
Das Projekt

InHoPe untersucht die Efekte von Internatio-

nalisierungsmaßnahmen auf das nicht-wissen-

schatliche Personal und die Internationalität der 

Hochschule in Deutschland. Es werden Empfeh-

lungen erarbeitet, um nicht-wissenschatliche 

Mitarbeiter(innen) stärker und wirksamer in die 

Internationalisierung ihrer Hochschule einzube-

ziehen.

Im Zentrum des Projektes stehen drei Befragungs-

runden, in denen jeweils die Hochschulleitung zu 

institutionellen Aspekten und Mitarbeiter(innen) 

aus dem administrativen Bereich mit einem psy-

chometrischen Fragebogen befragt werden.

Die Daten werden anonymisiert und nach Bundes-

datenschutzgesetz weiterverarbeitet. Der Name 

der Hochschule wird nicht abgefragt. Daten von 

Mitarbeiter(inne)n und Hochschulleitungen der-

selben Hochschule sind nicht direkt korrelierbar 

und werden nur im Vergleich mit einer größeren 

relevanten Bezugsgruppe ausgewertet.

www.inhope-studie de

Die Ziele

Im Einzelnen verfolgt die Studie folgende Ziele:

 - Erweiterung des Wissens über die Gruppe des 

nicht-akademischen Personals (Aufgaben, 

Funktionen) und ihres Hintergrunds.

 - Aufzeigen der Efekte von Internationalisie-

rungsmaßnahmen auf Hochschul-, Abteilungs- 

und kollegialer Ebene auf das nicht-wissen-

schatliche Personal.

 - Aufzeigen von Efekten, die der internationale 

Hintergrund von nicht-wissenschatlichem Per-

sonal auf die Hochschule.

 - Verbesserung des Verständnisses, wie Hoch-

schulen am besten aus internationalen Erfah-

rungen lernen können, diferenziert nach Ebe-

nen und Perspektiven.

 - Formulierung von Empfehlungen für Hochschu-

len zur Personalentwicklung, Weiterbildung 

und allgemeinen Hochschulentwicklung mit 

Blick auf die Internationalität des nicht-wissen-

schatlichen Personals.

 - Formulierung von Empfehlungen für die Politik 

zur Internationalisierung der Hochschulen und 

allgemeinen Hochschulentwicklung.

Die InHoPe-Studie wird im 

Autrag des Bundesminis-

teriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) von der 

CHE Consult GmbH durch-

geführt. Im Beirat des 

Projektes sind unter anderem der DAAD und die 

Hochschulrektorenkonferenz aktiv.

Projektleitung

Leiter des Projektes ist Uwe Brandenburg, Phd. Er 

war elf Jahre Leiter Internationales, davon acht an 

der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2006 ist 

er beim CHE und seit 2007 bei CHE Consult, Er hat 

die ERASMUS Impact Study (EIS), mit über 70,000 

Teilnehmer(innen) europaweit, und weitere diver-

se Großprojekte geleitet.

CHE Consult berät seit über 14 Jahren Hochschu-

len im In- und Ausland und forscht angewandt im 

Autrag von privaten und öfentlichen Einrichtun-

gen sowie gemeinnützigen Stitungen. Im Bereich 

der Internationalisierung hat CHE Consult eine 

Reihe von Forschungsprojekten durchgeführt und 

Evaluierungsinstrumente entwickelt. Zu nennen 

ist neben der EIS-Studie insbesondere das EU-

Projekt Indicators for Mapping and Proiling Inter-

nationalisation (IMPI).

P r o j e k t i n f o r m a t i o n
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Die InHoPe-Studie bezieht mit den nicht-wis-
senscha� lichen Mitarbeiter(inne)n an deutschen 
Hochschulen eine bislang nicht systematisch 
untersuchte Zielgruppe ein. Diese Gruppe bildet 
aufgrund ihrer Aufgaben und der über Organisa-
tionskarrieren abgesicherten längeren Verweil-
dauer einen wichtigen Wissensspeicher für den 
Umgang der Hochschulen mit Internationalitäts- 
und Interkulturalitätserfahrungen. Das nicht-
wissenscha� liche Personal administriert und 
entwickelt Rahmenbedingungen für die Kernauf-
gaben der jeweiligen Hochschule in Forschung, 
Lehre und Weiterbildung.

