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Internationalisierungsstrategie der WWU

Beratungsfolge:
Gremium Datum Berichterstattung Status
Rektorat 12.07.2012 Dr. Kohl nicht öffentlich
Senat 19.12.2012 Dr. Kohl/ProR Denz öffentlich
Hochschulrat 09.01.2013 Rektoratsmitglieder nicht öffentlich

Vorlagen-Nr.: 2012/0498

Zuständig: International Office

Vorlagenersteller/in: Frau Dr. Anke Kohl

Erstellungsdatum: 10.07.2012

Beschlussvorschlag für den Senat:
Der Senat nimmt die Internationalisierungsstrategie für die Westfälische Wilhelms-Universität in
der vorgelegten Fassung zustimmend zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Hochschulrat:
Der Hochschulrat nimmt die Internationalisierungsstrategie für die Westfälische
Wilhelms-Universität in der vorgelegten Fassung zustimmend zur Kenntnis.

Beschluss des Rektorats vom 12.07.2012:
Das Rektorat nimmt den Entwurf der Internationalisierungsstrategie für die Westfälische
Wilhelms-Universität in der vorgelegten Fassung mit der besprochenen Änderung zustimmend
zur Kenntnis.

Dieser Entwurf wird dem Senat und dem Hochschulrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Eine Kurzfassung (ohne Maßnahmen) wird danach auf der Website der WWU veröffentlicht.

Sachverhaltsdarstellung:
Internationalisierung ist eines der strategischen Ziele der WWU,  Internationalität wird in der
Praxis von Lehre und Forschung bereits in vielfältiger Ausprägung  gelebt. Um
Rahmenbedingungen und Prioritäten für die weitere Entwicklung der Internationalität an der
WWU zu setzen, ist eine zentrale Internationalisierungsstrategie entwickelt worden, die
 einerseits strategische Ziele und Rahmenbedingungen für die weitere

Internationalisierung der gesamten WWU definieren,

 andererseits die individuelle Prioritätensetzung durch die Fachbereiche und damit die
Vielfalt in der Ausgestaltung der strategischen Rahmenbedingungen fördern,
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 Synergien durch Koordination und Bündelung von Einzelmaßnahmen ermöglichen und

 Anreize zur Erreichung der Entwicklungsziele der WWU Universität setzen soll.

Die zentrale Internationalisierungsstrategie definiert strategische Ziele für die gesamte
Universität. Sie soll damit den zentralen Rahmen für die weitere Ausgestaltung internationale
Aktivitäten in den dezentralen Einheiten bilden. Sie ist aber keine Blaupause, die eins zu eins
auf die Fachebereiche übertragen und dort in vergleichbarer Weise umgesetzt werden kann. Sie
bedarf als Ergänzung jeweils eigener Strategien der Fachbereiche bzw. dezentralen Einheiten,
die auf die dortigen Prioritäten und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Umsetzung der
Gesamtstrategie und der darin definierten Ziele kann daher nur in enger Abstimmung von
zentralen und dezentralen Einheiten erfolgen.

Der Entwurf der Internationalisierungsstrategie wurde durch das International Office in
Zusammenarbeit mit Dez. 6 (für den Forschungsteil) in Abstimmung mit der Prorektorin für
Internationales und wissenschaftlichen Nachwuchs erstellt. Der Entwurf baut auf verschiedenen
früheren Dokumenten auf und berücksichtigt die Entwicklungen und Diskussionen zur
Internationalisierung der WWU aus den vergangenen Jahren.

Zu nennen sind hier insbesondere:
 Dezember 2008: Strategieworkshop des Rektorats zur Internationalisierung und dazu

vorgelegtes Diskussionspapier zur Internationalisierung der WWU
 Februar 2011: Strategieforum der WWU mit Workshop zur Internationalisierung
 2007 bzw. 2011: Ausführungen zur Internationalisierung in den Ziel- und

Leistungsvereinbarungen III und IV mit dem MIWF
 Juni 2011: Empfehlungen der Rektoratskommission Internationalisierung zum Abschluss

des ersten Jahres ihrer Arbeit (auch vorgestellt in der Dekanebesprechung am
11.01.2012).

In ihren Sitzungen vom 07.05. und 09.07.2012 hat sich die Rektoratskommission
Internationalisierung ausführlich mit dem Entwurf zur Internationalisierungsstrategie befasst
und ihn befürwortet.

Das Rektorat wird nun gebeten, die Internationalisierungsstrategie zur Kenntnis zu nehmen und
zu verabschieden sowie ggfs. den weiteren Gremiengang für das Dokument festzulegen.

