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FÖRDERZAHLEN IM ANSTIEG Im Frühjahr zog der 
DAAD auf seiner Jahrespressekonferenz eine 
positive Bilanz. 2015 hat er Auslandsaufenthalte 
von 75.412 deutschen und 51.627 ausländischen 
Studierenden sowie Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern gefördert. Dies ist ein Anstieg 
von insgesamt fünf Prozent gegenüber 2014.  

NUMBER OF FUNDING RECIPIENTS ON THE RISE 
At its annual press conference, the DAAD gave  
a positive assessment of the past year. In 2015,  
it funded stays abroad for 75,412 German and 
51,627 foreign students and researchers. This 
represents an overall increase of five per cent 
compared with 2014.

daad.de

ÄGYPTOLOGEN AUF DEUTSCHLANDTOUR Auf 
 Einladung des DAAD reist im November eine Dele
gation ägyptischer Wissenschaftler nach Deutsch
land. Die Teilnehmer sind Ägyptologen und 
 Kuratoren, die im Grand Egyptian Museum (GEM), 
im National Museum of Egyptian Civilization 
(NMEC) und an ägyptologischen Instituten arbei
ten. Geplant sind Stationen in den Ägyptischen 
Museen sowie in UniversitätsInstituten in Berlin, 
Hannover, Hildesheim, München und Würzburg.

EGYPTOLOGISTS TO TOUR GERMANY At the invi
tation of the DAAD, a delegation of Egyptian re
searchers is travelling to Germany in November. 
The participants are Egyptologists and curators 
who work at the Grand Egyptian Museum (GEM), 
the National Museum of Egyptian Civilization 
(NMEC) and at Egyptology institutes. The pro
gramme includes stops at Egyptian museums and 
university institutes in Berlin, Hanover, Hildes
heim, Munich and Würzburg.

FRAUEN AUF KARRIEREKURS Die Zahl der  
habilitierten Frauen steigt in Deutschland: Wie 
das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, 
haben 2015 insgesamt 1.627 Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler ihre Habilitation an 
wissenschaftlichen Hochschulen in Deutschland 
erfolgreich abgeschlossen. Damit blieb die Ge
samtzahl der Habilitationen unverändert gegen
über 2014, allerdings erhöhte sich die Zahl der 
weiblichen Habilitierten um zwei Prozent auf 
462. Dies entspricht einem Frauenanteil an den 
Habilitationen von 28 Prozent. Noch 2005 lag 
dieser fünf Prozentpunkte niedriger. 

MORE WOMEN ON THE CAREER LADDER The 
number of women in Germany with a postdocto
ral university teaching qualification (Habilitation) 
is on the increase. According to the Federal Sta
tistical Office (Destatis), in 2015 a total of 1,627 
academics successfully completed their Habili
tation at universities in Germany. That means 
the overall number of Habilitations remained un
changed compared with 2014, but the number of 
women obtaining this qualification increased by 
2 %, to 462. Women thus account for 28 % of all 
Habilitations. As recently as 2005, the ratio of 
women was five percentage points lower.

destatis.de

DEAR READERS, The DAAD has been fund-
ing German-language degree programmes 
in Eastern Europe since the 1990s and Ger-
man universities’ study programmes world-
wide for exactly 15 years. What has been 
achieved in this decade and a half is pretty 
impressive: today German universities have 
a strong presence on the international edu-
cation market and are valued partners 
abroad – thanks to their deliberately opting 
for a cooperative approach. German univer-
sities and universities of applied sciences 
are now engaged in transnational education 
projects at more than 60 locations world-
wide – and these include eight bi national 
universities, many of which are among the 
leading institutions in the  respective part-
ner country. Today, trans national education 
projects are also import ant elements in  
the profiles of German universities, having 
 become a major driving force in their inter-
nationalisation.

In this issue, we show what’s special about 
German transnational education projects 
and what factors are crucial to the success  
of this form of cross-border cooperation, in 
which quite often both sides are doing 
 pioneering work on the academic front. And 
we look at why it is important, in difficult 
times as well, to stand up for dialogue and 
academic freedom, thus also building bridges 
to promote understanding. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen herzlich Ihre
Wishing you an enjoyable read. Yours sincerely,

Prof. Dr. Margret Wintermantel 
Präsidentin des Deutschen Akademischen  
Austauschdienstes
President of the German Academic Exchange Service sh
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Akademische Pioniere 
Academic pioneers
LIEBE LESERINNEN UND LESER, seit den 
1990er-Jahren fördert der DAAD deutschspra-
chige Studiengänge in Osteuropa und seit ge-
nau 15 Jahren Studienangebote deutscher 
Hochschulen weltweit. Was in diesen andert-
halb Jahrzehnten entstanden ist, kann sich 
sehen lassen: Deutsche Hochschu-
len sind heute auf dem internatio-
nalen Bildungsmarkt sehr präsent 
und mit ihrem bewusst gewählten 
kooperativen Ansatz geschätzte 
Partner im Ausland. An mehr als 
60 Standorten weltweit gibt es in-
zwischen transnationale Bil-
dungsprojekte deutscher Univer-
sitäten und Fachhochschulen, 
darunter allein acht binationale 
Hochschulen, die häufig zu den 
führenden ihres Landes zählen. 
Projekte der Transnationalen Bil-
dung sind heute zudem wichtige 
Elemente im Profil der deutschen 
Hochschulen, denn sie haben eine 
starke Schubkraft für deren Inter-
nationalisierung entwickelt. 

In dieser Ausgabe lesen Sie, was 
die deutschen Angebote Transna-
tionaler Bildung auszeichnet und 
welche Faktoren für den Erfolg 
dieser grenzüberschreitenden Ko-
operationen, bei denen oft genug 
beide Seiten akademische Pionier-
arbeit leisten, ausschlaggebend 
sind. Und es geht darum, weshalb 
es wichtig ist, auch in schwierigen 
Zeiten für den Dialog und die Frei-
heit der Wissenschaft einzutreten 
und so zugleich Brücken der Ver-
ständigung zu bauen. 

© shutterstock/S.Boriso
v

www.research-in-germany.org

Research in Germany
Stay in touch with the Land of Ideas!

  
twitter.com/
ResearchGermany

  
facebook.com/
Research.in.Germany 
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Leserumfrage

Sagen Sie
uns Ihre 
Meinung!

maChen sie mit bei Der grossen 
Letter-Leserbefragung

So geht’s: 
Rufen Sie einfach das Online-Formular 
unter daad.de/letter-survey auf und 
klicken Sie sich durch die Fragen.

Sie helfen uns damit, den LETTER noch 
besser an Ihre Interessen anzupassen 
und im Hinblick auf die gestiegene 
Nutzung digitaler Medien zukunfts-
fähiger zu machen. Wir freuen uns auf 
Ihre Meinung.

herzlichen Dank!

Mitmachen können Sie bis  
15. November, die Umfrage  
ist anonym.

daad.de/letter-survey
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Premiere im Landtag
Muhterem Aras ist die erste Landtagspräsidentin, die aus einer Einwanderer-
familie stammt. Für Bündnis 90/Die Grünen erzielte sie bei den Wahlen in Ba-
den-Württemberg das beste Stimmenergebnis. Der Weg der 1966 in Anatolien 
geborenen Alevitin war nicht gerade: Sie besuchte die Hauptschule, machte spä-
ter das Abitur und studierte Wirtscha� swissenscha� en. Mit ihrer Wahl zur Par-
lamentspräsidentin, sagte Aras in ihrer ersten Rede, hätten die Abgeordneten 
ein „Zeichen für Welto� enheit, für Toleranz und für das Gelingen von Integra-
tion“ gesetzt. 

Regional parliament premiere
Muhterem Aras is the fi rst regional parliament 
speaker to come from an immigrant family. At 
the state elections in Baden-Württemberg, she 
won the popular vote for the par�  Alliance 
90/� e Greens. � e career path of the Alevi, 
who was born in Anatolia in 1966, was 
not a straightforward one: she attended 
a Hauptschule (the equivalent of a second-
ary modern or middle school), later ob-
taining the German universi�  entrance 
qualifi cation and going on to study 
 economics. In her fi rst speech, Aras said 
that by electing her as parliamentary 
speaker the MPs had “set an example of 
open-mindedness, tolerance and success-
ful integration”.

