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1.

Ausgan
ngslage

Diese Stellungnahm
me basiert auf den folggenden durrch den Aussschuss für Bildung, Fo
orschung
und Technologiefo
olgenabschäätzung dess Deutschen
n Bundestages zur Veerfügung ge
estellten
Unterlaagen (im Follgenden aucch in der Kuurzfassung als
a „Ausschu
uss“ benannnt):












BMBF 2014: Bunde
esministeriuum für Bildung
B
und Forschhung: Aktiionsplan
„Internationale Koope
eration“, 20 14 Ausschu
ussdrucksache 18(18)3337;
Bündnis 90
0 / Die Grün
nen 2017: A
Antrag der Fraktion BÜ
ÜNDNIS 90//DIE GRÜNE
EN: „Für
eine Intern
nationalisierrungsstrate gie von Wissenschaft und Forschhung, die Pluralität
P
und Freih
heit schüttzt, Grenzzen überw
windet un
nd Zusam
mmenhalt stärkt“,
Bundestagssdrucksache
e 18/103599; Unterrichttung.
Bundesregierung 201
17: Unterricchtung durrch die Bundesregieruung: Strate
egie der
Bundesregiierung zur Internationaalisierung von Bildung,, Wissenschhaft und Forrschung,
2017, Bund
destagsdruccksache 18//11100;
DAAD / DZZHW 2016: Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD); De
eutsches
Zentrum für Hochsschul‐ undd Wissensschaftsforscchung (DZZHW): Pub
blikation
„Wissensch
haft weltofffen 2016“ A
Ausschussdrucksache 18(18)339
EFR 2013: Strategie der Bundesrregierung zu
um Europäischen Forsschungsraum
m (EFR),
Leitlinien und nationale Roadmapp, 2014, Aussschussdruccksache 18((18)338;
GWK 2013:: Strategie der
d Wissensschaftsminiister/innen von Bund uund Ländern
n für die
Internation
nalisierung der
d Hochscchulen in De
eutschland (Beschluss der Gemeiinsamen
Wissenschaaftskonferenz am 12.044.2013), Au
usschussdrucksache 188(18)336;
GWK 2016
6: Gemeinsaame Wisse nschaftskon
nferenz (GW
WK): Pakt ffür Forschu
ung und
Innovation – Fortschre
eibung 20166–2020, Aussschussdruccksache 18((18)253;

Allen D
Dokumenten
n ist gemein
nsam, dass sie auf dass Thema de
es öffentlichhen Fachge
esprächs
„Internaationalisierung von Bildung, Wisssenschaft un
nd Forschun
ng“ gerichteet sind. Sie werden
im Folgenden mit der fett ged
druckten Kuurzfassung zitiert.
z
Eine spezielle Frragestellung ist mit
der Einlladung als Sachverstän
S
ndige nicht vverbunden,, sodass sich
h diese Stel lungnahme
e auf das
Gesamttthema der öffentliche
en Anhörunng, die zur Verfügung
V
gestellten
g
D
Dokumente und auf
die dariin enthalten
nen Stärken
n und Herauusforderunggen richtet.
Da die G
German Jorrdanian University zu eeinem der wichtigsten
w
und größte n Trans‐Nattionalen
Bildunggsprojekte zählt,
z
das u.a. aus M
Mitteln des BMBF übe
er den DAA
AD finanzie
ert wird,
beziehtt sich die Stellungnah
S
me insbesoondere auff Themenbe
ereiche derr Trans‐Nattionalen
Bildungg und binatiionalen Hocchschulen. Zugleich ricchtet sie sicch auf den Anwendungsbezug
der Ho
ochschulen für Angew
wandte Wisssenschafte
en, auf Sch
hwellenländder im araabischen
Raum, auf beson
ndere Aspe
ekte der Karriereförd
derung von Wissensschaftlerinnen und
Wissensschaftlern sowie
s
auf weitere
w
spe zielle Them
menstellunge
en, wie Reaaktionen au
uf Flucht
und Flu
uchtursacheenbekämpfu
ung, die Beddeutung der anwendungsbezogennen Forschu
ung, etc.
Mit dieser Schwerrpunktsetzung werden zunächst Stärken
S
der oben benaannten Dokkumente
herausggearbeitet; es folgen Herausfordeerungen, Lüccken und An
nregungen..
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2.