Mit den ersten beiden Befragungen der nicht-
wissenscha� lichen Mitarbeiter(innen) im Jahr 
2014 sowie 2015 wurde ein Rücklauf von insge-
samt ca. 10.000 beantworteten Fragebögen er-
zielt. Fernab dessen erreichte uns ein Feedback, 
das mit dem folgendem Motto zusammengefasst 
werden kann: „Endlich fragt uns mal jemand.“ 

Etwa die Häl� e des Personals hat mehrmals pro 
Monat Kontakt zu ausländischen Studierenden, 

ein Drittel hat mehrmals pro Monat Kontakt mit 
ausländischen Forscher(inne)n und Lehrenden. 

Bei Betrachtung der Angaben zu den Einstellun-
gen zur Internationalisierung der eigenen Hoch-
schule sowie den internationalisierungsrelevan-
ten Persönlichkeitseigenscha� en (gemessen 
durch memo©-Faktoren) zeigen sich zwischen 
den Arbeitsbereichen der Hochschulen deutliche 
Unterschiede (vgl.: www.memo-tool.net).

In beiden Dimensionen – „Internationalität der 
Persönlichkeit“ sowie „Einstellung zur Internati-
onalisierung“ – schneiden International O�  ces, 
Sprachlabore sowie Hochschulleitungen beson-
ders gut ab. Mitarbeiter(innen) in Bibliotheken, 
Rechenzentren, Laboren sowie der Personalab-
teilung zeigen weniger gute Ergebnisse. Assis-
tenz und Studienberatung hingegen kann man 
im Mittelfeld verorten.

Das versteckte Potenzial für die Internationalisierung: 

das nicht-wissenscha� liche Hochschulpersonal 
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Eine Internationalisierung des nicht-wissen-
schat lichen Hochschulpersonals kann auf drei 
Bereiche Einfluss ausüben. Auf Persönlichkeits-
eigenschat en (z.B. Of enheit und Neugier), auf 
Einstellungen und Kompetenzen oder auf Ar-
beitspraktiken und Routinen. 

Lassen sich Persönlichkeitsmerkmale nur sehr 
schwer und nur langfristig verändern, ist das bei 
Einstellungen und Kompetenzen eher kurzfristig 
und leicht möglich. Die kurzfristige Einflussmög-
lichkeit auf Arbeitspraktiken ist relativ hoch. 

Konzeptionell gehen wir davon aus, dass die 
Verarbeitung von Internationalitätserfahrungen 
im Arbeitsalltag von nicht-wissenschat lichen 
Mitarbeiter(inne)n von Persönlichkeitseigen-
schat en beeinflusst wird. Um hier dif erenzieren 
zu können, operationalisieren wir die „Interna-
tionalität der Persönlichkeit“ über sogenannte 
memo©-Faktoren (vgl. Erasmus Impact Study 
von CHE Consult).

Um sie herum gruppieren sich Einstellungen 
und Kompetenzen, beispielsweise die Einstel-
lungen zur Internationalisierung der eigenen 
Hochschule. Diese wiederum bilden zusammen 
mit den Persönlichkeitseigenschat en die Ba-
sis, auf der sich Kompetenzkoni gurationen wie 
beispielsweise Fremdsprachenkompetenzen 
entwickeln können. 

Auf der dritten Schale verorten wir das so-
ziale Handeln der nicht-wissenschat lichen 
Mitarbeiter(innen) in ihren jeweiligen rollenbe-
zogenen Arbeitskontexten. Arbeitspraktiken und 
-routinen des nicht-wissenschat lichen Personals 
bilden analytisch die Oberfläche, an der Inter-
nationalitäts- und Interkulturalitätserfahrungen 
bspw. durch Kontakt mit internationalen Studie-
renden in einem Immatrikulationsbüro gemacht 
werden.

Dieses Drei-Schalen-Modell gibt die Leitfragen 
der Studie vor.