LUTHER FEIERN Die Reformation 
hat nicht nur die Kirche verändert. 
Sie hatte Auswirkungen auf Bildung, 
Musik, Politik, Gesellschaft. Ein 
Jahrhundertereignis. Deshalb wird 
der 500. Jahrestag des Thesenan-
schlags von Martin Luther in Deutsch-
land mit einer ganzen Reformations-
dekade gefeiert – seit 2008. Am 
Reformationstag, am 31. Oktober 
2016, geht das Jubiläum in sein fi na-
les Jahr, mit einem dichten Pro-
gramm, das den Menschen Luther 
durchaus auch kritisch hinterfragt. 
Drei große Ausstellungen sind in Zu-
sammenarbeit mit deutschen Muse-
en unter dem Motto „Here I stand“ 
in den USA zu sehen. Für alle offen ist 
die digitale Version. Hier kann man 
ab 29. September auch Originalexpo-
nate herunterladen und per 3-D-
Drucker ausdrucken. 

CELEBRATING LUTHER The Reform-
ation changed not just the church. An 
epoch-making event, it had an impact 
on education, music, politics and soci-
ety. That’s why the 500th anniversary 
of Martin Luther’s posting of his 
theses is being celebrated in Germany 
over the course of a whole Reforma-
tion decade - beginning in 2008. 
On Reformation  Day, the 31 October 
2016, the anniversary celebrations 
will be entering their fi nal year with a 
packed programme that also takes 
quite a critical look at Luther’s per-
sonal life. Three major exhibitions un-
der the motto “Here I Stand” are on 
show in the United States in coopera-
tion with German museums. A digital 
version is universally available from 
29 September onwards. Original ex-
hibits can be downloaded and printed 
using a 3D printer. 

luther2017.de, here-i-stand.com

Good marks for 
innovative strength
Today, Germany is investing more in research and de-
velopment (R&D) than ever before: 83.9 billion euros in 
2014, putting it in fi rst place among European countries. 
� at’s one of the many facts presented in the Federal Re-
port on Research and Innovation 2016. Another is this: 
for the fi rst time Germany has more than 600,000 people 
working in the R&D sector – that’s over a fi � h more than 
in 2000. In the World Economic Forum’s Global Compet-
itiveness Index (GCI), Germany ranks fourth.

bundesbericht-forschung-innovation.de

Gute Noten für Innovationskraft
Noch nie wurde in Deutschland so viel in Forschung und Entwicklung (FuE) 
investiert wie heute: 83,9 Milliarden Euro waren es 2014. Deutschland belegt 
damit in Europa den ersten Platz. Dies ist einer der vielen Fakten aus dem 
„Bundesbericht Forschung und Innovation 2016“. Ein weiterer: Erstmals ar-
beiten mehr als 600.000 Menschen in Deutschland im Bereich FuE – das sind 
über ein Fün� el mehr als im Jahr 2000. Im Rahmen des World Competitive-
ness Index (WCI) des Weltwirtscha� sforums, der die Wettbewerbsfähigkeit 
weltweit vergleicht, liegt Deutschland auf Rang vier. 

KULTURERBE BEWAHREN Auf einer Konferenz in Berlin wurde im 
 Juni das vom Auswärtigen Amt geförderte Projekt „Stunde Null – Eine 
Zukunft für die Zeit nach der Krise“ des Archaeological Heritage Net-
work vorgestellt. Es bietet syrischen Architekten, Archäologen, Stadt-
planern und Handwerkern Weiterbildungsmöglichkeiten. Beteiligt ist 
das Deutsche Archäologische Institut (DAI), Partner des DAAD in der 
Umsetzung von Programmen in Cultural Heritage Studies an der Uni-
versität Helwan in Ägypten und an der German Jordanian University. 

PRESERVING CULTURAL HERITAGE In June, the Archaeological Heritage 
Network’s project Zero Hour – A Future for the Time After the Crisis, 
which is funded by the Federal Foreign Offi ce, was presented at a 
 conference in Berlin. It offers further-education opportunities to Syrian 
architects, archaeologists, urban planners and skilled craftspeople. 
Also involved is the German Archaeological Institute (DAI), the DAAD’s 
partner in implementing Cultural Heritage Studies programmes at 
 Helwan University in Egypt and at the German Jordanian University.

dainst.org

EXZELLENZ FÖRDERN Die Exzellenzinitiative wird fortgesetzt – 
mit veränderten Vorzeichen. Die neue Exzellenzstrategie unter-
stützt die Hochschulen ab 2018 mit jährlich 533 Millionen Euro. 
Es gibt zwei (statt wie bisher drei) Förderlinien: Exzellenzcluster 
und Exzellenzuniversitäten. Um diesen Titel können sich jetzt 
auch Universitätsverbünde bewerben. 

PROMOTING EXCELLENCE The Excellence Initiative continues – 
with a shift in focus. From 2018 onwards, the new excellence 
strategy will provide universities with an annual 533 million euros 
in funding. There will be two (instead of currently three) funding 
lines: Clusters of Excellence and Universities of Excellence. Uni-
versity networks and consortia can now also apply for this title.

bmbf.de

UPDATE

INTEGRATION VERBESSERN Deutschland hat 
zum ersten Mal ein Integrationsgesetz. Es soll 
Flüchtlingen das Ankommen in der Gesellschaft 
erleichtern, zum Beispiel durch mehr Sprach-
kurse und Angebote zu Arbeit und Ausbildung. 
Gleichzeitig sind in dem neuen Gesetz die Pfl ich-
ten für Asylbewerber beschrieben. Lehnen sie 
Integrationsangebote ab, wird die Unterstützung 
gekürzt. Außerdem müssen Flüchtlinge in den 
ersten drei Jahren an dem Wohnort leben, den 
das jeweilige Bundesland ihnen zuweist. 

IMPROVING INTEGRATION Germany now has its 
fi rst integration law. It is designed to help refu-
gees integrate into society, for example by provi-
ding more language courses and job and training 
opportunities. At the same time, the new law 
lays out the obligations of asylum applicants. 
Refusal to take advantage of integration oppor-
tunities leads to cuts in welfare benefi ts. In addi-
tion, for the fi rst three years refugees are obli-
ged to reside at the location allocated them by 
the respective federal state.

deutschland-kann-das.de

HILFE KONZENTRIEREN Das European Medical 
Corps (EMC) der Europäischen Union hat seinen 
ersten Einsatz: In der Demokratischen Republik 
Kongo hilft es, eine Gelbfi eberepidemie einzu-
dämmen. Aus Deutschland sind Experten für Infek-
tionskrankheiten vom Bernhard-Nocht-Institut 
für Tropenmedizin und vom Robert Koch-Institut 
dabei. Das EMC wurde auf deutsche Anregung 
hin als Reaktion auf die Ebola-Krise gegründet. 
Deutschland beteiligt sich zudem mit einem Iso-
lationskrankenhaus, Technik und Logistik sowie 
einem mobilen Labor.

CONCENTRATING AID The European Union’s 
 European Medical Corps (EMC) is on its fi rst mis-
sion: in the Democratic Republic of the Congo, it 
is helping to contain a yellow fever epidemic. Its 
members include German experts on infectious 
diseases from the Bernhard Nocht Institute for 
Tropical Medicine and the Robert Koch Institute. 
The EMC was set up at Germany’s instigation 
in response to the Ebola crisis. Germany is also 
providing an isolation hospital, technology and 
 logistics and a mobile laboratory.

ec.europa.eu/echo

ZERSTÖRUNG ZEIGEN „War on Wall“ heißt die 
Fotoausstellung, die Kai Wiedenhöfer bis 25. 
September auf der Berliner Mauer zeigt. Für die 
Ausstellung porträtierte er ein Jahr lang kriegs-
versehrte syrische Gefl üchtete. Panoramabilder 
zeigen zudem die zerstörte Stadt Kobane. Die 
Ausstellung ist rund um die Uhr zugänglich. 

