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Internationalisierung ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Entwicklung von Lehre und Forschung an Hochschulen. 
Deshalb wird der Stand der Internationalität des deutschen Hochschul
systems einer regelmäßigen empirischen Bestandsaufnahme unter
zogen, um Politik und Gesellschaft umfassende Informationen zur Ver
fügung zu stellen. In diesem Zusammenhang hat sich „Wissenschaft 
weltoffen“ als zentrale Informationsquelle zur Mobilität von Studierenden 
und Forschenden etabliert.

Basis von „Wissenschaft weltoffen“ bleiben auch in Zukunft die zentra
len statistischen Kennzahlen zur internationalen Mobilität von Studieren
den sowie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Für die dies
jährige 20. Ausgabe haben DAAD und DZHW das Publikationsformat aber 
grundlegend überarbeitet. Im Rahmen dieser Überarbeitung wurde u.  a. 
das bisherige Fokuskapitel ersetzt durch die schon in den beiden vorigen 
Aus gaben eingeführten Schlaglichter. In diesen Schlaglichtern werden 
aktuell besonders relevante Aspekte vertiefend, aber zugleich möglichst 
kurz und übersichtlich dargestellt.  Statt einer zweisprachigen Ausga
be wird es ab diesem Jahr zudem eine separate deutsch und englisch
sprachige Aus gabe geben, wie dies auch schon bisher bei der Kompakt
ausgabe von „Wissenschaft weltoffen“ der Fall ist.
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Diese Publikation wurde klimaneutral und mit Biofarben auf 100% 
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Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ist die Organisation 
der deutschen Hochschulen und ihrer Studierenden zur Internationalisie
rung des Wissenschaftssystems. Er schafft Zugänge zu den besten Studien- 
und Forschungsmöglichkeiten für Studierende, Forschende und Lehrende 
durch die Vergabe von Stipendien. Er fördert transnationale Kooperationen 
und Partnerschaften zwischen Hochschulen und ist die Nationale Agentur 
für die europäische Hochschulzusammenarbeit.

Der DAAD unterstützt damit die Ziele der Auswärtigen Kultur und Bildungs
politik, der nationalen Wissenschaftspolitik und der Entwicklungszusam
menarbeit. Er unterhält dafür ein Netzwerk mit 69 Auslandsbüros und rund 
426 Lektorate weltweit sowie die internationale DAAD-Akademie (iDA).

Im Jahr 2019 hat der DAAD inklusive der EU-Programme mehr als 
145.000 Deutsche und Ausländer rund um den Globus gefördert. Der 
DAAD wird überwiegend aus Bundesmitteln des Auswärtigen Amts, des 
Bundesministe riums für Bildung und Forschung, des Bundesminis teriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent wicklung und der Europäischen 
Union finanziert.

www.daad.de

Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(DZHW) mit Sitz in Hannover betreibt anwendungsorientierte empirische 
Forschung im Bereich des Hochschul- und Wissenschafts systems. Die 
Forschung des DZHW ist theoriegeleitet und praxis bezogen. Sie ist meist 
als langfristige Beobachtung angelegt, teils auch in international ver
gleichender Perspektive. 

Das DZHW versteht sich als Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft und 
als Dienstleister für Hochschulen und Politik. Eine besondere Stärke der 
Untersuchungen des DZHW liegt in der Langzeitbeobachtung von Ent-
wicklungen im Hochschul- und Wissenschaftsbereich. Profil bildend sind 
die deutschlandweit einzigartigen Befragungen von Stu dienberechtigten, 
Studierenden sowie Absolventinnen und Ab solventen.

Das DZHW ist eine öffentlich geförderte Einrichtung. Gesellschafter sind 
der Bund und die Länder.

www.dzhw.eu

Ein ausführliches Schlaglicht widmet sich in dieser Ausgabe dem derzeit 
alles bestimmenden Thema der Hochschullehre unter den Bedingungen 
der CoronaKrise. Es wird damit der Versuch unternommen, einen ersten, 
noch unvollständigen Überblick zu den Folgen der COVID-19-Pandemie 
für die weltweite Studierendenmobilität und einen vorsichtigen Ausblick 
auf weitere Entwicklungen zu geben.

Weitere SchlaglichtThemen in dieser Ausgabe:

• Europäische Wissenschaftskooperation im Forschungsrahmen-
programm Horizont 2020

• Flüchtlinge an deutschen Hochschulen – Bilanz und Ausblick

• Internationale Promovierende in Deutschland
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dritten Teil der Analyse wird schließlich ein erster vorsichtiger Aus
blick auf mögliche mittel und langfristige Auswirkungen der Pan
demie für die Internationalisierung der Hochschulen weltweit ge
geben.

Entwicklung der COVID-19-Pandemie und 
ihre Folgen für den Hochschulbetrieb
Ein zentrales Merkmal der COVID19Pandemie war und ist die enorme 
Dynamik ihrer Entwicklung. Es fällt daher schwer, einen ersten Über
blick zu geben, ohne den Zeitraum einzugrenzen, auf den sich diese 
Übersicht bezieht. Im Folgenden werden daher v. a. Befragungsstu dien 
als Grundlage der Analyse verwendet, die frühestens ab Mitte März 
durchgeführt wurden. Es ist dabei zu beachten, dass die Befunde der 
einzelnen Studien nur für ihre jeweiligen Erhebungszeiträume Gültig
keit beanspruchen können (vgl. hierzu auch Abb. AS2.14). 

Die Dynamik der COVID19Pandemie lässt sich sehr gut anhand der 
weltweiten Schul und Hochschulschließungen aufzeigen, zu denen 
es in Folge der Pandemie ab Ende Januar 2020 kam (vgl. Abb. AS2.1). 
Mitte Februar betrafen diese zunächst nur China und einige Nachbar
staaten, insbesondere ab der PandemieWarnung der WHO am 11.  März 
wurden jedoch in immer mehr Ländern weltweit Schulen und Hochschu
len geschlossen, bis im April schließlich ein fast vollständiger globaler 
Lockdown erreicht war.1 Laut UNESCO waren am 1.  April 2020 Schulen 
und Hochschulen in 185 Ländern geschlossen und hiervon insge
samt 1,5  Milliarden Schüler/innen und Studierende bzw. 89% aller 
Schüler/innen und Studierenden weltweit betroffen.

