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Kapitel 1: Strategie, Ziele und Maßnahmen  

Profil 

1993 gegründet, gehört die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) mit ca. 14.000 Studierenden 
(darunter 19 % ausländische Studierende aus mehr als 90 Ländern), 200 ProfessorInnen sowie rund 1.900 wis-
senschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen MitarbeiterInnen zu den jungen, mittelgroßen Universitäten 
Deutschlands. 
Sie versteht sich als Profiluniversität, die in den Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie in der Medizin tra-
ditionelle Schwerpunkte hat und in den Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissenschaften für eine moderne Uni-
versität in der Wissensgesellschaft unerlässliche Disziplinen sieht. Mit zwei international vernetzten For-
schungsschwerpunkten in den Neurowissenschaften und Dynamischen Systemen/Biosystemtechnik, einem 
Gesundheitscampus sowie dem medizintechnischem Leuchtturmprojekt Forschungscampus STIMULATE ist sie 
eine starke Partnerin für die Region und bildet in Magdeburg nicht zuletzt durch die starke Vernetzung mit 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen (LIN, MPI, UFZ u.a.) das wissenschaftliche Zentrum des nördli-
chen Sachsen-Anhalts.  
Die auf neun Fakultäten verteilten 43 Bachelor- und 60 Masterstudiengänge (Lehramt und Weiterbildung in-
klusive) sowie der mit dem Staatsexamen abschließende Studiengang Humanmedizin sind somit in eine ausge-
zeichnete Forschungslandschaft eingebettet.1 
Die OVGU arbeitet hochschulübergreifend in gemeinsamen, praxisorientierten Studienprogrammen u.a. mit 
der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Hochschule Merseburg zusammen und bietet als einzige Universi-
tät im Land Sachsen-Anhalt duale Studiengänge im ingenieurwissenschaftlichen Bereich an. 
Die vergangene Entwicklungsdekade war in diesem Zusammenhang eine sehr positive: die Anzahl der Studie-
renden stieg trotz eines verstärkten bundesweiten Wettbewerbs, negativer demografischer Entwicklung und 
teils erheblichen Kosteneinsparungen des Bundeslandes im Bildungssektor seit 2001 um mehr als 50 %. Rund 
45 % der Studierenden sind den Ingenieur- und Naturwissenschaften, 11 % der Medizin und den Gesundheits-

                                                           
1 Vgl. Anlage 1 Universitätsstruktur und Forschungsschwerpunkte sowie Anlage 2 Studiengänge und Studierende nach 
Fakultäten. 
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wissenschaften sowie 44 % der Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaft zuzuordnen. Die Studienanfänge-
rInnen der OVGU kommen zu 40 % aus den neuen Bundesländern (vor allem aus Sachsen-Anhalt), zu 38 % aus 
den alten (vor allem aus Niedersachsen) und zu 22 % aus dem Ausland2. Jedoch bleibt nur rund ein Drittel der 
mehr als 2.500 Absolventen nach Studienende in der Region. Die Bindung an die Region und die Erhöhung des 
Verbleibs der AbsolventInnen sind aufgrund der ökonomischen Situation in Sachsen-Anhalt schwierig. 
Der Wissens- und Technologietransfer findet an der OVGU traditionell große Beachtung. Das bezeugen neben 
dem historischen Ursprung der Universität ihre umfangreichen Aktivitäten im Bereich der Third Mission, die im 
Hochschulentwicklungsplan 2015-2025 der Universität sowie in der Zielvereinbarung 2015-2019 mit dem Land 
Sachsen-Anhalt verankert sind. Die OVGU stellt damit eine starke und verlässliche Partnerin der regionalen 
und überregionalen Wirtschaft, insbesondere bei den Themen Automotive, Wirbelschichttechnik, Medizin-
technik, Erneuerbare Energien und Digital Engineering, dar. Zahlreiche An-Institute und das Transfer-und 
Gründerzentrum (TUGZ) sind Mittler zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und erleichtern Unternehmen den 
Zugriff auf ingenieur- und naturwissenschaftliches, aber auch auf gesellschafts- und wirtschaftswissenschaftli-
ches Wissen. 
Ihrem Namensgeber verpflichtet, versteht sich die OVGU als Motor für Innovation und Transfer in die Region, 
vor allem entlang ihrer Profillinien. Dabei interagiert sie in allen Dimensionen der Third Mission – (akademi-
sche) Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer sowie gesellschaftliches Engagement – aktiv und be-
sonders stark mit der Stadt Magdeburg. Durch Interaktionen mit Akteuren der Zivilgesellschaft leistet die 
OVGU dabei einen substantiellen Beitrag für eine nachhaltige ökonomische, soziale und ökologische Entwick-
lung von Stadt und Region. 
 

Selbstverständnis 

„Wissenschaft ist ihrem Wesen nach international.“3 
Die freie Entfaltung der Forschung und Lehre über politische, geographische, gesellschaftliche und disziplinäre 

Grenzen hinweg ist Grundvoraussetzung für die Erzeugung, die Weitergabe und die Sicherung des Mensch-

heitswissens. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg begreift daher Offenheit und Internationalität als 

der Wissenschaft inhärente Werte und sich selbst als transnationalen Raum kooperativer und engagierter Ak-

teure einer global vernetzten Wissensgemeinschaft. Jede Erweiterung der internationalen Forschungskoopera-

tion und Wissensweitergabe eröffnet neue Möglichkeiten, um nachhaltige Lösungen für die medizinischen, 

technischen, politischen, sozialen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen der Menschheit zu 

finden. 

(Welt)Offenheit und Internationalisierung sind damit integrativer Bestandteil der Gesamtstrategie der OVGU4 

und handlungsleitend im transnationalen Wissens- und Kulturaustausch. Die internationale Kooperation in der 

Forschung unterstützt das Exzellenzstreben der OVGU und ist damit ein Motor der lokalen Innovationskraft 

und der transnationalen/globalen Zusammenarbeit. Im hochkompetitiven Wissenschaftssystem ist die Gewin-

nung internationaler Studierender, Nachwuchswissenschaftler und Spitzenforscher unabdingbar. Die interna-

tionale Qualifizierung der Studierenden, Forschenden und Mitarbeitenden der Verwaltung erweitert Horizon-

te, sensibilisiert für die Vielfalt komplexer, globaler Herausforderungen und ebnet den Weg für die Zusam-

menarbeit in Teams mit komplementären Fähigkeiten.  Die OVGU versteht sich als verlässliche Partnerin in 

einem sich verdichtenden Bildungssystem. Mit der Weiterbildung internationaler Studierender, Forschender 

und Mitarbeitender übernimmt sie dabei Verantwortung für eine aktive Teilnahme an dem weltweiten Wis-

senstransfer, insbesondere auch um an einer nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen in benach-

teiligten oder gefährdeten Regionen mitzuwirken, und trägt auf diese Weise zum kulturellen Austausch/zur 

kulturellen Annäherung bei. Gerade dieses zivilgesellschaftliche Engagement hat in den vergangenen Jahren 

z.B. im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine stark an Bedeutung gewonnen.  
                                                           
2 Vgl. Anlage 3 Studierendenzahlen nach Studiengängen. 
3 HRK Hochschulrektorenkonferenz: Empfehlung der 11. Mitgliederversammlung der HRK am 22.11.2011 
Sprachenpolitik an deutschen Hochschulen 
4 Vgl. Hochschulentwicklungsplan der OVGU, Anlage 4. 
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In ihrer Tradition als Brücke zwischen Ost- und Westeuropa stellt sich die OVGU der umfassenden Aufgabe der 

Weiterentwicklung ihrer transnationalen wissenschaftlichen Netzwerke und internationalen Bezüge in allen 

Leistungsbereichen. Hierbei gilt es etablierte Partnerschaften zu pflegen, aber ebenso, strategisch gerahmt, 

internationale Kooperation in Forschung und Lehre dynamisch zu entwickeln. 

