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Internationalisierung und Internationale Mobilität 

1.   Vorbemerkungen 

1.1. Die Bedeutung internationaler Mobilität 

Die Corona-Krise verdeutlicht zum einen die große Bedeutung internationaler 

Zusammenarbeit in der Wissenschaft, zum anderen verstärkt sie Tendenzen zu nationaler 

Abschottung und Re-Nationalisierung. In diesem Sinne betont EU-Commissioner Gabriel “the 

critical importance of students at this time, because at a time when national barriers are being 

re-erected they are our best hope to overcome borders in the future.” (GUILD mit EU-

Kommissarin Gabriel, 5. Mai 2020).  

Die Hochschulen in Niedersachsen haben in den letzten Monaten darum gerungen, den 

Herausforderungen der Pandemie zu begegnen und den Hochschulbetrieb auf digitale Lehre 

umzustellen. Dies ist auf herausragende Weise gelungen. Nun stellt sich die Frage, wie unter 

diesen spezifischen Bedingungen die internationale Kooperation und internationale Mobilität 

an den niedersächsischen Hochschulen aufrechterhalten werden kann.  

Diese Frage wird umso drängender, als sich internationale Studierende derzeit bis spätestens 

16. Juli 2020 für einen Auslandsaufenthalt in Niedersachsen bewerben bzw. bewerben 

können. Sie verlangen nach klaren Aussagen dazu, ob und wie ihr Studium abgesichert ist. 

Auch wenn viele Rahmenbedingungen für das Wintersemester 2020/2021 kaum abzu-

schätzen sind, bedarf es dazu klarer Aussagen.  

1.2. Entwicklung eines Rahmenszenarios für niedersächsische Hochschulen 

Die AG der niedersächsischen Vizepräsident*innen (zuständig) für Internationalisierung (im ff. 

kurz AG VPs) hat deshalb zusammen mit Vertreter*innen der International Offices (im ff. kurz 

IOs) der niedersächsischen Hochschulen und im Austausch mit EU, DAAD, HRK, BMBF und 

Hochschulen bundesweit ein Rahmenszenario sowie eine Kommunikationsstrategie für die 

internationale Mobilität im Wintersemester 2020/2021 entwickelt.  

Dieses Szenario umreißt einen flexiblen Rahmen, der alle relevanten Aspekte der internatio-

nalen Mobilität in Corona-Zeiten berücksichtigt und Leitlinien für ihre Fortführung im WS 

2020/2021 formuliert. Er ist in einem zweiten Schritt fallbezogen und nach Hochschulstandort 

und Studiengang operationell umzusetzen.  

1.3.  Generelle Einschätzung der Situation zum WS 2020/2021 

Die AG VPs und die IOs gehen davon aus, dass auch das Wintersemester von digitaler Lehre 

geprägt sein wird. Mit der Grippewelle im Herbst ist eine zweite Pandemiewelle zu erwarten, 

ein Impfstoff wird vor dem nächsten Jahr nicht entwickelt und für die breite Bevölkerung 

verfügbar sein. Social Distancing wird weiterhin das Alltags-, Arbeits- und Bildungswesen 

prägen; Reisebeschränkungen bleiben in Teilen der Welt in Kraft und es besteht die 

Möglichkeit, dass der internationale Reiseverkehr erneut zum Erliegen kommt und geplante 

Aufenthalte nicht, bzw. nur verspätet, angetreten werden können. Dem Rahmenszenario 

liegen diese Einschätzungen als Ausgangsannahme zugrunde. 

Die Klärung von Grundsatzfragen, die diese Ausgangsannahme aufwirft, ist zwischenzeitlich 

weit fortgeschritten. Die Universität Göttingen hat die Implementierbarkeit eines in Baden-

Württemberg erarbeiteten Modells zur Einschreibung internationaler Studierender ohne 

physische Präsenz am Hochschulstandort rechtssicher klären können. Der kritische Punkt war 

hier die Krankenversicherungspflicht: Erst- und Neueinschreiber, die grundsätzlich nach §5 

Abs. 1 Nr. 9 SGB V versicherungspflichtig in der deutschen GKV sind, können im KV-Status 