Die International Association of Universities (IAU) führte von Ende März 
bis Mitte April 2020 eine weltweite Befragung von 424 Hochschulen 
in 109 Ländern durch.2 Auf deren Basis lassen sich erste Trendaus
sagen zur Entwicklung des Lehrbetriebs treffen. Knapp 60% der von 
der IAU befragten Hoch schulen gaben an, dass ihre Hochschule zum 
Befragungszeitpunkt geschlossen und der Campusbetrieb eingestellt 
war (vgl. Abb. AS2.2). Weitere 30% berichteten, dass die Hochschule 
nur noch eingeschränkt geöffnet und der Campusbetrieb stark beein
trächtigt war. Lediglich 11% der Hochschulen waren zum Zeitpunkt der 
Umfrage noch geöffnet, an fast allen dieser Hochschulen (10%) wa
ren jedoch auch schon erste Maßnahmen zur PandemieBekämpfung 
ergriffen worden. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Hoch
schulbetrieb auch an diesen Hochschulen nach ihrer Teilnahme an 
der IAUBefragung noch stärker eingeschränkt wurde. Bei einem regi
onalen Vergleich der Antworten fällt insbesondere der deutlich höhe
re Anteil der Campusschließungen in Afrika (77%) auf. Trotz der zum 
Zeitpunkt der Umfrage niedrigen Infektions raten in Afrika wurde an 
den dort befragten Hochschulen offen sichtlich schneller die Präsenz
lehre eingestellt als an Hoch schulen in anderen Weltregionen.

Die Beeinträchtigung des Hochschulbetriebs durch die COVID19
Pan demie zeigt sich auch in den Aussagen der von der IAU befrag
ten Hochschulen zum Lehrbetrieb (vgl. Abb. AS2.3). Zwei Drittel der 
Hochschulen gaben an, dass das Präsenzstudium schon auf Fern
studium umgestellt wurde, ein weiteres Viertel bereitete zum Zeit

Am 9. Januar 2020 verkündete die World Health Organization (WHO) 
die Entdeckung eines neuartigen Coronavirus: SARSCoV2, der die 
ansteckende Lungenkrankheit COVID19 verursacht. Ausgehend von 
der Stadt Wuhan in China, in der die ersten Fälle von COVID19 auf
getreten waren, trat das neuartige Virus in den folgenden Wochen 
und Monaten in immer mehr Ländern weltweit auf. Am 11.  März 
2020 wurde die Ausbreitung des Virus von der WHO offiziell als 
Pandemie eingestuft, verbunden mit der Empfehlung für Gegen
maßnahmen der Regierungen. In den meisten Ländern wurden da
her ab März umfassende Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
vorgenommen, wie z. B. Ausgangs und Kontaktsperren sowie die 
Schließung von Geschäften, Restaurants, Bibliotheken und ande
ren öffentlichen Einrichtungen. Die Maßnahmen beinhalteten in den 
meisten Ländern auch die vorläufige Beendigung der Präsenzlehre 
und weiterer Präsenz und Beratungsangebote an den Hochschulen 
sowie die Schließung von Hochschulräumlichkeiten für Studierende 
und Mitarbeiter/innen. Dies stellte die internationale Hochschulwelt 
vor eine bislang einzigartige Herausforderung, die sowohl den regu
lären Hochschulbetrieb im eigenen Land betraf als auch – aufgrund 
der weltweiten Reisebeschränkungen – die internationale Koopera
tion zwischen Hochschulen sowie die grenzüberschreitende Mobili
tät von Studierenden und Wissenschaftler/innen.

Im folgenden Sonderkapitel von „Wissenschaft weltoffen“ sollen vor 
diesem Hintergrund ein erster Überblick zu den Folgen der COVID 
19Pandemie für die weltweite Studierendenmobilität und ein vor
sichtiger Ausblick auf die weitere Entwicklung gegeben werden. 
(Die Darstellung muss sich dabei auf die Mobilität der Studieren
den beschränken, da noch keinerlei Befunde zu den Auswirkun
gen auf die internationale Mobilität von Wissenschaftler/innen 
vorliegen.) Hierfür werden Daten aus unterschiedlichen nationa
len und internationalen Befragungsstudien herangezogen. Da in 
den ersten Monaten seit dem Beginn der Pandemie bereits eine 
Vielzahl an Analysen und Prognosen zu (möglichen) Auswirkun
gen von COVID 19 im Hochschulbereich veröffentlicht wurde, kann 
hier nur eine Auswahl von ersten Befunden vorgestellt werden. 
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Ergebnissen, denen aufgrund ih
rer Erhebungs und Analysemethodik (Stichprobe, Erhebungszeit
raum, Fragebogeninhalte) eine hohe Aussagekraft zukommt und 
die Schlussfolgerungen zu länderübergreifenden Auswirkungen so
wie zu wichtigen Gast oder Herkunftsländern internationaler Studie
render ermöglichen. Im ersten Teil widmet sich die vorliegende 
Analyse den Auswirkungen der COVID19Pandemie auf Lehr betrieb 
und Studienalltag der Studierenden weltweit, die auch in einem 
engen Zusammenhang zur internationalen Mobilität der Studieren
den stehen. Der zweite Teil konzentriert sich auf die direkten Fol
gen der Pandemie für die internationale Studierendenmobilität. Im 

schl aglicht 
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Laut UNESCO waren am 1. April 2020 Schulen  
und Hochschulen in 185 Ländern geschlossen,  

betroffen waren dadurch 89% aller Schüler/innen  
und Studierenden weltweit.
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Hinweis: Die dargestellten Ausprägungen gelten in föderalen Systemen möglicherweise nicht für alle Regionen. Ein Land wurde unter „Schließungen vorgeschrieben“ 
eingestuft, wenn in mindestens einer Region Schließungen vorgeschrieben waren.

Quelle: University of Oxford

15. Februar 2020 

15. März 2020 

15. April 2020 

 Keine Schließungen
 Schließungen empfohlen
  Schließungen vorgeschrieben 

(für bestimmte Schularten)
  Schließungen vorgeschrieben 

(für alle Schulen und Hochschulen) 
 Keine Daten verfügbar

AS2.1 Schul- und Hochschulschließungen weltweit zwischen 15. Februar und 15. April 2020
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punkt der Umfrage gerade eine entsprechende Umstellung vor. Bei 
7% der befragten Hochschulen war der Präsenzlehrbetrieb sogar voll
ständig eingestellt worden, ohne dass gleichzeitig eine Umstellung 
auf Fernlehre vorgenommen oder vorbereitet wurde. Auch hier zeigen 
sich teilweise deutliche Unterschiede zwischen den Welt regio nen. 
So berichteten 24% der befragten Hochschulen in Afrika von einer 
Aussetzung der Präsenzlehre ohne paral lele Vorbereitung von Fern
lehrformaten, während dies in den drei anderen Weltregionen nur auf 
jeweils 3% der Hochschulen zutraf. Gleichzeitig verwiesen lediglich 
29% der Hochschulen in Afrika auf einer bereits erfolgten Umstellung 
auf Fernlehre, während die entsprechenden Anteile in den übrigen 
Weltregionen mindestens doppelt so hoch ausfielen. 

