltweit.de/?s=Finnland

https://whimapp
https://liikennetilanne.tmfg.fi/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/finnland-node
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Universit%C3%A4ten_in_Finnland
https://www.daad.de/laenderinformationen/finnland/de/
https://finland.fi/de/fakten-amp-statistik/zum-studieren-nach-finnland/
https://www.studyinfinland.fi/
https://www.visitfinland.com/media/
https://www.studieren-weltweit.de/?s=Finnland


 

Katariina Petäjäniemi  
joined the Finnish National Agency in 2010. Over the years, she has held diffe-
rent positions and worked on various areas. Since 2015, she has been program-
me coordinator for the school education sector and is responsible for Transnati-
onal Cooperation Activities (TCAs) in this area and some aspects of Key Action 2. 
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In March 2019, Katariina Petäjäniemi spent three days looking over the shoulders of her 
NA colleagues at DAAD, BIBB, and PAD in Bonn. These are her impressions.  
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Introductory remarks

At the Finnish Erasmus+ National 
Agency, we maintain very friendly 
and informal relations with all the 
German National Agencies on all 
levels, from the managerial to the 
executive. Working with German 
colleagues seems easy since – from 
my point of view – we share many 
characteristics. In both cultures, 
punctuality, for example, is seen as a 
virtue and the quality of work results 
is also emphasised. This is commonly 
acknowledged and nothing new. 

When we look at the concept of 
personal distance, however, the situ-
ation is different. In Germany, titles 
are very important and this creates 
a formal setting for every meeting, 
whereas in Finland everyone – at 
all levels – is referred to by their 
first name from the beginning. In 
Germany, on the other hand, people 
greet each other with pecks on the 
cheek once people have become 
acquainted. In Finland, this is out 
of the question, even in the case of 
life-long friendships. Which brings 
me to my point about personal 
distance issue: I think these differen-
ces actually complement each other, 
because both parties remain equally 
confused about each other’s cultural 
background.  

Some background information

I have been working at the Finnish 
National Agency for a decade, the 
last five years on Erasmus+ Trans-
national Cooperation Activities (TCA) 
in the school education sector. TCAs 
play an important role as a strate-
gic tool in improving the quality, 
impact and promotion of Erasmus+ 
in general, and they are particularly 
important in the school education 
sector. With the help of TCAs, we are 
also able to reach local decision-ma-
kers who cannot be reached through 
Key Actions 1 and 2. 

Over the years, the number of hosted 
events (study visits, contact-making 
and thematic seminars) in the school 
education sector alone has grown from 
zero to two. And while we sent 11 par-
ticipants to four different TCA events 
in 2014, we sent 50 participants to 23 
events all over Europe in 2018.

As the budget and the number of 
participants – both sent and hosted – 
have increased, so has our workload. 
With TCAs taking up most of my wor-
king hours, we started wondering if 
there could be different ways of doing 
the work and improving the workflow. 
Thanks to our good contacts and ba-
sed on the fact that we have similar 
working methods, we approached our 
German colleagues about the possibi-
lity of job-shadowing. 

Differences and similarities

As expected, the working steps and 
processes in our offices are very 
similar. The greatest difference, we 
found, was how practical arrange-
ments  for TCA events are carried 
out. The German offices outsource 
organisational tasks to their internal 
«event teams», something we do not 
have in EDUFI. 

The Finnish NA’s school education 
sector is determined to host TCA 
events around the country. We 
approach cities, municipalities and 
universities with extensive experien-
ce in the subject and an interest in 
hosting a European seminar. The hos-
ting organisation is expected both to 
provide thematic support and help 
with organisation on the local level. 

The job-shadowing did not lead to 
any significant changes in our TCA 
work but the discussions between 
our agencies were valuable none-
theless. These visits at the NA led to 
better personal and organisation-le-
vel cooperation, and there are plans 
for a joint TCA to be held in 2020.  
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Das Konsortium der Thüringer Hochschulen
TEXT: ELFRIEDE THRON

Auf Anregung der Technischen Universität Ilmenau be-
schloss das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) 1992, die neuen Bundesländer an der vom Ministe-
rium initiierten Etablierung von sogenannten Ausbildungs-
partnerschaften Hochschule-Wirtschaft (APHWs) zu betei-
ligen. Die Thüringer Hochschulen entschieden sich dafür, 
diese neue Möglichkeit für die akademische Ausbildung 
ihrer Studierenden gemeinschaftlich zu nutzen. So wurde 
Ende des Jahres – mit Unterstützung des thüringischen Kul-
tusministeriums – das Büro der Ausbildungspartnerschaft 
gegründet. Angesiedelt wurde es an der TU Ilmenau, wo es 
immer noch seinen Sitz hat.

Die Arbeit des Büros war zunächst eine freiwillige Aufgabe und 
konnte nur auf der Grundlage einer Vereinbarung der Hoch-
schulen mit dem Ministerium personell umgesetzt werden. 
Erfolgreiche Projekte waren schließlich ausschlaggebend, ab 
dem Jahr 2000 2 Vollzeitstellen gemeinsam durch die Thüringer 
Hochschulen und das damals zuständige Ministerium zu schaf-
fen. Heute arbeitet das Büro als Geschäftsstelle des regionalen 
Konsortiums der Thüringer Hochschulen im Auftrag des Thürin-
ger Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Ge-
sellschaft sowie der 9 beteiligten Thüringer Hochschulen.

Unsere Mission

Die Begeisterung für die Aufgabe, jungen Menschen prakti-
sche Auslandserfahrung in Europa zu ermöglichen, war und 
ist Motivation bei der täglichen Arbeit. Aus den anfänglich 20 
beantragten und bewilligten Praktika wurden in den folgen-
den Jahren mehr als 150 Mobilitäten; 2018 durften wir unseren 
4.000. Teilnehmer betreuen. Die Förderung von Praktika für 
Studierende und Graduierte ist damit auch das wesentliche 
Aufgabengebiet im Konsortium. Weitere Aktivitäten in den 
EU-Programmen waren und sind zum Beispiel Mobilitätspro-
jekte für Auszubildende, Personal in der Berufsbildung und 
Personalmobilität.

Als Abschluss unserer 3-teiligen Serie, die wir in 
Ausgabe 65 (S. 50–53) begonnen und in der letzten 
Nummer (66, S. 42–45) fortgesetzt haben, blicken wir 
diesmal in den Osten. Im Mittelpunkt stehen Mobi-
litätskonsortien, die zum einen an der Technischen 
Universität Ilmenau und zum anderen an der Techni-
schen Universität Dresden angesiedelt sind. Während 
das LEONARDO*-Büro Thüringen mit Institutionen 
in Programmländern (KA103) zusammenarbeitet, ko-
operiert das von der sächsischen Landeshauptstadt 
aus koordinierte Konsortium sowohl mit Programm- 
wie auch mit Partnerländern (KA107).

Mobilitätskonsortien  

Ein Mobilitätskonsortium ist ein Zusammenschluss 
von mindestens 3 ausnahmslos in Deutschland an-
sässigen Organisationen, wobei auf jeden Fall 2 ent-
sendende Hochschulen sein müssen. Gemäß Erasmus+ 
Programmleitfaden 2019 sollen sie «die Organisation 
von Mobilitätsaktivitäten erleichtern und einen Mehr-
wert in Bezug auf die Qualität der Aktivitäten gegen-
über der Qualität schaffen, die jede einzelne entsen-
dende Einrichtung […] bieten könnte.» Dabei sollen die 
beteiligten Organisationen «Leistungen im Zusammen-
hang mit der [Ausführung] von Mobilitätsaktivitäten 
bündeln oder untereinander aufteilen», zum Beispiel 
Aufgaben finanzieller, verwaltungs- und vertragstechni-
scher Art, «und durch Zusammenarbeit und die Weiter-
gabe von Kontakten ihre internationale Ausrichtung 
stärken.» Besonders für kleinere Hochschulen (oder bei 
geringeren Ressourcen) bietet die Beteiligung an einem 
Konsortium daher eine gute Möglichkeit, sich zu ver-
netzen und alle Erasmus-Mobilitäten anzubieten.