SHOWING DESTRUCTION War on Wall is the title 
of a photography exhibition being shown by Kai 
Wiedenhöfer on the Berlin Wall until 25 Septem-
ber. For the exhibition, he spent a year taking 
portraits of war-disabled Syrian refugees. In ad-
dition, panoramic photos show the destroyed city 
of Kobane. The exhibition is accessible round the 
clock.

eastsidegallery-berlin.de
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weLtweIte verBInDUnG Das 
Netzwerk umfasst 20 aktuell und  
ehemals vom DAAD geförderte 
Zentren für Deutschland- und  
Europastudien

GLOBAL ALLIAnce The network 
encompasses 20 Centres for  
German and European Studies 
currently or formerly funded  
by the DAAD 

Welche Rolle spielen die Zentren heute in der Wis-
senschaft? Die vom DAAD ins Leben gerufenen Zent-
ren sind ein Beispiel dafür, dass Angebot Nachfrage 
schafft. Eine weitsichtige Regierung und der DAAD 
investieren so in höhere Bildung auf der ganzen Welt. 
Ohne diese Förderung würden wir hier in Nordameri-
ka uns sicher auch für Europa interessieren und es gä-
be auch weltweit Leute, die Europastudien betreiben. 
Aber wir wären bei Weitem nicht so gut in der Lage 
dazu. Daher nötigt es mir Respekt ab, wenn ich an die 

großzügige und vorausschauende Unterstützung 
denke, die die Deutschen durch ihre Regierung über 
den DAAD den Zentren zukommen lassen. Die Zent-
ren dienen – allgemein gesprochen – als Anker für 
Regionalstudien. Der Fokus liegt auf Europa und dort 
wiederum auf Deutschland. Die Zentren bieten eine 
kritische Masse an wissenschaftlicher Aufmerksam-
keit und fördern das Interesse an einer sehr wichtigen 
Weltregion. Wie wir unseren Studierenden immer 
sagen, ist die Partnerschaft zwischen den USA und 
Europa auch in Zukunft entscheidend. Ohne die Zen-
tren auf dem nordamerikanischen Kontinent wären 
wir viel weniger gut in der Lage, diese Beziehung zu 

herr prOfessOr AnDersOn, Sie sind Direktor des 
BMW Center for German and European Studies in Wa-
shington. Es gehört zu den Pionieren im Zentrennetz-
werk. Der DAAD hat mit der Förderung der Zentren für 
Deutschland- und Europastudien kurz nach der deut-
schen Wiedervereinigung begonnen. Wie hat sich der 
Fokus von Forschung und Lehre über die vergangenen 
25 Jahre hinweg verändert? In gewisser Weise verfolgen 
wir immer, was in der realen Welt in Europa geschieht 
und passen unser Forschungsinteresse daran an. Viele 
meiner Kolleginnen und Kollegen und auch ich haben 
uns schon immer für Integrationsprozesse interessiert. 
Integration ist ein einzigartiges Experiment in unserer 
Welt. Derartige historische Prozesse sind spannend, 
weil sie sich immer wieder verändern und neue Fragen 
aufwerfen. Unsere Aufgabe ist es zu verstehen, was pas-
siert. Es ist nicht unser Job, die Zukunft vorauszusagen. 
Aber ich bin davon überzeugt, dass wir helfen können 
zu verstehen und zu erklären, was vor sich geht. Das 
BMW Center und das Curriculum unseres Masterstu-
diengangs sind darauf ausgerichtet, unseren Studie-
renden ein fundiertes Wissen über Europa mit einem 
Fokus auf Deutschland zu vermitteln. Für unser Lehr-
angebot spielen die aktuellen Nachrichten, also die 
kurz- und mittelfristigen Entwicklungen in der EU, we-
niger eine Rolle. Wir versuchen unseren Studierenden 
das Handwerkszeug dafür zu geben, die Komplexität 
der Welt zu verstehen. Wenn man sich zu sehr am aktu-
ellen Geschehen orientiert, verpasst man leicht die Ge-
legenheit, tiefergehendes Wissen zu vermitteln. 

in European studies with an emphasis on Germany. 
The stories in the news, the current events, the short- 
and medium-term developments in the EU play less of 
a role in determining what we teach. We are  trying to 
equip our students to understand the complexities of 
the world, and if you stay too connected to current 
events you can miss the opportunity to pro vide them 
with deeper insights and more meaningful lessons.  

How important are the centres today in the scientific 
community? The centres that the DAAD has created 
are an example of supply creating demand: you have a 
very far-seeing government and the DAAD investing 
in higher education around the world. If that invest-
ment had not been made, we here in North America 
would still be interested in Europe, we would still be 
studying Europe, but we would not be anywhere near 
as capable of doing it. So I just stand in awe of the gene-
rosity and the wisdom of the commitment that the 
German people through their government and by ex-
tension the DAAD have made to the centres. What the 
centres do is provide an anchor for regional and area 
studies, broadly speaking. The focus is obviously on 
Europe, and the focus within that is on Germany. They 

prOfessOr AnDersOn, you are Director of the BMW 
Center for German and European Studies in Washing-
ton – one of the pioneers in the network of centres. The 
DAAD began funding the Centres for German and  
European Studies shortly after German reunification. 
How has the focus of research and teaching shifted 
over the past 25 years? In some ways, we continually 
track what is happening in the real world in Europe 
and adjust our research interest accordingly. I and 
many of my colleagues have always been interested in 
the process of integration. This is a unique experiment 
in the world. The thing about these kinds of historical 
processes is that they change, they throw interesting 
questions up and our job is to try to understand what is 
going on. We are not really in the business of predic-
ting, but I think we can help understand and ex plain 
what is going on. As far as the BMW Centre is concer-
ned and the curriculum of our master’s programme, 
our goal is to give our students a very deep foundation 

Europa  
verstehen
Understanding europe
Seit 25 Jahren fördert der DAAD weltweit 
Zentren für Deutschland- und Europastudien. 
Ein Gespräch mit Jeffrey Anderson von der  
Georgetown-Universität in Washington

For the past 25 years the DAAD has been 
funding Centres for German and European 
Studies worldwide. An interview with Jeffrey 
Anderson of Georgetown University in  
Washington
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interview/interview: Janet Schayan 
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verstehen und zu stärken. In diesem Zusammen-
hang möchte ich betonen, wie wirklich außergewöhn-
lich das deutsche Engagement für die Zentren ist. Es ist 
schließlich das Geld der deutschen Steuerzahler, das 
diese Institutionen auf der ganzen Welt finanziert. 

Wie unterscheidet sich das Angebot der Zentren  
von dem, was andere Universitäten auf dem Gebiet  
der Deutschland- und Europastudien leisten? Das  
Besondere an den Zentren ist die interdisziplinäre  
Perspektive. Wir bringen Politikwissenschaftler, Wirt-
schaftswissenschaftler, Historiker und Kulturexper-
ten zusammen und geben ihnen die Möglichkeit, mit-
einander zu diskutieren, zusammen zu arbeiten und 
gemeinsam Studierende zu unterrichten. Dahinter 
steht ein sehr facettenreiches und breites Verständnis 
von Deutschland- und Europastudien. Im Vergleich 
zum Umgang mit ähnlichen Themen in einem Wirt-
schafts- oder Politikwissenschaftsseminar zu Europa 
oder Deutschland ist der Ansatz in unseren Unter-
richtsmodulen deutlich breiter angelegt. Ich bin davon 
überzeugt, dass die Studierenden dadurch am Ende 
ein sehr viel besseres Rüstzeug dafür besitzen, die 
komplexen Vorgänge und Zusammenhänge in Europa 
zu verstehen. 

Ist es nach Ihrer Einschätzung ein gutes Modell, die 
Zentren durch eine Anschubfinanzierung in Gang  
zu bringen, die in der Regel nach zehn Jahren endet? 
Ich halte das DAAD-Modell für absolut sinnvoll. Das 
Konzept ist ja, zunächst in großem Rahmen eine  
Anschubfinanzierung bereitzustellen und dann 
 Universitäten oder private Geber dazu zu ermutigen, 
einzusteigen und die Unterstützung zu übernehmen. 
Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich erwar-
tet, dass Deutschland derartige Projekte für immer 
finanziert. 