Die InHoPe-Studie arbeitet mit einem Schalenmodell

Langfristige Wirkung 
von Interventionen

Interventionen
und Maßnahmen

Persönlichkeitseigenschat en (Innen)

Die Schalen

Einstellungen und Kompetenzen (Mitte)

Arbeitspraktiken und Routinen (Außen)
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Wie „international“ eine Mitarbeiterin oder ein 
Mitarbeiter ist, wird im InHoPe Projekt über den 
sogenannten memo©-Wert gemessen. Dieser re-
präsentiert die für die Verarbeitung von Internati-
onalitätserfahrungen relevanten Persönlichkeits-
eigenschaten eines Individuums. Je höher der 
Wert, desto mehr kann die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter auch zur Internationalität der Hoch-
schule beitragen, an der sie oder er arbeitet.

Drei persönliche Merkmale sind besonders 
wichtig für die Internationalität des Personals. 
Am meisten weicht der memo©-Wert positiv bei 
Personen ab, die selbst für mehr als drei Monate 
zusammenhängend im Ausland gelebt/gearbei-
tet haben (+ 5,5 Punkte). 

Das zweite wichtige Merkmal ist das Ge-
schlecht. Demnach sind Frauen mit einer höhe-
ren Wahrscheinlichkeit international orientiert 
als Männer (+ 3,2 Punkte). Schließlich hat der 
Migrationshintergrund einen messbaren Ein-

fluss. Er befördert eine internationalere Persön-
lichkeit sowie auch entsprechende Einstellun-
gen.

Um ein möglichst international orientiertes 
Personal zu haben, sind zunächst die richtigen 
Personalauswahlmechanismen entscheidend. 
Ein Recruitment, das diese Aspekte berück-
sichtigt, liefert einen hilfreichen Beitrag für das 
Gelingen der Internationalisierungsinitiativen 
einer Hochschule.

Aber auch das Arbeitsumfeld bestimmt die 
Internationalität der Persönlichkeit sehr stark, 
zwischen dem Arbeitsbereich mit dem niedrigs-
ten Wert (Poststelle) und dem mit dem höchs-
ten Wert (International Oices) besteht eine 
Diferenz von über 13 memo©-Prozentpunkten. 
Angesichts dieser grundsätzlich sehr stabilen 
individuellen Charakteristika ist dies ein enormer 
Unterschied. 

Die Internationalität der Persönlichkeit kann man messen

memo©-total diferenziert nach Persönlichkeitseigenschaten

Auslandserfahrung (nein/ja)*

Migrationshintergrund (nein/ja)*

Berufserfahrung (über 5/bis 5 Jahre)

Geschlecht (männlich/weiblich)*

60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00

65,37

66,36

66,68

64,42

72,00

2,69

5,50

0,10

3,24

66,36

66,68

64,42

*=Das Signiikanzniveau beträgt 95% 

memo©-total reprä-
sentiert in einem 
Wertebereich zwi-
schen 0 und 100% 
die Internationalität 
der Persönlichkeit der 
Mitarbeiter(innen). 
Der hellblaue Bal-
ken gibt die jeweils 
erhöhten memo©-
Werte an, insofern die 
rechte der angege-
benen Merkmalsaus-
prägungen vorliegt 
(bspw. Auslandser-
fahrung: ja).
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Die zweite Schicht unseres analytischen 
Schalenmodells bilden Einstellungen (states/
attitudes) und Kompetenzen (competences), 
die beide leichter zu beeinflussen sind durch 
Interventionen und Irritationen als die basalen 
Persönlichkeitseigenschaten (traits). 

Wir nehmen an, dass Einstellungen hochfunk-
tional für Individuen sind, da sie Wahrnehmun-
gen, Informationsverarbeitung und Verhalten 
leiten. Indem wir Einstellungen zur Internationa-
lisierung der eigenen Hochschule als Aggregat 
einzelner Fragebogenitems untersuchen, fragen 
wir damit nach den Aspekten, die Entscheidun-
gen und Handlungen der betrofenen Individuen 
auf der dritten Schale – den Arbeitspraktiken 
und -routinen – beeinflussen.