Gemeinsam für mehr Mobilität 
Porträts erfolgreicher Mobilitätskonsortien
TEXT: MARCUS KLEIN

menschen & meinungen

* Beide hier dargestellten Mobilitätskonsortien verweisen in ihrem 
Namen auf eines der Vorgängerprogramme von Erasmus+: Bis zur 
Einführung des Programms für Lebenslanges Lernen (LLP) im 
Jahr 2007 wurden Praktika im Hochschulbereich im Programm 
«LEONARDO DA VINCI» gefördert.
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Neben den Mitteln, die in den EU-Programmen COMETT, LEO-
NARDO I und II, Programm für Lebenslanges Lernen und seit 
2014 Erasmus+ erfolgreich beantragt wurden, förderten zeit-
weilig das Kultusministerium Praktika für Thüringer Studierende 
und das Wirtschaftsministerium Praktika von Studierenden aus 
den Teilnahmeländern in Thüringer Unternehmen. Die zusätz-
liche Unterstützung der Ministerien hat insbesondere für die 
Thüringer Unternehmen durch den fachlichen Austausch mit 
Praktikanten aus dem europäischen Ausland und hinsichtlich 
der Kultur und Fremdsprachenkenntnisse vielfältige positive 
Effekte bewirkt. 

Erfolgreiche gemeinsame Arbeit

Die Zusammenarbeit mit den Thüringer Hochschulen hat sich 
kontinuierlich entwickelt. Nunmehr ist es so, dass die Beantra-
gung, Realisierung und Abrechnung der Projekte, der Aus-
gleich des Bedarfs der einzelnen Hochschulen, die individuelle 
Beratung und Unterstützung der Studierenden/Graduierten 
komplett durch das LEONARDO-Büro Thüringen durchgeführt 
werden. Das Büro entlastet so die Hochschulen wirksam und 
leistet gleichzeitig einen Beitrag zu deren Internationalisie-
rungsstrategie. Nicht zuletzt ermöglicht es den Internationalen 
Büros, sich auf ihre vielfältigen weiteren Arbeitsaufgaben zu 
fokussieren.

Die Akademischen Auslandsämter ihrerseits organisieren ge-
meinsame Informationsveranstaltungen, um für die Programm-
teilnahme zu werben. Besonders interessant sind dabei die 
Erfahrungsberichte von Studierenden – das ist, so hat sich über 
die Jahre gezeigt, ein gutes Marketinginstrument, um für die 
Teilnahme an EU-Programmen zu werben; die direkte Anspra-
che der Studentinnen und Studenten und der persönliche Kon-
takt sind enorm wichtig. Ausgewählte Berichte können darüber 
hinaus auf unserer Website abgerufen werden.

Die Unterstützung der Auslandspraktika ist ebenfalls in den 
Fakultäten/Fachbereichen der Thüringer Hochschulen fest ver-
ankert. Es werden Praktika teilweise direkt von den Professoren 
als auch vom Büro vermittelt und die Studierenden zusätzlich 
auf die Fördermöglichkeit hingewiesen. Weiterhin erhalten ge-
eignete Studierende ein Empfehlungsschreiben, damit die Be-
werbung um eine Förderung möglich wird. Dies sichert gleich-
zeitig die Qualität der Praktika im Interesse der aufnehmenden 
Unternehmen und Institutionen. 

Unser Service

Die Betreuung der Studierenden und Graduierten erfolgt vor, 
während und nach der Mobilität. So wird beispielsweise um-
fangreiche Unterstützung bei der Vorbereitung des Learning 
Agreements geleistet, damit dieses komplexe Dokument recht-
zeitig vorliegt und die Förderung des Praktikums möglich wird. 
Zudem erhalten sie Informationen über das Online Linguistic 
System sowie zu den erforderlichen Versicherungen. Bei Fragen 
und Problemen mit dem BAföG-Antrag und der Vorbereitung 
des Visumantrags (für Nicht-EU-Bürger*innen) werden sie um-
gehend persönlich beraten und unterstützt. 

Seit dem Jahr 2015 werden die Projekte mit einer Datenbank 
bearbeitet, die genau auf die Bedürfnisse für die Programm-
durchführung im Bereich «Praktika» zugeschnitten ist. Die 
Datenbank ermöglicht es uns, auch sehr kurzfristige Bewerbun-
gen zu berücksichtigen und den Auslandsaufenthalt finanziell 
zu fördern. Gelungen ist uns das so schon einmal innerhalb nur 
einer Woche. →

Die Website www.leonardopraktika.de mit Erfahrungsberichten der 
Studierenden

http://www.leonardopraktika.de
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Die Qualität der Praktika wird durch die Studierenden/Gradu-
ierten in einem Fragebogen evaluiert; diese Bewertung fließt 
in die weitere Projektarbeit ein. Bewerberinnen und Bewerber, 
die noch keine Praktikumsstelle gefunden haben, werden auf 
die positiv bewerteten Firmen beziehungsweise Institutionen 
hingewiesen. Das LEONARDO-Büro Thüringen konnte sich mit 
diesem Service einen guten Stand erarbeiten und ist erfreut 
über die positiven Rückmeldungen.

Wünsche für die zukünftige Programmgeneration 

Erasmus – dieses Programm ist so erfolgreich und hat sich 
mittlerweile für Generationen von Studierenden bewährt! Eine 
Fortführung mit positivem Wandel, neuem Schwung und aktiver 
Umsetzung in den Hochschulen ist erstrebenswert.  

Wünschenswert wäre aus unserer Sicht auf jeden Fall eine 
Vereinfachung des Programms. Prioritär wäre ebenfalls, wenn 
das Potenzial von Konsortien, die mit den Besonderheiten der 
Organisation von Praktika und den Anforderungen der entsen-
denden Hochschulen, der Studierenden und aufnehmenden 
Unternehmen beziehungsweise Institutionen bestens vertraut 
sind, im gemeinsamen Interesse genutzt werden würde. Gefragt 
sind in diesem Zusammenhang praktikable Vorgaben. 

Schließlich sollte die Wahl des Sprachkurses aus dem gesam-
ten zur Verfügung stehenden Angebot des Online Linguistic 
Support gestattet werden, und zwar dann, wenn beim Sprach-
test gute Kenntnisse der Arbeitssprache nachgewiesen wer-
den. n

Übersicht LEONARDO-Büro Thüringen

Gründung 
1992 als COMETT APHW Thüringen,  
seit 1995 LEONARDO-Büro Thüringen

koordinierende Einrichtung 
Technische Universität Ilmenau

Konsortialpartner(innen)
n  Universität Erfurt
n  Friedrich-Schiller-Universität Jena
n  Bauhaus-Universität Weimar
n  Fachhochschule Erfurt
n  Ernst-Abbe-Hochschule Jena
n  Hochschule Nordhausen
n  Hochschule Schmalkalden
n  Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar

laufende Projekte
n  2018-1-DE01-KA103-003953 (01.06.2018–31.05.2020)
n  2019-1-DE01-KA103-004588 (01.06.2019–31.05.2021)
n  Komplette Überarbeitung des Internet-Auftritts 2019
n  Neuerstellung von Informationsmaterialien

Koordinatorin
 Elfriede Thron

Website 
 www.leonardopraktika.de

Porträts erfolgreicher Mobilitätskonsortien

Wie funktioniert die Antragstellung für Mobilitätskonsortien?

Für Mobilitätskonsortien, die aus mindestens 3 teilnahmeberechtigten Organisationen bestehen, von denen wenigstes 2 als 
entsendende ECHE-Hochschulen für Studierende und gegebenenfalls Hochschulpersonal fungieren, gelten dieselben Fristen 
und Verfahren wie in der «herkömmlichen» Erasmus-Mobilität mit Programm- und Partnerländern. Darüber hinaus besteht 
die Vorgabe, dass Mobilitätskonsortien sich für den Zeitraum von 3 Jahren durch einen zusätzlichen Antrag (KA108) akkre-
ditieren lassen müssen. Diese Akkreditierung erfolgt – im Gegensatz zur ECHE-Beantragung – auf nationaler Ebene durch 
Einreichung eines Antrags bei der NA DAAD.