Jedes Zentrum ist einzigartig, jedes hat seine eigene 
Geschichte und andere Forschungsschwerpunkte – 
was verbindet sie dennoch über die Schwerpunktset-
zung auf Deutschland und Europa hinaus? Die Zent-
ren sind reale Orte, an denen sich Menschen treffen 
können. Das wird häufig übersehen. Sie sind Orte an 
der Universität, die Europa gewidmet sind. Das schafft 
eine Art besonderer Identität, die nicht nur für die  
einzelnen Universitäten wichtig ist, sondern auch als 

Ankerpunkt für ein größeres Netzwerk dient, das 
zu stärken und zu kultivieren dem DAAD sehr gut ge-
lingt. Jedes Jahr kommen wir im Rahmen der German 
Studies Association zusammen. Alle zwei Jahre gibt es 
die vom DAAD organisierten Zentrenkonferenzen, das 
sind große Netzwerkkonferenzen mit allen Beteilig-
ten. Die Zentren sind ein praktisch gelebtes Netzwerk. 
Das gibt den Veranstaltungen und Angeboten der ein-
zelnen Zentren noch einmal Gewicht. Wir sind mehr 
als nur eine lose Gruppe von Professoren und Studie-
renden, die zufällig an Europa interessiert sind. 

Die Georgetown-Universität richtet die Zentrenkonfe-
renz zum Jubiläum im Dezember aus. Was ist geplant? 
Wir haben vor, das gesamte Netzwerk zusammen-
zubringen und zugleich eine gehaltvolle wissenschaft-
liche Konferenz auf die Beine zu stellen. Eingeladen 
sind eine Reihe hochkarätiger Persönlichkeiten, von 
denen wir hoffen, dass sie mit ihrem Input die Veran-
staltung bereichern werden. 

Gibt es ein Thema, auf das Sie besonders gespannt 
sind? Es stehen einige, sehr interessante Jahrestage  
an, etwa die Gründung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft 1957. Wir stellen daher ein Programm 
zusammen, das sowohl zurück als auch nach vorne 
blickt. Ich hoffe, wir werden nicht die ganze Zeit nur 
über den Brexit oder Donald Trump sprechen. Es gibt 
sicher keinen Mangel an anderen wichtigen Themen. 

conferences. The centres are a real-life network. 
That adds weight to the activities that go on at the 
centres, so that they are not just loose collections of 
professors and students who happen to be interested 
in Europe. 

Georgetown University is organising the centres con-
ference to mark the anniversary in December. What is 
planned? We intend to bring together the  
entire network and at the same time mount a sub-
stantive academic conference. We have invited a 
number of distinguished guests whose input we hope  
will enhance the quality of the event.

Is there any topic you are looking forward to in particu-
lar? There are some very interesting anniversaries 
coming up, for instance the anniversary next year  
of the launching of the European Economic Com-
munity in 1957. So we put together a programme  
that is both backward-looking and forward-looking. 
I hope we do not spend the entire time talking about 
Brexit or Donald Trump! There is certainly no short-
age of other important topics of interest to discuss. 

provide a critical mass of scholarly attention but 
also student interest in a very important region in the 
world. As we tell our students, this partnership 
between the U.S. and Europe is a critical one as we 
move forward, and without the centres around the 
North American continent we would be much less able 
to understand and strengthen this relationship. I have 
to emphasise again that this is truly an extraordinary 
commitment on the part of the German people – this is 
German taxpayers’ money in the end that is funding 
these centres around the world.

In what ways are the centres different from what other 
universities offer in the fields of German and European 
studies? At the centres, we are looking at Europe and 
Germany from an interdisciplinary perspective. We are 
bringing together political scientists, economists, his-
torians, cultural experts to talk to each other, to work 
with each other and to teach students together. This is a 
very multi-faceted and rich understanding of German 
and European studies. So in comparison to the kind of 
treatment you might get in an economics course or a 
political science course on Europe or Germany, our 
courses tend to be much more diverse in approach. I 
think students end up being equipped to understand 
the complexities of Europe in a much better way.  

Do you think it is a good model to provide initial fund-
ing to the centres which ends as a rule after 10 years?  
I think the DAAD model makes perfect sense. The 
model is intended to provide start-up funding on a 
large scale and then encourage universities or private 
donors to come and pick up the support. I do not think 
anybody really expects Germany to fund these kinds 
of ventures forever. 

Each centre is unique, each has its own history, its 
own scientific focus. Still, is there anything that con-
nects them beyond the focus on Germany and Europe? 
These centres are places where people can meet. That  
is often overlooked. And so, there is a physical space at 
the university that is dedicated to things European. 
That creates a kind of identity that is important not 
only for each of the universities, but it creates anchor 
points for a broader network which the DAAD is very 
good at strengthening and cultivating. Every year we 
come together around the German Studies Associ-
ation, every two years we have these big networking 
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INFO

Zentren fÜr DeUtschLAnD- UnD eUrOpAstUDIen 
Sie sind wichtige Institutionen der Deutschland- und 
Europaforschung und Innovationstreiber der akademi-
schen Ausbildung: Die Zentren für Deutschland- und 
Europastudien an herausragenden Hochschulen in der-
zeit elf Ländern arbeiten gegenwartsbezogen und über 
die Fachgrenzen hinweg. Sie führen Wissenschaft, Poli-
tik und Öffentlichkeit ihres Landes in der Beschäftigung 
mit Deutschland und Europa zusammen. Ihr Ziel: eine 
junge Generation von Deutschland- und Europaexper-
ten auszubilden, die sich für internationale Verständi-
gung engagieren. Der DAAD fördert die Zentren seit 
1991, die Mittel stellt das Auswärtige Amt bereit. 

centres fOr GermAn AnD eUrOpeAn stUDIes These 
are major institutions engaged in research on Germany 
and Europe and drivers of innovation in academic edu-
cation. The Centres for German and European Studies 
at pre-eminent universities in currently eleven coun-
tries conduct interdisciplinary research of contempor-
ary relevance. In each of these countries, they bring to-
gether scholars, politicians and members of the public 
to address issues relating to Germany and Europe. 
Their aim is to train a young generation of experts on 
Germany and Europe committed to promoting inter-
national understanding. The DAAD has been supporting 
the centres since 1991 with funding made available by 
the German Federal Foreign Office. 

daad.de/des

prOf. Dr. Jeffrey AnDersOn ist seit 2002 Direktor des BMW  
Center for German and European Studies an der Edmund A. Walsh School 

of Foreign Service der Georgetown-Universität, Washington

prOf. Dr. Jeffrey AnDersOn has been Director of the BMW  
Center for German and European Studies at the Edmund A. Walsh School 

of Foreign Service, Georgetown University, Washington, since 2002
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JUBILÄUM IN BERLIN UND PARIS
30 JAHRE PROCOPE-PROGRAMM Der Blick geht nach vorn – das wur-
de auf der Berliner Jubiläumstagung (Foto) des Procope-Austausch-
programms für Nachwuchsforscher (PPP Frankreich) zwischen 
dem DAAD und der französischen Regierung deutlich: „Das Programm 
schafft Netzwerke der Zukunft“, betonte DAAD-Generalsekretärin 
Dr. Dorothea Rüland. DAAD-Präsidentin Professor Margret Wintermantel 
wird an der Jubiläumsfeier Ende September in Paris teilnehmen.