Damit soll einerseits die Internationalisierung zur Profilbildung der OVGU beigetragen und ihre Sichtbarkeit 

erhöhen. Andererseits soll die Wettbewerbsfähigkeit der AbsolventInnen und Forschenden ebenso wie die 

Attraktivität von Universität und Stadt als Wissenschaftsstandort gesteigert werden. Die OVGU sieht insbeson-

dere in der Internationalisierung die Chance für eine in Transformation begriffene Region; so soll nicht zuletzt 

dadurch auch die Zahl der Studierenden, des akademischen Nachwuchses und der Forschenden an der OVGU 

sowie der Output an Fachkräften für die regionale Wirtschaft langfristig stabilisiert werden. 

In den letzten Jahren hat die OVGU ihre Brücken nach Osteuropa weiter ausgebaut und gestärkt. So gründete 

sie z.B. 2014 zusammen mit der TU Ilmenau eine ingenieurwissenschaftliche Deutsch-Russische Fakultät (Ger-

man-Russian Institute of Advanced Technologies – GRIAT) in Kasan (Russland), ein Leuchtturmprojekt im Be-

reich der Transnationalen Bildung. Darüber hinaus entstanden in den letzten Jahren viele neue Doppelab-

schlussprogramme mit ukrainischen und russischen Universitäten, die über das Erasmus+-Programm strate-

gisch gefördert werden.  Ebenso wurde die Zusammenarbeit mit süd- und mittelamerikanischen Hochschulen 

als regionale Schwerpunkt insbesondere in den Ingenieurwissenschaften (CsF, Mexikanische und Kolumbiani-

schen Jungingenieure, UNIBRAL, I.DEAR) auf- und ausgebaut sowie die Kooperation mit deutschen Auslands-

schulen (Portugal, Spanien, Tschechien) zur Studierendenrekrutierung intensiviert. Besonders erwähnenswert 

ist ebenso die Etablierung des LEONARDO-Büros Sachsen-Anhalt an der OVGU, das als Netzwerk für die Prakti-

kumsvermittlung im europäischen Raum die Betreuung und Koordination in LSA verantwortet. 

Unter Berücksichtigung der Freiheit von Forschung und Lehre trägt die OVGU insbesondere in diesen Berei-

chen zur Internationalisierung bei. 

 

Internationalisierung von Studium und Lehre 

Die OVGU sieht in der Internationalisierung von Studium und Lehre einen wesentlichen Beitrag zur 

Qualifikation ihrer Studierenden in einer sich immer stärker vernetzenden Welt. Die Ausbildung in 

international geprägten Studiengängen soll die Studierenden befähigen, ihre Fachgebiete auch transnational 

zu erarbeiten und ihnen interkulturelle Fähigkeiten für eine Karriere in einem zusammenwachsenden Europa 

und einer zunehmend globalisierten Welt vermitteln. Zugleich dient die Internationalisierung dem 

Wettbewerb um die besten Talente weltweit. Beides bedarf eines systematischen Ausbaus internationaler 

Studiengänge auf dem Bachelor- und Masterniveau und der Entwicklung von internationalen 

Austauschprogrammen.  

Internationalisierung der Forschung 

Die OVGU steht im weltweiten Wettbewerb um die besten WissenschaftlerInnen. Um dabei hochqualifizierte, 

mobile junge WissenschaftlerInnen für einen Aufenthalt in Magdeburg zu gewinnen, möchte die OVGU mit 

einem attraktiven Arbeitsumfeld, spannenden Forschungsthemen, exzellenten Kooperationspartnern und 

langfristigen Zukunftsperspektiven für den Standort begeistern.  

Internationalisierung der Supportstrukturen 

Die OVGU versteht Internationalisierung ihrer Supportstrukturen als einen leitenden Grundsatz und verpflich-

tet sich zur strategischen Erweiterung ihres englisch- bzw. mehrsprachigen Studienangebotes und zur Erweite-

rung von sprachlichen und kulturellen Integrationsmaßnahmen für ausländische Studierende, Promovierende 

sowie MitarbeiterInnen. Sie trägt durch eine Förderung des interkulturellen Austausches zur Offenheit und 

Vielfalt der Gesellschaft in Magdeburg und Sachsen-Anhalt bei. 
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Motivation und Ziele 

Pro und Contra für Intensivierung der Internationalisierungsbemühungen:  

Pro Contra 

Erhalt und Attraktivitätssteigerung des Standorts  Gefährdung des interkulturellen Gleichgewichts und 
des ‚sozialen Friedens‘ durch ungesteuerte Internatio-
nalisierung 

Sicherung einer für den Standort erforderlichen Anzahl 
an Studierenden  

Politischer Druck bei einem hohen Anteil internationa-
ler Studierender ohne spürbare Regionaleffekte 

Ohnehin notwendige Veränderungsprozesse durch die 
Digitalisierung werden beschleunigt 

 

Zielgruppenspezifisches und differenziertes Agieren zur 
Erhöhung des Outcome und Outreach (mit Blick auf den 
Erfolg aller Universitätsangehörigen und den regionalen 
Akteuren durch internationale Kooperationen in For-
schung, Lehre und Transfer) 

Gefährdung der Präsenzuniversität durch Globalisie-
rung und Digitalisierung von akademischen Lehrange-
boten  

Nachwuchsgewinnung, insb. für die Forschung und die 
innovationsgetriebene regionale Wirtschaft 

Entkopplung von Bedingungen und Bedürfnissen der 
Region 

Wahrnehmung des Bildungsauftrags –  
Vorbereitung der EntscheiderInnen von morgen auf die 
globalisierte Wissens-Arbeitswelt  

Kosten: die Studiengangskosten steigen durch erfor-
derliche Integrationsangbote z.B. Sprachkurse, Vorbe-
reitungsmaßnahmen  etc.  

Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung – 
Beitrag zur Verständigung der Kulturen auf dem Campus 
und im Umfeld 

 

 

Die wesentlichen Entwicklungslinien zur weiteren Internationalisierung der OVGU wurden bereits im Hoch-

schulentwicklungsplan5festgehalten. So sieht der aktuelle und bis 2025 gültige Hochschulentwicklungsplan  

 den Ausbau strategischer und individueller Kooperationen,  

 die Erhöhung des Anteils internationaler Studierender,  

 die Verbesserung der Mobilität deutscher Studierender,  

 die Gewinnung internationaler Lehrkräfte und MitarbeiterInnen,  

 den Ausbau der Willkommenskultur sowie 

 die Internationalisierung in der Forschung vor. 

Unter Berücksichtigung der o.g. Aspekte ist es bis 2025 wesentliches Ziel, die Sichtbarkeit aller Bereiche (Stu-

dium und Lehre, Forschung und Transfer) der OVGU sowohl in der internationalen wissenschaftlichen Gemein-

schaft als auch im regionalen und überregionalen Umfeld zu erhöhen, sodass die OVGU als international klar 

profilierte Universität wahrgenommen wird und in definierten Zielregionen als verantwortungsvoller For-

schungspartner und verlässlicher deutscher Bildungsanbieter ihre Bekanntheit und Anerkennung steigert.  

- Der Aspekt Internationalisierung ist zentrales Element der Hochschulentwicklungsplanung, im Leitbild 

für Studium und Lehre übernommen und in den Qualitätskriterienkatalog etabliert. 

- Interkulturelle Trainings und Sprachausbildung sind in den Curricula der Fakultäten angemessen inte-

griert. 

- Das System der Anerkennung von im Ausland erworbenen Leistungen ist flächendeckend etabliert und 

automatisiert.  

                                                           
5 Vgl. Anlage 4 Hochschulentwicklungsplan der OVGU. 
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- Studiengänge mit hohem Internationalisierungsgrad, die das Erlangen transnationaler Kompetenzen 

gewährleisten, sind attraktiv und die bevorzugte Wahl für nationale und internationale Studieninteres-

sierte. 

- Die Uni hält flexible Angebote für studienvorbereitende und studienbegleitende Sprachangebote be-

reit. Jeder/Jede internationale Studierende der OVGU hat Zugang zu passenden Sprachangeboten. 