Die Teilnehmer(innen) der Befragung haben 
ihre Einstellung zur Internationalisierung ihrer 
Hochschule kundgetan, wobei Werte zwischen 0 
bis 10 erreicht werden konnten. 

Signiikant höhere Werte bei Einstellungen zur 
Internationalisierung der eigenen Hochschule 
erreichen insbesondere Personen mit längerer 
Auslandserfahrung, weiblichem Geschlecht so-
wie einem Migrationshintergrund. 

Ein Recruitment, das diese Aspekte berück-
sichtigt, liefert einen hilfreichen Beitrag für das 
Gelingen der Internationalisierungsinitiativen 
einer Hochschule.

Viele wirksame Hebel für internationalisierungsaines Personal

Positive Einstellung zu Internationalisierung der eigenen Hochschule  
(Skala: 0-10)

Auslandserfahrung (nein/ja)*

Migrationshintergrund (nein/ja)*

Berufserfahrung (über 5/bis 5 Jahre)

Geschlecht (männlich/weiblich)*

6,00 7,00 8,00 9,00

65,37

66,36

66,68

64,42

7,15

0,41

0,08

0,73

3,24

7,27

7,32

6,99

*=Das Signiikanzniveau beträgt 95% 

Auf einer Skala 
von 0 bis 10 wird 
die Einstellung der 
Mitarbeiter(innen) zur 
Internationalisierung 
ihrer Hochschule dar-
gestellt. Der hellblaue 
Balken gibt die je-
weils erhöhten Werte 
an, insofern die rech-
te der angegebenen 
Merkmalsausprägun-
gen vorliegt (bspw. 
Auslandserfahrung: 
ja).
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In der Untersuchung wurden auf individueller 
Ebene sowohl die Anzahl der Fremdsprachen 
als auch das durchschnittliche Niveau über alle 
Fremdsprachen hinweg erhoben. Di� erenziert 
werden die Niveaus und die Anzahl der gespro-
chenen Fremdsprachen. Die in der Gra� k gezeig-
te Größe der Kugeln repräsentiert die Größe der 
Gruppe in der Stichprobe.

Englisch beherrscht nahezu jede(r) 
Hochschulmitarbeiter(in) auf mindestens einfa-
chem Niveau. Aber alle Aspekte, die eine posi-
tive Haltung zur Internationalisierung fördern, 
sind mit deutlich besseren Englischkenntnissen 
verbunden. Bei den Fremdsprachenkompeten-
zen erkennen wir weiterhin Unterschiede in 
Bezug auf die Aufgabenbereiche. Die Anzahl der 
gesprochenen Fremdsprachen ist in den Interna-
tional O�  ces und in kommunikationsorientier-
ten Bereichen der Hochschulen (Alumni-Bereich, 
Ö� entlichkeitsarbeit) besonders hoch. Hier liegt 
die Anzahl der Fremdsprachen durchschnittlich 
zwischen 3 (Alumni), 2,5 (International O�  ce) 

und 2,3 (Ö� entlichkeitsarbeit). Vergleicht man 
die Arbeitsbereiche mit der durchschnittlich 
höchsten und der geringsten Anzahl der Fremd-
sprachen, kann man eine Di� erenz von 2,2 
ausmachen. Bezieht man diesen Vergleich auf 
die durchschnittlichen Sprachniveaus, kann man 
durchschnittliche Unterschiede zwischen den 
Kompetenzstufen A2 und B2 erkennen.

Des Weiteren zeigt sich: Personen, die für mehr 
als drei Monate zusammenhängend im Aus-
land gelebt/gearbeitet haben, verfügen über 
ein besonders hohes Englisch-Sprachniveau. 
Insgesamt steigert die persönliche internatio-
nale Erfahrung die Kenntnis von Fremdsprachen 
durchschnittlich um mehr als eine Kompetenz-
stufe. Während sich die Englischkenntnisse 
derjenigen ohne Auslandserfahrung in einem 
guten B1-Bereich bewegen, verorten sich diejeni-
gen mit Auslandserfahrung im Übergangsbereich 
zwischen B2 und C1.