Identiffizierte
e Stärke
en

Als Stärrken sind die neun Ha
andlungsfel der der Ge
emeinsamen
n Wissenschhaftskonferrenz des
Bundess und der Länder (GWK 20013), mit gemeinsamen Zielvvorstellunge
en und
Handlungsansätzen zu benen
nnen. Die eeinleitenden
n Passagen des Dokum
mentes GW
WK 2013
richten sich auff die Bed
deutung dder Internaationalisierung für ddie institu
utionelle
Profilen
ntwicklung deutscher Hochschule
H
en, als Instru
ument der Qualitätssiccherung, als Motor
der Hochschulrefform, für den Diaalog der Kulturen und zur Lösung globaler
Herausfforderungen. Damit isst eine gutee Grundlage
e für die im
m zeitlichenn Ablauf folgenden
Dokumente gelegtt worden, die
d sich mitt ihren Ziellen und Ma
aßnahmen (z. B. BMB
BF 2014,
Bundessregierung 2017) an den Handdlungsfeldern orientie
eren, wennn auch mit einer
Verdich
htung auf fü
ünf Felder. Auch
A
diese fünf Felderr mit Zielen und Maßnaahmen stellen eine
Stärke in der internationalen
n Ausrichtu ng der Bun
ndesregieru
ung und dees BMBF daar; diese
richten sich auf Exzellenz,
E
Innovationsskraft, Bildu
ung und Qualifizierun
Q
ng, Schwelle
en‐ und
Entwickklungsländeer sowie bessondere gloobale Herau
usforderung
gen. Die erhhobenen Daaten und
Fakten (DAAD / DZHW
D
2016
6 sowie BM
MBF 2014) sind
s
stark auf
a die Zieelerreichungg in den
Handlungsfeldern ausgerichte
et.

Dokumentiert wird
d die Zielerrreichung uu.a. in quantitativen Größen und Wachstumszahlen,
die in m
mehreren Berichten
B
dokumentie rt werden: Über die allgemeinen
a
n Steigerungen der
Ausgaben für Bildu
ung, Forsch
hung und W
Wissenschaft, haben sicch die Förddermittel de
es BMBF
für inteernationale Kooperationen von jähhrlich 567 Mio.
M Euro im
m Jahr 20099 auf rund 802
8 Mio.
Euro im
m Jahr 2015
5 gesteigertt (BMBF 20014 sowie Bundesregi
B
erung 20177, S. 5). Zah
hlen zur
Studierendenmobiilität dokum
mentieren, ddass 12% aller Studiere
enden in Deeutschland aus
a dem
Ausland
d kommen (Studienjah
hr 2015/16)) und dass Deutschland zudem d as fünftbeliebteste
Zielland
d ausländischer Studie
erender ist . Das euro
opäische Mobilitätsziell, dass min
ndestens
20% deer Studieren
nden mindestens einm al studienbezogen im Ausland waar, hat Deuttschland
bereits mit einem Drittel der Absolventinnnen und Absolventen
A
überschrittten und strebt 50%
m Jahr 2020
0 an. Zudem
m waren 600% aller de
eutschen Fo
orschendenn in den lettzten 10
bis zum
Jahren für mindesstens 3 Mo
onate im A
Ausland; mit
m positiven
n Effekten auf internationale
Publikations‐ und Forschungsstätigkeiten (GWK 2013
3, S. 7; DAA
AD 2016 unnd Bundesre
egierung
2017, SS. 7). Diese kurz zusam
mmen gefasssten Entw
wicklungen können
k
zussammenfasssend als
Stärke Deutschlan
nds im inte
ernationale n Bildungs‐‐, Wissenscchaft‐ und Forschunggssystem
gesehen
n werden.

Die Traans‐Nationaale Hochschulbildung ist als neuntes Hand
dlungsfeld des GWK‐P
Papieres
gesondert benann
nt (GWK 20
013, S. 10‐111); in zeitlich folgend
den Dokum
menten wird
d sie im
Rahmen
n des Zielfeldes
Z
„Stärkung der Zusammenarb
beit mit Schwellen
n‐ und
Entwickklungsländeern“ (BMBFF 2014, SS. 80‐86) oder
o
„Die globale W
Wissensgese
ellschaft
gemeinsam mit Scchwellen‐ und Entwick lungsländern gestalten
n“ (Bundesrregierung S.
S 46‐47)
benann
nt. DAAD un
nd DZHW weisen
w
Dateen und Fakkten Transn
nationaler BBildungspro
ojekte in
2

