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Meine Damen und Herren! 

 

Das Thema meines Vortrages paßt nur bedingt in den Komplex der neuen 

Approbationsordnung für Ärzte, schließt sich dafür an die eben gehörten 

Ausführungen zur Nachwuchsförderung und der Migration der Ärzte von 

Osten nach Westen an. Viele in Deutschland ausgebildete Ärzte gehen nach 

Skandinavien, Großbritannien oder in die USA, ihre Stellen nehmen Ärzte 

aus den ehemaligen Ostblock-Ländern ein. Die Globalisierung hat somit die 

Medizin längst erfaßt. 

 

Ich bin im Vorfeld gefragt worden, ob es in Jena besondere Konzepte oder 

Programme für internationale Kooperationen geben würde und mußte dies 

verneinen. Ich werde eine Auswertung einer Befragung der Medizinischen 

Fakultäten in Deutschland vorstellen. Wir sollten, da der DAAD in der Ver-

gangenheit relativ wenig für die Medizin getan hat, eine Grundlage liefern, 

um gezielte Förderprogramme für Studierende der Medizin zu begründen. 

 

Das Ziel unserer Befragung war die Schaffung eines Überblicks über die 

außereuropäischen Beziehungen der Medizinischen Fakultäten und der  au-

ßeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland (Lehre, Forschung 

und Krankenversorgung) mit den Fragen nach dem bisher erreichten Stand 

der Internationalisierung, nach bestehenden Defiziten und Schwierigkeiten 

sowie Interessen und Wünsche und nach Wünschen um eine Unterstützung 

des DAAD. 
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Dazu wurde in einer schriftlichen Befragung der Versuch einer Vollerhe-

bung an den 35 Medizinischen Fakultäten in Deutschland (Studiendekane, 

Dekane bzw. Forschungsdekane, Akademische Auslandsämter und Landes-

prüfungsämter) sowie eine Erhebung an 11 außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen (ein auskunftsfähiger Verantwortlicher, z.B. Beauftragter für 

Öffentlichkeitsarbeit) unternommen.  

 

Die Zielrichtung unterschied sich mit den Adressaten der Befragungen. De-

kane oder Forschungsdekane fragten wir nach  

 Ausländischen Mitarbeitern u. Ärzten, Gastwissenschaftlern, Aus-

landserfahrungen deutscher Mitarbeiter 

 Forschungspartnerschaften mit Non-EU Einrichtungen 

 Angebot von Weiterbildungsmaßnahmen für ausländische Mediziner 

im In- und Ausland 

 Krankenversorgung (intern. Zusammenarbeit, ausl. Patienten). 

Die Studiendekane fragten wir dagegen nach 

 Ausländischen Studierenden (grundständiges Studium, PJ, Famulatur, 

Auslandssemester) 

 Partnerschaften mit Non-EU Einrichtungen 

 Lehre (fremdsprachige Veranstaltungen, fachspezifische Sprachlehr-

angebote, ausländische Mitarbeiter/Doktoranden)    

 Internationaler Ausrichtung der Fakultät (Auslandsbeauftragte, Stra-

tegiepapier, spezieller Etat). 

Die Akademischen Auslandsämter fragten wir nach  

 Studierenden (Anteil Bildungsausländer im grundständigen Studium, 

PJ, Famulatur, Auslandssemester; Anteil deutscher Studierender, die 

PJ, Famulatur oder Auslandssemester im Ausland absolvieren) 

 Angebot von integrierten Auslandsstudienprogrammen, auslandsori-

entierten Aufbaustudiengängen, Doppelexamina) 

 Sprachlehrangeboten 

und an die Landesprüfungsämter richteten sich Fragen nach 

 Zahlen zu PJ im Ausland  

 deutschen und ausländischen Studierenden  

 Grad der Internationalisierung der Medizinischen Fakultäten. 
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In einer mündlichen Befragung holten wir bei den Auslandsbeauftragten von 

7 Medizinischen Fakultäten (Berlin (Charité), Dresden, Hamburg, Jena, Lü-

beck, Marburg, Tübingen) Auskünfte zu den Themen:  

 Hemmnisse, die den Internationalisierungsbestrebungen der Fakultä-

ten im Wege stehen 

 Sammlung von Ideen, wie die Situation durch gezielte Maßnahmen 

(auch seitens des DAAD) verbessert werden könnte 

ein.  