Level der Fremdsprachenkompetenz unterscheidet sich stark
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Hinsichtlich struktureller Aspekte zeigt die 
Untersuchung: Der Grad der persönlichen Inter-
nationalität steigt mit dem Verantwortungslevel. 
Es ist daher für die Internationalisierung wichtig, 
eine Organisationsstruktur mit vielen Leuten zu 
haben, die eigenverantwortlich agieren können. 
Es kann angenommen werden, dass Strukturen, 
die hierarchisch auf wenige Führungs� guren zu-
geschnitten sind, die Internationalisierung eher 
behindern, als dass sie sie fördern.

Rechnet man alle Befragten, die mehrmals 
täglich oder wöchentlich Kontakt mit auslän-
dischen Studierenden, Forscher(inne)n oder 
Lehrenden haben, als internationalisierungs-
nah, so werden auch deutliche Unterschiede 
mit Bezug auf die Verarbeitung der Internati-
onalitäts- und Interkulturalitätserfahrungen 
deutlich. Mitarbeiter(innen), deren Arbeitsalltag 
vom regelmäßigen Kontakt mit internationa-
lem Publikum geprägt ist, verfügen über eine 

internationalitätsa�  nere Persönlichkeit (etwa 
5 memo©-Prozentpunkte mehr als internationa-
lisierungsfernes Personal) und sind den hoch-
schuleigenen Internationalisierungsinitiativen 
gegenüber positiver eingestellt. Diese Zielgrup-
pe gibt zudem an, wesentlich souveräner den 
Umgang mit internationalen Prozesskunden zu 
bewerkstelligen.

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Un-
tersuchung, dass Mitarbeiter(innen) mit einem 
hohen Verantwortungslevel über eine internati-
onalitätsa�  nere Persönlichkeit verfügen (über 
5 memo©-Prozentpunkte mehr als Personal 
mit eher geringem Verantwortungslevel), posi-
tive Einstellungen zur Internationalisierung der 
Hochschule haben, sich mit der Hochschule eher 
verbunden fühlen sowie über deutlich bessere 
Fremdsprachkompetenzen verfügen.

Der Arbeitskontext entscheidet maßgeblich über individuelle Internationalität

Einstellung zur Internationalisierung der Hochschule
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Aufgrund ihrer Aufgaben und der über Organi-
sationskarrieren abgesicherten längeren Verweil-
dauer bildet das nicht-wissenschatliche Per-
sonal einen wichtigen Wissensspeicher für den 
Umgang der Hochschulen mit Internationalitäts- 
und Interkulturalitätserfahrungen. Das nicht-
wissenschatliche Personal administriert und 
entwickelt Rahmenbedingungen für die Kernauf-
gaben der jeweiligen Hochschule in Forschung, 
Lehre und Weiterbildung. 

Damit strukturieren nicht-wissenschatliche 
Mitarbeiter(innen) interne Lernprozesse und so-
mit letztlich die Entwicklungsmöglichkeiten der 
Internationalität einer Hochschule.

Die Teilnehmer(innen) der Befragung haben die 
Souveränität ihres Umgangs mit internationalem 
Publikum im Arbeitskontext eingeschätzt. 

Personen mit längerer biographischer Ausland-
serfahrung und Personen mit Migrationshinter-
grund fühlen sich dabei besonders sicher. So 
erreichen Personen, die länger selbst im Ausland 
gelebt haben, knapp 20% höhere Werte als Per-
sonen, die auf keine entsprechend lange biogra-
phische Auslandserfahrung zurückblicken. Ein 
Unterschied zwischen Männern und Frauen ist an 
dieser Stelle nicht vorhanden. Entgegen den Er-
wartungen macht Berufserfahrung von mehr als 
fünf Jahren Menschen nicht messbar souveräner 
im Umgang mit einem internationalen Publikum.

Ein Recruitment, das diese Aspekte berück-
sichtigt, liefert einen hilfreichen Beitrag für das 
Gelingen der Internationalisierungsinitiativen 
einer Hochschule.