Anlagenverzeichnis:
Entwurf Internationalisierungsstrategie der WWU, Juli 2012
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Internationalisierungsstrategie der Westfälischen Wilhelms-Universität  
2012-2016 

Stand: Juli 2012 

 

Ausgangssituation 

Die Westfälische Wihelms-Universität (WWU) ist mit knapp 40.000 Studierenden eine der größten, 
traditionsreichsten Universitäten in Deutschland mit einem einzigartigen, äußerst breiten Fächer-
spektrum und ausgewiesenen interdisziplinären Schwerpunkten. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, 
durch Spitzenforschung, ein qualitativ hochwertiges Lehrangebot sowie exzellente Nachwuchsförde-
rung einen hohen Rang unter den weltweit besten Universitäten zu erreichen. Eine internationale 
Ausrichtung von Lehre und Forschung sowie globale Vernetzung gehören daher zum Selbstverständ-
nis. 

Die WWU pflegt intensive Beziehungen zu Universitäten und außeruniversitären wissenschaftlichen 
Einrichtungen in vielen Ländern der Welt. Sie ist gemeinsam mit hochrangigen Partnern in ein weit-
reichendes Netzwerk von Forschungskooperationen und Austauschprogrammen eingebunden.  

Daher zeichnet sich die WWU durch eine Vielzahl exzellenter internationaler Aktivitäten aus: 

• Etwa 3.500 internationale Studierende studieren an der WWU in verschiedenen Studienni-
veaus (verschiedene Austauschprogramme, Bachelor, Master und Promotion). 

• Zur breiten Palette der Studienangebote der WWU gehören englischsprachige Programme 
sowie Studienprogramme, die in Kooperation mit ausländischen Partnerhochschulen ange-
boten werden. 

• International ausgerichtete Nachwuchsgruppen und Graduiertenschulen, von denen vier in 
gemeinsamer Verantwortung mit Partnern im Ausland organisiert sind, bieten deutschen und 
internationalen Doktorand/-innen die Möglichkeit zur Promotion in einem international ge-
prägten wissenschaftlichen Umfeld. 

• Forschung an der WWU ist seit jeher und von sich aus international. Die WWU ist im interna-
tionalen Wissenschaftsumfeld gut positioniert und baut diese Position stetig aus, wovon die 
große und weiter steigende Zahl internationaler Kooperationen mit Universitäten und wis-
senschaftlichen Einrichtungen weltweit zeugt. 

• Zentrale Einrichtungen wie das International Office, das internationale Begegnungszentrum 
"Die Brücke", die universitätseigenen Gästehäuser sowie das WWU Graduate Centre und das 
Sprachenzentrum mit seinem umfangreichen Sprachkursangebot unterstützen die interna-
tionalen Aktivitäten in Forschung und Lehre und sind Anlaufstellen für internationale Studie-
rende, (Nachwuchs-) Wissenschaftler/-innen und Mitarbeiter/-innen an der WWU. 



 

2 
 

 

Leitbild / Mission Statement 

Die Westfälische Wilhelms-Universität  entwickelt sich kontinuierlich zu einer umfassend internatio-
nalen Universität. Internationalisierung ist dabei Querschnittsaufgabe: Sie durchzieht alle Bereiche – 
Lehre, Forschung, Weiterbildung, Administration und Personalentwicklung – und beteiligt alle Ebe-
nen der Universität – Fachbereiche, Verwaltung und Hochschulleitung – sowie die zugehörigen Mitg-
lieder aktiv entsprechend des Mission Statement wissen.leben. Internationalisierung ist kein Selbst-
zweck, sondern trägt zur Profilierung und Wettbewerbsfähigkeit der WWU in den Kernbereichen aka-
demische Lehre und Forschung bei. Sie ist damit ein Schlüsselelement auf dem Weg zur exzellenten 
Universität. Die starke internationale Position wird kontinuierlich gefestigt und ausgebaut durch  

• die Steigerung der Attraktivität der Universität für qualifizierte ausländische Studierende und  
Doktorand/-innen sowie Forschende, Lehrende und nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/-
innen 

• die Förderung von Mobilität in Studium und Forschung  

• den Ausbau der internationalen Präsenz und Vernetzung 
• die Optimierung der internen Strukturen, Angebote und Rahmenbedingungen.   