PROCOPE PROGRAMME TURNS 30 Sights are set on the future – that’s 
something that became clear at the Berlin anniversary conference 
(photo) of the Procope Young Researchers Exchange Programme 
(PPP Frankreich) between the DAAD and the French government: 
“The programme is creating networks for the future,” emphasised 
DAAD Secretary General Dr. Dorothea Rüland. DAAD President Pro-
fessor Margret Wintermantel will take part in the anniversary celeb-
ration in Paris in late September.

daad.de/ppp

Focus on medicine
� e DAAD has long provided targeted support to promote 
 exchange in the medical sector – for example through the 
long-standing programme “PAGEL – Partnerscha� en für den 
Gesundheitssektor in Entwicklungsländern” (Partnerships for 
the Health Care Sector in Developing Countries). � e focus will 
also be on medical issues as part of Alumni Special Projects for 
Germany alumni from developing countries – at MEDICA 2016 
in Düsseldorf from 14 to 17 November. A group of 25 alumni will 
be attending the world’s leading trade fair in this sector at the 
invitation of the DAAD, a� er previously taking part in a one-
week seminar at the Friedrich Schiller Universi�  Jena.

daad.de/entwicklungszusammenarbeit

Medizin im Mittelpunkt
Der DAAD fördert seit Langem gezielt den Austausch im Bereich Medizin, et-
wa über das etablierte Programm „PAGEL – Partnerscha� en für den Gesund-
heitssektor in Entwicklungsländern“. Auch im Rahmen der Fachlichen Alumni-
Sonderprojekte für Deutschland-Alumni aus Entwicklungsländern stehen 
medizinische Fragen im Mittelpunkt – auf der MEDICA 2016 vom 14. bis zum 
17. November in Düsseldorf. Eine Gruppe von 25 Alumni wird die Weltleitmes-
se auf Einladung des DAAD besuchen und zudem im Vorfeld an einem einwö-
chigen Seminar der Friedrich-Schiller-Universität Jena teilnehmen.

be attending the world’s leading trade fair in this sector at the 
invitation of the DAAD, a� er previously taking part in a one-
week seminar at the Friedrich Schiller Universi�  Jena.
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The German Academic Exchange Service (DAAD) is the organisation  

of the German higher education institutions and their student bodies 

devoted to internationalising the academic and scientific research  

system. Through its scholarship programme, the DAAD enables students,  

researchers and instructors to take advantage of the best study and 

research opportunities available. It promotes transnational coopera-

tion and partnerships between higher education institutions and is 

the German National Agency for European higher education coope-

ration. Consequently, the DAAD supports Germany’s foreign cultural 

and educational policy goals, national scientific policies and develop-

ment cooperation efforts. To achieve this, it maintains a network of 71 

regional offices and information centres and around 500 lectureships 

around the world as well as the international DAAD Academy (iDA).

In 2015 the DAAD supported about 127,000 Germans and foreigners 

all round the world. The DAAD is principally funded by the Federal  

Foreign Office, the Federal Ministry of Education and Research 

(BMBF), the Federal Ministry for Economic Cooperation and Develop-

ment (BMZ) and the European Union.

www.daad.de

The German Centre for Higher Education Research and Science  

Studies (DZHW GmbH) has its headquarters in Hanover. It carries  

out application-oriented research in the higher education field. The 

DZHW’s research is based on theory and related to practice, usually  

in the form of long-term observations and sometimes also including  

an international comparative perspective. 

The DZHW considers itself to be part of the scientific community as  

well as a service partner both of higher education institutions and  

of educational policy. One of the  particular strengths of the DZHW’s  

research lies in the long-term observation of trends in the higher  

education sector. The regular nationwide surveys of German young 

*people qualified to study in higher education institutions, first-year 

students, students and graduates form a major part of the DZHW’s  

profile. 

After being part of the Higher Education Information System (HIS GmbH) 

for over 40 years, the DZHW was founded as a spin-off in September 

2013. It is a publicly funded institution, funded by German federal and 

state governments.

www.dzhw.eu

W. Bertelsmann Verlag

Daten und Fakten zur Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland

Facts and Figures on the International Nature of Studies and Research in Germany

Fokus:  

Internationale Mobilität von Wissenschaftlern 

International Mobility of Academics and Researchers

Wissenschaft 
weltoffen

Deutscher Akademischer Austauschdienst

German Academic Exchange Service

Deutsches Zentrum für

Hochschul- und Wissenschaftsforschung
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mit Option zum 
Daten-Download
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WELTOFFENES DEUTSCHLAND 
Mehr als 85.000 ausländische Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
arbeiteten 2014 an deutschen 
 Hochschulen und außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen. Seit 
2006 ist die Zahl ausländischer 
 wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
deutschen Hochschulen um rund 
84 Prozent gewachsen. Diese und 
zahlreiche weitere Daten bündelt 
der Bericht „Wissenschaft weltoffen 
2016“, den das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
gemeinsam mit dem DAAD und dem 
Deutschen Zentrum für Hochschul- 
und Wissenschaftsforschung 
(DZHW) veröffentlicht hat.

COSMOPOLITAN GERMANY In 2014, 
there were more than 85,000 foreign 
researchers working at German 
 universities and non-academic re-
search institutions. Since 2006, 
the number of foreign faculty staff at 
German universities has increased 
by around 84 per cent. These 
 fi gures and a lot more data are col-
lected in the Wissenschaft welt-
offen 2016 report, which is co-pub-
lished by the Federal Ministry of 
Education and Research (BMBF), the 
DAAD and the German Centre for 
Higher Education Research and Sci-
ence Studies (DZHW). 

wissenschaft-weltoffen.de

Für deutsch-französische Verständigung
Die École nationale d’administration (ENA) gilt als „Kaderschmiede“ 
der politischen Elite Frankreichs. Seit 50 Jahren fördert der 
DAAD deutsche Stipendiatinnen und Stipendiaten an der Verwal-
tungshochschule – und seit 1988 besteht die Gesellschaft der 
deutschen ehemaligen ENA-Schüler e.V. Die Gesellschaft fühlt 
sich dem deutsch-französischen Austausch verpfl ichtet. Dies 
 gelte, so der Vorsitzende und ehemalige deutsche Botschafter in 
 Rumänien Andreas von Mettenheim, besonders „in einer Zeit, 
in der das europäische Einigungswerk vor großen Herausforde-
rungen steht, die eine enge deutsch-fran-
zösische Verständigung mehr denn je not-
wendig machen“.

Promoting Franco-German 
understanding
The École nationale d’administration (ENA) 
is regarded as the “cadre factory” of 
France‘s political elite. For the past 50 
years, the DAAD has provided funding to 
German scholarship holders studying at ENA, and 1988 saw the 
founding of the Gesellschaft der deutschen ehemaligen ENA-
Schüler e.V. (Society of German ENA Alumni). The society is com-
mitted to promoting Franco-German exchange. This is particularly 
important, believes the society’s chairman and former German 
Ambassador to Romania, Andreas von Mettenheim, “at a time when 
the European integration project faces major challenges that make 
close Franco-German understanding more necessary than ever”.

daad.de/alumni 

ALUMNIVEREINE 
IM FOKUS // FOCUS ON 
ALUMNI ASSOCIATIONS 

UPDATE

DEUTSCH-BRITISCHER AUSTAUSCH Der dro-
hende „Brexit“ bedeutet nicht das Ende des 
deutsch-britischen akademischen Austauschs – 
auch das unterstreicht das große Londoner 
Alumni-Seminar „A changing Europe – the im-
portance of lasting relations“. DAAD-Präsidentin 
Professor Margret Wintermantel wird das drei-
tägige Treffen am 11. September eröffnen.

GERMAN-BRITISH EXCHANGE A looming Brexit 
doesn’t mean the end of German-British aca-
demic exchange – that’s one fact underscored by 
the major alumni seminar entitled A changing 
Europe – the importance of lasting relations, 
which is being held in London. DAAD President 
Professor Margret Wintermantel will open the 
three-day meeting on 11 September.

daad.org.uk

ALUMNI-KONFERENZ IN MEXIKO Knapp 200 
Teilnehmer diskutierten auf einer prominent be-
setzten Alumni-Konferenz in Mexiko-Stadt, wie 
sich Brücken zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft bauen lassen. Dabei wurden erfolgreiche 
Beispiele aus der Praxis auch direkt von Alumni 
vorgestellt. DAAD-Vizepräsident Professor Joy-
brato Mukherjee forderte die Hochschulen auf, 
die Kooperation mit Unternehmen als Chance zu 
sehen: „Die Universität muss zur Lösung kon-
kreter gesellschaftlicher Probleme beitragen.“

ALUMNI CONFERENCE IN MEXICO At a promin-
ently attended alumni conference in Mexico City, 
nearly 200 participants discussed how bridges 
can be built between research and business. And 
some successful examples from practice were 
directly presented by alumni at the event. DAAD 
Vice President Professor Joybrato Mukherjee 
called on universities to view cooperation with 
business companies as an opportunity: “Univer-
sities must help solve concrete problems in society.”

daad.mx

NETWORKING TOUR Wertvolle Einblicke in die 
deutsche Forschungslandschaft und zu Karriere-
chancen bietet Ende September die vom DAAD 
veranstaltete Postdoctoral Researchers Network-
ing Tour 2016 mit den Schwerpunkten Biochemie, 
Biotechnologie und Medizin. Die Teilnehmer aus 
15 Nationen machen Station in Bonn, Köln, Wup-
pertal, Düsseldorf, Hannover und Berlin und wer-
den unter anderem das Hannoveraner Exzellenz-
cluster REBIRTH und das Max-Planck-Institut 
für Infektionsbiologie besuchen.

