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Aus den Hochschulen

Kurswechsel: Auslandsstudium attraktiver gestalten
Eine Zusammenfassung von Sabine Ganter-Richter 

Studenten und Professoren aus dem Ausland für die japanischen Hochschulen zu gewinnen – das war die 
Strategie für die Internationalisierungsbemühungen der vergangenen Jahre. Nun geht es in die andere Rich-
tung: Neue Initiativen und Programme sollen Japans Studenten zu einem Studium im Ausland motivieren.

Allseits bekannt ist die Initiative „Global 30“, die seit 
2008 nicht 30, sondern nur 13 japanische Universi-
täten bei ihren Internationalisierungsaktivitäten un-
terstützt. Mit diesen Fördermitteln sollen Studenten 
aus dem Ausland ihren Weg zum Studium nach Japan 
finden. Dazu haben die Hochschulen mehr als 300 
englischsprachige Studiengänge eingerichtet, neue 
Partnerschaften geschlossen und einige sogar Aus-
landsbüros eröffnet. Die Initiative wird weltweit bei 
Informationsveranstaltungen und Hochschulmessen 
beworben. Es ist wohl die bekannteste Aktivität, um 
das Regierungsziel von 300.000 ausländischen Stu-
denten an Japans Hochschulen bis 2020 zu erreichen. 
Das im August veröffentlichte Weißbuch des Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
(MEXT) besagt, dass Anfang Mai 2011 mit etwa 138.000 
ausländischen Studenten an japanischen Hochschulen 
fast die Hälfte des anvisierten Ziels erreicht war. Mehr 
als 60 Prozent dieser Studenten kommen aus China, 
etwa 13 Prozent aus Korea, kaum ein Prozent aus Europa.

 

Auf „Global 30“ folgt „Global 30 Plus“
Hinter dem Nachfolgeprogramm „Global 30 Plus“ steht 
das Projekt „Promotion of Global Human Resource De-
velopment“. Mit einem strategischen Kurswechsel sol-
len nun japanische Studenten zu einem Studium im 
Ausland ermuntert werden und die Bedingungen an 
den japanischen Hochschulen internationaler gestal-
tet werden.
129 Universitäten haben einen Antrag für das „Glo-
bal 30 Plus“ eingereicht, im September gab das MEXT 
die Auswahl von 42 Universitäten bekannt. Elf Uni-
versitäten erhielten eine Bewilligung nach „Type A“ 
für hochschulweit angelegte Projekte. Die Fördermittel 
belaufen sich auf jährlich 140 bis 260 Millionen Yen 
je nach Größe der Universität. Vorhaben nach „Type 
B“ sind in den Fachbereichen angesiedelt und werden 
jeweils mit etwa 120 Millionen Yen pro Jahr unter-
stützt. 31 Hochschulen haben eine Zusage für diese 
Förderlinie erhalten.

Foto: fotolia



11

Wissenschaft & Forschung Japan | Ausgabe 07/2012

Neue Strategie für Internationalisierung
Globalized Independent Future Talents (GiFT)
Für japanische Verhältnisse unkonventionell erscheint 
der erstmalige Schulterschluss zwischen MEXT und 
Großunternehmen. Gemeinsam haben sie einen Fonds 
gegründet, der jährlich 1000 japanischen Studenten 
ein Auslandsstipendium zur Verfügung stellt. Die neu 
gegründete Organisation GiFT verwaltet den Stipendi-
enfonds, informiert über Studienprogramme im Ausland 
und berät zur Arbeitsplatzsuche nach der Rückkehr.
10.000 junge Japaner sollen durch diese Initiative bis 
2022 international Erfahrungen sammeln. Die Stipen-
diaten erhalten für die Dauer von vier bis sechs Jahren 
ein jährliches Stipendiengeld von etwa einer Million 
Yen. Der Convenience-Store Lawson hat bereits Geld 
zur Verfügung gestellt, zahlreiche Unternehmen wollen 
spenden. 
Die Anzahl der im Ausland studierenden Japaner sinkt 
seit dem Rekordjahr 2004 (82.945). Nach Angaben der 
OECD studierten 2009 knapp 60.000 junge Japaner im 
Ausland, das bedeutet ein Rückgang um fast zehn Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr.