einem eeigenen Ab
bschnitt auss (DAAD / D
DZHW 2016
6, S. 86‐91).. „Deutschee Hochschulen sind
weltweit an 261 TNB‐Studie
engängen m
mit insgesamt 28.500 Studierendden beteiligt.“ Die
durch d
den DAAD geförderten 80 TNB‐ Projekte be
efinden sich in 36 Läändern an über 60
Standorrten. Zwisch
hen den Jah
hren 2013 uund 2015 sind die Stud
dierendenzzahlen um 19%
1 und
die Zah
hl der Stud
dienanfänge
er um 27%
% gestiegen
n. Die größ
ßten TNB‐SStandorte sind
s
die
German
n Universityy Cairo (GUC
C), die Germ
man Jordaniian University (GJU) geefolgt von kleineren
TNB‐Pro
ojekten in Shanghai, Vietnam
V
unnd Oman. Die
D Studiere
endenzahleen an diesen Top 5
Standorrten deutsscher TNB‐‐Projekte bbelaufen sich
s
auf über
ü
20 Ta
Tausend. 95% der
Studierenden allerr TNB‐Studiengänge veerbringen einen Teil ihres Studium
ms im Auslaand, und
urch einen Studienaufe
S
enthalt, einn Praktikum und / oderr Sprachkurrse (DAAD / DZHW,
zwar du
S. 90). An der Geerman Jord
danian Univversity ist für alle Studierendenn in den Bachelor‐
Studien
ngängen daas Deutschlandjahr veerbindlich – mit der dazugehörrigen drei‐JJährigen
Sprachaausbildung an der GJU
U, einem Hoochschulsem
mester an einer
e
der ü ber 100 de
eutschen
Partnerrhochschuleen und ein
nem mindeestens fünffmonatigen
n Praktikum
m in Deutschland.
Zudem nimmt die GJU immerr mehr Studdierende au
us Deutschla
and für ein Semester oder
o
ein
gesamtes akademiisches Jahr auf. Die Stäärke der TN
NB‐Projekte ist nicht nuur auf die Mobilität
M
der Studierenden
n gerichtett. Sie wirrkt sich auch auf die
d Mobili tät im ge
esamten
Wissensschaftsbereeich bis hin
h
zu einner gesteiigerten Mobilität in der Lehre und
grenzüb
berschreitenden Forscchungsvorhaaben aus. Das Potenzzial der TN
NB‐Projekte,, positiv
auf die anderen beenannten Handlungsfe
H
elder, Zielfe
elder und Maßnahmen
M
n zu wirken,, kommt
in den zzitierten Papieren zur Geltung;
G
abber aus Sicht der Autorin noch nic ht mit ihrem
m vollen
Entfaltu
ungspotenzial.
„Für Ho
ochschulkoo
operationen
n in Jordaniien, China, Vietnam, Ägypten,
Ä
Om
man und de
er Türkei
hat dass BMBF zwischen 2011
1 und 2015 über 22 Mio.
M Euro an
n Fördermittteln investtiert.“ In
diesem Zeitraum förderte das
d AA zussätzlich bilaaterale Hocchschulprojeekte einsch
hließlich
Stipend
dien mit meehr als 42 Mio. Euro. “ Die posittiven Effektte dieser Prrojekte werden im
„besserren interku
ulturellen Verständnis
V
s“ sowie in der „transsnationalenn Netzwerkkbildung
bei Studierenden und Hochschullehrernn“ gesehen (Bundesreg
gierung 20117, S. 13). Weitere
Ausführrungen zu den
d „positivven Effekte n“ werden kurz vorgestellt. So leeisten TNB‐P
Projekte
einen w
weltweiten Beitrag biss hin zur V
Vermeidungg neuer Krisen und KKonflikte so
owie zur
Fluchtursachenbekkämpfung (siehe
(
auchh Bundesreggierung 201
17, S. 15 ‐117). Die Stäärke der
ojekte zur interkulture
ellen Verstäändigung, be
eispielsweisse zwischenn Deutschlaand bzw.
TNB‐Pro
Europa auf der ein
nen Seite und arabischhen Ländern
n wie Ägyptten, Jordan ien und Om
man, auf
der and
deren Seitee, könnte in
n den Doku menten, Zielfeldern und Maßnahhmen noch
h stärker
betont und heraausgearbeite
et werdenn. Junge Erwachsene
E
, die als Studierend
de oder
Wissensschaftler in einem anderen Kulturkre
eis studieren, arbe iten, lebe
en und
Freundsschaften schließen, sin
nd geeignetee Botschaftter einer bre
eit angelegtten interkullturellen
Verstän
ndigung.
Stipend
dien des Au
uswärtigen Amtes
A
für FFlüchtlinge, aber auch für einheim
mische Stud
dierende
in den TNB‐Projekten, wirke
en in eine ähnliche Richtung
R
un
nd ermöglicchen zugleich, das
Ausmaß
ß und die po
otenziellen negativen FFolgen eine
er „verlorenen Generattion“ zu beggrenzen.
3

