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Nationale Strategie für qualitätsvolle transnationale Mobilität und 
Internationalisierung der Lehre an den österreichischen Hochschulen (HMIS 
2020)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs

Das vorliegende Konsultationspapier ist eine Weiterentwicklung der 
Hochschulmobilitätsstrategie (HMS) 2016 und befasst sich mit der Frage, wie 
qualitätsgesicherte internationale und interkulturelle Kompetenzen für alle 
Hochschulangehörigen erreicht werden können. Der Entwurf setzt sich dazu in sieben 
Themenfeldgruppen mit fünf strategischen Zielen auseinander und enthält folgende drei 
Fokusbereiche: Internationalisierung des Curriculums, Förderung qualitätsvoller 
transnationaler Mobilität für alle Hochschulangehörigen sowie Qualitätsmanagement von 
Maßnahmen zur Internationalisierung der Curricula inkl. Mobilität. Der Anhang enthält unter 
anderem eine umfangreiche Sammlung von Beispielen guter Praxis. Zudem ist eine 
Evaluierung geplant. Die vorliegende Strategie bezieht sich auf den Zeitraum bis 2030, wobei 
für das Jahr 2024 ein Zwischenbericht vorgesehen ist.

Das Wichtigste in Kürze

 Der umfassende Ansatz, ausgehend von der Internationalisierung des Curriculums mit 
Fokus auf den internationalen und interkulturellen Kompetenzerwerb aller 
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Hochschulangehörigen, wird begrüßt, insbesondere die explizite Berücksichtigung 
unterrepräsentierter Studierendengruppen.

 In diesem Zusammenhang wäre aus Sicht der BAK ein noch stärkerer Fokus auf konkrete 
Maßnahmen für berufstätige Studierende wünschenswert.

 Das Konsultationspapier sollte insgesamt nochmals überarbeitet werden, weil es derzeit 
aufgrund seiner Kleinteiligkeit schwer lesbar ist und dadurch vielfach unverbindlich wirkt. 
Gerade aufgrund des langen Zeithorizonts der Strategie wäre es sinnvoll, klare 
Meilensteine zu definieren. 

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs

Der vorliegende Entwurf setzt sich zum Ziel, dass möglichst alle Hochschulangehörigen die 
Möglichkeit erhalten, sich internationale und interkulturelle Fähigkeiten anzueignen. 
Besonders positiv wird in diesem Zusammenhang der Fokus auf unterrepräsentierte 
Studierendengruppen (first generation students, Studierende aus sozioökonomisch 
benachteiligten Milieus etc.) gesehen, für die spezielle Fördermaßnahmen und 
Mobilitätsprogramme geschaffen werden sollen. Diesbezüglich begrüßt die BAK die 
Empfehlungen, die im Fokusbereich 2 in Bezug auf die „Optimierung finanzieller und 
rechtlicher Rahmenbedingungen für unterrepräsentierte Studierendengruppen“ auf S. 36 
gegeben werden (z.B. eigene Mobilitäts-Förderprogramme). In diesem Zusammenhang regt 
die BAK an, das negativ besetzte Wort „bildungsfern“ auf S. 28 zu ersetzen, etwa durch 
„Studierende aus Haushalten mit geringerer formaler Bildung“.

Begrüßt werden auch die genannten Anstrengungen zur Mobilitätsförderung von berufstätigen 
Studierenden, allerdings wäre es in diesem Zusammenhang sinnvoll, konkrete Maßnahmen 
und Schritte zu definieren. Es wird etwa mehrmals von einem Teilzeitpraktikum bzw. 
Teilzeitstudium gesprochen, auch in Verbindung mit entsprechenden Stipendienlösungen (S. 
32). Diese Vorhaben werden grundsätzlich befürwortet, es braucht allerdings Präzisierungen, 
da der Entwurf hier sehr vage ist. Gleiches gilt für die Anregungen zu den Joint Programmes 
im Anhang (S. 73), die Änderungen in Gesetzesmaterien anderer Ressorts betreffen. Für eine 
umfassende Bewertung ist eine Konkretisierung in diesen Bereichen nötig.

Seitens der BAK wird zudem darauf verwiesen, dass attraktive Arbeitsbedingungen und 
Karrierewege an österreichischen Hochschulen sichergestellt werden müssen. Dies wurde 
bereits in der FTI-Strategie 2020 der Bundesregierung oder auch im 2018 veröffentlichten 
„OECD Review of Innovation Policy – Austria“ gefordert. Die Berücksichtigung des 
allgemeinen Hochschulpersonals bei Mobilitätsmaßnahmen wird begrüßt.

Das erwähnte Monitoring samt Evaluierung (S. 54) wird positiv bewertet, insbesondere auch 
die Erstellung eines Zwischenberichts 2024, im Rahmen dessen es gegebenenfalls auch noch 
Unterstützungsmaßnahmen zur Zielerreichung geben soll. Aufgrund des langen Zeithorizonts 
wäre es aber dennoch zweckmäßig, bereits im Zeitraum davor konkrete 
Zielerreichungsschritte zu definieren.
Generell ist anzumerken, dass das Konsultationspapier im Sinne der besseren Lesbarkeit 
noch überarbeitet werden sollte.
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Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen und Anregungen.
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