NETWORKING TOUR Valuable insights into Ger-
many’s research landscape and career oppor-
tunities will be offered in late September by the 
DAAD-organised Postdoctoral Researchers 
Networking Tour 2016, with a focus on biochem-
istry, biotechnology and medicine. The parti-
cipants from 15 nations will be calling at Bonn, 
Cologne, Wuppertal, Düsseldorf, Hanover 
and Berlin. The tour will also include visits to 
Hanover’s REBIRTH Cluster of Excellence and 
the Max Planck Institute for Infection Biology.

daad.de/deutschland/promotion/postdocs
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Im EIngangsbEREIch dER mEssE tauchen die ersten  
Studieninteressierten auf. An den Ständen der Hochschu
len holen sich die größtenteils jungen Besucher aus New 
York Informationen zu den unterschiedlichen Studienan
geboten und sie stellen Fragen – zu Fächern, Bewerbungs
verfahren und zu den Hochschulen. Im Büro des Inter
national Office (IO) der Hochschule Bremen sitzen zur 
gleichen Zeit Mitarbeiterinnen am Bildschirm und geben 
den Besuchern Auskunft. „Diese virtuellen Hochschul
messen sind ein Superformat“, sagt Dr. Heike Tauer
schmidt, Leiterin des IO in Bremen. „Sie sind kostengüns
tig und sparen viel Zeit.“ Zweimal war ihr Team bereits bei 
einem der von GATEGermany organisierten digitalen 
Events dabei, um die Hochschule Bremen auf internatio
naler Ebene zu präsentieren. 

Werben für die Wissenschaft? Als GATEGermany, das 
Konsortium für internationales Hochschulmarketing, vor 
15 Jahren gegründet wurde, sahen viele Hochschulen das 
Thema Marketing noch ausgesprochen kritisch. Das hat 
sich geändert. Es werde nicht mehr diskutiert ob, sondern 
wie mit internationalem Marketing die Internationali
sierungsziele der Hochschulen effektiv erreicht werden 
können, betont Professor Margret Wintermantel, die Prä
sidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD): „Insbesondere dank GATEGermany ist interna
tionales Marketing an den deutschen Hochschulen ange
kommen und hat sich in unterschiedlicher Weise veran
kert und etabliert.“ Ausgegangen war die Initiative für ein 
professionelles internationales Hochschulmarketing vom 
DAAD und von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), 
nach wie vor werden sie dabei vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt. „Die Mar
ketingMessen und MarketingServices von GATEGer
many, etwa die neuen Formate der virtuellen Messen und 
Webinare, sind von herausragender Bedeutung“, so Win
termantel. „Nicht ohne Stolz können wir behaupten, damit 
in Europa zu den Vorreitern zu gehören.“

» Internationalisierung ist ein strategisches 
Thema, ohne ‚one size fits all‘-Konzept 

Die Welt ist zusammengerückt, längst sind die deutschen 
Hochschulen Teil einer globalen Hochschulgemeinschaft. 
„Das gilt gleichermaßen für die Forschung, die nicht an 
Ländergrenzen haltmacht und den Wandel selbst mitge
staltet, und für die Lehre, die die Studierenden auf eine 
transnationale (Arbeits)Welt vorbereiten muss“, erklärt 
Professor Horst Hippler, Präsident der HRK. Internationa
lisierung gehe heute weit über die Rekrutierung interna
tionaler Studierender und Wissenschaftler hinaus. „Es ist 
ein strategisches Thema“, betont Hippler. „Dabei kann es 
keine ,one size fits all‘Konzepte geben.“

ThE FIRsT pROspEcTIVE sTudEnTs begin to appear in  
the fair’s lobby area. At the stands of the individual univer
sities, the mostly young visitors from New York are given 
information about the various courses and degree pro
grammes on offer, and have the chance to ask questions – 
about specific subjects, application processes and the uni
versities themselves. Back in the International Office (IO) 
at Bremen University of Applied Sciences, staff meanwhile 
are sitting at their computers, ready to provide the visitors 
with the information they seek. “These virtual university 
fairs are a fantastic format”, says Dr. Heike Tauerschmidt, 
director of the IO in Bremen. “They do not cost a lot of 
money and they save a great deal of time.” Her team has 
already taken part in one of the digital events organised by 
GATEGermany twice, presenting Bremen University of 
Applied Sciences on an international level. 

Advertising academia? When GATEGermany, the con
sortium for international higher education marketing, 
was established 15 years ago, many universities still took 
an extremely critical view of the whole subject of market
ing. That has changed. People no longer discuss whether 
but how international marketing can be used to achieve 
the internationalisation goals of the universities effect
ively, stresses Professor Margret Wintermantel, president 
of the German Academic Exchange Service (DAAD): 
“Thanks in particular to GATEGermany, international 
marketing has arrived at German higher education insti
tutions and has become firmly rooted and established in  
a variety of ways.” The initiative for professional inter
national higher education marketing came from the 
DAAD and from the German Rectors’ Conference (HRK), 
which are still supported in their efforts by the Federal 
Ministry of Education and Research (BMBF). “GATE 
Germany’s marketing fairs and marketing services, for 
example the new formats like the virtual fairs and 
 webinars, are extremely important”, believes Winterman
tel. “It is with some pride that we can claim to be among the 
pioneers in this area in Europe.”

» Internationalisation is a strategic matter 
and there are no ‘one size fits all’ concepts

The world is getting smaller, and German universities 
have long since become part of a global higher education 
community. “This applies equally to research, which does 
not stop at national boundaries and indeed is helping to 
shape the transformation process itself, as well as to teach
ing, which needs to prepare students for a transnational 
(work) world”, explains HRK President Professor Horst  
Hippler, going on to say that internationalisation nowadays 
extends far beyond simply recruiting international stu
dents and academics. “It is a strategic matter”, emphasises 
Hippler. “And there can be no ‘one size fits all’ concepts.”

Das Konsortium von DAAD und Hochschulrektorenkonferenz  
steht für zeitgemäßes Marketing und wertvolle Dienstleistungen

The consortium comprising the DAAD and the German Rectors’ Conference 
offers contemporary marketing and valuable services
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorin/author: Gunda Achterhold
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internationales 
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land einschaltet. „GATEGermany koordiniert nicht 
nur die technische Seite, die Experten treffen im Vorfeld 
auch eine Auswahl potenzieller Interessenten“, so Diede
rich. Das GATETeam schreibt sie an, weist auf die We
binare hin und lädt zu den Terminen ein. „So erzielen wir 
eine große Reichweite und sprechen auch viele an, die  
diese Informationen an andere weitergeben.“

Kein Zweifel, die Internationalisierung der Hochschu
len ist in den vergangenen 15 Jahren von einem Randthe
ma der Hochschulpolitik bis ins Zentrum der Politik ge
rückt: Die Bundesregierung hat es sich wie der DAAD zum 
Ziel gesetzt, jeden zweiten deutschen Studierenden bis 
2020 zu einem Studienaufenthalt im Ausland zu motivie
ren und im gleichen Zeitraum die Zahl der in Deutschland 
studierenden Ausländer auf 350.000 zu erhöhen. Für die 
Hochschulen zählt die Professionalisierung ihres interna
tionalen Hochschulmarketings zu den großen Herausfor
derungen. „Das ist für unsere Hochschule ein wichtiges, 
aber auch hochkomplexes Thema, das immer größer wird, 
je mehr man an der Oberfläche kratzt“, stellt IOLeiterin 
Heike Tauerschmidt von der Hochschule Bremen fest. „Das 
Expertenteam von GATEGermany bietet uns eine Fülle 
an Informationen, an die wir andocken können und die 
uns helfen, eine eigene Strategie zu entwickeln. Das gibt 
uns ein Gefühl von Sicherheit.“ 