- Die Nachfrage, die soziale Diversität und die interkulturelle Zusammensetzung der Studien- und Pro-

motionsbewerberInnen zeigen eine nachhaltig positive Entwicklung, wodurch gleichbleibend hohe An-

forderungen an die Exzellenz der AbsolventInnen gewährleistet werden.   

- Die Angebote in- und ausländischer Partner in Forschung und Lehre sind auf einem so hohen Niveau, 

dass eine strategische Auswahl von Austausch- und Forschungskooperationen stattfindet.  

- Die Zufriedenheit internationaler GastwissenschaftlerInnen mit dem Betreuungsangebot an der OVGU 

ist konstant hoch. 

- Die Quote der Antragsbewilligungen bei internationalen Forschungsprojekten/Drittmittelgebern (EU, 

DAAD etc.) ist gestiegen.  

- Die internationalen Partnerschaften sind strategisch systematisiert, etabliert und sichtbar. Strategisch 

erfolgversprechende persönliche Kooperationen sind nachhaltig verankert. 

- Die Administration internationaler Projekte ist so selbstverständlich und professionalisiert wie die na-

tionaler Projekte (etablierte/personell verstärkte Supportstrukturen). 

- Mobilitätsfenster für alle Mitglieder der OVGU (einschließlich eines Finanzierungs- und Anreizsystems) 

sind ausgebaut und führen nachweislich zur Steigerung der Auslandsmobilität aller Mitglieder.  

- Die Zweisprachigkeit der Außenkommunikation ist ausgebaut. 

- Das bestehende Alumni-Netzwerk ist international ausgerichtet und ein BotschafterInnen-Netzwerk ist 

etabliert. 

- Die post-universitären Übergangsquoten in den regionalen, nationalen und internationalen Arbeits-

märkten entsprechen denen erfolgreicher Universitätsstandorten. 

- Die OVGU schafft ein Bewusstsein für den Wert kultureller Vielfalt, wissenschaftlicher Freiheit und 

Kreativität im Prozess der Wissensgenerierung und etabliert eine Kultur der Offenheit für Vielfalt und 

Austausch. Sie fördert adäquate Rahmenbedingungen, um dies für den/die Einzelne, die Wissen-

schaftsgemeinschaft, aber auch die Gesellschaft erfahrbar zu machen.  

 

Die Differenzierung und Priorisierung der Ziele, Untersetzung mit Maßnahmen zur Zielerreichung wird im wei-

teren Verfahren des Audits  unter Berücksichtigung der GutachterInnenexpertise erfolgen. Das in diesem Kon-

text zu entwickelnde Strategiepapier soll der Souveränität und Selbstverantwortung der Fakultäten Rechnung 

tragen und daher durch fakultätsspezifische Internationalisierungskonzepte ergänzt werden.  

Denn auch wenn sich Ziele festhalten lassen, die von mehreren Fakultäten postuliert wurden, wie zum Beispiel 

eine dauerhaft hohe bzw. stabile Zahl internationaler BewerberInnen, eine bessere Passfähigkeit/Qualität 

der internationalen Studierenden, die Förderung der Diversität an den Fakultäten und institutionalisierter 

Unterstützung- und Betreuungsstrukturen, so sind diese bereits in ihren zugehörigen Maßnahmen oder ihrer 

strukturellen Anbindung sehr nuanciert. Die FIN etwa fokussiert unter dem Ziel Steigerung der Auslandsmobi-

lität die Erhöhung der Outgoing-Studierenden, wohingegen die FWW neben der Studierendenmobilität auch 

den DozentInnenaustausch steigern möchte (in Bezug auf die Incoming Faculty Ostpartnerschaften). Flächen-

deckend wird der Ausbau des internationalisierten Studienangebots als Ziel formuliert, wobei sich hier die 

einen auf die Erweiterung des englischsprachigen Lehrangebots allgemein (FHW) oder explizit im Masterbe-

reich konzentrieren (FIN),  andere die Entwicklung weiterer Kooperationsstudiengänge (ob nun Joint oder 

Double Degree) vorantreiben (FWW, FMB, FEIT, FVST) und wieder andere zunächst den dafür notwendigen 

Ausbau internationaler Partnerschaften intensivieren werden (FNW, FME). Die gemeinsamen Fakultäten mit 

Partneruniversitäten und institutionellen Kooperationen z.B. mit Kiew, Sofia und besonders das Projekt GRIAT 
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(Kazan) bilden dabei eine sehr gute Grundlage für Erweiterungen. Ebenso wird von allen Fakultäten eine Ver-

besserung der Integration internationale Fakultätsmitglieder angestrebt, wobei die FNW z.B. besonderes 

Gewicht auf die NachwuchswissenschaftlerInnen und die FME auf das ausländische Klinik-Personal legt.  

Bisherige Internationalisierungsmaßnahmen 

- Export deutscher Studienleistungen und Etablierung der bestehenden internationalen Studiengänge; 

- Aufbau von Betreuungs- und Beratungsangeboten für die Zielgruppen deutsche und internationale 

Studierende, MitarbeiterInnen und WissenschaftlerInnen; 

- Konzept für Cotutelle-Verfahren (FHW war Anfang 2000 Vorreiter, FMA und FIN recht erfolgreich); 

- Konzepte zur systematischen Anerkennung von im Ausland erworbener Studienleistungen (FWW, FIN, 

FME); 

- Internationale Sommerschulen (zentral/Fakultäten), extern und intern; 

- Angebote zur interkulturellen Sensibilisierung;  

- Angebote zur Vorbereitung auf Auslandsaufenthalte sowie zur Softskill-Entwicklung internationaler 

Studierender und DoktorandInnen (Seminare zum wissenschaftlichen Schreiben etc.); 

- Akteur in strukturierten internationalen, europäischen  und nationalen Mobilitätsprogrammen 

(ERASMUS, Ostpartner, Jungingenieurprogramme, CsF, ISAP, GoEAST etc.); 

- Aufbau eines strategischen Netzwerkes mittels des Programms Erasmus+ mit Partnerländern; 

- Auf- und Ausbau eines Netzwerkes von internationalen Kooperationen; 

- Internationale Forschungsprojekte z.B. im Rahmen von HORIZON, Marie Curie etc. 

- Maßnahmenpaket zur Internationalisation at Home (Gastdozenten, Länderabende, Festival der Kultu-

ren etc.) – Integration von internationalen Trainingsmaßnahmen in das Weiterbildungskonzept der 

Universität; 

- Aufbau einer Expertise in Beantragung, Administration und Management großangelegter Forschungs- 

und Mobilitätsprogramme; 

- Konzept zum Vertragsmanagement internationaler Kooperationen, Tools zur Darstellung und Dissemi-

nation internationaler Beziehungen und Erfahrungen; 

- Teilnahme an internationalen Bildungsmessen und Zusammenarbeit mit deutschen Auslandsschulen;  

- Zweisprachigkeit der Außenkommunikation im Web angestoßen; 

- Hineinwirken in die Region (Entwicklung eines Konzepts zur Willkommensstruktur mit der Stadt, Pro-

jekt IKUS goes to School, internationale Themen in der Kinderuni, Runder Tisch Ausländerstudium); 

 

Qualitätssicherung 

Die Qualitätssicherung im Bereich der Internationalisierung greift auf bereits bestehende Prozesse und Struk-

turen zurück und wird im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses stetig weiterentwickelt. So ist 

die Internationalisierung etwa eine Kriterium im zentralen und fakultätsspezifischen Qualitätsentwicklungssys-

tem von Studium und Lehre und, eingebettet in die Hochschulentwicklungsplanung, Steuerungsgröße der 

Hochschulleitung. In Bezug auf die Qualitätssicherung  in der Internationalisierung werden gegenwärtig fol-

gende Bereiche berücksichtigt: 

 