 

Strategische Ziele – Internationalisierung als Programm 

Die Westfälische Wilhelms-Universität begreift Internationalisierung als Leitungsaufgabe - die gleich-
zeitig den unterschiedlichen Bedürfnissen und der akademischen Freiheit der Fachbereiche Rech-
nung trägt -, und als Kooperationsaufgabe, die auf gleicher Augenhöhe aller Partner bearbeitet wird. 
Internationalisierung ist daher institutionell in der Hochschulleitung in den Fachbereichen und in 
den Verwaltungsstrukturen verankert.  

Internationalisierung ist ein ständiger, fortlaufender Prozess, der durch eine Strategie und ein Um-
setzungsprogramm definiert wird. Mit der zentralen Internationalisierungsstrategie der WWU sollen 

• strategische Ziele und Rahmenbedingungen für die Internationalisierung definiert, 

• die eigene Prioritätensetzung der Fachbereiche und Institute und damit die Vielfalt in der 
Ausgestaltung der strategischen Rahmenbedingungen gefördert, 

• Synergien durch Koordination und Bündelung von Einzelmaßnahmen ermöglicht sowie, 

• Anreize zur Erreichung der Entwicklungsziele der Universität gesetzt  

werden. 

Hierzu konzentriert sich die Westfälische Wilhelms-Universität zum einen auf die Erhaltung und Stär-
kung der bereits existierenden, gut funktionierenden internationalen Aktivitäten, zum anderen auf 
die Entwicklung derselben nach innen und außen.  

Für ihre weitere Internationalisierung definiert die WWU daher die folgenden strategischen Ziele: 

1. Grenzenloses Studium: Förderung der Internationalisierung von Lehre und Studium 

Internationale und interkulturelle Erfahrungen gehören zu wichtigen Elementen einer modernen 
Hochschulbildung. Die WWU wird dieser Verantwortung gegenüber allen – deutschen wie internatio-
nalen – Studierenden und Absolvent/-innen gerecht, indem sie internationale Erfahrungen und 



 

3 
 

interkulturellen Austausch im Rahmen des Studiums ermöglicht. Die Internationalisierung von Lehre 
und Studium hat dabei verschiedene Schwerpunkte: 

Die WWU fördert die Incoming- und Outgoing-Mobilität zur Steigerung der internationalen und inter-
kulturellen Kompetenz der Studierenden. Die vorhandenen Möglichkeiten an der WWU (Agreements 
mit Partnerhochschulen, Betreuungsmöglichkeiten) sind bereits vielfältig und werden von Studie-
renden gut genutzt (jährlich etwa 900 Outgoings und 450 Incomings). Die WWU strebt vor allem die 
qualitative Verbesserung und strukturelle Verankerung von Mobilitätsmöglichkeiten in den Curricula 
auf Bachelor- und Masterebene sowie eine weitgehende Balance von Incomings und Outgoings an. 

Die Angebote für internationale Mobilität können nicht von allen Studierenden wahrgenommen wer-
den; daher will die WWU ihren Studierenden auch unabhängig von einem Auslandsaufenthalt die 
Möglichkeit bieten, internationale und interkulturelle Kompetenzen zu erwerben. Unter dem Stich-
wort Internationalisation at Home  fördert die WWU inner- wie außercurriculare Aktivitäten: 

Die WWU strebt die weitere Internationalisierung ihres Studienangebots  auf allen Niveaus (Bache-
lor, Master, Promotion) an. Neben der Förderung des Wissenschaftleraustausches zu Lehrzwecken 
(z.B. ERASMUS-Dozentenmobilität) steht die Einrichtung von strukturell in den Curricula verankerten 
internationalen bzw. interkulturellen Elementen im Vordergrund, wodurch die Vermittlung internatio-
naler fachlicher sowie interkultureller Kompetenz ein natürlicher Bestandteil des Studienangebotes 
wird. Die Erweiterung des Angebots an fremdsprachigen (vor allem englischsprachigen) und interna-
tionalen Studienprogrammen ist ein weiteres Ziel zur Internationalisierung der Lehre, da diese be-
sonders geeignet sind, in struktureller Weise internationale und interkulturelle Kompetenzen zu ver-
mitteln. Gleichzeitig sind sie attraktive Angebote für internationale Studierende. 

Zur Internationalisierung von Lehre und Studium gehört ebenso die Integration von ausländischen 
und deutschen Studierenden. Der International Classroom, in dem Studierende verschiedener Na-
tionalität und mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zusammenkommen, trägt zur Kompe-
tenzbildung aller Studierenden bei. Integration findet darüber hinaus aber auch und vor allem au-
ßerhalb der konkreten Lehrsituation statt. Die WWU fördert ein Klima der Offenheit und schafft Mög-
lichkeiten der aktiven Begegnung deutscher und internationaler Studierender vor allem im außercur-
ricularen Bereich. Zentraler Treffpunkt für deutsche und internationale Studierende ist das interna-
tionale Begegnungszentrum „Die Brücke“. 