„nicht versicherungspflichtig“ eingeschrieben werden, solange sie sich in Drittstaaten 

aufhalten. Grundlage ist eine vom GKV-Spitzenverband vorgenommene Analogiebildung zu 

Fernstudierenden (Studentenkrankenversicherung-Meldeverordnung SKVMV, Bundesrats-

Drucksache 475/89, S. 16, zu §5 Abs. 1). Die Krankenversicherungspflicht tritt dann erst (ggfs. 

rückwirkend zum Semesterbeginn, dies bleibt in Klärung) mit der Einreise nach Deutschland 

ein.    
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2.  Empfehlungen für internationale Mobilität im WS 2020/2021 

2.1.  Reine virtuelle Mobilität 

 

Die Diskussion des Angebots rein virtueller Mobilität für das WS 2020/2021, für die 

Studierende ihr Heimatland nicht verlassen, verlief kritisch: 

- Die Umsetzbarkeit ist für eine Reihe von Studiengängen und Lehrveranstaltungstypen 

kaum oder nicht gegeben (experimentelle Fächer, Praktika, Exkursionen). Dies gilt 

auch für künstlerische Fächer (Musik, Schauspiel etc.). 

- Fragen der Prüfungsdurchführung gerade für Klausuren, die für große Kohorten 

unabdingbar bleiben, bleiben ungeklärt (Datensicherheit, Hardware- und Software-

Infrastrukturen, Betrugsvorbeugung). 

- In vielen Ländern sind die Voraussetzungen für digitale Lehre in geringerem Maße als 

hierzulande gegeben: Die Verfügbarkeit zureichender Endgeräte kann nicht pauschal 

angenommen werden, der Ausbaustand digitaler Infrastrukturen und die verfügbaren 

Bandbreiten können unzureichend sein. Es droht der mittelbare Ausschluss von 

Studierenden.  

- Die Zeitverschiebung erschwert das Angebot von Lehrveranstaltungen, die für lokale 

Studierende zugänglich und zugleich für internationale Studierende attraktiv sind, die 

sich in anderen Zeitzonen aufhalten. 

- Rein virtuelle Lehre im WS wäre für internationale Studierende mit Abschlussziel 

denkbar, etwa wenn diese hoffen, im folgenden SoSe ihr Studium in Präsenz fortführen 

zu können. Für Austauschstudierende (Erasmus+ wie tuition waiver und sonstige EU- 

oder DAAD-Programme), die von einem zeitlich eng begrenzten Aufenthalt in 

Niedersachsen ausgehen, ist dies keine wünschenswerte Option. Einer rein virtuellen 

Mobilität fehlt es an Gelegenheit zu internationaler Erfahrung und interkulturellem 

Austausch, die ein Auslandsaufenthalt nicht weniger bieten soll als fachliche Bildung. 

Lediglich eine Kombination der virtuellen fachlichen Lehre mit sehr guten 

extracurricularen Angebote (virtuelle Orientierungswoche, virtuelle Sprachkurse, 

virtuelle Spaziergänge in Stadt und Umgebung, interkulturelle Veranstaltungen, 

virtuelle Begegnungsangebote für Studierende, intensive Betreuung über Social Media 

etc.) könnten die Aneignung überfachlicher Kompetenzen, die ein Auslandsaufenthalt 

mit sich bringt, ermöglichen. 

- Die zunächst für Erst- und Neuimmatrikulierte zu erwartenden Probleme hinsichtlich 

der Immatrikulation konnten mittlerweile weitgehend geklärt werden. Der 

Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen bietet nun für die Off-Campus-

Studierenden im Analogieschluss zu Fernstudierenden eine Befreiung von der 

Versicherungspflicht. 

- Das Szenario wirft weiter die Frage auf, ob die Entrichtung von Semesterbeiträgen 

(Verwaltungskostenbeitrag, Solidarbeitrag für das Studentenwerk, AStA, 

Semesterticket) zumutbar ist. Dieser Punkt ist an den jeweiligen Hochschulstandorten 

mit den jeweils relevanten Akteuren zu klären. Es sollte dabei beachtet werden, dass 

diese Problematik nicht nur für die internationalen Studierenden, die nicht vor Ort sind, 

auftritt.   