• Studierenden-, Mitarbeitenden- und Lehrendenmobilität 

• Integrierte Studienprogramme / Studiengänge 

• Multilaterale Studien- und Forschungsprojekte 

• Individuelle und multilaterale  Forschungskooperationen 
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Studierenden-, Mitarbeitenden- und Lehrendenmobiliät: 

Für die Realisierung von Mobilität im Bereich Studium und Lehre sind Strukturen und Prozesse klar definiert, 

dokumentiert und veröffentlicht. Das betrifft alle Phasen der Mobilität (Vorbereitung, Durchfüh-

rung/Begleitung, Nachbereitung, Anerkennung (teilweise), Evaluation). So sind Mobilitätsmaßnahmen nur im 

Rahmen zuvor geschlossener Verträge zwischen den Einrichtungen möglich, in denen die Aufgaben und Zu-

ständigkeiten der einzelnen Vertragsparteien definiert sind. Die Auswahl, Vorbereitung, Aufnahme und In-

tegration mobiler Studierender und Lehrender erfolgt nach entsprechenden Qualitätskriterien und die Teil-

nehmerInnen werden auf Mobilitätsmaßnahmen vorbereitet (z. B. Spracherwerb). Die OVGU verpflichtet sich 

zur Einhaltung des Grundsatzes der akademischen Gleichbehandlung von MobilitätsteilnehmerInnen und hält 

Beratungs-, Betreuungs- und Integrationsangebote vor. Die an der Partnereinrichtung erbrachten Leistungen 

werden durch abzuschließende Learning Agreements sowie auszustellende Transcripts of Records anerkannt. 

Mobilitätsmaßnahmen werden regelmäßig evaluiert. Dazu stehen verschiedene Tools zur Verfügung: 

Beispiele 

- Handreichungen für die Stipendienvergabe, 

- Handreichungen und Checklisten für: die Realisierung von Praktika und Studienaufenthalten, die Orga-

nisation von Studien- und Lehrendenmobilität – Incomings- und Outgoings) 

- Tools zur eigenverantwortlichen Überwachung der Softskill-Entwicklung (Vocal; 

http://www.vocalproject.eu/ Euroskills  https://www.euroskills.ovgu.de/ 

- Learning-Agreements (nicht nur für ERASMUS),  

- Evaluation und Dissemination der Erfahrungsberichte (auf der Homepage veröffentlicht) 

- Evaluation der Beratungs- und Unterstützungsangebote und TutorInnen- / MentorInnenprogramme 

Zielgruppenübergreifende Vorbereitungsseminare für Mobilitätsprogramme (etwa für Russland, Japan, Indien) 

tragen allgemein zur interkulturellen Sensibilisierung der Incomings und Outgoings bei. Diese werden gegen-

wärtig jedoch ausschließlich vom International Office angeboten. Hier wird noch zu wenig die Expertise der 

Fachbereiche genutzt. Die Notwendigkeit und Nachfrage nach Angeboten zum Training inter-transkultureller 

Kompetenz (und Praktiken) steigt zusehends und hier ist eine klare quantitative und qualitative Lücke zu ver-

zeichnen. 

Lehrtätigkeit und Trainingsmaßnahmen im Ausland sind zudem fester Bestandteil des Weiterbildungskonzepts 

der OVGU. Hier steht speziell der wissenschaftliche Nachwuchs im Fokus. Durch die stark geförderte Partizipa-

tion von Nachwuchswissenschaftlern an diesen Maßnahmen wird dieser Zielgruppe die Möglichkeit eröffnet, 

bereits in einem frühen Stadium ihrer akademischen Laufbahn in einem „gesicherten“ Rahmen einerseits  in-

ternationale Lehrerfahrung zu erwerben und andererseits ein Netzwerk internationaler akademischer Kontak-

te aufzubauen. Internationale Weiterbildungsangebote sollen für die Universität mittelfristig aber auch eine 

Einnahmequelle bedeuten. Digitale Formate werden hierzu verstärkt eingesetzt. 

Mit der Organisation von qualitativ hochwertigen Studien-, Praktikums-, Lehr- sowie Weiterbildungs- und Trai-
ningsmaßnahmen arbeitet die OVGU breit angelegt mit internationalen Partnerhochschulen zusammen und 
fördert somit das gegenseitigen Verständnis und das Kennenlernen verschiedener Arbeits-, Organisations- und 
Lebenskulturen. Der internationale Masterstudiengang "Performance Analysis of Sport" (IMPAS) bezeugt in 
besonderem Maße die breit angelegte Zusammenarbeit mit internationalen Partnerhochschulen. Das inter-
universitäre Masterprogramm schließt drei europäische Universitäten ein: OVGU Magdeburg, University Tras-
os-Montes (Vila Real, Portugal) sowie die Lithuanian Sports University (Kaunas, Lithuania).  
 
Das internationale Netzwerk der OVGU soll die Mobilität von Studierenden und Hochschullehrende fördern, 
Hemmschwellen senken, die uneingeschränkte Anerkennung von erbrachten Studienleistungen ermöglichen 
und Synergien in der Nutzung von personellen und materiellen Ressourcen eröffnen. 

https://www.euroskills.ovgu.de/
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Eine ausgeprägte Willkommenskultur und ein gut strukturiertes Betreuungskonzept garantieren, dass sich die 
Incoming-Studierenden wohlfühlen, sodass auch die in Magdeburg Gebliebenen ebenso von der internationa-
len Dimension von Mobilität profitieren wie ihre mobilen KommilitonInnen und KollegInnen. 
Die OVGU sichert die Einhaltung der in den Verträgen festgeschriebenen Qualitätsparameter zu und wählt 
qualifizierte KandidatInnen für alle Mobilitätsarten aus; in fachlicher und sprachlicher Hinsicht wie auch mit 
Blick auf die Schlüsselqualifikationen. Von den Outgoings der OVGU (Studierende, DozentInnen oder Mitarbei-
terInnen) wird erwartet, dass sie als BotschafterInnen der Universität agieren, die einen Eindruck von der Stu-
dien-,  Forschungs- und Organisationskultur in Magdeburg vermitteln. Die im Rahmen der Mobilität gewonne-
nen Eindrücke und Kenntnisse fließen in die Verbesserung akademischer und administrativer Prozesse ein.  
 

Integrierte Studienprogramme / Studiengänge: 

Die OVGU verfügt über ein System zur Sicherung und Entwicklung von Qualität in Studium und Lehre, welches 

insbesondere 

- der Reflexion des Studienerfolgs, 

- der Weiterentwicklung der Lehre unter Berücksichtigung der sich wandelnden regionalen und globalen 

Anforderungen sowie des Konzepts des lebenslangen Lernens, 

- der Ausrichtung der Qualifikationsziele mit Blick auf wissenschaftliche und berufliche Befähigung so-

wie der Persönlichkeitsentwicklung unter Berücksichtigung der Diversität der Universitätsmitglieder, 

- der Erhöhung der internationalen Sichtbarkeit der OVGU und ihrer Attraktivität als Lern- und Arbeits-

ort (Internationalisierung) sowie 

- der Umsetzung dieser Internationalisierungsstrategie auf Studiengangsebene (Mobilität) dient. 

Qualitätssicherung und -entwicklung trägt anhand geschlossener und sich bedingender Regelkreise zur fortlau-

fenden Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Curricula sowie zur Sicherung des Studienerfolgs bei. 

Dialoge, Befragungen und datengestütztes Monitoring schaffen die Grundlage für die Bewertung von Qualität 

in Studium und Lehre, für die Identifikation von Stärken und Schwächen sowie für die Ableitung und Nachver-

folgung entsprechender Maßnahmen. Weitere Ausführungen sind der Satzung zur Sicherung und Entwicklung 

von Qualität in Studium und Lehre zu entnehmen.6  

 

Multilaterale Studien- und Forschungsprojekte : 

Für die Anbahnung, Etablierung und Weiterentwicklung von Kooperationen sind verbindliche Prozesse defi-

niert und erfolgen regelmäßige Aktivitäts- und Qualitätskontrollen durch die Hochschulleitung, die Fakultäten 

und das Akademische Auslandsamt. Instrumente zur Sicherung der Qualität in diesem Feld sind z.B. 