 

Die Rücklaufquote der Fragebögen war recht unterschiedlich und lag im 

Mittel bei 44 %. Die meisten Antworten erhielten wir von den Studiendeka-

nen, gefolgt von den Akademischen Auslandsämtern, den Dekanen und den 

Landesprüfungsämtern. Detailangaben trafen aus 23 Fakultäten ein. 

 

Ich will einige ausgewählte Ergebnisse hier vorstellen.  

Bei den per Vertrag festgelegten Partnerschaften mit außer-europäischen 

Einrichtungen in der Lehre überwiegen die fachbezogenen Hochschulpart-

nerschaften, bilateralen Kooperationen und Austauschprogramme, die auf 

Fakultätsebene angelegt sind. Meist wurde die Kooperation über private Be-

ziehungen und persönliche Initiativen, aber auch über Austauschaktivitäten 

geknüpft. Der Kontakt zu den ausländischen Einrichtungen wird als regel-

mäßig und intensiv eingeschätzt. Eine Erweiterung der internationalen Zu-

sammenarbeit im Rahmen von Partnerschaften erscheint im Mittel sehr er-

wünscht (vor allem mit China, USA, allg. englisch- bzw. spanischsprachi-

gen Ländern). 

 

Für die per Vertrag festgelegten Forschungspartnerschaften mit außer-

europäischen Einrichtungen gelten ähnliche Angaben. Auch hier kamen Ko-

operationen meist durch gemeinsame Kongresse, Tagungen, Publikationen 

und frühere Forschungsprojekte zustande. Die Kooperationen laufen vor al-

lem mit amerikanischen Einrichtungen, der Kontakt wird im Mittel als gut 

eingeschätzt. Ein Ausbau der internationalen Forschungsprojekte ist auch 

hier sehr erwünscht (z. B. mit USA, Thailand, Australien, Kuba, China). 

 

Strategiepapiere oder Aktionsprogramme zur Internationalisierung stellen 

die Ausnahme dar, das werten wir als ein strukturelles Defizit, denn nur 6 
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von 23 Fakultäten verfügen über ein Aktionsprogramm. Der Vorteil liegt in 

der Hilfe bei der Abstimmung der internen Ziele im Bereich Internationali-

sierung. Ein Nachteil darf nicht übersehen werden, denn "von oben auferleg-

te" Programme haben eher hemmende Wirkung auf den Ausbau der interna-

tionalen Beziehungen (besser sind dabei private Kontakte einzelner Profes-

soren, denn diese werden aus persönlichem Engagement heraus besser ge-

pflegt). 

 

Beauftragte für Internationalisierungsangelegenheiten oder Auslandsbeauf-

tragte gibt es in der Mehrzahl der Fakultäten, 19 von 23 Fakultäten gaben 

an, eine solche Funktion eingerichtet zu haben. Es ist kritisch zu sehen, daß 

die Tätigkeit meist aus persönlichem Interesse neben sonstigen Aufgaben 

erfolgt, eine bessere personelle Ausstattung für den Bereich wäre wichtig. 

Der Vorteil eines Auslandsbeauftragten liegt in der intensiven und personell 

kontinuierlichen Beschäftigung mit dem Thema Internationalisierung, wel-

che die Voraussetzung für fortlaufenden Kontakt zu bestehenden Partnern 

und Aufbau neuer Partnerschaften bildet. 

 

Ein spezieller Etat für Projekte zur Internationalisierung besteht nur an 7 

von 20 Fakultäten. Hier wird eine zukünftige Erhöhung des für Internationa-

lisierungsprojekte bereitstehenden Etats sehr gewünscht. Hier sehen wir eine 

Aufgabe für den DAAD, dieses mit entsprechenden Fördermaßnahmen zu 

untersetzen. 

 

Ein überraschendes Ergebnis brachte die Umfrage nach ausländischem Per-

sonal, denn der durchschnittliche Anteil akademischer Mitarbeiter aus Non-

EU-Ländern betrug 2005 5,1 %, der durchschnittliche Anteil akademischer 

Mitarbeiter aus EU-Ländern im gleichen Jahr dagegen nur 3,9 %. Wichtiger 

als das Herkunftsland wurden Sprachkenntnisse und fachliche Qualifikation 

eingeschätzt. Die Präferenzen liegen in den USA, Kanada, Australien, Süd-

afrika, Lateinamerika, Japan, Namibia und China. 