An derr German Jordanian University stehen du
urch diese beispielsw
weise Maßnahmen
Stipend
dien für diee Programm
me „Soziale Arbeit für Flüchtlinge
e“, „Erhaltuung von Ku
ulturgut“
sowie „Computer Engineering
E
g“ zur Verfüügung.
e sich auf die gemeinsame Bewäältigung globaler
g
Speziellle Programme, die
Herausfforderunge
en unter der Übe rschrift der Agenda
a 2030 ((SDGs), auf den
gesellscchaftlichen Wandel so
owie auf diie Förderun
ng von Innovationen in Schwellen‐ und
Entwickklungsländeern richten,, z. B. CLIEENT II, stellen weitere
e Stärken uund unverzichtbare
Elemen
nte in der Internatio
onalisierungg von Bildu
ung, Wisse
enschaft unnd Forschu
ung dar
(Bundessregierung 2017, Seite 49‐65).

3.

Identiffizierte
e Herau
usforde
erungen
n, Lück
ken und
d
A
Anregu
ungen

Mit beesonderem Blick auf die Projekkte der Tra
ans‐Nationalen Bildu ng sind diie oben
benann
nten Förderrungen dess BMBF (unnd auch de
es Auswärtigen Amtess) über den DAAD
unverzichtbar. Diees gilt zum
m einen fürr die Repu
utation der TNB‐Projeekte, die ohne die
etablierrte Förderu
ung deutsch
her Institut ionen erhe
eblich leiden
n würde. ZZudem dürfen viele
der deu
utschlandbeezogenen Maßnahmen
M
n aus den Mitteln derr ausländiscchen Unive
ersitäten
gar nich
ht finanziertt werden. Nach
N
über 110 Jahren erfolgreicherr Projekte m
muss ergänzzend die
Frage ggestellt werrden, ob es sich tatsäcchlich noch um Projekkte im engeeren Sinne handelt,
oder ob
b es nicht Möglichkeit
M
ten der lan
ngfristigen Institutiona
I
alisierung uund Etablierrung für
die Tran
ns‐Nationale Bildung und binationnalen Hochsschulen gibtt.

Chanceen und Rissiken, die Institutioneen des de
eutschen Bildungs‐, W
Wissenschaffts‐ und
Forschu
ungssystems mit der Formulieruung von Maaßnahmen und Empfeehlungen für TNB‐
Projektten eingeheen, sollten fundiert aauf Basis der Handlun
ngsfelder uund Ziele bewertet
b
werden
n. Eine mittel‐
m
bis langfristigee Strategie für TNB‐Projekte und binationale
Hochschulen ließee sich auf einer
e
solch en Bewertu
ungsgrundla
age formullieren. An welchen
w
etablierrten und potenziellen neuen SStandorten gelingen „Exzellenz durch weltweite
Kooperation“; „En
ntfaltung vo
on Innovatiionskraft“, „Internationale Bildunng“, „Aufbaau einer
nd Entwickklungsländeern“, „Bew
wältigung
globalen Wissenssgesellschafft mit Sch wellen‐ un
globaler Herausforrderungen““? Die Frageen sind je nach
n
Organisationsform
m der Hoch
hschulen
im Au
usland, Reegion und Kulturrauum, politische Stab
bilität undd gesellsch
haftliche
Herausfforderungen des betrreffenden LLandes, Förrderung der Mobilitätt der Studie
erenden
und W
Wissenschafftler, Fächerspektrum
m, Anzahl der beteiligten Hoochschulpartner in
Deutsch
hland, etc. unterschied
dlich zu beaantworten. In der Verg
gangenheit konnte beo
obachtet
werden
n, dass einigge TNB‐Projjekte sich inn der intern
nationalen Bildungs‐, W
Wissenschaafts‐ und
Forschu
ungslandsch
haft hervo
orragend eetabliert haben,
h
wä
ährend an dere hinter den
Erwartu
ungen zurückgeblieben sind – diee Ursachen sind komplex und vielffältig und i..d.R. aus
4

