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DAAD Meeting „Setting Out for the Future – How can we Drive Europe Forward?“ 

Berlin and online, 17-19 March 2022 

Workshop „Studieren und forschen in Europa “ – Policy Paper’s Draft 

Dieser Policy Brief wurde bei dem EU-weiten DAAD-Alumnitreffen „Raus in die Zukunft – Wie bringen wir Europa voran?“ am 17.-19. März 
2022 in Berlin und virtuell von teilnehmenden Alumni gemeinsam erarbeitet. Insofern bringt das Briefing Empfehlungen von informierten 
EU-Bürger*innen zum Ausdruck; es handelt sich nicht Empfehlungen des DAAD. 

This policy brief was developed at the EU-wide DAAD alumni meeting “Setting Out for the Future - How can we Drive Europe Forward?” 17-19 
March in Berlin and online by participating alumni. It does not represent positions of the DAAD. 

Die Teilnehmenden des Workshops zum Thema „Studieren und forschen in Europa“ haben 
gemeinsam darüber diskutiert, wie sowohl die europäischen Hochschulen der Zukunft, der 
Austausch und die Kooperation zwischen den Hochschulen als auch die akademischen Karrieren 
der Zukunft in Europa aussehen sollen. Dabei wurden verschiedene thematische Aspekte vertieft, 
Probleme identifiziert und Lösungsvorschläge ausgearbeitet: 

1. Ausbau und Vertiefung der internationalen Hochschulzusammenarbeit 

Der Ausbau und die Vertiefung internationaler Hochschulkooperationen erfordert und fördert in 
einer wechselseitigen Dynamik die Kompetenzentwicklung, insbesondere interkulturelle 
Kompetenzen; die Harmonisierung von Standards und Kriterien hinsichtlich der Qualität der 
Bildung, der Akkreditierung und des Bewertungssystems; sowie die Mobilität von Studierenden 
und Hochschulpersonal.  

 Bei der Organisation und Durchführung der Mobilitätsangebote braucht es mehr 
Flexibilität, u.a. durch eine Format-Vielfalt (kurzzeitige Programme, Praktika, 
Langzeitprogramme, Jobshadowing, Sommer- und Winteruni) sowie die Möglichkeit zum 
Erwerb von Badges und Microcredentials. 

 Die Fördermittel sollten – neben der regionalen und nationalen Ebene - stärker auch auf 
europäischer Ebene akquiriert werden (können). 

 Die internationale Zusammenarbeit sollte flächendeckend durch bi- und multilaterale 
Partnerschaften sowie in Form von europäischen Allianzen ausgebaut werden. Dafür sollte 
das Wissen über die bestehenden, EU-geförderten Allianzen und ihre Erfahrungswerte 
besser disseminiert werden. 

 Studierende und Wissenschaftler:innen sollten bei dem Aufbau neuer Modelle für 
europäische Hochschulallianzen stärker involviert werden. 

2. Inklusion und Mehrsprachigkeit an den europäischen Hochschulen 

Die EU-Mitgliedstaaten sollten das Recht auf Bildung, das von den Vereinten Nationen als 
kulturelles Menschenrecht anerkannt ist, stärker auf alle Bildungsbereiche anwenden. 
Hochschulbildung soll dementsprechend nicht als Privileg betrachtet, sondern der Zugang zu 
Hochschulbildung für alle Menschen in Europa zumindest ermöglicht werden. Dafür sollen 
benachteiligte Gruppen (z.B. Menschen mit Behinderungen oder Geflüchtete) besser berücksichtigt 
werden. 

Mangelnde Sprachkompetenzen können beim Zugang zu Bildung und Forschung schnell eine 
Barriere darstellen; nicht nur bei der Erwägung eines geplanten Auslandaufenthalts sondern auch 
für Migrant:innen und Geflüchtete an ihrem neuen Aufenthaltsort. Eine konsequente, sprachliche 
Unterstützung für Studierende und Forschende ist daher unerlässlich, um niemanden 
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zurückzulassen und das Potential akademischer Karrieren nicht verstreichen zu lassen; auch mit 
Blick auf folgende Generationen.  