 

Weiterführende Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele können sein: 

• Einrichtung von Mobilitätsfenstern in den Studiengängen  

• Zielgerichtete Auswahl von Partnerhochschulen und Absprachen von 
 Austauschmodulen 

• Einrichtung gemeinsamer Studienprogramme mit internationalen Partnern (Joint Prog-
rammes) 

• Abstimmung aller Einheiten über mobilitätsrelevante Themen (Fachbereiche, Prü-
fungsämter, Behörden, DAAD) 

• Optimierung und Vereinheitlichung der Anerkennungspraxis für im Ausland erbrachte 
Studienleistungen 

• Erweiterung des (englischsprachigen) Studienangebotes für Incomings 
• Erweiterung des englischsprachigen Lehrangebots allgemein 

• Einbindung struktureller internationaler/interkultureller Elemente in der Lehre 
• Erweiterung des außercurricularen Angebots und Schaffung eines Zertifikats ‚Interna-

tionalisation at Home‘  
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2. Weltweite Wissenschaft: Erweiterung und Optimierung der Unterstützungsstrukturen für 
internationale Forschung 

Signifikanter Erkenntnisgewinn wird oft an disziplinären Schnittstellen und in transdisziplinären Kon-
texten erreicht. Interdisziplinarität ist traditionell ein wesentlicher Teil des Selbstverständnisses der 
WWU und manifestiert sich unter anderem in ihrer spezifischen Zentren-Kultur. Die systematische 
Unterstützung inter- und transdisziplinärer Strukturen erleichtert und befördert exzellente Forschung 
auch in internationaler Perspektive: Durch gezielte thematische Vernetzung und proaktive Förderung 
zukunftsweisender Themen und Kooperationen werden neue Synergie- und Ökonomieeffekte er-
zeugt, die einen Katalysator für international kompetitive Aktivitäten bilden.  

Durch die Verbesserung der internationalen Sichtbarkeit des Gesamtumfangs ihrer Forschungsleis-
tungen sowie durch die proaktive Präsentation ihrer inter- und transdisziplinären Kompetenz erhöht 
die WWU ihre Attraktivität als Forschungsstandort und vergrößert mit der Gewinnung international 
mobiler Spitzenkräfte wiederum ihr Forschungspotential.  

Pro Jahr verleiht die WWU zwischen 700 und 800 Doktorgrade: Nachwuchsförderung vom Beginn der 
Forscherkarriere während der Promotion bis zu einer universitären Leitungsposition ist ein zentrales 
Element für die Entwicklung von Exzellenz und mithin ein Garant auch für zukünftige Handlungsfä-
higkeit. Die WWU erkennt den wissenschaftlichen Nachwuchs als eigenständige Gruppe an und för-
dert ihn in besonderer Weise über die Einrichtung eines WWU Graduate Centre. Als Dachstruktur 
bietet es flexible Support- und Förderungsstrukturen für alle Formen der Promotion und trägt als 
zentrale Anlaufstelle gerade auch für den internationalen Nachwuchs dazu bei, die Sichtbarkeit der 
WWU im Wettbewerb um junge Spitzenforscher und -forscherinnen zu erhöhen. 

 
 

3. Globales Netzwerk: Strategische Ausrichtung der  internationalen Beziehungen und 
Partnerschaften 

Die WWU fördert den Auf- und Ausbau internationaler Netzwerke und Partnerschaften und die inter-
nationale Mobilität ihrer Mitglieder. Die Partnerschaften auf Hochschulebene werden dabei so aus-
gewählt und ausgerichtet, dass sie zu den strategischen Zielen der WWU in Lehre und Forschung 
beitragen und von intensiver akademischer Zusammenarbeit auf Ebene der Fachbereiche getragen 
werden. Entsprechend dem Leitbild der Entwicklung der Universität durch „directed evolution“ wer-
den diese strategischen Partnerschaften regelmäßig überprüft und entwickeln sich kontinuierlich 
fort.  

Die Zahl der Hochschulkooperationen konzentriert sich dabei auf ausgewählte Kernpartnerschaften 
in Form von Netzwerken bzw. Partnereinrichtungen mit strategischen Zielländern/-regionen. Zur Nut-

Weiterführende Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele können sein: 

• Ausbau des WWU Graduate Centre 
• Schaffung einer Informations- und Beratungsstruktur in einem international attraktiven 

Forschungsklima, die auch die Vernetzung der an der WWU vorhandenen Expertise nutzt 
• Gezieltes Marketing internationaler (inhaltlicher und infrastruktureller) Alleinstellungs-

merkmale 
• Schaffung eines attraktiven Umfeldes für die Integration internationaler Spitzenkräfte 
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zung von Synergien ist die Vernetzung verschiedener WWU-Aktivitäten in den Zielländern und -
regionen von besonderer Bedeutung. 