Ähnliche Tendenzen lassen sich im „THE Leaders Survey“ des inter
nationalen Hochschulmagazins „Times Higher Education“ (THE) er
kennen. Diese Umfrage unter den Leitungen von 200 ausgewähl
ten Hochschulen aus 53 Ländern fand in den ersten drei Maiwochen 
statt.3 Dabei gab über die Hälfte (53%) der befragten Hochschulen 
an, dass die gesamte Lehre auf digitale Vermittlung umgestellt wur
de, ein weiteres Drittel (33%) berichtete, dass dies zumindest für 
über 75% der Lehrveranstaltungen galt. Als wichtigster Grund, war
um bestimmte Lehrveranstaltungen noch nicht auf digitale Vermitt
lung umgestellt wurden, verwiesen Hochschulen auf die mangelnde 
Eignung bestimmter Fächer oder Module für eine digitale Vermitt
lung (60%). Als besonders schwierig wurde dabei die Umstellung 
auf OnlineLehre im Medizinstudium bewertet, gefolgt von Biologie 
und Ingenieurwissenschaften.

Noch größere Unsicherheit als bei der Einführung von Fernlehr
formaten zeigte sich unter den Hochschulen in der IAUUmfrage 
bei der Durchführung von Prüfungen im aktuellen Semester (vgl. 
Abb.  AS2.4). Nur 6% der Hochschulen waren zum Zeitpunkt der 
Umfrage der Meinung, die Prüfungen wie ursprünglich geplant 
durchführen zu können. Fast die Hälfte (45%) plante hingegen be

reits mit einer Umstellung auf neue Prüfungsformate, weitere 14% 
mit einer Mischung aus alternativen Prüfungsformaten und der Ver
schiebung von Prüfungen. 13% der Hochschulen gaben an, dass 
die Mehrzahl der Prüfungen vermutlich verschoben würde, jeweils 
11% berichteten, dass diesbezüglich noch keine Entscheidung 
getroffen wurde bzw. sie sich zu dieser Frage noch nicht äußern 
könnten. In der THEBefragung gaben 44% der Hochschulen an, 
dass Präsenzprüfungen im Allgemeinen auf OnlinePrüfungen um
gestellt wurden, fast ebenso viele Hochschulen (43%) verwiesen 
darauf, dass dies je nach Veranstaltung unterschiedlich gehand
habt wurde. Als wichtigste Alternative zu digitalen Prüfungsforma
ten wurde von den THEBefragten eine kontinuierliche Bewertung 
der Studierenden anhand von schriftlichen Leistungsnachweisen 
während des Semesters genannt (60%).

Folgen der Pandemie für den Studien- und  
Lebensalltag der Studierenden
Im Rahmen des Projekts „COVID19 Social Science Lab“ (CovidSocLab) 
der Universität Ljubljana wurden zwischen 5. Mai und 15.  Juni 2020 
mit Unterstützung einer Vielzahl kooperierender Hochschulen welt
weit über 30.000 Studierende aus knapp 130  Ländern zu ihrem Stu
dium in Zeiten der CoronaKrise befragt.4 Es handelt sich bei der 
Umfrage um die bislang einzige Studierendenbefragung, die Trend
aussagen zu den Auswirkungen der COVID19Pandemie auf den Stu
dien und Lebensalltag der Studierenden weltweit ermöglicht.

Der Anteil der Befragten, die angaben, dass ihr Studium auf Online
Lehre umgestellt wurde, unterscheidet sich dabei je nach betrachte
ter Weltregion. Vergleichsweise niedrig fällt der Anteil in Asien (75%) 
und Afrika (78%) aus, vergleichsweise hoch hingegen in Euro pa 
(86%), Südamerika (89%) und Nordamerika (90%). Betrachtet man 
die technischen Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf ei
nes OnlineStudiums (vgl. Abb. AS2.5), so zeigt sich, dass drei Viertel 

AS2.2   Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Hochschulbetrieb weltweit Anfang April 202014

Quelle:	International	Association	of	Universities	(IAU)

in	%	der	befragten	Hochschulen
	 Hochschule	geöffnet	wie	üblich,	keine	Maßnahmen	zur	Pandemie-Bekämpfung	in	Kraft	 	 	Hochschule	geöffnet	wie	üblich,	aber	Maßnahmen	zur	Pandemie-Bekämpfung	in	Kraft	
	 Hochschule	nur	eingeschränkt	geöffnet,	Campusbetrieb	stark	eingeschränkt	 	 Hochschule	vollständig	geschlossen,	Campusbetrieb	eingestellt
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(75%) der Befragten über einen Computerzugang verfügten, jeweils 
gut zwei Drittel über die benötigte Software (68%) und einen eigenen 
Schreibtisch (67%), 60% über eine gute Internetverbindung und nur 
etwa die Hälfte über einen ruhigen Arbeitsplatz (52%). Auch hier zei
gen sich wieder deutliche Unterschiede je nach Weltregion, so ver
fügten beispielsweise nur 28% der Befragten in Südamerika über ei
nen eigenen Schreibtisch und nur 29% der Befragten in Afrika über 
eine gute Internetverbindung.

Insgesamt stimmte nur knapp die Hälfte der Befragten der Aussage 
zu, gut mit der Umstellung auf die neuen Lehr und Lernbedingun
gen zurechtgekommen zu sein (47%). In Südamerika und Afrika fiel 
dieser Anteil noch einmal deutlich geringer aus (jeweils 29%) als 
in Nordamerika (48%), Europa und Asien (jeweils 49%). Aller Wahr
scheinlichkeit nach handelt es sich hierbei um eine Folge der bereits 
erläuterten regionalen Unterschiede bei den technischen Voraus
setzungen für einen reibungslosen Ablauf eines OnlineStudiums.

Eine weitere Folge der COVID19Pandemie mit weitgreifenden Aus
wirkungen auf den Alltag der Studierenden war die Schließung 
von Studierendenwohnheimen. Dies wurde in der CovidSocLab 
Befragung nicht erhoben, es liegen jedoch zumindest zu zwei Län
dern, zu den USA und Deutschland, entsprechende Daten aus natio
nalen Befragungen von Hochschulen vor. In den USA wurden vom 
Institute of International Education (IIE) von Mitte April bis Anfang 
Mai fast 600  Hochschulen (die ca. 51% aller Studierenden in den 

USA repräsentieren) befragt, vom DAAD zwischen Ende April und 
Mitte Mai fast 170 Hochschulen (die ca. 62% aller Studierenden in 
Deutschland repräsentieren).5 Die Befunde dokumentieren deutli
che Unterschiede zwischen den pandemiebedingten Maßnahmen 
an Hochschulen in beiden Ländern. So kam es nur an 2% der deut
schen Hochschulen zu Wohnheimschließungen, während dies in 
den USA für mehr als die Hälfte (54%) aller Hochschulen zutraf. Wie 
einschneidend solche Maßnahmen für das Leben der betroffenen 
Studie renden sein können, zeigt sich insbesondere am Beispiel der 
internationalen Studierenden. Diese haben oft keine Möglichkeit, vo
rübergehend bei Freunden oder Verwandten zu wohnen, und sind so 
gezwungen, entweder eine andere, zumeist teurere Wohngelegen heit 
zu suchen oder in ihr Heimatland zurückzukehren. Ob den Studie
renden in den USA im Falle der Wohnheimschließungen alternative 
Wohnmöglichkeiten angeboten wurden, lässt sich aus den Befunden 
der Befragung leider nicht entnehmen.