Pläne für Hochschulreformen
Änderungen auch an Schulen
Das MEXT plant außerdem Hochschulreformen mit dem 
Ziel, die Qualität der Universitätsausbildung zu verbes-
sern und international wettbewerbsfähige Absolventen 
auszubilden. Neben strukturellen Reformen auf Fakul-
tätsebene sind Änderungen in der Lehre und bei der 
Aufnahmeprüfung – speziell bei den Englischtests - vor-
gesehen. Dieser „University Reform Action Plan“ soll bis 
2014 umgesetzt und anschließend evaluiert werden.
Auch in den Schulen kommt dem Englischunterricht 
größere Bedeutung zu. 2011 führte das MEXT Englisch 
und andere Fremdsprachen bereits in der fünften und 
sechsten Grundschulklasse ein. Die Mittelschulen haben 
die Anzahl ihrer Englischstunden um 30 Prozent erwei-
tert. Die Oberschulen erwartet ab 2013 eine neue Rege-
lung, wonach der Englischunterricht ausschließlich in 
Englisch stattfinden soll. 
Das Internationale Baccalaureat (IB) ist eine weitere 
Möglichkeit für Japans Jugend im Ausland zu studie-
ren. 2.500 Universitäten weltweit akzeptieren diesen 
Abschluss als Zugangsberechtigung. Bislang wird das 
zweijährige IB-Programm in Englisch, Französisch und 
Spanisch angeboten. Die japanische Presse berichtete 
im Sommer von Gesprächen zwischen dem MEXT und 
dem IB Büro, das IB-Programm auch in Japanisch an-
zubieten.

Japan und Deutschland
Partner bei der Internationalisierung
Wie steht es um die deutsch-japanische Partnerschaft 
bei der Internationalisierung der Hochschulen? Die Si-
tuation ist in beiden Ländern ähnlich: Die Universitäten 
stehen vor der Herausforderung, ihre Wettbewerbsfä-
higkeit in der globalen Welt sicherzustellen und gleich-
zeitig gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu wer-
den. Für eine internationale Ausrichtung haben viele 
Hochschulen bereits Strategien formuliert, andere sind 
dabei Konzepte zu entwickeln. Dabei ist es wichtig, 
dass institutionelle Abläufe und Strukturen mit der fort-
schreitenden Internationalisierung in Forschung und 
Lehre Schritt halten und sie effektiv unterstützen. Die 
deutsch-japanische Kooperation gestaltet sich in den 
vergangenen Jahren strategischer: Waren die Anfänge 
meist von Einzelkontakten zwischen Wissenschaftlern 
geprägt, so gibt es heute strukturierte Programme für 
den Studenten- und Wissenschaftleraustausch, gemein-
same Doktorandenausbildung und doppelte Studienab-
schlüsse. Forschungskooperationen sind auf Instituts-
ebene möglich und organisieren sich zunehmend in 
multilateralen Projekten.
„Die Internationalisierung der Hochschulen in Japan 
und Deutschland - institutionelle Strategien und ope-
rative Strukturen und Prozesse“, unter diesem Titel 
trafen sich etwa 100 Vertreter deutscher und japani-
scher Hochschulen am 17./18. Oktober in Berlin. Ein-
geladen hatten die Hochschulrektorenkonferenz, das 
Japanisch-Deutsche Zentrum Berlin und die Universität 
Köln. Fachleute aus den Auslandsämtern der Hochschu-
len diskutierten, wie sich eine maßgeschneiderte Stra-
tegie entwickeln lässt und welche internen Strukturen 
den Erfolg am stärksten fördern. Das Symposium gab 
Empfehlungen, wie sich die Zusammenarbeit deutscher 
und japanischer Hochschulen vertiefen und ausbau-
en lässt. Die International Offices nehmen dabei eine 
zentrale Rolle ein: Zukünftig werden sie sich nicht nur 
intensiver über Strategien, Abläufe und interne Struk-
turen austauschen, um das gegenseitige Verständnis zu 
vertiefen und die Zusammenarbeit zu stärken. Sondern 
sie wollen bestehende Abkommen für Studenten- und 
Wissenschaftleraustausch sowie Forschungskooperatio-
nen mit neuem Leben füllen und aktiv bewerben. Die 
Veranstalter werden den Dialog fortsetzen.
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