- die Kooperations- und Austauschdatenbank  

- Handlungsempfehlungen und Checklisten für die Anbahnungen von Kooperationen 

- Vertragsmuster zum Abschluss von Kooperationen 

Im Bereich der kooperativen, internationalen Nachwuchsförderung agieren die Graduate Academy und das 

International Office als zentrale Einheiten zusammen und sichern etwa im Rahmen von Erasmus oder Cotutelle 

die Betreuungsqualität. Dabei werden jedoch die Instrumente zur Qualitätssicherung von den Fakultäten teil-

weise als recht unverbindlich wahrgenommen, was Prozesse oftmals unnötig verlängert bzw. qualitätsgesi-

cherte Abläufe behindert. 

 

                                                           
6 Vgl. Anlage 5 Satzung zur Sicherung und Entwicklung von Qualität in Studium und Lehre an der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg. 
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Die Universität hat in den letzten Jahren einen Service zur Forschungsförderberatung für internationale For-

schungsprojekte aufgebaut. Als Standort Nord des EU-Hochschulnetzwerks Sachsen-Anhalt unterstützt sie 

Forschende aller Hochschulen in Sachsen-Anhalt bei der Einwerbung und Verwendung von EU-Mitteln für For-

schung und Innovation.  

Auch für Forschungskooperationen stellt federführend die Rechtstelle der OVGU Musterverträge zur Verfü-

gung. Darüber hinaus ist ein weiteres wichtiges Instrument zur Vernetzung das Forschungs- und Innovations-

portal Sachsen-Anhalt: www.forschung-sachsen-anhalt.de 

 

Quelle: /www.euhochschulnetz-sachsen-anhalt.de 
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Übersicht: Akteure und Zuständigkeiten  
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Nächste Schritte  

Nach dem Audit wollen wir, auch auf Grundlage des Feedbacks der ExpertInnen: 

- eine differenzierte Analyse und Festlegung von Profil-Zielländer sowie Kooperationspartner vorneh-

men; 

- Handlungsschwerpunkte (zentral und dezentral) definieren – Internationalisierungskonzept erstellen 

und im Senat verabschieden; 

- in den entsprechenden Leitdokumenten sowie (bestehenden) Gremien verankern – Verzahnung der 

Organisationsstrukturen und Kommunikationsprozesse; 

- Fakultäten bei der Erstellung ihrer fakultätsspezifischen Internationalisierungskonzepte unterstützen; 

- AnsprechpartnerInnen für Internationalisierung an allen Fakultäten etablieren (Vorbilder FWW, FIN, 

FHW oder das fakultätseigene International Office der FME); 

- ein Sprachenkonzept verabschieden – Verankerung in den Qualitätsstandards; 

- ein strategisches Rekrutierungskonzept entwickeln; 

- Marketing-Tools auf ihre Kosten und ihren Nutzen analysieren und neu justieren; 

- Verfahren zur Anerkennung von im Ausland erworbener Studienleistungen flächendeckend etablieren. 

 
 

Kapitel 2: Selbsteinschätzung und Perspektiven 

Chancen und Risiken 

Universitäten tragen durch den Austausch von Studierenden und WissenschaftlerInnen, durch die Teilhabe an 
Forschungs- und Transferprojekten sowie durch die Beförderung des sachlichen, evidenzbasierten Diskurses 
nicht nur zur Stärkung der Forschungs- und Bildungsleistung bei, sondern auch zur Sicherung der gesellschaftli-
chen Pluralität, Solidarität, Toleranz und Chancengleichheit. Die akademische Freiheit gepaart mit einer welt-
offenen Wissenschaft stärkt die Entwicklung des friedlichen Zusammenlebens demokratischer Gesellschaften. 
So sind die Institutionen der freiheitlichen Lehre und Forschung aufgefordert, ihre gesellschaftliche Verantwor-
tung auf eine Stufe mit ihrem Streben nach akademischer Exzellenz zu stellen und ausgehend von ihrer regio-
nalen Verankerung über nationale und internationale Grenzen hinweg wahrzunehmen.    
Die OVGU versteht sich seit ihrer Gründung als eine wichtige regionale und überregionale Akteurin für gesell-
schaftliche Entwicklungsprozesse, insbesondere in ihre Rolle als Vermittlerin zwischen den wissenschaftlichen 
Communities der in Transformation befindlichen Regionen Ost- und West-Europas. Die Bedeutung dieser 
Vermittlerrolle hat in Zeiten sich verschärfender politischer Konflikte und zunehmender nationaler Abschot-
tung nicht an Bedeutung verloren.  
Von den ursprünglichen Ost-West-Kooperation in Europa ausgehend, begann in den starken Wachstumsjahren 
der letzte Dekade eine deutliche Ausdehnung der internationalen Kooperationen der OVGU. Während Partner 
in den Ländern der EU und in den USA sich bei den Forschungskooperationen der OVGU in besonderem Maße 
hervorheben, spielen Partner aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, dem indischen Subkontinent, Süd- und 
Mittelamerika und dem ostasiatischen Raum eine zunehmend wichtigere Rolle im Austausch von Studierenden 
und Lehrenden. Oft sind diese akademischen Kooperationen – sowohl in der Forschung als auch in der Lehre – 
durch einmalige Ereignisse oder besondere Umstände geprägt.  
 
Die zentrale Herausforderung in den Internationalisierungsanstrengungen der OVGU ist es, die bestehenden 
Forschungs- und Lehrkooperationen zu koordinieren und zu konsolidieren ohne den Raum für neue Initiativen 
einzuengen. Die Koordination einzelner Kooperationsprojekte setzt Synergien frei (z. B. in der Akquise von 
Nachfolgeprojekten oder in der internen Verwaltung der koordinierten Projekte), die die Handlungsspielräume 
der OVGU erweitern. Die Konsolidierung der Projekte befördert die nachhaltige Internationalisierung von For-
schung und Lehre an der OVGU. Die Anreize und Freiräume für innovative Initiativen stellen sicher, dass neben 
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den etablierten Kooperationen auch neue Möglichkeiten erprobt werden, um eine dynamische Anpassung an 
veränderte internationale Gegebenheiten zu gewährleisten.         
 
Neben den Chancen, die die Internationalisierung für die gesellschaftliche Entwicklung, für den Erfolg der For-
schungspartnerschaften und für die Attraktivität der Studienprogramme mit sich bringt, bietet sie auch Chan-
cen für die Stärkung der regionalen Wirtschaft. Auf der einen Seite stärken die internationalen Forschungsko-
operationen die Aussichten – in Zusammenarbeit mit den regionalen Wirtschaftspartnern und den exzellenten 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen –, nationale und international Forschungsgelder zu akquirieren. 
Diese Forschungsgelder sichern den Erhalt von hochqualifizierten Arbeitsplätzen in den kooperierenden loka-
len Unternehmen und Forschungsinstituten. Zusätzliche Wirtschaftskraft geht von den internationalen Wis-
senschaftlerInnen aus, die im Rahmen gemeinsamer Projekte mittel- und langfristige Forschungsaufenthalte 
bei der OVGU oder den Kooperationspartnern antreten. 
Auf der anderen Seite stellen auch die zunehmende Gruppe der internationalen Studierenden, die zum Studi-
um oder im Rahmen von Austauschprogrammen in die Region kommen, zunächst eine unmittelbare Ausdeh-
nung des Konsums und nachfolgend eine Ausdehnung des Angebots an hochqualifizierten Arbeitskräften für 
die lokale Wirtschaft dar. Gerade in Zeiten des Bevölkerungsrückgangs und des Fachkräftemangels können 
sowohl der Anstieg der Konsumnachfrage als auch die Ausdehnung des Arbeitsangebots durch die internatio-
nalen Studierenden entscheidende Impulse für die lokale Wirtschaft geben. Zugleich stärkt die Bereitschaft der 
lokalen Wirtschaft zur Zusammenarbeit in der Qualifizierungsphase (insb. durch Praktika und Forschungsko-
operation) und in der post-akademischen Phase (insb. durch Übernahme in Arbeitsverhältnissen) die Anzie-
hungskraft der Region für exzellente Talente aus aller Welt und ist als eine Chance für die Internationalisierung 
anzusehen.  
 