Folgen der Pandemie für die internationale  
Studierendenmobilität
Zur Analyse der Auswirkungen der COVID19Pandemie auf die inter
nationale Studierendenmobilität können wiederum die bereits zitier
ten internationalen Hochschulbefragungen herangezogen werden. So 
gaben 89% der Befragten in der IAUUmfrage an, dass die Pande mie  
die Studierendenmobilität an ihrer Hochschule beeinträchtigt habe 
(vgl. Abb. AS2.6). Als häufigste Folge wurde hier der Umstand ge

AS2.3   Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Lehrbe-
trieb an Hochschulen weltweit Anfang April 202014

Quelle:	International	Association	of	Universities	(IAU)

in	%	der	befragten	Hochschulen
	 Keine	Beeinträchtigung
	 	Präsenzstudium	wurde	durch	Fernstudium	ersetzt	
	 	Lehre	derzeit	weitgehend	ausgesetzt,	Umstellung	auf	Fernstudium	 
wird	vorbereitet
	 Lehre	ist	derzeit	ausgesetzt

in	%	der	befragten	Hochschulen
	 Keine	Änderung	der	Prüfungsplanung	vorgesehen
	 Umstellung	auf	alternative	Prüfungsformate	vorgesehen
	 	Sowohl	Umstellung	auf	alternative	Prüfungsformate	als	auch	Verschiebung	 
von	Prüfungen	vorgesehen
	 	Prüfungen	werden	voraussichtlich	mehrheitlich	verschoben	
	 Noch	keine	Entscheidung	zur	Prüfungsplanung	getroffen
	 Derzeit	noch	keine	Aussage	möglich

AS2.4   Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Prüfungs-
planung an Hochschulen weltweit Anfang April 2020

Quelle:	International	Association	of	Universities	(IAU)
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AS2.5   Zugang von Studierenden weltweit zu notwendiger Ausstattung für ein  
internetgestütztes Studium im Mai/Juni 2020

Quelle:	COVID-19	Social	Science	Lab

AS2.6   Folgen der COVID-19-Pandemie für die internationale Studierendenmobilität  
an den Hochschulen weltweit Anfang April 2020

Quelle:	International	Association	of	Universities	(IAU)

Folgen Anteil	der	befragten	Studierenden	mit		
pandemiebedingten	Problemen	in	%

Geplante	Heimreise	war	nicht	möglich 75

Kein	Zugang	zu	bestimmten	Gütern	der	Grundversorgung	 
(z.	B.	Lebensmittel,	Hygieneprodukte) 17

Verlust	der	Wohnung	durch	Schließung	oder	Kündigung 15

Kein	Zugang	zu	medizinischer	Versorgung 10

Probleme	mit	Visum	oder	Aufenthaltsgenehmigung 3

AS2.7   Folgen der COVID-19-Pandemie für internationale Studierendenmobilität aus Sicht von 
Austauschstudierenden mit pandemiebedingten Problemen in Europa im März 2020

Quelle:	Erasmus	Student	Network	(ESN)

nannt, dass internationale Studierende nicht 
wie geplant in ihr Heimatland zurückkehren 
konnten (47%). Ähnlich häufig wurde von der 
Absage von Austauschprogrammen mit be
stimmten Ländern berichtet (43%). 39% ver
wiesen darauf, dass internationale Studie
rende aufgrund der Pandemie ihr Stu dium 
an der eigenen Hochschule unterbrochen 
hatten, fast ebenso viele berichteten von ei
genen Studierenden im Ausland, denen es 
aufgrund der Reisebeschränkungen zum Zeit
punkt der Befragung nicht möglich war, zu
rückzukehren. Ein Drittel der Hochschulen 
(33%) vermeldete zudem, dass sämtliche 
studentischen Austauschprogramme ihrer 
Hochschule eingestellt wurden.

Die bereits erwähnten nationalen Befra
gungen von Hochschulen in den USA und 
Deutschland ermöglichen darüber hinaus 
noch einen etwas detaillierteren Blick auf die 
Situation international mobiler Studierender 
in einzelnen wichtigen Gast bzw. Herkunfts
ländern. In den USA berichteten 31% der 
Hochschulen von Problemen bei der Einreise 
der erwarteten internationalen Studierenden 
zum Sommersemester, in Deutschland so
gar doppelt so viele (62%). Dies dürfte v. a. 
durch den späteren Start des Sommersemes
ters in Deutschland zu erklären sein, auch 
hier zeigen sich wieder die Folgen der regio
nalen Dynamik des Pandemieverlaufs in den 
ersten Monaten des Jahres 2020. Austausch
programme wurden im Frühlingssemester 
2020 in den USA jedoch deutlich häufiger 
(83%) komplett ausgesetzt als im Sommer
semester in Deutschland (22%). Ähnlich wie 
bei der Schließung der Wohnheime zeigt 
sich: In unterschiedlichen Ländern wurde 
von den Hochschulen sehr unterschiedlich 
auf die COVID19Pandemie reagiert. Ne
ben den verschiedenen organisatorischen 
Voraus setzungen wie z. B. unterschiedlichen 
Semesterzeiten dürften hier insbesondere 
auch die nationalen bzw. regionalen Vorga
ben der zuständigen Gesundheitsbehörden 
eine wichtige Rolle gespielt haben. 

Die internationale Studierendenmobilität ist 
nicht allein von der Motivation der Studieren
den, sondern ebenso von einer guten admi
nistrativen und insti tutionellen Abstimmung 
zwischen Gast und Herkunftsland abhän
gig. Deshalb führten die unterschiedlichen 
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Ausstattung
Anteil	der	befragten	Studierenden	in	%

Insgesamt Europa Nordamerika Südamerika Asien Afrika

Büromaterial 80 90 90 81 77 69

Computer 75 86 94 81 70 57

Kopfhörer	und	Mikrofon 74 82 74 69 69 45

Benötigte	Software 68 79 83 69 64 43

Schreibtisch 67 83 69 28 69 56

Gute	Internetverbindung 60 68 70 56 58 29

Webcam 59 72 89 69 51 30

Veranstaltungsliteratur 52 58 71 55 47 32

Ruhiger	Arbeitsplatz 52 61 51 45 52 37

Drucker 32 45 55 39 26 15

Folgen
Anteil	der	befragten	Hochschulen	in	%

Insgesamt Europa Amerika Asien	und		
Pazifik Afrika

Internationale	Studierende	an	der	eigenen	
Hochschule	können	nicht	wie	geplant	nach	
Hause	zurückkehren

47 53 40 45 38

Internationale	Studierende	an	der	
eigenen	Hochschule	haben	ihr	Studium	
unterbrochen

39 47 42 29 22

Einheimische	Studierende	der	eigenen	
Hochschule	können	nicht	wie	geplant	von	
einem	Auslandsaufenthalt	zurückkehren