Entsprechend vielfältig ist das Spektrum an Dienstleis
tungen aus den Bereichen MarketingFachwissen und in
dividuellen MarketingServices, die GATEGermany deut
schen Hochschulen zur Verfügung stellt. Fortbildungen 
und Webinare zum internationalen Hochschulmarketing 
zählen ebenso dazu wie MarketingStudien oder Website
Checks. Darüber hinaus bietet das Team konkrete Marke
tingMaßnahmen wie die Teilnahme an Hochschulmes
sen im Ausland, Anzeigenschaltungen in DAADMedien 
oder Bewerbertests vor Ort an. „Wir geben den Hoch
schulen damit zeitgemäße Instrumente an die Hand, die es 
ihnen ermöglichen, sich im Ausland professionell und 
zugleich authentisch zu präsentieren“, erklärt Stefan Hase
Bergen, Leiter der Geschäftsstelle GATEGermany und  
des Bereiches Marketing im DAAD. Dazu gehören auch 
strategische Impulse im Hinblick auf den Megatrend Digi
talisierung. Crossmedial lautet das Zauberwort: Inhalte 
laufen über verschiedene Kanäle. „Während wir junge in
ternationale Zielgruppen eher über die Sozialen Medien 
erreichen und persönliche Empfehlungen hier eine große 
Rolle spielen, brauchen Hochschulen für die Eltern bei
spielsweise auch weiterhin ganz klassisch einen Flyer“, so 
HaseBergen.

» Wertvolles Fachwissen, wie man in den 
Regionen Hochschulmarketing betreibt 

Eine Schlüsselrolle in der Arbeit von GATEGermany 
nimmt das weit gespannte DAADNetzwerk ein. „Die Lei
terinnen und Leiter in den mehr als 70 DAADAußen
vertretungen in aller Welt berichten aus ihren Ländern, 
informieren über aktuelle Entwicklungen im Hochschul
bereich und wissen, wie man in den Regionen am besten 
Hochschulmarketing betreibt“, betont HaseBergen. Diese 
Erfahrungswerte seien für die internationale Positionie
rung nicht hoch genug einzuschätzen. Einmal im Jahr ha
ben die Mitarbeiter der deutschen Hochschulen Gelegen
heit zum persönlichen Austausch in Bonn: Jeweils im 
Wechsel können sie sich beim GATEGermany Marketing
Kongress über aktuelle Markttrends austauschen oder im 
Rahmen der DAAD NetzwerkKonferenz einen Überblick 
über die Hochschul und Bildungslandschaft zahlreicher 
Länder gewinnen. Dabei können sie schon vorab Einzel
gespräche mit den Leiterinnen und Leitern der Auslands
vertretungen vereinbaren.

„Diese Angebote zum Austausch nutzen wir schon seit 
Jahren“, berichtet Dr. Mathias Diederich vom International 
Office der Frankfurter GoetheUniversität. „Auch auslän
dische Experten berichten auf diesen Veranstaltungen, 
wie sie für ihre Hochschulen werben – als Markt der Mög
lichkeiten haben sich diese Treffen für uns bewährt.“ Ak
tuell bewirbt die Universität neue Masterstipendien für 
internationale Bachelorabsolventen über Anzeigen in den 
DAADNewslettern und über die Websites der Außenstel
len. Außerdem sind Webinare geplant, mit denen sich die 
Universität direkt in den Dialog mit Studierenden im Aus

says Diederich. The GATE team writes to them, tells 
them about the webinars and invites them to attend. “This 
gives us considerable reach, and allows us to contact many 
people who then pass the information on to others.”

There can be no doubt that the internationalisation of 
higher education has moved from the fringes to the very 
heart of higher education policy over the past 15 years: like 
the DAAD, the German government has set itself the goal 
of motivating half of all German students by 2020 to spend 
a period of time studying abroad, while at the same time 
increasing the number of foreigners studying in Germany 
to 350,000. For the universities, professionalising their in
ternational higher education marketing poses one of the 
major challenges. “This is an important yet highly complex 
issue for our university, and one that becomes bigger  
and bigger the more one scratches at its surface”, notes  
IO Director Heike Tauerschmidt at Bremen University of  
Applied Sciences. “The team of GATEGermany experts 
offers us a wealth of information that we can use as a basis 
and that helps us to develop our own strategy. That gives us 
a reassuring feeling.” 

The spectrum of marketing expertise and individual 
marketing services that GATEGermany makes avail
able to German universities is correspondingly diverse. 
Further training courses and webinars in international 
higher education marketing are among them, as are  
marketing studies and website checks. In addition, the 
team offers concrete marketing measures such as partici
pation in university fairs abroad, advertisements in DAAD 
media and applicant tests at the local level. “We provide 
universities with contemporary tools that allow them to 
present themselves abroad in a professional and authentic 
manner”, explains Stefan HaseBergen, director of the 
GATEGermany office and of the marketing department at 
the DAAD. These also include strategic tools relating to the 
megatrend of digitisation. Crossmedia is the buzzword 
here, with content running across different channels. 
“While young international target groups can generally  
be reached best via social media, with personal recom
mendations playing an important role here, universities 
also need to continue to provide parents with more conven
tional media such as a flyer”, says HaseBergen.

» Valuable expertise concerning higher edu-
cation marketing at the regional level 

One key role in the work of GATEGermany is played by the 
DAAD’s global network. “The directors of the DAAD’s more 
than 70 regional offices around the world report from their 
respective countries, provide information about current 
trends in higher education and know how best to imple
ment higher education marketing at the regional level”, 
emphasises HaseBergen, adding that the importance of 
such experience when it comes to international position
ing can hardly be stressed highly enough. Once a year,  
staff from German universities have the opportunity to en
gage in a personal exchange in Bonn: in alternating years, 
they can either talk about current market trends at the 
GATEGermany Marketing Congress or acquire an over
view of the higher education scene and education systems 
of numerous countries at the DAAD Network Conference. 
Ahead of the meeting, they can arrange onetoone chats 
with the directors of the DAAD’s regional offices.

“We have already been taking advantage of these op
portunities for exchange for years”, reports Dr. Mathias 
Diederich from the International Office at Goethe Univer
sity Frankfurt. “At these events, foreign experts also ex
plain how they advertise their universities – the meetings 
have proven extremely useful to us as a market of possi
bilities.” Currently, the university is promoting new master’s 
scholarships for international graduates with a bachelor’s 
degree, using adverts placed in the DAAD newsletters and 
on the websites of the regional offices. In addition, we
binars are planned to allow the university to enter into a 
direct dialogue with students abroad. “GATEGermany not 
only coordinates the technical side of things; its experts 
also select a number of potential candidates in advance”, 
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Wirkungsvolles Marketing: 
Über GATE-Germany  

nehmen Hochschulen an 
wichtigen Bildungsmessen 

weltweit teil – wie an der 
China Education Expo in 

Schanghai 
gate-germany.de

Effective marketing: GATE-
Germany allows univer-
sities to take part in key 

education fairs around the 
world – like the China Edu-

cation Expo in Shanghai
gate-germany.de

Digitale Events: Virtuelle 
Hochschulmessen bringen 
Studierende im Ausland  
und deutsche Universitäten 
unkompliziert in Kontakt

Digital events: virtual uni-
versity fairs are a straight-
forward means of bringing 
students abroad in contact 
with German universities
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Deutsch-Mexikanisches Jahr
Seit Mitte 2016 läu�  das Deutsch-Mexikanische Jahr, das zum Ziel hat, 
den Austausch zwischen Mexiko und Deutschland in Wirtscha� , Kul-
tur, Wissenscha�  und Politik zu stärken. Allein in Mexiko geschieht das 
mit mehr als 1.000 Veranstaltungen. Der Forschung widmet sich ein 
gemeinsames Wissenscha� s- und Technologiesymposium im Novem-
ber in Mexiko-Stadt. Ausrichter sind das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) 
sowie der mexikanische Natio-
nalrat für Wissenscha�  und 
Technologie, CONACYT.  

Research  
careers in Germany
A guide for international postdocs 

and experienced researchers

www.research-in-germany.org

MARE:N
MEERE SCHÜTZEN Um die Zukunft des Lebensraums Meer zu sichern, 
müssen Fachleute aus Forschung, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik 
gemeinsam neue Lösungen entwickeln. Das neue Forschungspro-
gramm der Bundesregierung „Mare:N – Küsten-, Meeres- und Polar-
forschung für Nachhaltigkeit“ unterstützt dies. In der Meeresforschung 
erfolgreich ist auch das vom DAAD geförderte Center of Excellence in 
Marine Sciences (CEMarin) mit Standorten in Gießen und Kolumbien.