Die Präsenz der internationalen Studierenden und WissenschaftlerInnen bietet zugleich die Chance den Pro-
zess der interkulturellen Verständigung in der Region zu stärken. Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Bei-
trag von bildungs- und forschungsaffinen Persönlichkeiten, die im universitären Umfeld anzutreffen sind, lässt 
sich unmittelbar kommunizieren. Ihr Engagement und ihre Neugier ermöglichen ihnen in der Regel als hervor-
ragende Botschafter und Türöffner im interkulturellen Miteinander zu agieren.  
Der Weg zum interkulturellen Verständnis ist allerdings besonders empfindlich gegenüber verbalen und physi-
schen Übergriffen durch kleine xenophobe Gruppen. Aus diesem Grund liegt eine der zentralen Risiken der 
Internationalisierung in den gezielten Übergriffen durch extremistische Individuen und xenophobe Gruppen, 
unabhängig von deren kulturellen und gesellschaftlichen Hintergrund. Solche Übergriffe senken einerseits die 
Bereitschaft der lokalen Gesellschaft, auf die internationalen Studierenden und Forschenden offen zuzugehen, 
und senken andererseits aber auch das Sicherheitsempfinden der Internationalen, was wiederum die Anwer-
bung und Betreuung deutlich erschwert.  
 
Das Risiko xenophober Übergriffe sinkt typischerweise, wenn die Planung, der Ablauf und die Vorteile des in-
ternationalen Austauschs verständlich und kontinuierlich kommuniziert werden. Hier liegen für den Standort 
Magdeburg besondere Herausforderungen, weil der Anteil der Internationalen an der Gesamtbevölkerung 
immer noch niedrig ist (2015 lag er in Sachsen-Anhalt noch bei 2,7% und stieg erst mit der Flüchtlingsbewe-
gung auf rund 4,5% in 20167). Kritisch wird es, wenn einzelne dominante Gruppierungen entstehen, für die der 
interkulturelle Austausch weniger im Mittelpunkt steht als die Stärkung der in-group Identität. Solche Nationa-
lisierungs- und Abkapselungstendenzen – sowohl auf Seiten der lokalen als auch der internationalen Akteure – 
stellen eine der größten Risiken für die Internationalisierung dar. Derartige Tendenzen bestehen in Magdeburg 
grundsätzlich auch, denn 70% aller Studierenden in englischsprachigen Masterprogrammen kommen aus Indi-
en, China und Pakistan.  
 
Deutliche Risiken für die Internationalisierung gehen aber auch von Mängeln in der administrativen Infrastruk-
tur zur Unterstützung der internationalen Studierenden und WissenschaftlerInnen aus. So können überlastete 
Konsulardienste den Erhalt  des deutschen Visums verzögern und stellen damit eine schwer zu überwindende 

                                                           
7 Vgl. http://www.demografiemonitor.de/ 
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und unkalkulierbare Hürde für die rechtzeitige Einreise dar. Dies senkt die Attraktivität des Studien- und For-
schungsstandorts. Ähnlich verhält es sich mit Engpässen in der Administration der Universität. Für den Stand-
ort Magdeburg zählt das soziale Umfeld z.B. des Studentenwerks mit Mensen und Wohnheimen zu den großen 
Risiken der Internationalisierung. Für nur 7% aller Studierenden sind Wohnheimplätze vorhanden. Die aktuell 
entstehenden, vielfältigen privaten Angebote sind preislich für viele Internationale nicht attraktiv. Im globalen 
Wettbewerb um die besten Talente können sich nur jene Standorte durchsetzen, die akademisch exzellent und 
finanziell solide aufgestellt sind.  
 
Chance und Risiko gleichermaßen ist die zunehmende Digitalisierung aller Lebens-, Lern- und Arbeitsbereiche. 
Sie bietet einerseits diverse Möglichkeiten, die Organisation des Studien- oder Forschungsaufenthalts aus der 
Ferne und frühzeitig zu erleichtern, der Diversität der Bedürfnisse mit individualisierten Angeboten entgegen-
zukommen und mit spezialisierten E-Learning-Werkzeugen auf die Heterogenität in der Vorbildung einzuge-
hen. Andererseits stellt die Digitalisierung die Internationalisierung von Präsenzuniversitäten durch die zu-
nehmende Entwicklung und den Ausbau multilokaler Lehr- und Lernräume vor große Herausforderungen. Die 
Erleichterung des Fernstudiums kann zu einer Konzentration der Nachfrage auf das Online-Angebot weniger, 
großer Institutionen mit starker Markenbekanntheit führen. So ist davon auszugehen, dass ein wesentlicher 
Teil zukünftiger Internationalisierung nur noch im virtuellen Raum oder mit virtuellen transnationalen Begeg-
nungen stattfindet.  
 
 

Stärken und Schwächen 

Wesentliche Stärke der OVGU ist ihre Agilität und Problemlösungskompetenz: Durch eine günstige Konstellati-

on in der Transformations- und Gründungsphase wurde von Innovationstreibern bereits das Potential der In-

ternationalisierung für die OVGU erkannt und – wenn auch nicht strategisch gerahmt – sukzessive vorange-

trieben. Die positive Haltung zur Internationalisierung ist dabei zwar zum integralen Bestandteil der Organisa-

tionskultur geworden, aber konnte noch nicht flächendeckend in allen Fakultäten und Verwaltungsbereichen 

umgesetzt werden. So wird seit Jahren (zum Teil seit Jahrzehnten) eine Vielzahl englischsprachiger Studien-

gänge bis hin zu Promotionprogrammen erfolgreich angeboten, aber diese Angebote schöpfen bei weitem 

nicht das gesamte Potential der OVGU aus. 

Eine Ausdehnung englischsprachiger Studienangebote scheitert bisher einerseits an den zum Teil noch ausbau-

fähigen Support-Strukturen (Sprachenzentrum etc.), andererseits aber auch an der Bereitschaft und Überzeu-

gung einzelner fachkompetenter Akteure in den Fakultäten. Trotz der allseits vorhandenen kulturellen Offen-

heit sind die transkulturellen Kompetenzen (angefangen bei der Sprachkompetenz) auf allen Seiten noch aus-

baufähig.  

Frei wählbarere (deutschsprachige) Studiengänge mit der Möglichkeit zur individuellen Schwerpunktbildung 

erweitern das Angebotsspektrum, doch sind diese teilweise noch zu wenig durchsetzt mit (verpflichtenden) 

englischsprachigen  bzw. Fremdsprachenkompetenz erweiternden Modulen. Die bestehenden Curricula führen 

(unklar ob strukturell bedingter oder unintendierter Effekt) eher noch zur Segregation/Separation internatio-

naler Gruppen, denn zu deren Integration/Inklusion. Das wiederum, so beobachten die Lehrenden, hat zur 

Folge, dass entgegen der sehr guten Entwicklung des Bildungsausländeranteils an der Absolventenquote (so-

wohl bei B/M als auch bei den Promotionen), die der OVGU im deutschlandweiten Vergleich8 attestiert wird, 

nach wie vor zu viele internationale Studierende das Studium abbrechen oder den Studiengang/die Hochschu-

le wechseln. Zurückzuführen sei das u.a. auf unklares Erwartungsmanagement und das Aufeinandertreffen 

und oftmals die Unkenntnis der anderen Lehr- und Lernkultur.  