- UND: Wir sind uns einig, dass ein Präsenzaufenthalt wünschenswert ist, da bei einer 

rein virtuellen Variante die „Immersion“ fehlt.  

2.2.  Hybridmodelle als Option 

Die oben aufgeführten Punkte führen uns dazu, für das Wintersemester die Durchführung 

eines Hybridmodells anzustreben. Reguläre internationale Studierende und incoming-

Studierende in Austauschprogrammen kämen zum Beginn des Wintersemesters oder im 

Semesterverlauf nach Niedersachsen und nähmen vor Ort an Angeboten in Präsenz ebenso 

wie an virtuellen Angeboten teil. 
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Beschränkungen 

Die Umsetzbarkeit dieser Option hängt stark von der Fortgeltung lokaler Maßnahmen der 

Kontaktbeschränkung, weltweiten Reisebeschränkungen sowie der Möglichkeit ab, ein Visum 

zu erhalten. Letztere bleibt derzeit durch Betriebseinschränkungen an Botschaften und 

Konsulaten eingeschränkt.  

2.2.1. Nachgelagerte Mobilität 

Die Vorteile nachgelagerter Mobilität liegen darin, dass die Studierenden erst Anfang 2021 

einreisen müssen. Reisebeschränkungen könnten bis dahin weiter zurückgegangen, die 

Aussichten auf Erhalt eines Visums besser geworden sein. Die absehbar bessere 

Verfügbarkeit von Wohnheimzimmern oder anderen Wohnraums erleichtert die Unterbringung 

vor Ort, ist jedoch im Einzelnen mit den Studentenwerken zu klären. 

Die Nachteile überwiegen aber zumindest für Austauschstudierende aus vielen Staaten 

(China, USA u.a.), wo das Folgesemester schon Anfang 2021 beginnt. Für Austausch- und 

ggf. auch Double-Degree Studierende ergibt sich so ein sehr kurzer Aufenthalt am Studienort 

bei beträchtlichem Organisations- und Ressourcenaufwand. Zudem müssen die Fakultäten 

nach diesem Modell Sonderveranstaltungen für internationale Austauschstudierende 

anbieten.  

In Bezug auf die Krankenversicherung gilt, dass Studierende, die zunächst als Off-Campus-

Studierende von der Krankenversicherung befreit waren, diese, wenn sie im laufenden 

Semester einreisen, Beträge für das gesamte Semester nachzahlen müssen. 

2.2.2. Physische und virtuelle Mobilität parallel von Beginn an 

Aus unserer Sicht geht dieses Modell am überzeugendsten auf die aktuellen 

Herausforderungen ein. Das Studium zum WS beginnt mit virtuellen Angeboten und 

Präsenzlehre in den Bereichen, in denen sie auch schon im Sommersemester stattgefunden 

haben. Für internationale Studiengänge, die meist kleine Kohorten umfassen, wird für 

ausgewählte Bereiche auch Präsenzlehre beantragt, um den interkulturellen Austausch zu 

ermöglichen. Diese Art von Veranstaltungen müssten von den jeweiligen Hochschulleitungen 

eigens genehmigt werden. Sonstige Angebote erfolgen virtuell. Für normale Studiengänge mit 

einem hohen Anteil an internationalen Studierenden, aber überschaubarer Kohortengröße 

kann man ähnlich verfahren. 

Sofern keine internationalen Reisebeschränkungen gelten, kommen die internationalen 

Studierenden regulär zum Wintersemester. Studierende, die wegen Visaproblemen oder 

bestehenden Reisebeschränkungen später einreisen, können alle virtuellen Angebote nutzen 

(teilweise leider mit Zeitverschiebung), müssen aber die Möglichkeit erhalten, a) bei 

Präsenzveranstaltungen zugeschaltet zu werden oder b) die Inhalte anhand geeigneter 

Materialien selbständig zu erarbeiten. Der Koordinationsaufwand ist dabei jedoch vermutlich 

recht hoch. 

Sollte durch früher startende Wintersemester wie beispielsweise an Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften oder verteilte Standorte eine Präsenz für Incoming Studierende 

nicht planbar und realisierbar sein, wird eruiert ob alternativ Teilnahmen an online 

Veranstaltungen (virtuelle Mobilität) oder Kurzaufenthalte (z.B. Winter School) möglich sind. 