Hier finden Sie weitere Informationen und Ansprechpartner: https://eu.daad.de/infos-fuer-hochschulen/antragstellung/mo-
bilitaetskonsortien-ka108/de/50899-mobilitaetskonsortien-ka108/

http://www.leonardopraktika.de
https://eu.daad.de/infos-fuer-hochschulen/antragstellung/mo-bilitaetskonsortien-ka108/de/50899-mobilitaetskonsortien-ka108/
https://eu.daad.de/infos-fuer-hochschulen/antragstellung/mobilitaetskonsortien-ka108/de/50899-mobilitaetskonsortien-ka108/
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Das Sächsische Konsortium Erasmus+
TEXT: ENRICO PLATHNER UND CLAUDIA SCHÖNHERR

Gleich wie im benachbarten Thüringen liegen die Ursprün-
ge des sächsischen Mobilitätskonsortiums im Jahr 1992; 
und ebenso wie dort kam der COMETT-Ausbildungspart-
nerschaft Hochschule-Wirtschaft eine zentrale Rolle zu, 
denn es war in diesem Jahr, dass der Freistaat Sachsen die 
Technische Universität Dresden mit der Bildung eines Bü-
ros im Rahmen der Initiative beauftragte. 3 Jahre später – 
mit Beginn des Förderprogramms LEONARDO I – erhielt das 
COMETT-Büro Part Sachsen dann seinen heutigen Namen: 
LEONARDO-BÜRO SACHSEN.

Entwicklungen

Zu Beginn beteiligten sich 5 Hochschulen an unserem Konsor-
tium, mittlerweile sind es 15, darunter Universitäten ebenso wie 
Fachhochschulen, Kunsthochschulen und Staatliche Studien-
akademien. Über LEOSACHSEN, so die gängige Kurzbezeich-
nung des als Koordinator und Serviceleister für das Konsortium 
agierenden Büros, wurden bislang (Stand: Herbst 2019) über 
6.000 Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen or-
ganisatorisch und finanziell bei Auslandspraktika unterstützt. 

Aufgabenteilung

In der Organisation von Auslandspraktika für Studierende und 
Absolventen unserer Konsortialpartner ist unsere hauptsäch-
liche Arbeit zu sehen; zurzeit können wir etwa 400 Praktika 
pro Jahr innerhalb Europas anbieten. Ebenso organisieren wir 
Dozenten- und Personalmobilitäten. Seit 2018 vergeben wir für 
2 Hochschulen zudem Stipendien für das Auslandsstudium, so-
dass nun alle möglichen Mobilitätsarten mit Programmländern 
(KA103) abgedeckt werden. 

Ergänzend dazu bieten wir seit Sommer 2018 für einige unse-
rer Hochschulen gleichfalls Mobilitäten mit Programmländern 
(KA107) an. Die Praktika dürfen in Hochschul-, Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen ebenso durchgeführt werden wie in öf-
fentlichen und privaten Unternehmen, gemeinnützigen Orga-
nisationen, öffentlichen Einrichtungen und bei Sozialpartnern 
beziehungsweise sonstigen Vertretern des Arbeitsmarkts. LEO-
SACHSEN war – auch das sei kurz erwähnt – das europaweit ers-

te Konsortium, das einen Antrag im Rahmen der Programmlinie 
«International Credit Mobility» einreichte und bewilligt bekam. 

Verantwortlichkeiten

Mit Blick auf die Ansprache unserer Zielgruppen arbeiten wir 
eng mit den Akademischen Auslandsämtern unserer Hoch-
schulen zusammen. Studierende werden über Informationsver-
anstaltungen und Erfahrungsberichte zu ihren Möglichkeiten 
informiert, ins Ausland zu gehen. Außerdem führen wir so-
genannte Stippvisiten in Vorlesungen durch, die von möglichst 
vielen Studierenden besucht werden. In Absprache mit den 
Hochschullehrenden stellen wir in 10 Minuten Erasmus+ vor 
und laden zur offenen Sprechstunde ein. Damit erreichen wir all 
die Studierenden, die bisher noch nicht an einen Auslandsauf-
enthalt gedacht haben. 

Ganz besonders freuen wir uns über Förderungen im Bereich 
«spezielle Bedürfnisse» (special needs). Aktuell unterstützen 
wir zum Beispiel eine Mutter mit ihrem Kind und auch 3 Stu-
dierende mit einem Grad der Behinderung bei ihrem Auslands-
aufenthalt. Sie werden, wie im Übrigen alle Stipendiaten, von 
uns kurz nach Ankunft im Ausland kontaktiert. Dabei wollen wir 
nicht nur wissen, ob es ihnen gut geht, sondern auch, ob die 
Aufgaben und die Betreuung so stattfinden, wie das im Lear-
ning Agreement vereinbart wurde. →

Die Website www.tud.de/leonardo des sächsischen Konsortiums

http://www.tud.de/leonardo
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Übersicht LEONARDO-Büro Sachsen
Gründung 

1992 als landesweite Koordinierungsstelle der  
COMETT-Ausbildungspartnerschaft Hochschule- 
Wirtschaft, umbenannt 1995

koordinierende Organisation 
Technische Universität Dresden

Konsortialpartner(innen)
n  Berufsakademie Sachsen (alle 7 Standorte: Bautzen, 

Breitenbrunn, Dresden, Glauchau, Leipzig, Plauen,  
Riesa)

n  Dresden International University
n  Fachhochschule Dresden
n  Hochschule für Bildende Künste (Dresden)
n  Hochschule für Grafik und Buchkunst (Leipzig)
n  Hochschule für Technik und Wirtschaft (Dresden)
n  Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (Leipzig)
n  Hochschule für Telekommunikation (Leipzig)
n  Hochschule Meißen
n  Hochschule Mittweida
n  Hochschule Zittau – Görlitz
n  Technische Universität Bergakademie Freiberg
n  Technische Universität Chemnitz
n  Technische Universität Dresden
n  Westsächsische Hochschule Zwickau

laufende Projekte
n  KA103
 - Eurotraining II (06.2018–05.2020)
 - Europractice II (06.2019–05.2021)
n  KA107
 - Projekt K107 2018 (06.2018–07.2020)
 - Projekt KA107 2019 (08.2019–07.2022)
Koordinatoren
 Enrico Plathner (KA103) 

Claudia Schönherr (KA107)

Website 
 www.tud.de/leonardo

Durchschnittlich jeden Tag beginnt ein neues Erasmus+ Aus-
landspraktikum eines beziehungsweise einer sächsischen 
Studierenden. Bei der Anzahl von Förderungen bleiben große 
und kleine Probleme bei den Stipendiatinnen und Stipendiaten 
nicht aus. In den meisten Belangen können wir helfen. Geht es 
aber zum Beispiel um Szeneviertel zum Ausgehen oder um das 
Wohnen, vernetzen wir die Stipendiaten lieber untereinander …

Wünsche

Unserer Erfahrung nach wird in der Gestaltung des Erasmus+ 
Projektmanagements und in der Dokumentenverwaltung haupt-
sächlich die Perspektive der Studienaufenthalte und der bi-
lateralen Partnerschaften eingenommen. Die Ergebnisse daraus 
werden auf die Beantragung und Umsetzung von Praktika sowie 
auf das Projektmanagement für Konsortien übertragen. Dies 
führt dazu, dass Antragsverfahren und gewünschte Projekt-
managementprozesse einerseits nicht zu den Bedürfnissen der 
zeit- und ortsungebundenen Individualmobilität von Auslands-
praktika passen und anderseits auch nicht zu den Vernetzungs- 
und Koordinationsprozesse der Hochschulen innerhalb eines 
Konsortiums. 

Wir wünschen uns daher, dass bei der Gestaltung der neuen 
Programmgeneration künftig stärker auf die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der individuellen Mobilität zum Zweck des 
Auslandsstudiums oder des Auslandspraktikums als auch auf 
die unterschiedlichen Managementprozesse bei Studien- und 
Praktikumsaustauschprogrammen bis hin zu den unterschied-
lichen Bedürfnissen von Konsortien geachtet wird. Dies könnte 
ebenso dazu beitragen, den derzeit hohen administrativen Auf-
wand wieder zu reduzieren. 