Um sprachliche Barrieren abzubauen, sollten nicht einfach englischsprachige Programme 
ausgebaut, sondern bewusst auf die Mehrsprachigkeit in Europa gesetzt werden. Dies macht die 
Unterstützungsmaßnahmen und Internationalisierungsbestrebungen umfangreicher, fördert aber 
wichtige, individuelle Kompetenzen und das gesellschaftliche Miteinander in Europa zugleich. Die 
Sprachenvielfalt sollte eines der Kernelemente für das Zusammenleben in der EU bleiben, das es 
insbesondere auf dem Bildungsweg zu pflegen und fördern gilt. 

Für den Sprachunterricht hat dies eine Reihe von Konsequenzen:  

 Lehrkräfte und Dozent:innen müssen befähigt werden, mit mehr sprachlicher Diversität unter 
Studierenden umzugehen. Dazu zählt sowohl das Verständnis für die eigene Sprache als 
Fremdsprache als auch der Einbezug der unterschiedlichen Herkunftssprachen der 
Studierenden. 

 Die Förderung der Mehrsprachigkeit braucht Flexibilität im Kontinuum des Bildungssystems. 
Sie sollte im Primar- und Sekundarbereich beginnen, aber auch stets Möglichkeiten zum 
Quereinstieg schaffen. 

 Zusätzliche Fördermaßnahmen zum Fremdsprachenerwerb durch digitale Medien müssen 
stärker berücksichtigt und eingesetzt werden. 

3. Auslandsmobilität und die Rolle des „blended learning“ 

Die physischen Auslandsaufenthalte von Studierenden und Forschenden dürfen nicht 
unterbewertet werden, weil sie die persönliche und akademische Entwicklung entscheidend 
stärken können. Die virtuellen Mobilitäten können eine wichtige, ergänzende Rolle spielen, aber 
physische Mobilität nicht ersetzen. Kulturelle Erfahrungen durch das Studieren oder Forschen im 
europäischen Ausland sind nicht nur persönlich bereichernd, sondern haben einen unschätzbaren 
Wert für den europäischen Zusammenhalt. 

Um Mobilitätserfahrungen so früh wie möglich auf dem Bildungsweg zu bewerben, kann der 
Einsatz virtueller Formate sehr sinnvoll sein. Grundsätzlich sollte der Kreativität bei der 
Entwicklung von Mischformen aus virtueller und physischer Mobilität keine Grenzen gesetzt 
werden, da sich dieser Prozess noch am Anfang befindet und es wichtig ist, verschiedene Konzepte 
zu testen und weiterzuentwickeln. 

4. Forschungsmobilität und institutionelle Zusammenarbeit 

Die Mobilität von Forschenden ist grundsätzlich förderlich für den Wissenstransfer und die 
Kompetenzentwicklung, sie sollte allerdings stärker mit der transnationalen Kooperation auf 
institutioneller Ebene verzahnt werden - u.a. zur Verbesserung der Forschungsbedingungen sowie 
um auch institutionell einen größeren Mehrwert aus der individuellen Mobilität zu ziehen. 

Ein großes Problem stellen befristete Verträge dar, die einen zu großen Druck auf junge 
Wissenschaftler:innen erzeugen: einerseits, weil sie sich so nicht ohne Druck auf ihre Forschung 
konzentrieren können, und anderseits, weil private Umstände (wie etwa ständige Umzüge) 
hinzukommen. Forschung kann so weder effizient noch effektiv durchgeführt werden. Eine 
entfristete Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter nach dem Erhalt des Doktortitels ist daher 
wünschenswert. Europäische Einrichtungen können hier viel voneinander lernen. 

Ein weiterer Aspekt ist die Weiterverbreitung des Wissens, das man im Ausland an anderen 
Universitäten und Forschungszentren erhalten hat. Dieses Wissen sollte nicht nur der individuellen 
Weiterbildung dienen, sondern zum institutionellen Kapazitätsaufbau beitragen.  