Deutsch
hland allein
ne heraus nicht zu bbeherrschen. Der Auffbau einer zu hohen Anzahl
weitereer TNB‐Pro
ojekte kön
nnte den Erfolg ge
erade der erfolgreicchen binattionalen
Hochschulen im Au
usland gefäährden. Aucch ein Projekt wie die Türkisch‐De
T
eutsche Universität,
Berichten des
d Jahres 2014 als LLeuchtturm hervorgehoben werdden, zählen zu den
die in B
Hochschulen, die aufgrund der
d politischhen Situation des Lan
ndes derzei t enormen Risiken
ausgeseetzt ist (BM
MBF 2014, S.
S 85). Der A
Aufbau weiiterer binationaler Hocchschulen wird
w mit
neuen Chancen und
u
Risiken
n verbundeen sein (vggl. z. B. Wo
orld Univerrsity News). Diese
Hinweisse sollen keeineswegs gegen den Aufbau un
nd die Fina
anzierung nneuer TNB‐P
Projekte
sprecheen; es soll aber die Notwendiggkeit einer zielorientie
erten Analyyse und langfristig
angeleggten Strateggie untermaauert werdeen.
Über diiese Bewertung der einzelnen TN
NB‐Projekte
e hinausgeh
hend solltenn zunehmend auch
Vernetzzungen zwiischen unte
erschiedlichhen Projektten Trans‐N
Nationalen Bildung ge
efördert
werden
n, z. B. mit Blick
B
auf de
en studienbeegleitenden
n Deutschunterricht, ddie Entwicklung von
begleiteenden E‐Learning‐Angeboten in der Präsen
nzlehre und im gemei nsamen Au
ustausch
von Stu
udierendenggruppen an
n unterschi edlichen Sttandorten weltweit.
w
E s gibt z. B.. bereits
laufend
de Projekte mit gemeinsamen Mooodle‐Entw
wicklungen (z.
( B. für deen Master Deutsch
als Frem
mdsprache zwischen
z
de
er GUtech i m Oman un
nd der GJU in Jordanienn).
In den ZZielsetzunggen der für die öffentli che Anhöru
ung zugrund
de gelegtenn Papieren tauchen
an einiggen Stellen Widersprü
üche auf, diie es zu disskutieren giilt. Darunteer befindet sich die
wichtige Frage der Marktnäh
he sowie d
des Innovattionspotenzzials von Foorschungsvo
orhaben
(vgl. z. B. Bundesregierung 2017, S. 29‐37) verrsus Forsch
hungsvorhabben, die sich den
globaleen gesellsch
haftlichen Herausforde
H
erungen (vvgl. z. B. Bu
undesregier ung 2017, S. 43ff.)
widmen
n. Ein Bind
deglied können die Trans‐Nationalen Hochschulen darstellen;; dieses
Potenziial kommt aber
a
in den aktuellen PPapieren sehr kurz. Sie sind mit ihhrem starke
en Bezug
zur anw
wendungsbezogenen Forschung und zugleiich einer Ansiedlung
A
in Schwelle
en‐ und
Entwickklungsländeern in derr Lage, soowohl die anwendun
ngsbezogen e Forschung und
Innovattionskraft zu entfalten als auch siich großen gesellschaftlichen Herrausforderungen zu
widmen
n. Die Kontakte zu UN‐Organisa
U
ationen und
d NGOs sin
nd in den Ländern der TNB‐
Projekte häufig in
ntensiv, sod
dass eine g emeinsame
e Forschung
g an Them en wie Flucht und
heit, Wasseer und reggenerative Energien, KKlima und Umwelt
Migration, Ernährungssicherh
nahe lieegt und au
uch bereits umgesetzt wird. Anzaahl und Vie
elfalt an Auusschreibun
ngen für
entspreechende an
nwendungsb
bezogene FForschungsprojekte so
owie die daamit verbu
undenen
Mittel ssind aber begrenzt,
b
in
nsbesonderre gilt dies für sozialw
wissenschafttliche Proje
ekte (für
Forschu
ung in tech
hnikbezogenen Diszipllinen stehe
en deutlich mehr Aussschreibunggen und
Mittel zzur Verfügu
ung). Ausschreibungenn wie „Dialo
og mit der islamischenn Welt“ ste
ellen ein
Beispiel dar, das ab
ber in den zur
z Verfügu ng gestellte
en Dokumen
nten nicht pprominent benannt
b
wird. D
Die wertvollen Stipend
dien des A
Auswärtigen
n Amtes für Flüchtlingge aus Syrien und
anderen
n Ländern (Bundesreg
(
ierung 20177, S. 63‐65) könnten siinnvoll durcch die Finan
nzierung
von Fo
orschungsvo
orhaben zu
ur Fluchtu
ursachenbekkämpfung und einerr interdisziplinären
Entwickklung bedarrfsgerechterr Lösungen für potenziielle Flüchtllingsbeweggungen der Zukunft
angereiichert werden.
5