Darüber hinaus würden wir es begrüßen, wenn den Hochschu-
len und Konsortien zentrale Instrumente des Marketings und 
der Öffentlichkeitsarbeit an die Hand gegeben werden würden, 
um die Aufmerksamkeit auf Auslandspraktika als Beitrag zur In-
ternationalisierung des Studiums und des öffentlichen Lebens 
zu erhöhen. Schließlich sehen wir es als wichtig an, dass die 
Stipendiensätze nicht abgesenkt werden, damit Auslandsprak-
tika trotz Mehrkosten für Unterkunft, Verpflegung und öffent-
lichen Nahverkehr für die Studierenden weiterhin finanzierbar 
bleiben. n

Porträts erfolgreicher Mobilitätskonsortien

http://www.tud.de/leonardo
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Die Probleme, mit denen sich Europa seit einigen 
Jahren konfrontiert sieht – Brexit, Nationalismen, 
Populismus, Streit um Rechtsstaatlichkeit in einigen 
EU-Ländern –, werden auch als Krise der europäischen 
Werte verstanden. Aus dem politischen und sozialen 
Raum wird daher die Forderung nach deren Stärkung 
lauter. 

In der Verantwortung werden dabei nicht zuletzt die 
Hochschulen gesehen; das ist auch im Entwurf für 
die neue Erasmus-Generation deutlich formuliert. Aus 
diesem Anlass versammelte die Nationale Agentur im 
DAAD in Zusammenarbeit mit der Academic Coopera-
tion Association (ACA) im September 2019 im Kloster 
Eberbach Hochschulrektoren und hochrangige Vertre-
ter europäischer Institutionen – insgesamt 22 Perso-
nen – zu einem Runden Tisch, um über das Thema 
«Die Verantwortung der Hochschulen für Europäische 
Werte» zu diskutieren. 

Der Ausgangspunkt

Grundlage für das Treffen in der ehemaligen Zisterzien-
serabtei bildeten 3 Fragen:
n Wie kann der Begriff «Europäische Werte» verstan-

den werden?
n Wie ist der Stand bezüglich der grundlegenden Werte 

(fundamental values) akademische Freiheit (academic 
freedom) und institutionelle Autonomie (institutional 
autonomy) der Hochschulbildung?

n Welche Rolle spielen gesellschaftliche Werte wie De-
mokratie, Freiheit und Menschenrechte?

Europäische Werte

Die erste Schwierigkeit ergibt sich bereits dadurch, dass 
im politischen Kontext der Begriff «Europäische Werte» 
oft mit «Europäischer Identität» gleichgesetzt wird. Un-
klar ist dabei, ob «europäisch» sich auf das geografische 
Europa, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 
Mitgliedstaaten des Council of Europe oder die Länder 
des Europäischen Hochschulraums bezieht. Auch wenn 
es Überschneidungen zwischen diesen (politischen) Räu-
men gibt, sind sie eben nicht identisch.

Ein Vergleich von Werten in verschiedenen Ländern¹ 
zeigt aber auch deutlich, dass es nie ganz einheitliche 
Werte in Europa gab. Es gibt unterschiedliche Wertvor-
stellungen zwischen westlichen und östlichen, das heißt 
den früher kommunistischen Staaten, sowie zwischen 
eher säkularen und eher religiös orientierten Ländern 
innerhalb Europas. Obwohl der Begriff einen Unterschied 
oder gar Konflikt zwischen europäischen und außereuro-
päischen Werten suggeriert, wurden die meisten Debatten 
der letzten Jahren daher auch durch unterschiedliche Auf-
fassungen und Abweichungen von vereinbarten Werten 
innerhalb der europäischen Gemeinschaft ausgelöst. →

Europäische Werte im Hochschulwesen
TEXT: MARINA STEINMANN

wege & wissen

Geziemendes Umfeld des Runden Tisches: Das Kloster 
Eberbach im Rheingau (hier der Blick in die Basilika)

FOTO: KLOSTER EBERBACH

¹ Vgl. World Values Survey, http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 
[30.10.2019].

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
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Des Weiteren bleibt unklar, ob der Begriff auf Werte ver-
weist, die zuerst in Europa begründet wurden, oder auf 
solche, die nur in Europa gelten, und welche von diesen 
möglicherweise auch in anderen Weltregionen gelten 
oder gelten sollten. Konsens war daher, dass man lieber 
von Werten sprechen sollte, «auf die man sich in Europa 
geeinigt habe», auch wenn es keine ganz verbindliche 
und einheitliche Liste dieser Werte gibt. In jedem Fall 
sollten europäische Werte nicht als Gegensatz zu Werten 
in anderen Regionen verstanden oder definiert werden. 

Trotz der äußerst facettenreichen Bestandsaufnahme 
kamen die Experten des Runden Tischs überein, dass 
Hochschulen einem Kern von Werten verpflichtet sind, 
der im Zeitalter der europäischen Aufklärung verwurzelt 
ist, und dass sie diesen vermitteln müssen. Unbestritten 
ist bei alldem ebenfalls, dass im Zusammenhang mit 
dem Europäischen Hochschulraum zwischen «grund-
legenden Werten» (der Hochschulbildung) und «gesell-
schaftlichen Werten» wie Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit und Menschenrechten zu unterscheiden ist.

Grundlegende Werte der Hochschulbildung

Grundlegende Werte, die die Hochschulen direkt und 
unstrittig betreffen, sind akademische Freiheit, institu-
tionelle Autonomie sowie Beteiligung von Studierenden 
und Mitarbeitenden. Auch wenn dies offensichtlich ist, 
existieren sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, 
wo Autonomie und Freiheit anzusiedeln sind: bei der 
Institution oder dem ihr angehörenden Individuum. In 
Deutschland beispielsweise gilt Forschungsfreiheit für 
den einzelnen Professor, was durchaus Konflikte mit der 
Hochschulleitung bedeuten kann. Umgekehrt wurde ein 
Beispiel eines Rektors zitiert, der an seiner Hochschule 
Genderforschung mit Verweis auf seine Autonomie ab-
geschafft hat. Es kann also innerhalb einer Institution 
unterschiedliche und widersprüchliche Werte sowie 
unterschiedliche Interpretationen von akzeptierten Wer-
ten geben.

Hochschulen arbeiten in finanziellen Zusammenhängen, 
die es mitunter erschweren können, eine andere Rich-
tung zu verfolgen, als Unternehmen es sich wünschen, 
die Forschung mit Drittmitteln finanzieren, oder Minis-
terien, von denen die Institution abhängig ist. Insbeson-
dere wenn Regierungen die institutionelle Autonomie 
beschränken und Werte der Hochschulen oder der Ge-
sellschaft missachten, ist der Handlungsspielraum der 
Leitung und der einzelnen Lehrenden äußerst gering. 
Hochschulen können zwar dagegen ankämpfen, aber in 
den meisten Fällen nicht gegen eine Regierungspolitik 
gewinnen, in deren Rahmen sie agieren müssen.

Wenn beispielsweise Nationalismus die Suche nach 
Wahrheit als Leitprinzip der Universität ersetzt, wird 
das Verständnis der Aufgabe von Hochschulbildung 
grundsätzlich verändert. Es wurde daher angemahnt, 
dass Hochschulen eine Kultur des Mutes bewahren, die 
selbst dann an Werten festhält, wenn Auswirkungen auf 
finanzielle Unterstützung oder Reputation zu befürchten 
sind. Ihre gesellschaftliche Verantwortung verlangt, in 
diesen wichtigen Dingen ihren Standpunkt zu behaup-
ten und langfristig einen positiven Impetus für die Ge-
sellschaft zu erzeugen, auch wenn aktuell kein Hand-
lungsspielraum existiert. 

Gesellschaftliche Werte

Während das Interesse der Hochschulen an den grundle-
genden Werten unbestritten ist, stellt sich bei den gesell-
schaftlichen Werten die Frage, inwieweit sie diese aktiv 
verantworten müssen und können und wie diese in ihr 
jeweiliges Leitbild integriert werden sollen.