37 43 32 29 32

Austauschprogramme	mit	bestimmten	
Ländern	wurden	ausgesetzt

43 47 49 45 26

Alle	Austauschprogramme	wurden	
ausgesetzt

33 30 33 40 34
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behördlichen Vorgaben und die ebenso differierenden Maßnahmen 
der Hochschulen teil weise dazu, dass internationale Studierende – 
wie weiter oben bereits erwähnt – nicht, wie beabsichtigt, in ihr Hei
matland zurückkehren konnten. Diese Proble matik zeigt sich in einer 
Studierenden befragung des Erasmus Student Networks (ESN), die 
von Mitte bis Ende  März 2020 durchgeführt wurde und an der knapp 
22.000  Austauschstudierende in Europa teilnahmen.6 Knapp 40% der 
Befragten gaben an, dass es aufgrund der COVID19Pandemie zu Pro

blemen im Rahmen ihres Auslandsaufenthalts kam. Mit Abstand am 
häufigsten (75%) wurde hierbei auf Schwierigkeiten bei der Rückrei
se verwiesen, gefolgt vom mangelnden Zugang zu bestimmten Gütern 
der Grundversorgung wie z. B. Lebensmitteln und Hygieneprodukten 
(17%) sowie von Problemen mit der Wohnsitua tion (15%). Eine frühere 
Rückkehr ins Heimatland – sofern erfolgreich – dürfte bei vielen Stu
dierenden zudem zu einer erhöhten finanziellen Belastung geführt ha
ben, z. B. durch stark erhöhte Transport kosten sowie bereits getätigte 
und nicht rückzahlungs fähige Ausgaben im Gastland. Hierfür spre
chen auch die Befunde einer Befragung von rund 1.000  auslandsmo

bilen USStudierenden gegen Ende des Frühlingssemesters 2020 (10. 
bis 29. April).7 Über die Hälfte der Befragten (54%), die pandemiebe
dingt früher in die USA zurückkehrten, gaben an, hierdurch einen er
heblichen finanziellen Verlust erlitten zu haben. Bei Studierenden 
mit ohnehin geringen finanziellen Mitteln betrug dieser Anteil sogar 
knapp zwei Drittel (65%).

Eine vergleichsweise seltene, jedoch umso belastendere Folge der 
COVID19Pandemie für international mobile Studierende stellt dis
kriminierendes Verhalten aufgrund der eigenen Herkunft dar. So 
berichteten 6% aller Befragten in der bereits zitierten Studieren
denbefragung des Erasmus Student Networks von Diskriminierungs
erfahrungen im Zusammenhang mit der Pandemie. Unter italieni
schen (24%) und asiatischen (19%) Studierenden fielen die Anteile 
der von solchen Erfahrungen betroffenen Befragten jedoch sehr viel 
höher aus als im Durchschnitt aller Befragten.

Studentische Mobilitätsplanung  
unter Pandemiebedingungen
Der private Bildungsdienstleister Quacquarelli Symonds (QS) führt 
seit Mitte Februar wöchentlich weltweit Befragungen von „pros
pective international students“ (d. h. Schulabgänger/innen und 
Studierenden mit Interesse an einem Studium im Ausland) zu de
ren Studienplänen und den Auswirkungen der Pandemie auf die

AS2.8   Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die Auslands-
studien planung bei Schulabgänger/innen und  
Studierenden, die sich für ein Auslandsstudium  
interessieren, von Februar bis August 202014

Quelle:	Quacquarelli	Symonds	(QS)

Anteil	in	%:	 	 	 Kann	ich	nicht	sagen.	 	  
	 Ja,	meine	Auslandsstudienplanung	wurde	beeinflusst.	 	  
	 Nein,	meine	Auslandsstudienplanung	wurde	nicht	beeinflusst.

Februar März April Mai Juni Juli August

29
24 23 21 21 21

27

55 62 65 67 67 67

83% der US-amerikanischen Hochschulen  
haben im Frühlingssemester  

ihre Austauschprogramme eingestellt.

61 16 14 13 12 12 12

AS2.9   Änderung der Auslandsstudienplanung bei Schul-
abgänger/innen und Studierenden, die sich für ein 
Auslandsstudium interessieren und deren Absichten  
sich in Folge der COVID-19-Pandemie wandelten,  
von Februar bis August 202014

Quelle:	Quacquarelli	Symonds	(QS)

Anteil	in	%:	 	  Verschiebung	des	geplanten	Studienstarts   
 Änderung	des	geplanten	Gastlands 
 Aufgabe	der	Auslandsstudienpläne 
 Sonstige	Änderungen

Februar März April Mai Juni Juli August

51

61 60
56 56 54

10

8

7 5 6 6 6

21 34 24 28 29 27 30

32

8

7 7 9
12 12

12
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se Pläne durch.8 Pro Woche werden dabei knapp 3.000 Personen 
weltweit u. a. dazu befragt, ob die Pandemie ihre Studienplanung 
beeinflusst habe. Betrachtet man die Entwicklung der Antworten 
zwischen Februar und Mai (vgl. Abb. AS2.8), so zeigt sich, dass zu 
Beginn der Pandemie nur rund ein Viertel der Befragten von einer 
pandemiebedingten Änderung ihrer Studienplanung berichtete, 
während die deutliche Mehrheit (60%) keine Änderung vorsah und 
12% der Befragten hierzu noch keine eindeutige Aussage treffen 
konnten. Korrespondierend mit der Ausbreitung der COVID19Pan
demie und den entsprechenden Maßnahmen zur Eindämmung 
stieg im März dann der Anteil derjenigen Befragten, die ihre Stu
dienpläne geändert hatten, auf über 50% an, zugleich nahm auch 
der Anteil der Befragten deutlich zu, die sich zu keiner klaren Ant
wort in der Lage sahen. Ab Mai stabilisierte sich das Stimmungs
bild bei gut zwei Dritteln der Befragten, die eine Änderung ihrer 
Studienpläne angaben, etwa einem Fünftel Unentschlossener und 
einem guten Zehntel der Befragten, die nach wie vor von einer un
veränderten Stu dien planung ausgingen. 

In den QSUmfragen wurden diejenigen mit geänderten Studien
plänen auch danach befragt, welche Änderungen sie an ihren Plä
nen vorgenommen haben (vgl. Abb. AS2.9). Hierbei zeigt sich, 
dass zwischen Februar und April der Anteil der Befragten stark 
zunahm, die ihren Studienbeginn pandemiebedingt verschieben 
wollten (von 37% auf 61%). Gleichzeitig sank insbesondere zwi
schen Februar und März der Anteil derjenigen Befragten deutlich, 
die aufgrund der Pandemie in einem anderen Gastland zu studie
ren planten (von 32% auf 7%). Diese Entwicklung ist leicht zu er
klären: Während es bis Februar noch zahlreiche Länder gab, in 
denen keine COVID19Fälle gemeldet und noch keine Eindäm
mungsmaßnahmen ergriffen worden waren, änderte sich diese 
Lage ab März innerhalb weniger Tage. Die Op tion, der Pandemie 

durch eine veränderte Wahl des Studienlandes auszuweichen, war 
somit innerhalb kürzester Zeit nicht mehr gegeben.