                                                           
8 Vgl. Gesellschaft für Empirische Studien bR: Profildaten zur Internationalität der deutschen Hochschulen 2017. Ergebnis-
bericht für die Universität Magdeburg, Studie im Auftrag des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH), Kassel 2017, S. 30ff. 
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Mit dem klaren Profil im MINT-Bereich sowie Forschungsschwerpunkten von gesellschaftlich besonderer Rele-

vanz werden Fächerpräferenzen internationaler StudienanwärterInnen adressiert. Interessant ist in diesem 

Zusammenhang, dass indes die Vielzahl internationaler Studiengänge9 an der OVGU eher von Fachdisziplinen 

angeboten werden, die als profilergänzend verstanden werden (FHW und FWW). Bei den internationalen Stu-

diengängen im ‚klassischen‘ Profil der OVGU ist die Zahl der internationalen Studierenden sehr hoch, etwa im 

Studiengang Integrative Neuroscience des neurowissenschaftlichen Schwerpunkts, der auf die systematische 

Rekrutierung internationaler Studierender ausgerichtet ist und in den letzten Jahren einen Anteil von über 

80% internationalen Studierenden verzeichnet. Teilweise stellen in den Profilstudiengängen (Master) der 

OVGU die BildungsausländerInnen sogar die gesamte Studierendenzahl (vgl. Electrical Engineering and Techno-

logy, Systems Engineering for Manufacturing oder Process Safety and Environmental Engineering). Dieser Ent-

wicklung muss zwingend entgegengewirkt werden, weil ein solcher Trend, oft sogar selbstverstärkend, die 

Anschlussfähigkeit nach Studienabschluss erheblich verschlechtert. 

Zentrale Erfolge der Internationalisierung, vor allem die erfreulich hohe Zahl internationaler Studierender (im 

Verhältnis zur Gesamtstudierendenzahl 19%) weist die OVGU als international attraktiven Wissenschafts- und 

Studienstandort aus. Die attraktivsten Disziplinen/Fächer für ‚Kurzzeitaufenthalte‘10 internationaler Studieren-

der sind, laut Kapitel 3 (Datenteil, Tabl. 5), die Ingenieurwissenschaften sowie die Wirtschafts- und die Hu-

manwissenschaften. Dabei untermauert die Aufteilung der Studierenden nach den häufigsten Herkunftsländer 

sowie die des Incoming- Personals die ‚Ausrichtung‘ der OVGU auf den osteuropäischen Raum. Anders stellt 

sich dies bei den Incoming-Studierenden dar, die ein komplettes Studium11 an der OVGU absolvieren: hier at-

trahieren wir den größten Teil aus dem ostasiatischen Raum.  

Weniger gut entwickelt ist hingegen die Auslandsmobilität unserer deutschen Studierenden. So lässt der Pro-

fildatenbericht Entwicklungsbedarf in der Erasmus-Mobilität 12 erkennen, insb. mit Blick auf den Anteil ausrei-

sender Studierender und die damit verbundene Austauschbilanz. 

Auch in den Graduiertenkollegs und -schulen werden verstärkt NachwuchswissenschaftlerInnen international 

rekrutiert. Im Rahmen des Forschungsschwerpunts Neurowissenschaften wurde 2018 das Graduate Programm 

des Center for Behavioral Brain Sciences aus der Taufe gehoben, zu dessen wichtigsten Zielen es gehört, aus-

ländische DoktorandInnen und PostdoktorandInnen der Neurowissenschaften zu unterstützen. 

Ebenso unterschiedlich ist die Mobilität der MitarbeiterInnen ausgeprägt. Neben individuell gestalteten Lehr-

und Forschungsaufenthalten an ausländischen Universitäten im Rahmen von bilateralen Kooperationen gibt es 

eine, wenn auch eher verhaltene Beteiligung an den europäischen Mobilitäts- und Bildungsprogrammen. Hier 

besteht Handlungsbedarf, um die Mitarbeitermobilität generell als Kernaktion zu etablieren. 

Für eine mittelgroße Universität verfügt die OVGU bei relativ schlanker MitarbeiterInnen-Struktur in der Ver-

waltung bereits über ein sehr differenziertes Beratungs- und Betreuungsangebot (Leonardo, IKUS etc.), wel-

ches jedoch an die Kapazitätsgrenzen etwa in der Sprachausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses oder 

der MitarbeiterInnen stößt und ebenso die Potentiale der Digitalisierung nur unzureichend nutzt. Der Stellen-

plan ist insgesamt noch ausgerichtet auf eine überschaubare Anzahl an Mobilitätsprojekten und internationa-

len Studierenden des ersten Jahrzehnts nach Gründung der OVGU –  beides ist in den zurückliegenden Jahren 

überdurchschnittlich gestiegen. 

                                                           
9 Meint hier Studiengänge nach Tabl. 3 mit überwiegend Merkmalsausprägung „Min. 40% fremdsprachlicher Pflichtunter-
richt“. 
10 Incoming-Mobilität Studierender, credit seeking. 
11 Incoming-Mobilität Studierender, degree seeking. 
12 Vgl. Gesellschaft für Empirische Studien bR: Profildaten zur Internationalität der deutschen Hochschulen 2017. Ergeb-
nisbericht für die Universität Magdeburg, Studie im Auftrag des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH), Kassel 2017, S. 41, Tabl. 4.1. 
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Das dichte Netzwerk und die enge Kooperation, auch mit starken außeruniversitären Forschungseinrichtun-

gen, ermöglichen Forschung und Entwicklung auf hohem internationalem Niveau, jedoch ist dies – wie die 

OVGU allgemein – zu wenig national und international bekannt und sichtbar. Dabei sind die etablierten Part-

nerschaften in Osteuropa zwar in besonderer Weise identitätsstiftend, doch bestehen die stärks-

ten/renommiertesten Kooperationen mit Organisationen in westeuropäischen Ländern und sind bezüglich der 

strategischen Ansätze noch ausbaufähig.   

 

 

  Studium und Lehre Forschung Support 

Stärken 

Internationale und durchgängig eng-
lischsprachige Studiengänge vom 
Bachelor bis zum PhD 
(Informatik, Ingenieurwissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaft) 

Exzellente, international sichtbare 
Forschungsprofile (Neurowissen-
schaften, Medizintechnik, Mathema-
tik, Informatik und ihre Anwendun-
gen) 
 

Professionelles, aktives und engagier-
tes Akademisches Auslandsamt  
(OVGU International Office) 

Studienprogramme mit internationa-
lem Fokus 
(Geistes- und Sozialwissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaft) 

Enge und etablierte Kooperation mit 
forschungsstarken und international 
sichtbaren außeruniversitären For-
schungseinrichtungen  
(LIN, MPI DCTS, Fraunhofer IFF, IWH)   

Starkes Sprachenzentrum mit zertifi-
zierte Kurse zur Stärkung der interkul-
turellen Kommunikation 

Relativ hoher Anteil internationaler 
Studierender in den Vollzeitpro-
grammen  

Relativ große Anzahl an internationa-
len WissenschaftlerInnen und Nach-
wuchswissenschaftlerInnen an der 
OVGU und den Partner-Instituten 

Lokale Koordinierungsbüros für inter-
nationale Studierende an den Fakul-
täten 
(z.B. International Students‘ Forum 
FIN, International Study Programme 
Office FWW) 

Qualitätsgesicherte, teilweise inter-
disziplinäre Studienprogramme mit 
auslandserfahrenem oder internatio-
nalem Lehrpersonal  

Doktorandenprogramme mit interna-
tionalen GastdozentInnen – teilweise 
in Kooperation mit internationalen 
Universitätsverbunden  

Starke und aktive „Buddy-
Programme“, d.h. interkulturelle 
Betreuungs- und Mentoring-
Netzwerk von Studierende für Studie-
rende 
(RIA, MIPS, IKUS, SIMP-SON) 

Etablierte Partnerschaften für den 
kurzfristigen Austausch, für Double-
Degree-Kooperationen und für die 
Übernahme von Studierenden in 
konsekutive Studienprogramme – 
insb. mit Osteuropa und Asien  

Infrastruktur für internationale Wis-
senschaftlerInnen, z. B. das Internati-
onale Begegnungszentrum (IBZ), die 
Gästeetage der OVGU, das EU-
Hochschulnetzwerk Sachsen-Anhalt 