Die jeweils geltenden Quarantäneregelungen sind zu beachten. Dabei ist mit zu bedenken, 

dass Studierende aus dem Ausland etwa in Frankfurt/Hessen oder Hamburg landen, in 

Ländern, in denen möglicherweise andere Quarantäneregelungen gelten als in Niedersachen. 

Hier müssen Lösungen gefunden werden (Weiterflug nach Hannover?). Zudem mag es 

Schwierigkeiten geben, diese Studierenden in Wohngemeinschaften unterzubringen. Umso 

dringlicher sind Wohnheimplätze.  
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Die Studierenden sind über die an den Zielflughäfen und in Niedersachsen geltenden 

Quarantäne-Regelungen zu informieren. 

Die lokal zuständigen städtischen Gesundheitsämter werden um Mithilfe bei allen 

aufkommenden Fragen der Quarantäne bzw. freiwilligen Selbstisolation von ankommenden 

Studierenden gebeten. 

Es sollte (standortspezifisch) ein Sicherheitspaket insbesondere für internationale Studierende 

entwickelt werden, um diese bestmöglich mit Informationen zu medizinischer Versorgung, bei 

Problemen, zu Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen zu versorgen. 

Darüber hinaus wird ein extracurriculares Angebot erstellt, das Studierenden weitere 

internationale Erfahrungen ermöglicht und der Gefahr der sozialen Isolation nach der Einreise 

vorbeugt. Die niedersächsischen Hochschulen verfügen bereits über ein breites Portfolio 

entsprechender Angebote und bemühen sich um eine Virtualisierung, um den besonderen 

Herausforderungen des Modells Rechnung zu tragen. Dies wird gleichzeitig als Chance 

betrachtet, flankierend zu bestehenden Angeboten Konzepte zu entwickeln, die verstärkt die 

virtuelle Lehre in die Internationalisierung mit einbeziehen. Damit können Zielgruppen, intern 

wie extern, für die Internationalisierung gewonnen werden, die wir bislang nicht erreichen 

konnten. 

Dieses Modell ist interessant sowohl für reguläre internationale Studierende als auch für 

Austauschstudierende. 

2.2.3. Kommunikationsstrategie Incoming-Studierende 

Internationalen Studieninteressierten und Austausch-Incoming-Studierenden bliebe das 

angestrebte Modell klar zu kommunizieren, verbunden mit der Zusicherung, dass unsere 

Studiengänge unabhängig von dynamisch bleibenden Rahmenbedingungen studierbar 

bleiben, sich die niedersächsischen Hochschulen flexibel auf diese einstellen werden und die 

fachliche Attraktivität unserer Angebote uneingeschränkt erhalten bleibt. Ein Standortvorteil im 

internationalen Wettbewerb könnte das Gesundheitssystem in Niedersachsen sein, dazu die 

vergleichsweise geringe Infektionsrate.  

2.3.  Outgoing-Studierende 

Die Optionen für Austausch-Outgoing-Studierende hängen stark von der Situation im 

jeweiligen Zielland und an der Partnerhochschule ab; von Partneruniversitäten wissen wir, 

dass andere Länder vor ähnlichen Überlegungen stehen und sich darauf einstellen, nur wenige 

Austauschstudierende aufnehmen zu können. Dies schränkt unsere Angebote für 

Auslandsaufenthalte unserer Studierendenschaft ein. Wir meinen, dass man nicht 

grundsätzlich von einem Auslandsaufenthalt abraten, sondern fallweise beraten und 

entscheiden sollte. Die niedersächsischen Hochschulen sollten dazu ihre Kompetenzen 

bündeln und sich auch über Situationen vor Ort austauschen. Wünschenswert wäre, hier eine 

Frist zu setzen (z.B. 15. Juni) und zu diesem eine klare Empfehlung auszusprechen. Die 

Kriterien könnten sein (a) Aufhebung der Reisewarnungen des AA (b) Aufhebung etwaiger 

Einreisebeschränkungen und Quarantäneauflagen im Gastland (c) Entscheidung über Form 

der Lehre ist bekannt. Wenn alle drei Kriterien für eine Mobilität sprechen, könnte man dies 

empfehlen. 