Überraschend niedrig fällt in den QSUmfragen der Anteil derjeni
gen Befragten aus, die angaben, aufgrund der Pandemie ihre Aus
landsstudienpläne völlig aufgegeben zu haben. Anders, als zu er
warten wäre, stieg der Anteil dieser Befragten zudem innerhalb des 
betrachteten Zeitraums nicht an, sondern halbierte sich von 10% im 
Februar auf 6% im August 2020. Offensichtlich hatte die COVID19 
Pandemie demnach von Anfang an keinen allzu starken Abschre
ckungseffekt in Bezug auf die Mobilitätsabsichten internationaler 
Studieninteressierter, zudem scheint sich dieser im Verlauf der Pan
demie – vermutlich durch einen gewissen Gewöhnungs prozess  – 
eher noch abgeschwächt zu haben. Einschränkend ist hierbei 

jedoch anzumerken, dass die verfügbaren und hier angeführten Um
fragedaten eine gemeinsame Schwäche aufweisen: die Rekrutierung 
der Befragten über OnlinePortale, die Informationen zum Studium 
im Ausland enthalten. Das führt zu einer systematischen Verzerrung 
der Stichprobe, denn Studierende, die ihre Auslandsstudienpläne 
aufgegeben haben, bevor sie Informationen hierzu auf den entspre
chenden Portalen suchten, sind nicht in der Stichprobe enthalten. 
Es ist deshalb davon auszugehen, dass die vorliegenden Umfragen 
den Anteil dieser Personen unterschätzen.

AS2.10   Vermutete Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Zahl internationaler Studienanfänger/innen im neuen Studienjahr  
aus Sicht von Hochschulleitungen weltweit im Mai 20209, 14

Quelle:	Times	Higher	Education

Befragte,	die	von	einer	Abnahme	ausgehen
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	 	Keine	Veränderung
	 Beschränkte	Zunahme	
	 Starke	Zunahme
	 Keine	Aussage	möglich

	 Weniger	als	10%
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schl aglicht 
spezial

Lediglich 6% der im August  
Befragten und an einem Auslandsstudium  

Interessierten haben ihre  
Mobilitätspläne aufgegeben.

Anteil	in	% Anteil	in	%

Alle	Befragte
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 (ohne Studienanfänger/innen mit verschobenem Studienbeginn).

 (ohne Studienanfänger/innen mit verschobenem Studienbeginn).

 (ohne Studienanfänger/innen mit verschobenem Studienbeginn).

Pandemie wird im Lauf des Jahres 2020 eingedämmt
● 5% der internationalen Studienanfänger/innen des Jahres 2020 entscheiden sich pandemiebedingt gegen ein 
 Auslandsstudium.
● 65% der internationalen Studienanfänger/innen des Jahres 2020 verschieben den geplanten Studienstart im Ausland.
● Alle verschobenen Studienstarts werden im Jahr 2021 nachgeholt.
● Ab 2021 nimmt die Zahl der internationalen Studienanfänger/innen wieder um 5% pro Jahr im Vergleich zum Jahr 2019 zu 

Pandemie wird innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre eingedämmt
● 5% der internationalen Studienanfänger/innen des Jahres 2020 entscheiden sich pandemiebedingt gegen ein 
 Auslandsstudium.
● 65% der internationalen Studienanfänger/innen des Jahres 2020 verschieben den geplanten Studienstart im Ausland 
 auf eines der Folgejahre.
● 80% der verschobenen Studienstarts werden im Jahr 2021 nachgeholt, 20% im Jahr 2022.
● Ab 2021 nimmt die Zahl der internationalen Studienanfänger/innen wieder um 5% pro Jahr im Vergleich zum Jahr 2019 zu 

Auswirkungen der Pandemie erstrecken sich über die nächsten fünf Jahre
● 5% der internationalen Studienanfänger/innen des Jahres 2020 entscheiden sich pandemiebedingt gegen ein 
 Auslandsstudium.
● 65% der internationalen Studienanfänger/innen des Jahres 2020 verschieben den geplanten Studienstart im Ausland 
 auf eines der Folgejahre.
● 20% der verschobenen Studienstarts werden im Jahr 2021 nachgeholt, 10% im Jahr 2022.
● Ab 2021 nimmt die Zahl der internationalen Studienanfänger/innen wieder um 2% pro Jahr im Vergleich zum Jahr 2019 zu 
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An den Hochschulen weltweit wird davon ausgegangen, dass 
die COVID19Pandemie zu einem Rückgang der Zahl internatio
naler Studierender im kommenden Studienjahr führen wird (vgl. 
Abb.  AS2.10). So stimmten fast vier Fünftel (78%) der im THE Lea
ders Survey befragten Hochschulen der Aussage zu, dass sich 
im kommenden akademischen Jahr an ihrer Hochschule weniger 
inter  nationale Studierende als ursprünglich erwartet einschrei
ben werden. Ein gutes Drittel der Befragten (36%) geht dabei von 
Rück gängen zwischen 25% und 50% aus, ein gutes Fünftel (21%) 
erwartet sogar Einbrüche von über 50%.9 Die übrigen 44% rech
nen mit ge ringeren Rückgängen von maximal 25%. Wie die Hoch
schul befragungen von IIE und DAAD zeigen, gibt es bei diesen 
Ein schätzungen aber deutliche Unterschiede zwischen einzel
nen Gastländern. So fällt die Erwartung der vom DAAD befragten 
deutschen Hochschulen sehr viel optimistischer aus als die Ein
schätzungen der vom IIE befragten USHochschulen. Während fast 
neun von zehn Hochschulen in den USA von einem Rückgang der 
Ein schreibungen internationaler Studierender ausgehen (88%), gilt 
dies in Deutschland nur für knapp sechs von zehn (57%). Hier rech
net auch nur ein gutes Fünftel der Hochschulen mit einem starken 
Rückgang (21%), während dies in den USA für ein knappes Drittel 
gilt (30%).

Ausblick: Prognosen zur mittel- und  
langfristigen Entwicklung der internationalen  
Studierendenmobilität
Für mittel und langfristige Vorhersagen bezüglich der Entwicklung 
der internationalen Studierendenmobilität sind zwangsläufig gewis
se Annahmen bezüglich der Rahmenbedingungen notwendig. Auf 
dieser Basis können dann mögliche Szenarien für die weitere Ent
wicklung aufbauen. Solch einen Ansatz mit unterschiedlichen Sze
narien verfolgt die Prognose der Beratungsagentur EYParthenon in 
ihrer Analyse „COVID19 crisis: Planning towards the new normal“. 
Die beiden optimistischen Szenarien gehen davon aus, dass die 
unmittelbaren Auswirkungen der COVID19Pandemie nur das Jahr 
2020 (Szenario 1) bzw. die nächsten ein bis zwei Jahre (Szenario 2) 
betreffen (vgl. Abb. AS2.11). Im pessimistischen Szenario 3 wird da
von ausgegangen, dass die Auswirkungen der Pandemie noch bis 
ins Jahr 2024 spürbar bleiben. Außerdem wird angenommen, dass 
die Effekte der Pandemie ab 2021 von einem Wachstum der Zahl in
ternationaler Studierender von jährlich 5% bzw. 2% überlagert wer
den. Auf dieser Basis werden Prognosen zur Entwicklung der Zahl 
internationaler Stu dienanfänger/innen in den wichtigsten englisch
sprachigen Gastländern (USA, Großbritannien, Australien, Kanada 
und Neuseeland) getroffen.