Eine lange Zeit wurde die Vermittlung von Werten in 
bestimmten Regionen als eine Art von Indoktrinierung 
betrachtet. Heute besteht weitestgehend Einvernehmen 
darüber, dass Bildung mehr sein muss als der Erwerb 
von praktischen Kompetenzen, Fähigkeiten und Wissen. 
Hochschulbildung trägt vielmehr die Verantwortung da-
für, die Persönlichkeit junger Menschen zu formen und 
sie darin zu unterstützen, erwachsene und verantwor-
tungsbewusste Bürger zu werden. Dazu gehört eine of-
fene und kritische Vermittlung von Werten, die berück-
sichtigt, dass Studienanfänger bereits mit bestimmten 
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– durchaus divergierenden – Wertvorstellungen an die 
Hochschulen kommen und jeder vielfachen Einflüssen 
(Medien!) ausgesetzt ist.

Kritisches Denken und den Umgang mit verschiedenen 
Ansichten zu vermitteln, wurde einheitlich als Aufgabe 
der Hochschulen gesehen. Die Vermittlung gesellschaftli-
cher Werte erfordert dabei einen ganzheitlichen Ansatz. 
Werte können zwar Lehrinhalt sein, müssten dann aber 
eher in Form von Lernergebnissen denn als politische 
Indoktrinierung verstanden werden. Studierende sollten 
explizit mit Wertvorstellungen konfrontiert werden, um 
diese kritisch zu diskutieren und zu überprüfen. Dazu 
gehört auch die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben 
wollen. Bereits die Art und Weise, wie diese Vermittlung 
organisiert wird, steht dabei für bestimmte Werte. Für 
die Umsetzung wurden verschiedene Ansätze genannt: 
ein Angebot in einer Art Studium generale oder die The-
matisierung fachbezogener Ethik, beispielsweise Wirt-
schafts-, Umwelt- oder Sportethik.

In Fachhochschulstudiengängen findet ein beträcht-
licher Anteil der Lernerfahrung außerhalb der Hoch-
schule statt. Diese sollten in der Hochschule reflektiert 
werden; dies gilt auch für Erfahrungen aus einem 
Auslandsaufenthalt. Viele Studien bestätigen, dass Aus-
landserfahrung erheblich zu kritischem Denken und 
der Entwicklung einer reflektierenden und eigenständi-
gen Persönlichkeit beiträgt. Der Austausch sowohl mit 
Studierenden, die andere Länder erlebt haben, als auch 
mit nicht mobilen Studierenden fördert die Auseinan-
dersetzung mit unterschiedlichen Wertvorstellungen 
und unterstützt Studierende darin, ihre gesellschaftliche 
Rolle zu finden.

Selbstverständlich muss die Hochschulleitung als Vor-
bild agieren, aber Wertevermittlung muss zuvorderst auf 
partizipatorischem Engagement beruhen. Die Hochschu-
le als Ganzes muss ihre Werte diskutieren und praktizie-
ren; die Leitung, die Lehrenden und die Studierenden 
sollten kontinuierlich eingebunden werden. Außerdem 
sollte Raum für den Austausch mit Interessensvertretern 
außerhalb der Hochschule geschaffen werden. Schließ-
lich müssen, wenn Wertevermittlung ernst genommen 
wird, auch die entsprechenden Aktivitäten in die Eva-

luierungssysteme einbezogen und gemessen werden. 
Wenn die gesellschaftliche Verantwortung eine zentrale 
Bedeutung für die Universität hat, müssten Anreize für 
die Akteure geschaffen werden, zum Beispiel interne 
Rankings oder entsprechende Gehaltszuschläge.

Ausblick

Auf der Basis des Runden Tischs erarbeitet der DAAD 
derzeit ein Positionspapier zum Thema, um in verschie-
denen Kontexten deutlich machen zu können, welchen 
Beitrag die Hochschulen für Europa als Wertegemein-
schaft bereits leisten, welche Strategien konsequenter 
verfolgt werden könnten und welche Entwicklungen 
künftig stärker unterstützt werden sollten.

Um Beispiele guter Praxis für die Diskussion und Ver-
mittlung von Werten durch Hochschulen vorzustellen, 
ist im Herbst 2020 eine Konferenz mit Vertretern euro-
päischer Hochschulen geplant. Ausgewählte Hochschu-
len sollen unterschiedliche Ansätze und Aktivitäten vor-
stellen, um allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, 
Aspekte erfolgreicher Modelle auf die eigene Institution 
zu übertragen oder eigene Ideen zu entwickeln. Wenn 
es an Ihrer Hochschule Beispiele guter Praxis für die 
Vermittlung von Werten gibt, freuen wir uns schon jetzt 
über eine kurze schriftliche Darstellung an  
steinmann@daad.de. n

Marina Steinmann 
Expertin für EU-Hochschulzusammenarbeit
> steinmann@daad.de

mailto:steinmann@daad.de
mailto:steinmann@daad.de
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«Europäischer Zusammenhalt» – unter diesem The-
ma stand die diesjährige Jahrestagung am 16. und 17. 
September 2019 im spätsommerlichen Saarbrücken. 
Über 400 Anmeldungen gingen im Vorfeld ein, und fast 
ebenso viele Teilnehmende fanden schließlich den Weg 
in die saarländische Landeshauptstadt. Damit reiht 
sich die Tagung in die vorangegangenen Veranstaltun-
gen ein. Ein Novum war, dass es mit der Universität 
des Saarlandes und der htw saar 2 gastgebende Institu-
tionen gab.

Das Programm war dicht gedrängt, dabei aber höchst 
abwechslungsreich und nicht zuletzt informativ. Neben 
zahlreichen Vorträgen und Gesprächsrunden, in denen 
unterschiedliche – nationale wie internationale, politi-
sche wie praktische – Sichtweisen auf das Thema und 
Erasmus+ präsentiert wurden, gab es Zeit für wohlver-
diente Auszeichnungen. Währenddessen wurde in den 
Gruppenphasen erneut eine ganze Reihe von Work-
shops – 14 waren es diesmal an den beiden Nachmit-
tagen – zu verschiedenen Aspekten von Erasmus+ im 

Hochschulbereich ange-
boten.

Eine ausführliche Doku-
mentation der Jahresta-
gung – ebenso wie im Üb-
rigen das Programm selbst 
– finden Sie auf der Web-
site der NA DAAD unter 
«Erasmus+ Jahrestagung 
2019». Auf den folgenden 
Seiten bieten wir Einblicke 
in ausgewählte Ereignisse.

Erasmus+ Jahrestagung im 
Hochschulbereich 
TEXT: MARCUS KLEIN

Gespannte Zuhörerschaft und 
Graphic Recording bei der 
Podiumsdiskussion mit (v.l.): 
Elena Tegovska (Europäische 
Kommission), Prof. Dr. Ing. Dieter 
Leonhard (htw saar), Prof. Dr. 
Manfred J. Schmitt (Universität 
des Saarlandes), Prof. Dr. Margret 
Wintermantel (DAAD) und 
MinDirig. Wilfried Kraus (BMBF)

ALLE FOTOS DES BEITRAGS: DAAD/MICHAELA MEYER
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Die Workshops auf der Jahrestagung deckten ein 
breites Spektrum ab. Die Themenpalette reichte von 
Studierenden als Zielgruppe und der Frage, wer denn 
das eigentlich ist, über die Mitgestaltung der digitalen 
Zukunft des Bildungsprogramms und die Erkenntnisse 
aus der ersten Pilotrunde der neuen Förderlinie «Euro-
päische Hochschulen» bis zu einem Austauschforum 
für Kunst- und Musikhochschulen mit Schwerpunkt 
Projektmanagement. 

Zudem wurden in einem Workshop grundlegende Ein-
blicke in die Umsetzung der Mobilität mit Programm-
ländern geboten, während in einem weiteren der Fokus 
darauf gerichtet wurde, wie Erasmus+ in der eigenen 
Hochschule, aber auch der Region – zum Beispiel in 
der Stadt, bei Behörden oder Unternehmen – besser 
sichtbar gemacht werden kann. Von zentraler Bedeu-
tung war nicht zuletzt in diesen beiden Workshops, wie 
sich zeigen wird, die Frage der Kommunikation unter- 
und miteinander.