Strategische Schwerpunktländer und -regionen  sind derzeit: 

Europa:  
Die WWU arbeitet im Verbund mit anderen europäischen Universitäten im Rahmen des Internatio-
nal Research Universities Network (IRUN)  an der Verbesserung der Qualität von Forschung und 
Lehre an den beteiligten Universitäten und ist über das Netzwerk in der European University As-
sociation und anderen europäischen Organisationen repräsentiert. Darüber hinaus ist Europa 
Hauptherkunfts- und Hauptzielregion für die Mobilität von Studierenden und Wissenschaftler/-
innen der WWU. Ein besonderer Schwerpunkt sowohl des Studierendenaustausches als auch der 
Wissenschaftskooperationen der WWU liegt in der deutsch-niederländischen Grenzregion.  

Asien: 
Schwerpunktländer der WWU in Asien sind China, Japan und Indien. Aufgrund der Vielzahl und 
exzellenten Qualität von Forschungs- und Lehrkooperationen auf Hochschul- und Fachbereichs-
ebene ist die WWU in diesen Ländern führend in der internationalen Vernetzung. Gemeinsam mit 
anderen nordrhein-westfälischen Universitäten unterhält die WWU darüber hinaus im Rahmen der 
China-NRW University Alliance ein Verbindungbüro in Peking. 

Südamerika: 
Schwerpunktland in Südamerika ist Brasilien. Die WWU ist mit über 20 z.T. langjährigen und in-
tensiven Kontakten zu brasilianischen Partnern die brasilienaktivste deutsche Universität; brasi-
lienrelevante Aktivitäten sind seit 2010 unter dem Dach des Brasilienzentrums der WWU gebün-
delt. Das Zentrum berät zu Kooperationsmöglichkeiten und unterstützt Aktivitäten in Forschung, 
Forschungstransfer, Lehre und Studium. Mit seiner Repräsentanz im Deutschen Wissenschafts- 
und Innovationshaus (DWIH) in São Paulo intensiviert das Zentrum seine Unterstützungsstruktu-
ren auch vor Ort in Brasilien. 

Nordamerika / Australien: 
Die WWU unterhält Hochschulpartnerschaften mit US-amerikanischen, kanadischen und australi-
schen Hochschulen zur Förderung des Studierenden, des Wissenschaftleraustausche und im 
Rahmen von bilateralen Forschungskooperationen. Aufgrund der wissenschaftlichen Exzellenz 
der Forschung der WWU fokussieren sich diese Partnerschaften auf ebenso exzellente Partneruni-
versitäten und -einrichtungen. 

Neben hochschulweiten Partnerschaften sind vor allem Kontakte auf der Ebene individuellen Wis-
senschaftsaustausches sowie inhaltsbasierte Kooperationen mit ausländischen Partnern eine he-
rausragende Säule für eine lebendige und erfolgreiche Internationalisierungskultur. Die WWU unters-
tützt daher ihre Mitglieder bei der Pflege und dem Ausbau von Kooperationen auf Ebene der Fachbe-
reiche, Institute oder individueller Wissenschaftler/-innen durch Bereitstellung von Informationen, 
Beratung zu Möglichkeiten und Finanzierung internationaler Aktivitäten sowie durch die Förderung 
der internationalen Mobilität von und nach Münster für Wissenschaftler/-innen und Mitarbeiter/-
innen. 
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4. Kluge Köpfe aus aller Welt: Aktive Rekrutierung ausländischer Studierender, Wissen-
schaftler und Mitarbeiter 

Die WWU verdankt ihre Ausrichtung als international attraktiver Studien- und Wissenschaftsstandort 
für Studierende und Wissenschaftler/-innen insbesondere der Gewinnung von exzellent qualifizier-
ten ausländischen Studierenden und Wissenschaftler/-innen. Die aktive Rekrutierung der Besten ist 
ein Beitrag zur Sicherung der Qualität von Lehre und Forschung sowie zur interkulturellen Kompe-
tenzentwicklung aller Mitglieder der WWU. Darüber hinaus wird die Rekrutierung ausländischer Stu-
dierender und Wissenschaftler/-innen auch vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung 
und des zunehmenden internationalen Konkurrenzdrucks weiter an Bedeutung zunehmen. 