Mit Blicck auf den „Pakt für Forschung
F
und Innovaation – Forttschreibungg 2016‐2020“ stellt
die
Fragge,
mit
deer
sich
ob
zuneh
hmenden
Internatioonalisierungg
der
Wissenschaftsorgaanisationen
n (DFG, Fra unhofer, Helmholtz Gemeinschafft und Maxx‐Planck‐
V
g mit ausge
ewählten starken
s
Proojekten derr Trans‐
Gesellscchaft) einee weitere Vernetzung
Nationaalen Bildun
ng möglich
h sind, z. B. in Form
m von Frau
unhofer Annwendungszzentren.
Währen
nd EU und Osteuropa, USA, Asiaa Pacific un
nd einzelne europanahhe Länder benannt
b
werden
n, spielt der
d
Nahe Osten in dem Doku
ument (GW
WK 2016) keine bzw
w. eine
untergeeordnete Ro
olle.
Was diee statistisch
hen Daten zur
z Studiereendenmobilität, Mobiliität von Wisssenschaftle
ern, etc.
angeht,, lassen sich
h Aussagen zur Bedeuttung des Naahen Ostenss und der a rabischen Welt
W nur
schwer identifizierren, da die Statistiken
S
aaußerhalb Europas
E
auff andere geeografische Gebiete
bezogen sind (z. B.
B DAAD und DZHW 20016). Eine Ausnahme
A
stellt
s
der A
Abschnitt zu
ur Trans‐
Nationaalen Bildungg dar. Dort wäre es auus Sicht derr TNB‐Projekte ergänzeend hilfreich, wenn
die Datten zur Studierenden
nmobilität zzukünftig um
u deutsch
he Studiereende in de
en TNB‐
Projekten ergänzt würden.

Schließlich ist noch der Asp
pekt der „„Internation
nalen Mob
bilität von Wissensch
haftlern“
angesprrochen, und
d zwar sowohl als Fokuusthema in DAAD /DZH
HW (2016, S. 92ff.) alss auch in
anderen
n Papieren der GWK (G
GWK 2013, GWK 2016
6) und der Bundesregie
B
erung (2017
7, S. 22).
Die ben
nannten Do
okumente konzentrierren sich stark auf die
e Attraktivi tät des de
eutschen
Wissensschaftssysteems für exzzellente Wi ssenschaftler aus dem
m Ausland. W
Weniger staark wird
die inteernationale
e Mobilität für aktive deutsche Professuren betont. EEs stehen zwar
z
für
deutsch
he Wissensschaftler Au
usschreibunngen und Mittel
M
zur Verfügung,
V
so z. B. über den
DAAD u
und AvH mit Kurz‐ und Langzeitddozenturen, Humboldtt Finanzieruungen oderr andere
Formen
n der Zu
usatzfinanzierung voon ortsüb
blichen Ge
ehältern; es fehlen
n aber
länderü
übergreifend
de oder bundesweeite Rege
elungen für die Beurlaubun
ng der
Landesb
beamten Professorinnen und Proofessoren. Wann
W
liegt eine Beurllaubung aus einem
besonderen diensstlichen Interesse vorr? Sind Aussgleichszahlungen für ruhegehaltsfähige
Dienstzeiten zu leisten und wenn j a, in welccher Höhe
e und durrch wen? Welche
Konsequenzen hatt eine langffristige Beuurlaubung auf die Beihilfe? Je nacch Bundeslaand und
en untersch iedlich beantwortet; mit
m erheblicchen Konseq
quenzen
Hochschule werdeen die Frage
ofessuren im Auslan d. In mögglichst vielen Hochscchulgruppen einer
für deutsche Pro
nalen Hoch
hschule sollten Deutscche vertrete
en sein, so auch unte r den Profe
essuren.
bination
Bundessweite Rege
elungen od
der Empfeh
hlungen würden die Attraktivität einer binattionalen
Hochschule für aktive Profe
essuren deuutlich steiggern und dafür
d
sorgeen, dass sicch nicht
estand bef indliche Prrofessorinne
en und Proofessoren für
f eine
vorwieggend bereitts im Ruhe
mehrjährige Tätigkkeit im Ausland entscheeiden.
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