Von ersten Schritten

Für Erasmus-Koordinatorinnen und -Koordinatoren, 
deren Hochschule erstmals an Erasmus+ teilnimmt be-
ziehungsweise die selbst neu im Programmzyklus sind, 
organisierten Kerstin Karba von der Nationalen Agentur 
und Eva Bauer, Erasmus-Koordinatorin an der Hoch-
schule RheinMain (HSRM) und Erasmus-Expertin 2019, 
einen Workshop, der, wie es auch im Titel hieß, «erste 
Schritte» vermitteln sollte. So wurden den teilnehmen-
den Koordinatorinnen und Koordinatoren, weit über-
wiegend zum ersten Mal verantwortlich für Mobilitäten 
(mit Programmländern), hilfreiche Informationen zur 
hochschulinternen Organisation sowie Hinweise zu rele-
vanten Ressourcen und Netzwerken gegeben.

Grundlegendes
Den Anfang machte Kerstin Karba mit grundsätzlichen 
Angaben zum Programm. So stellte sie zum Beispiel 
kurz die für die verschiedenen Mobilitäten je unter-
schiedliche Förderdauer dar, verwies auf Sonderförde-
rungen für Personen mit Beeinträchtigung/Behinderung 
sowie Eltern mit Kind(ern) und hob die Möglichkeit 
hervor, innerhalb der Leitaktion zwischen Mobilitäten 
Mittel zu übertragen. Zudem empfahl sie, bei der Ab-
rechnung und Abwicklung des Erasmus-Projekts die eng-
lische Version des Mobility Tool zu verwenden, da dieses 
– ebenso wie im Übrigen die Dokumente der Europäi-
schen Kommission – maßgebend bei Problemen sei.

Praktisches
Aufbauend auf diesen allgemein gehaltenen Ausführun-
gen – und diese somit ergänzend –, legte Eva Bauer im 
Folgenden ihre durch die langjährige Tätigkeit als Eras-
mus-Koordinatorin im Büro für Internationales an der 
HSRM informierte Sicht auf Erasmus+ dar.* Besonders 
ausführlich sprach sie über die mannigfaltigen, parallel 
ablaufenden Aufgaben und Abläufe sowie die sich stel-
lenden Herausforderungen, die sich im Zusammenhang 
mit der Studierendenmobilität für Auslandsstudium 
(Student Mobility for Studies, SMS) ergeben, und wie sie 
an ihrer Hochschule gelöst werden; sie ging aber ebenso 
auf Auslandspraktika für Studierende (Student Mobility 
for Traineeships, SMP) als auch die Mobilität zu Lehr-
zwecken (Staff Mobility for Teaching, STA) ein.

Im Hinblick auf die Studierendenmobilitäten veran-
schaulichte Eva Bauer mithilfe einer Zeitschiene, welche 
Schritte und Prozesse bei einem Erasmus-Projekt – in 
diesem Fall beispielhaft dargestellt für das von Mitte 
2019 bis Mitte 2021 über 24 Monate laufende Projekt 
2019 – konkret zu bedenken und wann durchzuführen 
sind. Das beginnt weit vor der eigentlichen Laufzeit → 

Haben Sie davon schon einmal gehört?  
Vielfältige Sichtweisen auf Erasmus+
TEXT: MARCUS KLEIN

* Eva Bauer hielt bereits im Januar 2019 in Bonn im Rahmen eines von der NA DAAD angebotenen Seminars für neue Erasmus+ 
Hochschulkoordinatorinnen und -koordinatoren einen entsprechenden Vortrag. Die Power-Point-Präsentation steht im PDF-Format unter https://
eu.daad.de/medien/eu.daad.de.2016/dokumente/service/veranstaltungen/2019/mobilitaet/pr%C3%A4sentation_newcomer_11012019.pdf zum 
Herunterladen zur Verfügung [09.10.2019].

https://eu.daad.de/medien/eu.daad.de.2016/dokumente/service/veranstaltungen/2019/mobilitaet/pr%C3%A4sentation_newcomer_11012019.pdf
https://eu.daad.de/medien/eu.daad.de.2016/dokumente/service/veranstaltungen/2019/mobilitaet/pr%C3%A4sentation_newcomer_11012019.pdf
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mit der Festlegung der Bewerbungsmodalitäten und Aus-
wahlkriterien über die Platzvergabe, schließt die folgen-
de Beratung der Studierenden bei der Kurswahl ein und 
geht schließlich bis zum Abschlussbericht und der inter-
nen Evaluation. Währenddessen muss das Mobility Tool 
gepflegt und ein neuer Antrag vorbereitet und gestellt 
werden. Bauer empfahl diesbezüglich, je 24 (und nicht 
16) Monate zu beantragen, da dies eine größere finan-
zielle Flexibilität biete und man auch mehr Zeit für den
Abschlussbericht habe.

Wichtig beim Management im Programmzyklus ist auf 
jeden Fall, wie Eva Bauer betonte, die Kommunikation. 
Die Zielgruppen müssen ständig umworben werden, da 
Erasmus kein Selbstläufer sei; das gelte für Lehrende 
und Mitarbeitende, insbesondere jedoch für Studierende, 
die jedes Semester neu an die Hochschule kommen und 
nicht notwendigerweise das Programm kennen würden. 
Zur gleichen Zeit gelte es, die interne Kommunikation 
zu pflegen, beispielweise Schnittstellen zu identifizieren 
und die zuständigen Ansprechpartner auf demselben 
Wissensstand zu halten.*

… und vielen weiteren

Diesen Aspekten sowie der Frage, welche Rolle Kom-
munikation bei der Verbreitung und Ausweitung des 
Erasmus-Programms auch in der Region spielen kann 
(und könnte), widmete sich ausführlich der von Ines 
Koch (NBS Northern Business School Hamburg), Mela-
nie Köster (Hochschule Hannover) und Vanessa Schaut 
(Fachhochschule Bielefeld) ausgerichtete Workshop. Die 
Organisatorinnen, allesamt Mitglieder der im Nachgang 
an die letztjährige Jahrestagung gegründeten Arbeits-
gruppe «Kommunikation» (siehe DAADeuroletter 65, S. 
25–26), stellten in ihrer praktischen Arbeit eingesetzte 
Formate und Maßnahmen im Kontext interner und ex-
terner Kommunikation ebenso vor wie diverse Instru-
mente und Ressourcen. Bei der Vorbereitung als hilf-
reich habe es sich dabei erwiesen, so stellte Ines Koch 
stellvertretend zu Beginn fest, dass ihre Hochschulen 
unterschiedlich groß und folglich deren Anforderungen 
und Antworten nicht identisch seien.

Intern
Hinsichtlich der hochschulinternen Kommunikation 
identifizierten sie 2 Zielgruppen. Zum einen Studieren-
de, Lehrende und Mitarbeitende, auch als «Kund*innen» 
bezeichnet, mithin jene Gruppen, die unmittelbar von 
Erasmus profitieren (können), zum anderen Gremien, 
Einrichtungen, Organisationseinheiten der Hochschule 
sowie – nicht zuletzt – (andere) Mitarbeitende der Aka-
demischen Auslandsämter. Je nachdem, welche Zielgrup-
pe angesprochen werden soll, variieren, so machten sie 
deutlich, ebenfalls die allgemeinen Ziele. Während es 
bei den (potenziell am Programm) Teilnehmenden unter 
anderem darum gehe, Mobilitätszahlen zu erhöhen, den 
Beratungsaufwand zu verringern sowie die allgemeinen 
Ziele und Werte des Programms zu stärken, stünden 
bei der Kommunikation mit dem Rektorat oder Präsi-
dium Aspekte wie Wissens- und Prozessmanagement im 
Vordergrund. Zudem gehe es auch darum, Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren (Weiterbildung, Personal-
entwicklung etc.) zu gewinnen und die Sichtbarkeit des 
International Office zu erhöhen.