 

Bei den Studierenden fanden wir ähnliche Zahlen: Der durchschnittliche 

Anteil Studierender im Fach Humanmedizin (WS 2005/2006) aus Nicht-EU-

Ländern überstieg mit 5,5 % den durchschnittlichen Anteil Studierender im 

Fach Humanmedizin (WS 2005/2006) aus EU-Ländern, der bei nur 2,1 % 
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lag. Der Ausbau der studentischen Mobilität wird sehr gewünscht. Dazu ge-

hört besonders die Erhöhung der Anzahl deutscher Studierender, die ein PJ-

Tertial, eine Famulatur oder ein Auslandssemester im außereuropäischen 

Ausland absolvieren. 

Es gibt den Wunsch, daß ausländische Studierende an deutsche Fakultäten 

kommen. Dabei bestehen keine Präferenzen bezüglich der Herkunftsländer 

ausländischer Studierender. Als wichtig werden die Gegenseitigkeit des 

Austausches und ein verstärkter Austausch mit Partneruniversitäten angese-

hen. Besonders geeignet erscheinen Studierende aus den USA, Kanada, Asi-

en, Afrika, Osteuropa, Japan, China, Indien, Pakistan, Australien, Neusee-

land sowie allg. aus allen englisch- bzw. spanischsprachigen Ländern, was 

nicht zuletzt auf die leichtere Verständigung zurückzuführen ist. 

 

Interessant waren die Angaben zur Frage, ob die Zahlen ausländischer 

Selbstzahler im Sinne einer Internationalisierung gesteigert werden sollten. 

Hier wurde die Möglichkeit, ausländischen Studierenden (Regierungssti-

pendiaten bzw. Selbstzahler) – ggf. über die Quote hinaus – ein grundstän-

diges Studium der Humanmedizin zu offerieren, als sehr attraktiv einge-

schätzt. Die Umsetzung derartiger Vorhaben wird zur Zeit jedoch durch die 

deutsche Rechtsprechung, d. h. die Vorschriften der Kapazitätsverordnung 

und die Urteile deutscher Verwaltungsgerichte, durch die schon jetzt hohe 

Anzahl Medizinstudierender, durch curriculare Anpassungsprobleme und 

durch beschränkte Kurs- und Praktika-Kapazitäten verhindert. 

 

Die Zahl der abgeschlossenen Dissertationen spiegelt die Verhältnisse bei 

Wissenschaftlern und Studierenden wider. 2005 betrug der durchschnittliche 

Anteil der von ausländischen Studierenden (Nicht-EU) abgeschlossenen 

Dissertationen 5,8 %, der von ausländischen Studierenden (EU) abgeschlos-

senen Dissertationen 3,5 %.  

 

Integrierte Auslandsstudienprogramme haben 8 von 23 Fakultäten aufgelegt. 

Diese beschränken sich aber auf den EU-Raum und laufen nur im Rahmen 

von Erasmus ab. Auslandsorientierte Aufbaustudiengänge haben 9 von 24 

Fakultäten.  
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Den hier vorgestellten positiven Daten stehen aber auch Hindernisse und 

Probleme dem Ausbau der Internationalisierung im Wege. Ohne hier eine 

Rang- oder Reihenfolge aufstellen zu wollen, nenne ich 

 Mangelnde Sprachkenntnisse 

 Ungleichgewicht im Studierendenaustausch 

 Kapazitätsverordnung 

 Einführung der neuen Approbationsordnung 

 Begrenzte personelle und finanzielle Ausstattung 

 Unterschiede in den Curricula 

 Mangelndes Bewußtsein/Interesse 

 Interessenkonflikte 

 Mangelnder Austausch der Medizinischen Fakultäten untereinander 

 

 

Als Schlußfolgerungen kann ich zusammenfassen 

Internationale Kontakte (Partnerschaften, Austauschaktivitäten etc.) im au-

ßer-europäischen Ausland werden als schwieriger empfunden als Internatio-

nalisierung innerhalb der EU. Daher wird ein Angebot organisierter und ge-

regelter Programme außerhalb der EU nach dem Vorbild der Eras-

mus/Sokrates-Programme unbedingt gewünscht. Es hat sich hier gezeigt, 

daß die Fakultäten, die besondere Aktivitäten in der Lehre entwickelt haben, 

auch in der Internationalisierung eine führende Position einnehmen, dies gilt 

besonders für die Studiendekane.  