Kompetentes und engagiertes Im-
matrikulationsamt (professionell 
unterstützt durch uni-assist) 

Verfahren für Anerkennung von in-
ternationalen Studienleistungen bei 
Mobilität, z. B. fakultätsspezifische 
Anerkennungsdatenbank der FWW 

Innovationsfonds zum Anschub von 
internationalen Projekten  
(z. B.  internationale Verbundprojekte 
mit EU-Finanzierung) 

Kompetente, engagierte und unter-
stützende MitarbeiterInnen in städti-
schen Ämtern und Behörden (inkl. 
Oberbürgermeister, Leitung des Aus-
länderamts und der Arbeitsagentur) 

Internationale Praktikumsangebote 
des Leonardo-Büros (EU-
Hochschulnetzwerk Sachsen-Anhalt)  

 
ERASMUS-Staff-Traning (Weiterbil-
dungskonzept für Mitarbeiter) 

Niedrige Studien- und Lebenshal-
tungskosten 
(Studiengebührenfreiheit, niedrige 
Mieten, niedrige Semesterbeiträge) 

 ausgebautes Mobilitätsnetzwerk 
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  Studium und Lehre Forschung Support 

Schwächen 

Keine Abdeckung aller Fächer mit 
internationalen Studienangeboten 
(englischsprachige Angebote fehlen 
in einigen Bereichen) 

Kaum internationale Sichtbarkeit der 
OVGU als forschungsstarker, attrak-
tiver Wissenschaftsstandort 

Kein Welcome-Center zur Bündelung 
aller Services und Angebote für inter-
nationale Studierende und Wissen-
schaftlerInnen 

Kein differenziertes Konzept zur Stei-
gerung der Internationalität in den 
verschiedenen Fächergruppen und 
der internationalen Bezüge in den 
Curricula 

Beteiligungen an internationalen 
Forschungsgroßprojekten sind zu 
selten oder fehlen ganz 

Kein einheitlich starkes Commitment 
aller Beteiligten zur Internationalisie-
rung 

Schwaches Erwartungsmanagement 
zur Vorbereitung der Studierenden 
auf das Studiensystem und auf die 
Studienerfolgsquote 

Keine Graduiertenprogramme mit 
Partnerhochschulen im Ausland 

Kein über alle Fakultäten vernetztes 
System von KoordinatorInnen für die 
Beratung und Betreuung der interna-
tionalen Studierenden und Wissen-
schaftlerInnen  

Teilweise gering ausgeprägte Sprach-
kompetenz bei Lehrenden 

Wenig Transparenz bzgl. und wenig 
Support  für Karrieremöglichkeiten 
der internationalen PhDs nach Pro-
jektende 

Fehlende Kapazitäten beim IO, in der 
Uni-Verwaltung und beim Sprachen-
zentrum zur Betreuung der internati-
onalen Studierenden und Wissen-
schaftlerInnen 

Zu kleines Angebot in Bereich digitali-
sierte Betreuung und Weiterbildung 
(z. B. in DaF) für die internationalen 
Studierenden  

Wenig  Nutzung von Forscher-
Alumni-Netzwerken 

Teilweise geringe Sprachkompetenz 
in der Uni- und Stadt-Verwaltung 
sowie unzureichende Umsetzung der 
Zweisprachigkeit der Dokumente und 
Online-Informationen. 

Zu wenige Initiativen für die quali-
tätsgesicherte Anbahnung von stra-
tegischen Kooperationen und Aus-
tauschprogramme 

Anteil EU-Projekte/Internationale 
Projekten an Drittmitteleinwerbung  
mit 5% zu gering 

Angebote zur Erlangung interkulturel-
len Kompetenzen, sowohl für Mitar-
beiter als auch für internationale 
Studierenden und WissenschaftlerIn-
nen, um die gemeinsame Interaktion 
zu fördern 

Teilweise fehlende Transparenz und 
Effizienz der Verfahren zur Anerken-
nung von im Ausland erbrachten 
Studienleistungen 

Kaum Dual Career Angebote 
fehlende Strukturen und Prozesse für 
GastwissenschaftlerInnen  

Wenig auf den internationalen Markt 
ausgerichtetes Hochschulmarketing 
zur Gewinnung von Studierenden und 
jungen WissenschaftlerInnen 

 
bürokratischer Aufwand der Reise-
kostenverwaltung für Auslandsauf-
enthalte 

 

 

Die OVGU hat in den vergangenen Jahren beachtliche Fortschritte und Erfolge erzielt. Sie verfügt bereits über 

gute Ansätze der Internationalisierung sowohl auf zentraler als auch dezentraler Ebene und hat begonnen, sich 

an einigen TNB-Programmen zu beteiligen. Festzuhalten ist an dieser Stelle jedoch auch, dass die positiven 

Entwicklungen der vergangenen Jahre nicht zwingend auf ein zielgerichtetes internationales Studierenden-, 

Forschungs- bzw. Hochschulmarketing zurückzuführen sind, sondern sich insbesondere aus exogenen Faktoren 

wie etwa allgemein steigender Mobilitätsneigung, wachsender Anforderungskataloge globalisierter Arbeits-

welten oder politischer Krisen ergeben haben.  
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Um langfristig die positiven Tendenzen aufrecht zu halten und aktiv und zielgerichtet zu entwickeln, gilt es 

nun, vorhandene Stärken auszubauen und die bestehenden Ansätze in einem Gesamtkonzept zu bündeln und 

strategisch zu rahmen.  

Ziel ist es, die OVGU als international klar profilierte Universität zu positionieren, zu etablieren und dabei: 

- die Tradition als Brücke zwischen Ost- und Westeuropa als Alleinstellungsmerkmal zu stärken und aus-

zubauen – Ost-Kooperationen für Forschungsprojekte zu nutzen (Co-Fund), aber auch bei der Akquise 

von Studierenden zielgerichteter vorzugehen. 

- die Wahrnehmung und Sichtbarkeit zu erhöhen: existierende Kooperationen sichtbar zu machen, zu 

systematisieren und ggf. zu priorisieren. 

- die Studierendenmobilität und die punktuellen/persönlichen Kontakte zu exzellenten Part-

nern/Elitepartnern zu nutzen, um Forschungskooperationen und Kooperationen in Studium und Lehre 

auszubauen und strategisch zu etablieren. 

- das bestehende Angebot englischsprachiger Studiengänge weiterzuentwickeln und durch curricular 

verankerte Trainings zielgerichteter die Ausbildung transkultureller Kompetenz zu ermöglichen und 

somit die Integrationsfähigkeit und -zufriedenheit der Studierenden zu erhöhen. Hierbei kann auf die 

Instrumente des Qualitätsentwicklungssystems in Studium und Lehre  zurückgegriffen werden. 

- noch stärkere Profilierung bei der Auswahl internationaler Studiengangsbeteiligungen vorzunehmen. 

So könnte z.B. das Engagement der FIN an der TU Sofia um Angebote aus dem Maschinenbau/der Me-

chatronik ergänzt werden. Unterstützungsstrukturen vor Ort sind dadurch erheblich effizienter zu or-

ganisieren. FEIT und FMB gehen einen ähnlichen Weg für die Studienangebote mit Partnern in der Uk-

raine. 

- das bestehende Betreuungsangebot (ggf. auch durch kostenpflichtige Zusatzangebote) auszubauen. 

- die starke Motivation der MitarbeiterInnen zu nutzen, um etwa durch community of practice / job 

shadowing zum internationalen Austausch und der Kompetenzentwicklung beizutragen: Ressourcen 

für interkulturelle Trainings und Angebote des IO zu stärken – denkbar wäre dies auch in Verbindung 

mit der Expertise der Fächer. 

- die regionale Fachkräftesituation und Interaktion mit der Wirtschaft zu nutzen, um etwa durch ge-

meinsame Standortwerbung hochqualifizierte internationale Studierende/Fachkräfte zu rekrutieren.  