Wer im Ausland gelebt hat, fühlt sich souveräner im Umgang mit
einem internationalen Publikum

Souveränität im Umgang mit internationalem Publikum
(Skala: 0-12)

Auslandserfahrung (nein/ja)*

Migrationshintergrund (nein/ja)*

Berufserfahrung (über 5/bis 5 Jahre)

Geschlecht (männlich/weiblich)

6,00 7,00 8,00 9,00

65,37

66,36

66,68

64,42

7,65

0,67

0,23

1,38

0,00

7,93

8,00

8,02

*=Das Signiikanzniveau beträgt 95% 

Auf einer Skala von 
0 bis 12 wird die 
Souveränität der 
Mitarbeiter(innen)
beim Umgang mit 
internationalem Pub-
likum im Arbeitskon-
text dargestellt. Der 
hellblaue Balken gibt 
die jeweils erhöhten 
Werte an, insofern die 
rechte der angege-
benen Merkmalsaus-
prägungen vorliegt 
(bspw. Auslandser-
fahrung: ja).
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Es besteht ein starker Zusammenhang (hohe 
Interkorrelation) zwischen den verschiedenen 
individuellen Charakteristika. Eine internationale 
Persönlichkeit geht z. B. in der Regel auch mit 
Souveränität am Arbeitsplatz und einer positive-
ren Einstellung zu Internationalisierung einher. 
Von Personen mit besseren Fremdsprachen-
kenntnissen sind internationalisierungsainere 
Einstellungen zu erwarten. D. h., Einstellungen 
und Kompetenzen beeinflussen das alltägliche 
Arbeiten; Internationalisierung am Arbeitsplatz 
ist stark geprägt von Einstellungen und Sprach-
kompetenzen.

Interkulturelle Kompetenztests bringen eher 
wenig. Nach unseren Befunden führen Fragen zu 
diesem Komplex zu sozial erwünschtem Ant-
wortverhalten. Die entscheidende Rolle spielt 
die Persönlichkeit: Sie beeinflusst in signiikan-
tem Maße die Einstellungen und Kompetenzen 
und sie wirkt auf das Verhalten am Arbeitsplatz. 
Daher gilt: Suchen Sie von Anfang an die Perso-
nen mit einer „internationalen Persönlichkeit“. 

Bestimmte Faktoren helfen nachweislich bei der 
Selektion: Das sind z.B. eine Auslandserfahrung 
sowie ein Migrationshintergrund.

Schafen Sie die richtigen Strukturen, damit 
Personalauswahl und -entwicklung optimal un-
terstützt werden. Strukturen, die weniger streng 
hierarchisch organisiert sind, befördern die 
Internationalisierung. 

Betreiben Sie integrierte Personalentwicklung 
und inden Sie die richtigen Internationalisie-
rungsmaßnahmen für die richtigen Zielgruppen. 
Denn nicht jede Maßnahme hilt jedem gleich 
gut. So weisen die Befunde darauf hin, dass 
besonders Personen ohne bisherige längere 
Auslandserfahrung von Maßnahmen wie Mobili-
täten und Interkulturellen Trainings besonders zu 
proitieren scheinen.

Die Konstrukte auf den Schalen des InHoPe-Modells hängen zusammen

memo©-total

Fremdsprachenkompetenz

Einstellung zur Internationalisierung

Souveränität im Umgang mit Internationalität

InHoPe-Schalenmodell

Zusammenhang

höherer Zusammenhang

starker Zusammenhang

sehr starker Zusammenhang
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Es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen dem 
Interesse und der tatsächlichen Beteiligung an 
Internationalisierungsmaßnahmen: Zwei Drittel 
der Mitarbeiter(innen) sind an einem Personal-
austausch und interkulturellen Trainings interes-
siert, fast 80 Prozent an einem Sprachkurs. Die 
Mehrheit hat jedoch noch nie an entsprechen-
den Maßnahmen teilgenommen. 

Dies mag an einem Informationsmangel liegen, 
denn lediglich jede vierte Person fühlt sich mit 
Bezug auf interkulturelle Trainings und Personal-
austauschprogramme gut informiert. Grundsätz-
licher Zeitmangel sowie ein unklarer Nutzen für 
die tägliche Arbeit sind weitere Gründe, die einer 
Teilnahme im Weg stehen. 

Die Ergebnisse unterstreichen, dass es nicht 
ausreichend ist, einfach Maßnahmen und Ange-
bote bereit zu stellen.