3. Empfehlungen und Bitten 

3.1.  Positionierung zu Möglichkeit und Umfang von Präsenzlehre  

Das MWK möge bei weiteren Regelungen die Interessen internationaler Studierender und von 

Hochschulen mit hohem Anteil internationaler Studierender berücksichtigen.  

In Bezug auf die Präsenzlehre sollte nach mehrheitlicher Meinung in Bezug auf die bisherige 

Empfehlung der Hochschulen „Präsenzveranstaltungen nur, wenn nötig“ für das 

Wintersemester 2020/2021 eine Öffnung in Richtung „Präsenzlehre sollte unter strikter 

Beachtung der Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen, wo vertretbar, stattfinden“ erfolgen.  
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Diese Empfehlung gilt vorbehaltlich von Regelungen der Landesregierung und vorbehaltlich 

der Entwicklungen der Infektionen in Niedersachsen, wäre so aber als derzeitiger Stand der 

Planung an den niedersächsischen Hochschulen den internationalen Studierenden im 

Rahmen der Bewerbungsverfahren, die bis zum 15. Juni 2020 bzw. 15. Juli 2020 laufen, 

vermittelbar. Zudem sollte den Studierenden signalisiert werden, dass die Studiengänge, egal 

wie die Corina-Rahmenbedingungen sind, studierbar sein werden (eben auch rein digital). 

Diese Regelung entspricht den Wünschen vieler Studierender und Lehrender gleichermaßen, 

wobei auch weitere Überlegungen wie ein attraktiveres Campus-Leben hineinspielen. 

Hierdurch würden die Studierenden motiviert, an den Standort zu kommen bzw. 

zurückzukehren, wodurch auch der Isolation einzelner Studierender vorgebeugt würde. Zudem 

sollte bedacht werden, dass an Standorten mit einer großen Anzahl von internationalen 

Studierenden auch deren wirtschaftliche Bedeutung zu berücksichtigen ist. 

3.2. Informationskette 

Wir bitten die niedersächsischen Hochschulen, dieses Papier unter relevanten Akteuren 

innerhalb ihrer Institution zu verbreiten, um diesen die hier zusammengetragenen 

Hintergrundinformationen für zukünftige Entscheidungen an die Hand zu geben. 

3.3. Immatrikulation und Krankenkasse 

Es konnte ein Schreiben des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) 

eingeholt werden, in dem die Regelungen für Off-Campus-Studierende auch für alle 

(niedersächsischen) Hochschulen und deren Zulassungsstellen erläutert wird (siehe Anlage). 

Wir bitten die LHK allerdings darum, sich zusammen mit dem MWK dafür einzusetzen, dass 

die GKV davon absehen, von den internationalen Studierenden bei verspäteter Einreise im 

Semester rückwirkend Krankenkassenbeiträge einzufordern. 

3.4. Semesterbeiträge 

Wir bitten die niedersächsischen Hochschulen darum, gemeinsam Regelungen für die 

Entrichtung von Semesterbeiträgen (Verwaltungskostenbeitrag, Solidarbeitrag für das 

Studentenwerk, AStA, Semesterticket) zu finden, die für die internationale/Off-Campus-

Studierenden zumutbar sind. Die AG der Vizepräsident*innen (zuständig) für Internationales 

und die International Office der Hochschulen werden sie dabei unterstützen. 

3.5. Sprachprüfungen 

Wir bitten die nds. Hochschulen darum, sich gegenseitig bei der Durchführung von für den 

Hochschulzugang erforderlichen Sprachprüfungen zu unterstützen, da einige 

Hochschulstandorte keine Prüfstandorte sind oder keine passenden Termine für Prüfungen 

anbieten können. 

3.6. Quarantänemaßnahmen 

Wir bitten die LHK darum, ein offizielles Schreiben zu verfassen, in dem bei den Städten, die 

Hochschulstandorte sind, um Unterstützung bei der Durchführung von 

Quarantänemaßnahmen gebeten wird. An manchen Standorten scheint die Notwendigkeit 

dieser Unterstützung nicht gesehen zu werden. 

 

 