Bei den möglichen Kommunikationskanälen sehen sie 
durchaus Parallelen – Print (gerade von der NA DAAD 
zur Verfügung gestellte Veröffentlichungen) und Web-
sites seien für beide Zielgruppen geeignet –, aber eben 
auch Unterschiede, so haben ihre Erfahrungen gezeigt. 
Für Studierende, Mitarbeitende und Lehrende seien 
zudem Informations- und Einführungsveranstaltungen 
sowie Social Media – möglichst mit Erfahrungsberichten 
von Teilnehmenden – geeignet, für Hochschuleinrichtun-
gen hingegen Newsletter, Jours fixes oder die Teilnahme 
an Gremiensitzungen, auf denen über Erasmus berichtet 
und für das Programm geworben werden könne.

Extern
Beim Blick über die Hochschule hinaus – auf die Stadt 
und die Region, andere Hochschulen, Handelskammern 
sowie Unternehmen und Praxispartner zum Beispiel 
– ähneln die allgemeinen Ziele und die zu deren Errei-
chung eingesetzten Kommunikationskanäle der internen
Kommunikation: Es geht um die Verbreitung des Pro-
gramms, Vernetzung und Austausch, gleichfalls darum,
Unterstützung und Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren für das Programm zu gewinnen sowie dessen →

* Vgl. hierzu die Support-Website der NA DAAD 
https://eu.daad.de/infos-fuer-hochschulen/projektdurchfuehrung/de/

https://eu.daad.de/infos-fuer-hochschulen/projektdurchfuehrung/de/
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Ziele und Werte zu stärken. Als mögliche Maßnahmen 
können dafür Websites und Social Media, aber durchaus 
auch traditionelle Mittel wie Informationsveranstaltun-
gen und Pressemitteilungen eingesetzt werden. Letztere 
richten sich dabei direkt an Journalistinnen und Journa-
listen oder den Informationsdienst Wissenschaft (idw).

Wie auch bei den Ausführungen über interne Kommuni-
kation brachten Ines Koch, Melanie Köster und Vanessa 
Schaut immer wieder Beispiele aus ihrer praktischen 
Arbeit, die den Teilnehmenden Möglichkeiten und Wege 
aufzeigten und als Inspiration dienen konnten. So gibt 
es zum Beispiel in Hamburg den Arbeitskreis Auslands-
studium (AKA), bei dem Teilnehmende (fast) aller Ham-
burger Hochschulen sowie Vertreter der Behörde für 
Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung zusammen-
kommen, und in Hannover einen Runden Tisch bezie-
hungsweise diverse Gesprächskreise mit Teilnehmenden 
der Hochschulen, des Studierendenwerks als auch städti-
scher und regionaler Behörden, nicht zuletzt Ausländer-
behörden, mit denen, wie Melanie Köster ausführte, in 
diesem Rahmen ein niedrigschwelliger Kontakt gepflegt 
werden könne.

Nationale Vielfalt in der europäischen Einheit:  
Perspektiven auf Erasmus+
TEXT: MARCUS KLEIN

Neue, andere, durchaus divergierende und teils sicher-
lich auch überraschende An- und Einsichten: All das 
bot eine von Dr. Klaus Birk, Direktor der Nationalen 
Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im DAAD, 
auf der Jahrestagung moderierte Runde mit Vertrete-
rinnen und Vertretern 5 anderer NAs über grundlegen-
de Herausforderungen bei der Umsetzung und weite-
ren Entwicklung des europäischen Vorzeigeprogramms 

im Bildungsbereich. Im Mittelpunkt standen Mobilität, 
Inklusion und der (zu erwartende) finanzielle Auf-
wuchs ab 2021.

Eröffnet wurde das Gespräch von Klaus Birk mit einer 
Frage zur Mobilität von Studierenden und den Gründen, 
warum sie mit Erasmus den Schritt ins Ausland wagen – 
oder vielleicht auch nicht, wie dies zusehends in Deutsch-
land der Fall ist. Schon dabei wurden Unterschiede zwi-
schen den einzelnen vertretenen Ländern deutlich, und 
dies im Hinblick sowohl auf die Mobilitäten an sich wie 
auf die Faktoren, die sich als hinderlich erweisen.

Filzstift vs. Video: Die Illustratoren Gabriele Schlipf und Christoph 
J. Kellner übersetzten die gesprochenen Worte simultan in sichtbare 
Bilder. Das Ergebnis präsentieren wir Ihnen auf den Seiten 68 bis 69.
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Mobilität

Für Ungarn machte Viktória Csonka finanzielle Aspekte 
und die Anerkennung von Prüfungsleistungen haupt-
verantwortlich für die, wie sie einräumte, «immer noch 
ziemlich niedrigen» Mobilitätsraten, während Gerry 
O’Sullivan für Irland hervorhob, dass vor allem die Tat-
sache, dass Studierende Teilzeitbeschäftige seien, sie 
also neben dem Studium arbeiten gehen müssen, einem 
Auslandsaufenthalt entgegenstehe (und die insgesamt 
geringe Mobilität erkläre). Mari Pohjola von der finni-
schen NA nannte gleichermaßen ökonomische Gründe 
für die seit einigen Jahren sinkende Mobilität finnischer 
Studierender, führte aber auch noch andere Faktoren 
an, beispielsweise dass an Hochschulen für Angewandte 
Wissenschaften gar keine Zeit für einen Auslandsaufent-
halt vorgesehen sei.

Kein Grund zur Sorge bietet hingegen die Mobilität fran-
zösischer Studierender, wie Jérôme Broustaut konstatier-
te; «unsere Studenten sind sehr mobil», da Auslands-
phasen positiv für die Beschäftigungsfähigkeit seien und 
Internationalisierung als ein «Indikator für Effizienz» 
gelte. Feststellen lasse sich allenfalls ein Trend zu kürze-
ren Mobilitätsphasen, was sich durch die Wohnungssi-
tuation erkläre, der Gefahr nämlich, bei einem längeren 
Aufenthalt seine Unterkunft zu verlieren. Eine positive 
Entwicklung sieht ebenso Tatjana Stanković für Serbien, 
das jüngste Programmland, wiewohl es noch erheblichen 
Aufholbedarf gäbe.

Inklusion

Beim «großen Modewort für die nächste Generation», 
der Inklusion, die Klaus Birk im Folgenden zur Debatte 
stellte, gab es weitgehende Einigkeit dahingehend, dass 
unter diesem Begriff Personen mit Beeinträchtigung/Be-
hinderung ebenso zu verstehen seien wie sozial Benach-
teiligte oder bislang weniger mobile Personen, beispiels-
weise Eltern mit Kind(ern) oder Erwachsene. Lediglich 

Jérôme Broustaut erhob Widerspruch und meinte, dass 
im Grunde niemand wisse, was Inklusion wirklich sei. 
Deshalb forderte er eine Definition, «sonst werden wir in 
5 Jahren dieselbe Diskussion nochmals führen».

Bei all dem Dissens hob er indes hervor, wie auch bei-
spielsweise Viktória Csonka vor und Tatjana Stanković 
nach ihm, dass es auf jeden Fall mehr – gerade zielgrup-
penspezifische – Informationen über die Möglichkeiten 
geben müsse, die Erasmus biete, und den (persönlichen 
und beruflichen) Mehrwert, der sich aus einer Mobili-
tät ergäbe. Gleichzeitig seien aber auch Anpassungen 
im Programm selbst vonnöten, darauf wiesen wiederum 
Mari Pohjola und Gerry O’Sullivan hin. Eine wichtige 
Maßnahme, darin war sich die beiden einig, seien nicht 
zuletzt Kurzzeitmobilitäten, für die sich im Übrigen Jé-
rôme Broustaut im Zusammenhang mit der Entwicklung 
von Mobilitäten in Frankreich ausgesprochen hatte.

Finanzmittel

Abschließend ging es um die angestrebte Erhöhung des 
Budgets für Erasmus+ ab 2021 und die Frage, ob und, 
wenn ja, wie im Vergleich zur laufenden Programmge-
neration verdoppelte, gar vielleicht verdreifachte Mittel 
ausgegeben werden könnten. Wie bereits bei der Runde 
zum Stand der Mobilität zeigten sich hier durchaus kon-
träre Einschätzungen. Viktória Csonka sah es als gänz-
lich unrealistisch an, dass in Ungarn ein größeres Budget 
zu entsprechend höheren Mobilitäten führen würde. 
Ähnlich skeptisch zeigte sich Mari Pohjola; höchstens 
wenn Mittel für die in Finnland populäre International 
Credit Mobility, also weltweite Mobilitäten mit Partner-
ländern, verwendet werden könnten, äußerte sie sich 
etwas optimistischer.