Vielmehr sollten personalorientierte Internati-
onalisierungsmaßnahmen in speziische Perso-
nalentwicklungskonzepte integriert werden. Sie 
müssen dabei berücksichtigen, welche Vorerfah-
rungen, Aufgaben, Funktionen und Perspektiven 
jemand hat.

Hohes Interesse, aber geringe Teilnahme an Maßnahmen
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Die Maßnahmen wirken sehr unterschiedlich 
je nach Prädisposition und unterschiedlichen 
Ausgangsniveaus. Beispiel: Für nicht-wissen-
schatliches Hochschulpersonal ohne Ausland-
serfahrung wirken sich Auslandsaufenthalte im 
Rahmen eines Personalaustausches langfristig 
besonders positiv auf die relevanten Persönlich-
keitseigenschaten aus.

Die Analysen zeigen ebenso, dass nicht die-
jenigen Personengruppen an Personalmobi-
litätsmaßnahmen teilnehmen, die davon in 
besonderem Maße proitieren. Beispielsweise 
nimmt das weibliche Hochschulpersonal ohne 
biographische Auslandserfahrung nicht stark an 
Personalaustauschmaßnahmen teil, würde aber 
besonders davon proitieren. 

In unserer Graik sind alle Personengruppen 
aufgeführt, die längerfristig in besonderem Maße 
von der Teilnahme an einem Personalaustausch 
proitieren.

Personalauswahl sowie Personaleinsatz sind 
also entscheidende Drehschrauben, um eine 
positive Einstellung des administrativen Hoch-
schulpersonals zu Internationalisierungsprozes-
sen zu erreichen. 

Dies bedeutet: Ohnehin nimmt – gemessen an 
der Gesamtzahl der nicht-wissenschatlichen 
Mitarbeiter(innen) an deutschen Hochschulen 
– nur eine sehr kleine Gruppe überhaupt an 
Mobilitätsmaßnahmen teil. Und in dieser klei-
nen Gruppe sind zudem gerade diejenigen stark 
vertreten, die am geringsten von Auswirkungen 
dieser Maßnahme proitieren. D.h. für die Mehr-
heit der interessierten Personen, die proitieren 
würden, fehlen bislang Angebote oder sie sind 
den Personen nicht bekannt.

Eine Anpassung von Personalentwicklungskon-
zepten in diesem Bereich erscheint sinnvoll.

Was sind die langfristigen Auswirkungen vom Personalaustausch?

Persönlichkeit
Einstellungen zur Internationali-

sierung der Hochschule
Souveränität im Umgang mit 

internationalem Publikum

hohes Verantwortungslevel
männlich

keine Auslandserfahrung

internationalisierungsfern
weiblich

keine Auslandserfahrung

kein Migrationshintergrund
internationalisierungsnah
keine Auslandserfahrung

niedriges Verantwortungslevel
weiblich

keine Auslandserfahrung

internationalisierungsfern
männlich

keine Auslandserfahrung

kein Migrationshintergrund
internationalisierungsfern

Auslandserfahrung

hohes Verantwortungslevel
weiblich

keine Auslandserfahrung

internationalisierungsnah
männlich 

keine Auslandserfahrung

kein Migrationshintergrund
internationalisierungsfern
keine Auslandserfahrung

Potentielle Proiteure eines Personalaustauschs
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Ähnlich wie im Fall der Personalmobilitäten 
proitieren langfristig insbesondere die Perso-
nengruppen von Interkulturellen Trainings (IT), 
die über ein geringeres Ausgangsniveau mit 
Bezug auf Persönlichkeitseigenschaten, Ein-
stellungen zur Internationalität sowie internatio-
nalisierungsspeziischer Souveränität verfügen. 
Es ist ebenfalls von langfristig positiver Wirkung 
für Personen, die bisher nicht länger im Ausland 
gelebt haben.