 

Für Bestrebungen im Bereich der Internationalisierung ist die Unterstützung 

"von oben", d. h. durch die Dekane sehr wichtig. Ich habe eine Reihe sehr 

positiver Beispiele gehört, z. B. in Heidelberg, wo man sich bewußt war, 

daß das Image einer Hochschule auch durch die Auslandskontakte geprägt 

wird. Es ist daher sehr sinnvoll, die Dekane von den Vorteilen und der 

Wichtigkeit internationaler Kontakte zu überzeugen. 

 

Bisher sind Aktivitäten im Bereich Internationales meist von persönlichem 

Engagement der Auslandsbeauftragten sowie einzelner Professoren abhän-

gig. Eine Professionalisierung der Arbeitsbereiche Internationales an den 

Fakultäten ist sehr zu wünschen. 
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Wichtigste Hindernisse auf dem Weg zum Ausbau der Internationalisierung 

sind die Rechtsvorschriften Kapazitätsverordnung und Approbationsord-

nung, sowie fehlende finanzielle Mittel. Eine Lösung besteht im Aufbrechen 

von starren gesetzlichen Regelungen und der Bereitstellung von finanziellen 

Mitteln. 

 

Nur wenige Programme des DAAD sind derzeit für das Fach Medizin ge-

eignet. Daher sind Informationsaustausch und enge Zusammenarbeit des 

DAAD mit den Medizinischen Fakultäten unbedingt zu verbessern. Darauf 

aufbauend sollte der DAAD die Entwicklung spezifischer Programme für 

das Fach Medizin betreiben. 



 

8 

Diskussion zum Referat von Professor Strauß  

 

Prof. Noth ergänzt, daß die Angaben zum Programm der Humboldt-Stiftung 

(Feodor Lynen-Programm, Stipendiaten-Programm und Preisträger-Pro-

gramm) auch einen guten Überblick über die internationalen Aktivitäten der 

Fakultäten geben würden. Diese Daten sind über die Humboldt-Stiftung 

leicht zugänglich. 

 

Herr Johannink fragt, ob auch der Famulantenaustausch des bmvd e.V., der 

seit 1951 besteht, in den Befragungen der Fakultäten erfaßt wurde und wel-

che Rolle der DAAD beim Famulantenaustausch spielt. 

Prof. Strauß schränkt ein, daß im Vortrag nicht auf alle Details eingegangen 

werden konnte. Der Famulantenaustausch ist dem DAAD bekannt und wird 

positiv bewertet. Die Zielsetzung des DAAD ist aber primär auf eine Ver-

besserung der Strukturbedingungen und der juristischen Anerkennung von 

Leistungen der Studierenden im Ausland bzw. ausländischer Studierender in 

Deutschland, nicht unbedingt auf die Förderung von einzelnen Aktivitäten 

gerichtet. 

 

Prof. Schulze fragt nach der Mobilität der deutschen Studierenden, wann ist 

ein hinreichend großes Maß an Internationalisierung erreicht? Sollte nicht 

besser auf die Qualität statt auf die Quantität geachtet werden?! 

Prof. Strauß stimmt der letzten Frage uneingeschränkt zu. Zum anzustre-

benden Maß einer Internationalisierung kann man keine generalisierbare 

Antwort geben. Es geht um das Image der deutschen Fakultäten im Ausland, 

Heidelberg hat eine gute Strategie entwickelt, den internationalen Austausch 

auch für die Pflege und Verbesserung des Images der Universität zu nutzen. 

Die Studiendekanate oder Auslandsbeauftragten sollten keine Programme 

"ankurbeln", sondern die Aufgaben, die ohnehin anfallen, in hoher Qualität 

erledigen. Dazu gehört auch eine bessere Qualitätskontrolle bei der Auswahl 

der Studierenden oder bei den Sprachkenntnissen. 

 

Prof. Marsch charakterisiert die nur 2,5 % der Studierenden/Promovenden 

aus EU-Ländern als ein ernüchterndes Ergebnis, welches eigentlich für ein 

Kernland Europas so nicht sein dürfte. Die Studiengeldfreiheit in Deutsch-

land ist ein Anziehungsgrund, dennoch gehen die besten Studierenden lieber 
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in die USA. Die Sprachkompetenz der Abiturienten hat stark abgenommen, 

diesem schlechten Trend sollte entgegengewirkt werden. Es hätte auch dem 

MFT gut zu Gesicht gestanden, wenn in Greifswald polnische Kollegen oder 

hier in Aachen Vertreter aus Maastricht gesprochen hätten. 

 

 

 