Diese Befürchtungen teilten weder Gerry O’Sullivan 
noch Jérôme Broustaut. Beide waren überzeugt, dass ihre 
Nationalen Agenturen die Gelder für die dezentralen 
Maßnahmen problemlos ausgeben könnten; Broustaut 
plädierte zwecks besserer Planbarkeit lediglich für «sta-
bile [jährliche] Zuwachsraten». Und auch Tatjana Stanko-
vić schloss sich dieser Einschätzung im Wesentlichen an, 
sprach sich aber zur gleichen Zeit für eine Bedarfsanaly-
se aus, damit die Mittel zielgerichtet, den nationalen Be-
dürfnissen entsprechend eingesetzt werden können. n

Teilnehmende 
Jérôme Broustaut, L’Agence Erasmus+ France/Education 

Formation
Viktória Csonka, Tempus Közalapítvány (Tempus Public 

Foundation), Ungarn
Gerry O’Sullivan, Higher Education Authority, Irland
Mari Pohjola, Opetushallitus (Finnish National Agency for 

Education)
Tatjana Stanković, Fondacija Tempus, Serbien
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Impulse auch für nicht alltägliche Aufgaben
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Die NA intern Liebe Leserinnen und Leser,

zum 1. Januar 2020 habe ich das Vergnü-

gen und die Ehre, die Leitung der Natio-

nalen Agentur für EU-Hochschulzusam-

menarbeit von meinem lieben Kollegen 

und Freund Klaus Birk zu übernehmen. 

Erlauben Sie mir, mich Ihnen aus diesem 

Anlass heute schon kurz vorzustellen. Von 

Hause aus bin ich Historiker, der in Biele-

feld, Paris und Bochum studiert hat. Nach 

einem verwaltungswissenschaftlichen 

Aufbaustudium an der École nationale d’administration (ENA) habe ich dann vor 

genau 20 Jahren als Vorstandsreferent beim DAAD angefangen. Im Hinblick auf 

die Nationale Agentur sind mir seitdem zwei Dinge erinnerlich: 

n Die NA war damals noch ein kleines Kästchen im Organigramm des DAAD 

mit dem Referatskürzel 33. Heute ist sie eine eigene Abteilung im DAAD. Als 

ich 1999 in den DAAD kam, hatte Siegbert Wuttig die Leitung inne, der diese 

zuvor von Bernd Wächter übernommen hatte. Seitdem habe ich alle weiteren 

NA-Direktoren, den leider viel zu früh verstorbenen Hanns Sylvester und na-

türlich Klaus Birk, persönlich gekannt.  

n In mein erstes Jahr im DAAD 1999 fiel auch die Bologna-Erklärung zur Schaf-

fung des Europäischen Hochschulraums. Der Bologna-Prozess, der seitdem 

die europäischen Hochschulen in ihrer Gesamtheit verändert hat, begleitet 

auch mich bereits mein gesamtes bisheriges Berufsleben, sei es in der Bon-

ner DAAD-Zentrale, als DAAD-Außenstellenleiter in Paris oder als Generalse-

kretär der Deutsch-Französischen Hochschule.

In den letzten 7 Jahren habe ich im DAAD den Bereich «Transnationale Bildung 

und regionale Kooperationsprogramme» verantwortet. Damit war ich vor allem in 

Schwellenländern weltweit unterwegs. Ich freue mich jetzt auf die neuen Heraus-

forderungen im mir bekannten europäischen Kontext und insbesondere auf die 

Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Herzlichst Ihr 

 

 

Dr. Stephan Geifes
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Auf Twitter informieren wir Sie über die aktuellsten Themen zu Erasmus+ und europäischen Bildungsprogrammen: @erasmus_DAAD  

Anna Rupprath

In der NA …
arbeite ich im Team für Mobilitäten 
mit Partnerländern. Hier koordiniere 
ich die administrativen und finanziel-
len Projektabläufe und werte länder-
spezifische Daten aus.

Ich bin … 
leidenschaftliche Europäerin und 
habe nach meinem Geografiestudium 
während eines Praktikums im Euro-
päischen Parlament viele Einblicke 
in die Europäische Zusammenarbeit 
sammeln dürfen. Besonders faszi-
niert hat mich immer wieder, dass in 
Parlamentssitzungen Vertreter aus 28  
Ländern mit 24 verschiedenen Spra-
chen doch meistens zu sehr guten 
Ergebnissen kommen.

Meine Vision …
ist es, mithilfe des Erasmus+ Pro-
gramms den europäischen und insbe-
sondere den weltweiten Zusammen-
halt zu stärken, Vorurteile abzubauen 
und Toleranz gegenüber allen Welt-
bürgern zu fördern.

Gideon Liehr

In der NA …
unterstützte ich die Programmlinie 
KA203 (Strategische Partnerschaften), 
indem ich den Bewerbungsprozess 
sowie die Verwaltung der laufenden 
Projekte begleite. Zudem setze ich 
mich für den Digitalisierungsprozess 
innerhalb des Referats EU03 ein.

Ich bin … 
überzeugter Erasmus+ Verfechter 
mit mehr als 2 Jahren ehrenamtli-
chem LEI-Engagement und Auslands-
erfahrung aus dem Masterstudium in 
London.

Meine Vision …
ist es, dass sich in Zukunft jeder 
EU-Bürger genauso sehr als Europä-
er identifiziert wie als Bürger seines 
eigenen Landes und dass wir uns alle 
gemeinsam für eine starke, demo-
kratische EU einsetzen, die sich nicht 
von Populisten spalten lässt.

Susanne Reich

In der NA …
sorge ich (zusammen mit meinem 
Kollegen Tobias Dörnenburg) in der 
Onlinekommunikation für die Ver-
breitung unserer Inhalte und Infor-
mationen über alle digitalen Kanäle: 
vom Newsletter über Twitter bis hin 
zur Website.

Ich bin … 
Europäerin, deren Heimat zufällig 
Deutschland ist. Das setzt sich bei 
meinen drei erwachsenen Kindern so 
fort. Kommunikation ist schon immer 
mein Ding. Ich spreche Englisch, 
Französisch, Spanisch und sogar ein 
bisschen Italienisch. Ich bin sehr ger-
ne unterwegs. An Europa liebe ich die 
Vielfalt der Kulturen und Landschaf-
ten auf relativ kleinem Raum.

Meine Vision …
ist es, dass sich die Menschen aus 
den unterschiedlichsten Ländern für-
einander öffnen. Wer einmal für län-
gere Zeit im Ausland gelebt hat, weiß, 
was es bedeutet, auf die Hilfe von 
Einheimischen angewiesen zu sein. 
Aus meiner Erfahrung ist es gut, alles, 
was einem fremd vorkommt, einfach 
besser kennenzulernen – ob Zuhause 
oder irgendwo anders auf der Welt.

Elternschaft, die Suche nach neuen Herausforderungen, inter-
essante neue Stellen im «Mutterhaus DAAD» und veränderte Ar-
beitszeitplanungen haben 2019 viel Bewegung in das NA-Team 
gebracht. Einige Kolleginnen und Kollegen haben uns (schweren 
Herzens) verlassen, insgesamt sind 22 neue hinzugekommen. 
Innerhalb der NA erforderte das Neuorientierung, Erfahrungs-
austausch, Lernen, Entdecken und Teambuilding. Sie als unsere 

Partner haben diese Veränderungen mit viel Verständnis und Ge-
duld begleitet. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich. 

Und weil das gegenseitige Sichkennen in einer Zusammenarbeit 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, stellen sich Ihnen in dieser 
Rubrik in jeder Ausgabe des DAADeuroletters einige unsere Kol-
leginnen und Kollegen vor.

https://twitter.com/erasmus_daad
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