Es bestätigt sich, dass nicht diejenigen Perso-
nengruppen an einem interkulturellen Training 
teilnehmen, die davon in besonderem Maße 
proitieren. Beispielsweise nimmt das männliche 
Hochschulpersonal ohne Auslandserfahrung mit 
hohem Verantwortungslevel unterduchschnitt-
lich an solchen Maßnahmen teil, würde aber 
besonders davon proitieren. Die Vertreter dieser 

Gruppe, die teilgenommen haben, schneiden bei  
memo© knapp 6-Prozentpunkte besser ab (Maß 
für die Internationalität der Persönlichkeit).

Unsere Tabelle zeigt alle Personengruppen, 
die längerfristig in besonderem Maße von der 
Teilnahme an einem Interkulturellen Training pro-
itieren könnten. Im Vergleich zur Personalmobi-
lität zeigt sich, dass mit Blick auf die Persönlich-
keit sowie die Souveränität im Arbeitsalltag eine 
geringe Anzahl an Personengruppen von Inter-
kulturellen Trainings zu proitieren scheint.

Eine Anpassung von Personalentwicklungskon-
zepten erscheint hier sinnvoll.

Was sind die langfristigen Auswirkungen von Interkulturellen Trainings?

Persönlichkeit
Einstellungen zur In-

ternationalisierung der 
Hochschule

Einstellung gegenüber 
anderen Kulturen

Souveränität im Um-
gang mit internationa-

lem Publikum

hohes 
Verantwortungslevel

männlich
keine Auslandserfahrung

internationalisierungsfern
weiblich

keine Auslandserfahrung

niedriges 
Verantwortungslevel

weiblich
keine Auslandserfahrung

kein Migrationshintergrund
internationalisierungsnah
keine Auslandserfahrung

niedriges 
Verantwortungslevel

weiblich
keine Auslandserfahrung

internationalisierungsfern
männlich

keine Auslandserfahrung

niedriges
Verantwortungslevel

männlich
keine Auslandserfahrung

internationalisierungsnah
männlich 

keine Auslandserfahrung

hohes
Verantwortungslevel

männlich
Auslandserfahrung

Potenzielle Proiteure interkultureller Trainings
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Ziel des Projektes InHoPe ist es, leitenden 
Verantwortlichen in Hochschulen Anhaltspunkte 
zu geben, wie sie die Internationalisierung ihrer 
Hochschule verbessern können. Die empirischen 
Analysen legen den Schluss nahe, dass Maßnah-
men auf struktureller Ebene und bei der Perso-
nalauswahl (Recruiting) sowie Personalentwick-
lungsmaßnahmen abhängig von der Zielgruppe 
hohe Relevanz für die Internationalisierung einer 
Hochschule haben. 

So haben Personen, die selbst im Ausland 
gelebt und gearbeitet haben, eine hohe Ainität 
zur Internationalisierung, und keine spätere Ent-
wicklungsmaßnahme hat ähnliche Auswirkungen 
auf die Internationalität einer Person. Personen 
mit längerer biographischer Auslandserfahrung 
erreichen mehr als 5 Prozentpunkte höhere 
memo©-Werte als Personen, die nicht auf einen 
entsprechenden Auslandsaufenthalt zurückbli-
cken. Es bestätigt sich also die Annahme, dass 

es richtig ist, auf diesen Punkt bei der Personal-
auswahl zu achten. 

Der Grad der persönlichen Internationalität 
steigt auch mit dem Verantwortungslevel. Per-
sonal mit höherer Eigenverantwortung im Ar-
beitsalltag erzielt über 5 memo©-Prozentpunkte 
höhere Ergebnisse als Personal mit eher gerin-
gem Verantwortungslevel. Eine Organisations-
struktur mit vielen eigenverantwortlich agie-
renden Personen ist der Internationalisierung 
demnach zuträglicher als eine hierarchisch auf 
wenige Führungsiguren zugeschnittene Struktur.

Personalentwicklung durch Internationali-
sierungsmaßnahmen, vor allem Mobilität und 
interkulturelle Trainings, sind sehr efektiv für 
bestimme Zielgruppen, z.B. Führungskräte ohne 
bisherige Auslandserfahrung.

Drei Wege zur internationale(re)n Hochschule

Handlungsebenen für das Hochschulmanagement zur 
Internationalisierung des nicht-wissenschatlichen Hochschulpersonals