Systematisches, strategisch orientiertes internationales Marketing und internationale Rekrutierung 
sind an der WWU noch in der Entwicklung. Die Einrichtung einer Rubrik International auf der Home-
page und die komplette Überarbeitung des englischsprachigen Webauftritts sind wichtige Schritte 
für die Außendarstellung und internationale Sichtbarkeit der WWU. Die Ansprache der internationa-
len Klientel soll darüber hinaus durch ein gezieltes Marketing- und Rekrutierungskonzept für die ver-
schiedenen Zielgruppen ausgebaut werden, das universitätsweite und fachbereichsspezifische 
Maßnahmen bündelt und integriert.  

Zum Selbstverständnis der WWU als international ausgerichtetem Wissenschafts- und Studien-
standort gehört es, ausländische Studierende und Wissenschaftler/-innen in der WWU-Gemeinschaft 
willkommen zu heißen, indem sie alle notwendigen Informationen und Serviceangebote für einen 
guten Start und kontinuierliche Unterstützung für einen Verbleib an der Universität erhalten. Die 
WWU verfügt bereits über vielfältige, sehr erfolgreiche zentrale und dezentrale Beratungs- und Be-
treuungsangebote für die verschiedenen internationalen Zielgruppen in den Phasen vor und wäh-
rend des Aufenthaltes an der WWU: Die Beratung vor der Ankunft und zu Beginn des Verbleibs in 
Münster gehört dazu ebenso wie eine familiengerechte Unterbringung; eine Vielzahl von sozialen 

Weiterführende Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele können sein: 

• Inventarisierung und Dokumentation der internationalen Kontakte und Partnerschaften 
der WWU auf zentraler und dezentraler Ebene 

• Fokussierung auf strategische Zielländer/-regionen für die internationale Kooperation in 
Lehre und Forschung sowie die Rekrutierung ausländischer Studierender und Wissen-
schaftler/-innen 

• Auswahl und Pflege der Hochschul- und Fachbereichspartnerschaften auf Basis strategi-
scher Kriterien  

• regelmäßige Evaluation bestehender Partnerschaften 

• Bildung von fachbereichsübergreifenden Vernetzungsstrukturen für die Kooperation mit 
den Zielländern/-regionen, vor allem dort, wo  sie für die Zusammenarbeit mit interna-
tionalen Partnern förderlich sind 

• Nutzung von Synergien und Bündelung verschiedener Internationalisierungsaktivitäten 
mit den Partnereinrichtungen (Vernetzung von Studierenden-, Wissenschaftler-
,Mitarbeitermobilität; Vernetzung von Forschungs- bzw. Lehrkontakten) für die Intensi-
vierung von Partnerschaften: Internationalisierung ‚aus einem Guss‘ 

• Steigerung der Beteiligung an struktureller Förderung internationaler Partnerschaften 
(DAAD, EU) 
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und kulturellen Aktivitäten im International Office, den universitätseigenen Gästehäusern und im 
internationalen Begegnungszentrum „Die Brücke“ ergänzen das Angebot. Ein spezielles, deutsch-
landweit einmaliges Angebot für internationale Studierende und Doktorand/-innen im Übergang vom 
Studium zum Berufsleben bietet die WWU mit der Informationsmesse ‚Connecta International Müns-
ter‘, die den Dialog mit potentiellen Arbeitgebern und internationalen Organisationen ermöglicht. 

Die WWU strebt den weiteren Ausbau und die Vernetzung ihrer Betreuungseinrichtungen unter dem 
gemeinsamen Dach eines WWU International Centre  an. Das WWU International Centre soll die Wel-
come-Angebote für alle internationalen Zielgruppen bündeln, kommunizieren und vernetzen; es soll 
darüber hinaus während des Aufenthalts internationaler Gäste in Münster Unterstützung und Be-
treuung aus einer Hand‘ bieten und als Schnittstelle zu anderen Einrichtungen innerhalb und außer-
halb der Universität (zentrale Verwaltungseinrichtungen, WWU Graduate Centre, Stadt Münster, Aus-
länderbehörde etc.) fungieren, um die akademische und soziale Integration sowohl in das universitä-
re als auch das städtische Leben in Münster gezielt und effektiv zu ermöglichen. 

Auch über die Zeit in Münster hinaus strebt die WWU den langfristigen Kontakt und eine gute Zu-
sammenarbeit mit ihren Ehemaligen im In- und Ausland über das WWU International Centre in Koo-
peration mit den Alumni-Aktivitäten der WWU an. 