AS2.11   Mögliche Szenarien zur Entwicklung der Zahl von internationalen Studienanfänger/innen in wichtigen englischsprachigen  
Gastländern (USA, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland)

in	Mio.	Studienanfänger/innen	

Quelle:	EY-Parthenon
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AS2.12   Bewertung des nationalen Pandemie-Managements 
aus Sicht von Hochschulleitungen weltweit  
im Mai 2020

AS2.13   Bewertung des nationalen Pandemie-Managements  
aus Sicht von Schulabgänger/innen und Studierenden, 
die sich für ein Auslandsstudium interessieren,  
weltweit im Juni 2020

Dabei zeigt sich: Selbst bei einer sehr pessimistischen Prognose 
bezüglich des weiteren Pandemieverlaufs gibt es begründete Aus
sichten, dass bereits ab dem Jahr 2021 die Gesamtzahl internatio
naler Studienanfänger/innen in den betrachteten Gastländern hö
her ausfällt als vor dem Ausbruch der Pandemie im Jahr 2019.10 
Zwischen den verschiedenen Gastländern kann es dabei aber zu 
erheblichen Unterschieden kommen. In der Prognose von EYPar
thenon wird davon ausgegangen, dass hierbei insbesondere die 
bis dahin vergleichsweise erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie 

in Kanada, Australien und Neuseeland dazu führen könnte, dass 
diese Länder an Attraktivität für internationale Studierende gewin
nen, während die USA und Großbritannien aufgrund ihrer Probleme 
beim Umgang mit der Pandemie an Attraktivität verlieren. Entspre
chende Bewertungen durch Studierende und Hochschulen liegen 
nicht nur für die fünf von EYParthenon betrachteten Gastländer vor. 
So wurde im THE Leaders Survey danach gefragt, welches Land aus 
Sicht der befragten Hochschulleitungen am besten und welches 
am schlechtesten auf die Pandemie reagiert habe. 21% der Befrag
ten bescheinigen dabei Neuseeland das beste PandemieManage
ment, gefolgt von China (18%), Südkorea (14%) und Deutschland 
(10%). Das schlechteste Vorgehen in der PandemieBekämpfung 
sehen zwei Drittel der Befragten (66%) in den USA, mit deutlichem 
Abstand gefolgt von Brasilien, Italien (jeweils 8%), Großbritannien 

Land	mit	dem	besten	
Pandemie-Management Anteil	in	%

Neuseeland 21

China 18

Südkorea 14

Deutschland 10

Japan 6

Land	mit	dem	schlechtesten	
Pandemie-Management Anteil	in	%

USA 66

Italien 8

Brasilien 8

Großbritannien 4

China 4

Quelle:	Times	Higher	Education

Land	mit	dem	besten	
Pandemie-Management Anteil	in	%

Neuseeland 28

China 12

Deutschland 9

Südkorea 8

Australien 5

Kanada 4

Indien 4

Italien 3

Japan 3

Singapur 2

Großbritannien 2

USA 2

Quelle:	Quacquarelli	Symonds	(QS)

und China (jeweils 4%). Ganz ähnliche Befunde zeigen sich in einer 
QSBefragung von an einem Auslandsstudium interessierten Schul
abgänger/innen und Studierenden, die im Juni 2020 durchgeführt 
wurde, bei der allerdings nur nach dem Land mit dem besten Pan
demieManagement gefragt wurde.11 Auch hier wird am häufigsten 
Neuseeland (28%) genannt. Es folgen China (12%), Deutschland 
(9%), Südkorea (8%) und Australien (5%).

Sollte es in Ländern wie den USA oder Großbritannien tatsächlich zu 
einem längerfristigen Negativtrend bei den internationalen Studie
renden kommen, würde dies bei den betroffenen Hochschulen zu 
erheblichen Einnahmeausfällen führen. Denn gerade in diesen Län
dern spielen die Studiengebühren der internationalen Studierenden 
eine wichtige Rolle für die Hochschulfinanzierung. So veröffentlichte 
beispielsweise der britische Thinktank „Institute for Fiscal Studies“ 
(IFS) im Juli 2020 eine SzenarioAnalyse, deren zentrales Sze nario 
zu dem Ergebnis kommt, dass 13 britische Universitäten (auf die 
etwa 5% aller Studierenden in Großbritannien entfallen) infolge der 
COVID 19Pandemie ohne staatliches Rettungsprogramm (im Umfang 
von ca. 140 Mio. Pfund) von einer Insolvenz bedroht sind.12 Ähnliche 
Risikoanalysen liegen auch für die USA und Australien vor.13 Dass 
solche Risiken nicht nur in Großbritannien, den USA und Australien 
bestehen, belegt ein weiterer Befund des THE Leaders Surveys: 42% 
der hierin befragten Hochschulleitungen weltweit stimmten der Aus
sage zu, dass die COVID19Pandemie in ihrem Land wahrscheinlich 
zu Hochschulinsolvenzen führen wird. 

Neben diesen unbestreitbaren Risiken ergeben sich durch die Fol
gen der Pandemie aber zweifellos auch Chancen, insbesondere im 
Bereich der Digitalisierung. So stimmten 84% der Befragten des THE 
Leaders Surveys der Aussage zu, dass die pandemiebedingten Er

Corona und die Folgen für die internationale  
Studierendenmobilität – erste Befunde und Prognosen

Infolge der Pandemie steigt  
die Bedeutung digitaler Lehr- und Arbeitsformen  

aus Sicht der überwiegenden Mehrzahl  
der befragten Hochschulen weltweit.
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Titel Urheber Befragte Erhebungszeitraum

Policy	Responses	to	the	Coronavirus	Pandemic Oxford	Martin	School,	 
University	of	Oxford

Keine	Befragten Fortlaufend,	seit	21.01.2020

The	impact	of	COVID-19	on	higher	education	around	the	world:	IAU	
Global	Survey	Report

International	Association	of	
Universities	(IAU)

Hochschulmitarbeiter/innen	von	424	Hochschulen	in	
109	Ländern	

25.03.2020–17.04.2020

COVID-19	Social	Science	Lab:	Global	Student	Survey University	of	Ljubljana 30.877	Studierende	in	127	Ländern 05.05.2020–15.06.2020

COVID-19	Effects	on	US	Higher	Education	Campuses:	From	Emergency	
Response	to	Planning	for	Future	Student	Mobility

Institute	of	International	
Education	(IIE)