 

 

5. Internationale Services: Schaffung eines attraktiven Umfelds für international ausge-
richtete Forschung und Lehre 

Zur Unterstützung der Internationalisierung von Forschung und Lehre fördert die WWU den Auf- und 
Ausbau einer international ausgerichteten Verwaltungs- und Dienstleistungsstruktur. Internationales 
Denken und Handeln auf allen Ebenen sowie ein selbstverständlicher Umgang mit den Belangen der 
internationalen Klientel sind dafür wichtige Voraussetzungen. Die Förderung  der weiteren interna-
tionalen Ausrichtung der WWU ist daher Aufgabe aller Verwaltungsbereiche. Ziel ist die Schaffung 
einer aktiv gelebten Internationalisierungskultur in allen Bereichen der zentralen Verwaltung und der 
Fachbereiche. 

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche: 
Die WWU unterstützt die Fachbereiche bei Aktivitäten zur Internationalisierung von Lehre und For-
schung durch ein bedarfsgerechtes Angebot an Beratungs- und Serviceleistungen des Internatio-
nal Office, des Sprachenzentrums und anderer zentraler Einrichtungen sowie der Fachabteilungen 
der zentralen Verwaltung. 

Weiterführende Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele können sein: 

• Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Marketings (Studierende, Doktorand/-
innen, (Nachwuchs-)Wissenschaftler/-innen, Mitarbeiter/-innen), in Zusammenarbeit 
mit den Fachbereichen  

• Ausrichtung der Bewerbungs- und Auswahlverfahren auf internationale Bewerber/-
innen 

• Vernetzung der Welcome-Angebote für internationale Wissenschaftler/-innen, Dokto-
rand/-innen und Studierende unter einem Dach 

• Förderung des wissenschaftlichen und kulturellen Austauschs internationaler und 
deutscher Studierender, Doktorand/-innen und Wissenschaftler/-innen  

• Ausbau der Angebote für internationale Alumni aller Zielgruppen 



 

8 
 

Belange der internationalen Zielgruppen: 
Bei der Analyse und  Einrichtung der administrativen Geschäftsprozesse berücksichtigt die WWU 
gezielt die besonderen Belange der verschiedenen internationalen Zielgruppen, um einen mög-
lichst reibungslosen Zugang zur WWU sowie die Integration in den Studienbetrieb bzw. die aka-
demische und Arbeitsgemeinschaft der WWU zu ermöglichen.  

Sprache: 
Zu einer Förderung der internationalen Ausrichtung von Lehre und Forschung gehört die offene 
und direkte Kommunikation mit internationalen Studierenden und Wissenschaftler/-innen welt-
weit. Die WWU fördert daher die Mehrsprachigkeit in der internen wie externen Kommunikation in 
den Bereichen Forschung, Lehre und Verwaltung.  

Dialog: 
Die WWU konkretisiert darüber hinaus fortlaufend ihre Internationalisierungsaktivitäten im offe-
nen Dialog zwischen zentralen Einheiten und Fachbereichen einerseits sowie im Erfahrungsaus-
tausch der Fachbereiche untereinander und schafft Anreize für den weiteren Ausbau der dezentra-
len Internationalisierungsaktivitäten. 

Kontinuierliche Qualitätskontrolle: 
Die Umsetzung der Maßnahmen, die Weiterentwicklung der Internationalisierungsziele sowie der 
Prozess der Internationalisierung werden in etablierte Instrumente der kontinuierlichen Qualitäts-
kontrolle der WWU integriert und in neuen, direkt auf die Internationalisierungsziele zugeschnit-
tenen Instrumenten fortlaufend erhoben. Zur Erreichung von Internationalisierungszielen können 
mit den beteiligten Ebenen Ziel- und Leistungsvereinbarungen entlang der Leitlinien dieser Stra-
tegie verfasst werden.  

 

 

Weiterführende Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele können sein: 

• Benennung von Internationalisierungsbeauftragten in allen Dezernaten und zentralen 
Einrichtungen (entsprechend den Internationalisierungsbeauftragten der Fachbereiche) 

• Thematische Vernetzung und abteilungsübergreifende Abstimmung der Service- und 
Dienstleistungen im Kontext der Internationalisierung 

• Förderung der fremdsprachlichen und interkulturellen (Weiter-)Qualifizierung der WWU-
Beschäftigten, die im direkten Kontakt mit internationalen Studierenden und Wissen-
schaftlern/-innen stehen 

• Einrichtung einer Supportstelle Englisch für zentrale Verwaltungsaufgaben 

• Systematische Ausweitung der Zweisprachigkeit (Deutsch/Englisch) von Web- und 
Printinformationen und Dokumenten, die sich an internationale Zielgruppen richten 

• Ausbau von Aktivitäten zur Mitarbeitermobilität (insbesondere im Rahmen des Interna-
tional Research Universities Network/IRUN) zum Erwerb internationaler bzw. interkultu-
reller Kompetenzen 

• Schaffung von Anreizstrukturen, z.B. durch einen Preises für das ‚Internationalisie-
rungsprojekt des Jahres‘ 

• Erstellung von Jahresaktivitätsplänen bzw. Ziel- und Leistungsvereinbarungen zur Förde-
rung der strategischen Internationalisierungsziele (und Unterstützung dieser Aktivitäten 
durch den Internationalisierungsfonds) 

• Kontinuierliche Evaluation der erreichten Ziele im Rahmen von existierenden und neu zu 
schaffenden Qualitätskontrollinstrumenten. 
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6. Umsetzung 

Die zentrale Strategie bildet den Rahmen für die weitere Ausgestaltung der übergeordneten Interna-
tionalisierungsziele der Westfälischen Wilhelms-Universität für den Zeitraum 2012-2016. Die Konkre-
tisierung der Ziele in Maßnahmen und deren Umsetzung erfolgt in Abstimmung von Hochschullei-
tung, zentralen Einrichtungen und Fachbereichen.  

Dazu werden zunächst die Fachbereiche bestärkt, eigene Strategien zur Internationalisierung zu for-
mulieren, die - ausgehend von den fünf Zielbereichen Internationalisierung von Lehre und Studium, 
Internationalisierung der Forschung, Strategische Partnerschaften, Gewinnung internationaler Stu-
dierender und Wissenschaftler/-innen, Internationale Verwaltungs- und Dienstleistungsstruktur - 
Ziele und prioritäre Aktivitäten zur Internationalisierung festlegen, die der strategischen Ausrichtung 
und den Prioritäten des Fachbereiches entsprechen. 

Die strategischen Internationalisierungsziele  werden in konkrete Teilziele herunter gebrochen. Konk-
rete Maßnahmen und Aktivitäten werden auf der Basis von SWOT-Analysen  abgeleitet. Die nachfol-
gende Priorisierung der Maßnahmen berücksichtigt die sowohl zentrale Internationalisierungsstrate-
gie wie auch die Prioritäten der Fachbereiche. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen 
jährlicher Aktionspläne in enger Abstimmung von zentralen Einheiten und Fachbereichen (z.B. Bil-
dung von Task Forces für die Erarbeitung von Vorschlägen zur Umsetzung der Maßnahmen). 

 
 
10. Juli 2012 
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Rektorat -Die Rektorin 
Abt. 1.1 - Gremienbetreuung 

18.07.2012 

 
1. Auszug aus dem Protokollentwurf der Sitzung Rektorat/020/2012 vom 12.07.2012 

(vorbehaltlich der Genehmigung in der nächsten Sitzung) 
 
TOP 16 Internationalisierungsstrategie der WWU 

Vorlage: 2012/0498    
 (wird nach TOP 6 behandelt) 

 
Frau Dr. Kohl stellt den vorgelegten Entwurf i.S. Internationalisierungsstrategie der 
WWU als Ausgangspunkt für die Außendarstellung bzw. für die Entwicklung einer 
inneren Systematisierung vor. Die darin definierten strategischen Ziele und weiter-
führenden Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele sollen Grundlage für die daraus 
folgenden Feinabstimmungen in den einzelnen Fachbereichen sein. 
 
Es ergeht folgender 
 

Beschluss: 
Das Rektorat nimmt den Entwurf der Internationalisierungsstrategie für die Westfäli-
sche Wilhelms-Universität in der vorgelegten Fassung mit der besprochenen Ände-
rung zustimmend zur Kenntnis.  

Dieser Entwurf wird dem Senat und dem Hochschulrat zur Beschlussfassung vorge-
legt.  

Eine Kurzfassung (ohne Maßnahmen) wird danach auf der Website der WWU veröf-
fentlicht. 
  

 
Im Auftrag 
 
Annette von Starck 
(Protokollführer/in) 
 
2.  International Office, Frau Dr. Kohl zur Kenntnis 
3.  Abt. 1.1, Frau Bernemann zur Kenntnis 
4.  Abt. 1.1, Frau Mörtenkötter zur Kenntnis 
 
 
Um weitere Veranlassung in eigener Zuständigkeit wird gebeten! 
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