Hochschulmitarbeiter/innen	von	599	US-Hochschulen 16.04.2020–01.05.2020

Corona	und	die	Folgen	für	die	internationale	Studierendenmobilität	
in	Deutschland:	Ergebnisse	einer	DAAD-Befragung	von	International	
Offices	und	Akademischen	Auslandsämtern

Deutscher	Akademischer	
Austauschdienst	(DAAD)

Leiter/innen	der	International	Offices	und	Akademischen	
Auslandsämter	von	168	deutschen	Hochschulen

27.04.2020–18.05.2020

Student	Exchanges	in	Times	of	Crisis:	Research	report	on	the	impact	of	
COVID-19	on	student	exchanges	in	Europe Erasmus	Student	Network	(ESN) 21.930	international	mobile	Studierende	in	ganz	Europa 19.03.2020–30.03.2020

Snapshot	Survey:	Student	Study	Abroad	Experiences	During	COVID-19 Diversity	Abroad
984	US-Studierende	mit	studienbezogenen	
Auslands	aufenthalten

10.04.2020–29.04.2020

The	Coronavirus	Crisis	and	the	Future	of	Higher	Education Quacquarelli	Symonds	(QS)
Rund	66.000	„prospective	international	students“	 
(ca.	2.800	bis	3.000	Befragte	pro	Woche)

Fortlaufend,	seit	14.02.2020

THE	Leaders	Survey Times	Higher	Education 200	Hochschulleiter/innen	aus	53	Ländern 04.05.2020–22.05.2020

COVID-19	crisis:	Planning	towards	the	new	normal EY-Parthenon	 Keine	Befragten Keine	Primärdatenerhebung

Studienanfängerprognose	2020 Forschungsinstitut	für	Bildungs-	 
und	Sozialökonomie	(FiBS)

Keine	Befragten Keine	Primärdatenerhebung

The	Outlook	for	University	Admissions:	The	Impact	of	COVID-19	report Quacquarelli	Symonds	(QS)
Rund	48.000	„prospective	international	students“	 
(ca.	2.800	bis	3.000	Befragte	pro	Woche)

Fortlaufend,	seit	14.02.2020

Will	universities	need	a	bailout	to	survive	the	COVID-19	crisis? Institute	for	Fiscal	Studies	(IFS) Keine	Befragten Keine	Primärdatenerhebung

AS2.14  Übersicht der verwendeten Quellen

fahrungen mit der OnlineFernlehre dazu 
beitragen, dass auch unter regulären 
Studienbedingungen in Zukunft teildi
gitalisierte Lehrkonzepte (sog. Blended 
Learning) an Bedeutung gewinnen wer
den. Eine große Einigkeit (95%) besteht 
unter den Befragten zudem darüber, 
dass durch die Pandemie digitale For
men des Arbeitens und Austauschs an 
den Hochschulen häufiger Anwendung 
finden. Dies trifft zweifelsohne auch auf 
internationale Forschungskooperationen 
und länderübergreifende Lehrangebote 
zu. Der pandemie bedingte Digitalisie
rungsschub bietet somit die Chance zu 
einer Diversifizierung und Intensivierung 
der internationalen akademischen Mo
bilität und Zusammen arbeit. Auch unter 
den Befragten des THE Leaders Survey 
dominiert diesbezüglich eine optimis
tische Perspektive: 60% stimmen der 
Aussage zu, dass die internationale Zu
sammenarbeit in Wissenschaft und For
schung durch die Reaktionen der Hoch
schulen auf die Pandemie gestärkt wird, 
nur 12% befürchten eine Schwächung.

1	 	Quelle:	University	of	Oxford:	Policy	Responses	to	the	Coronavirus	Pandemic	(Online-Portal).

2	 	Quelle:	International	Association	of	Universities	(2020).	Knapp	die	Hälfte	der	Befragten	der	nicht	repräsentativen	
Stichprobe	stammte	dabei	aus	Europa	(46%),	die	andere	Hälfte	aus	den	drei	übrigen	Weltregionen	Afrika	(21%),	
Asien	und	Pazifik	(17%)	sowie	Nord-	und	Südamerika	(15%).

3	 	Quelle:	Times	Higher	Education	(2020).	Auch	bei	dieser	nicht	repräsentativen	Stichprobe	stammte	die	
Mehrheit	der	Befragten	aus	Europa	(38%),	gefolgt	von	Ostasien	(27%),	Nord-	und	Südamerika	(18%),	Afrika	
und	Nahost	(8%),	Südasien	(6%)	und	Ozeanien	(5%).	

4	 	Quelle:	University	of	Ljubljana	(2020).	Wie	auch	bei	den	institutionellen	Befragungen	von	IAU	und	THE	
handelt	es	sich	um	eine	nicht	repräsentative	Stichprobe.	Die	Mehrheit	der	Befragten	stammte	aus	Europa	
(44%),	gefolgt	von	Asien	(23%),	Südamerika	(14%),	Afrika	(9%)	und	Nordamerika	(8%).	Auf	die	Region	
Ozeanien	entfielen	nur	186	Befragte,	diese	wird	aufgrund	mangelnder	Belastbarkeit	der	Datengrundlage	daher	
im	Folgenden	nicht	in	die	regionalen	Vergleiche	mit	einbezogen.

5	 	Quellen:	IIE	(2020),	DAAD	(2020).

6	 Quelle:	ESN	(2020).

7	 Quelle:	Diversity	Abroad	(2020).

8	 	Quelle:	QS	(2020):	The	Coronavirus	Crisis	and	the	Future	of	Higher	Education.	Es	handelt	sich	um	nicht	repräsenta-
tive	Stichproben	auf	Basis	der	Nutzer/innen	der	Online-Portale	von	QS.

9	 Überschneidungen	der	Skala	bei	25%	und	50%	aus	Originalquelle	übernommen

10		Im	Gegensatz	dazu	prognostiziert	eine	Szenarioanalyse	des	Forschungsinstituts	für	Bildungs-	und	Sozialökonomie	
(FiBS)	für	Deutschland	eine	deutlich	langsamere	Erholung	der	Zahl	der	internationalen	Studienanfänger/innen	(vgl.	
Dohmen	2020).	Erst	im	Jahr	2023	würde	demnach	das	Niveau	von	2019	wieder	überschritten.	Der	DAAD	rechnet	
derzeit	jedoch	schon	für	das	Jahr	2021	mit	einer	weitgehenden	Erholung	der	Zahlen	auf	das	Niveau	von	2019.

11		Quelle:	QS	(2020):	The	Outlook	for	University	Admissions:	The	Impact	of	COVID-19	report.	Es	handelt	sich	um	nicht	
repräsentative	Stichproben	auf	Basis	der	Nutzer/innen	der	Online-Portale	von	QS.

12	Quelle:	IFS	(2020).

13	Quelle:	Marshman,	I./Larkins,	F.	(2020);	Anderson,	S.	(2020).

14	Abweichungen	von	100%	sind	rundungsbedingt.
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