PROTECTING THE OCEANS To safeguard the future of the world’s oceans 
as a biosphere, experts from the research and business communities 
as well as politics and society must join forces to seek fresh solutions. 
The Federal Government’s new research programme Mare:N – 
 Coastal, Marine and Polar Research for Sustainability supports such 
efforts. Also successful in marine research is the DAAD Center of 
 Excellence in Marine Sciences (CEMarin) with locations in Giessen and 
Santa Marta, Colombia.

bmbf.de, fona.de/de/19764, cemarin.org

RESEARCH IN 
GERMANY
KARRIERE PLANEN Was spricht 
für Deutschland? Wie sieht die For-
schungslandschaft aus? Welche 
Karrieremöglichkeiten habe ich? In-
ternationale Postdoktoranden und 
erfahrene Wissenschaftler, die sich 
diese Fragen stellen, fi nden Ant-
worten in einer neuen englisch-
sprachigen Broschüre: „Research 
careers in Germany“. Die handliche 
Publikation ist prall gefüllt mit Zah-
len, Fakten und Erklärungen – sie 
reichen vom Überblick über Hoch-
schulen und nichtuniversitäre 
Forschungseinrichtungen über die 
Schritte zu einer Professur bis hin 
zu Visum und Umzug.

PLANNING YOUR CAREER What 
does Germany have to offer? What 
does its research landscape look 
like? What career prospects do I 
have? International post-docs and 
experienced researchers who are 
asking themselves these questions 
can fi nd the answers in a new Eng-
lish-language brochure entitled Re-
search careers in Germany. The 
compact publication is crammed 
full of facts, fi gures and explana-
tions – ranging from an overview of 
universities and non-academic re-
search institutions to how to go 
about attaining a professorship to 
tips on visas and moving.

research-in-germany.org

NOBELPREISTRÄGER TREFFEN Zum 66. Mal kamen Spitzenfor-
scher zur Nobelpreisträgertagung in Lindau. 2016 war das Treffen 
der Physik gewidmet. Zu fast 30 Nobelpreisträgern und dem Tu-
ringpreisträger Vinton Cerf gesellten sich 400 Nachwuchswissen-
schaftler aus 80 Ländern. Darunter war auch eine Gruppe DAAD-
Stipendiaten, deren Teilnahme vom DAAD gefördert wurde. 

MEETING WITH NOBEL PRIZE LAUREATES Top researchers con-
vened in Lindau for the 66th Nobel Laureate Meeting. The 2016 
event was devoted to physics. Nearly 30 Nobel laureates and Tu-
ring Award winner Vinton Cerf were joined by 400 young resear-
chers from 80 countries. Among them was a group of DAAD 
scholarship holders, who received DAAD funding enabling them 
to attend.

lindau-nobel.org, #LiNo16

Europäischer Erfi nderpreis 2016
Das Europäische Patentamt in Lissabon zeichnet jedes Jahr Erfi nder für heraus-
ragende Innovationen aus. Die deutschen Physiker Bernhard Gleich und Jürgen 
Weizenecker (Foto) erhielten den Erfi nderpreis für die Methode der Magnetpar-
tikelbildgebung, ein innovatives Verfahren zur frühen Diagnose von Herz- und 
Tumorerkrankungen. Weitere Preise wurden für Leistungen auf Gebieten wie 
Fahrzeugsicherheit, Umwelttechnik und Neurologie vergeben.

European Inventor Award 2016
Every year, the European Patent O�  ce in Lisbon presents awards to inventors 
for outstanding innovations. German physicists Bernhard Gleich and Jürgen 
Weizenecker (photograph) received the Inventor Award for their invention of 
magnetic particle imaging, an innovative method for the early diagnosis of 
cardiovascular and tumor diseases. Other inventors received awards for out-
standing achievements in fi elds including automotive safe� , environmental 
technology and neurology.

epo.org

UPDATE

EMOTIONAL Wissenschaft, Kunst und Kultur 
treffen sich beim State Festival im November in 
Berlin. Thema des diesjährigen Wissenschafts-
events ist das Gefühl. Es steht im Mittelpunkt 
biologischer ebenso wie künstlerischer Refl exio-
nen und bildet den Ausgangspunkt für philoso-
phische Fragen angesichts der Fortschritte in 
emotionaler künstlicher Intelligenz.

EMOTIONAL Science, art and culture will be 
meeting at the State Festival in November in 
Berlin. This year’s festival theme is State of 
Emotion. It goes to the heart of biological as well 
as artistic refl ections on the subject and forms 
the starting point for philosophical questions 
arising from advances in emotional artifi cial 
 intelligence.

www.statefestival.org

ERFOLGREICH Einer der höchstdotierten Wis-
senschaftspreise in Deutschland geht in diesem 
Jahr an Bonnie Bassler von der Universität 
Princeton und Martin Wikelski vom Max-Planck-
Institut für Ornithologie. Sie erhalten den Max-
Planck-Forschungspreis für ihre Forschungen 
zur Sinneswahrnehmung von Organismen: 
Bassler hat nachgewiesen, dass Bakterien mit-
einander kommunizieren und ihr Verhalten auf-
einander abstimmen, während Wikelski zeigen 
konnte, dass Zugvögel einen Magnetsinn besit-
zen, den sie täglich neu eichen. 

SUCCESSFUL This year, one of Germany’s 
 best-endowed research awards goes to Bonnie 
Bassler of Princeton University and Martin Wikel-
ski from the Max Planck Institute for Ornithology. 
They have received the Max Planck Research 
Award for their work on the sensory perception of 
organisms. Bassler has demonstrated that bac-
teria communicate with one another and coordin-
ate their behaviour, while Wikelski has succeeded 
in showing that migratory birds possess a mag-
netic compass that they recalibrate daily.

mpg.de

DREIDIMENSIONAL „Tschüss, fl ache Biologie – 
Modelle, Mechanismen und Mikroumgebungen“ 
heißt eine Konferenz der europäischen Vereini-
gung für Krebsforschung EACR. Vom 2. bis 5. 
Oktober diskutieren und präsentieren Wissen-
schaftler Anwendungsmöglichkeiten und neues-
te Entwicklungen in der 3D-Technologie zur Her-
stellung von Kulturen und Gewebe. Das 
sogenannte Tissue Engineering ist ein relativ 
junger Bereich der Biotechnologie und ein Teil-
gebiet der regenerativen Medizin.  

THREE-DIMENSIONAL Goodbye Flat Biology: 
Models, Mechanisms and Microenvironment is the 
title of a conference organised by the European 
Association for Cancer Research (EACR). From 2 
to 5 October, researchers will be presenting and 
discussing potential applications and the latest 
developments in 3D technology for producing cell 
cultures and tissue. So-called tissue engineering 
is a relatively young fi eld of biotechnology and a 
branch of regenerative medicine.

eacr.org/goodbyefl atbiology2016

German-Mexican Year
Mid-2016 saw the launch of the German-Mexican Year, 
which is designed to strengthen exchange between the 
two countries in the economic, cultural, scientifi c, aca-
demic and political spheres. More than 1,000 events 
are being held in Mexico alone. One of the events devo-
ted to research is a joint science and technology sym-
posium, which is being held in November in Mexico 
Ci� . Its co-organisers are the German Federal Ministry 
of Education and Research (BMBF) and Mexico’s Na-
tional Council of Science and Technology (CONACYT). 

alemania-mexico.com/de
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TRANSNATIONALE 
BILDUNG – Gemeinsam 
zum Erfolg 

TRANSNATIONAL 
EDUCATION – Partnering 
for success 
Die deutschen Studienangebote im Ausland setzen auf Partner -
schaft und maßgeschneiderte Curricula. Seit den 1990er-Jahren fördert 
der DAAD so Erfolgsgeschichten in heute 36 Ländern

German study programmes abroad rely on partnership and tailored 
 curricula. That’s how the DAAD has been supporting success stories 
since the 1990s. Today it funds successful projects in 36 countries
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Autorin/author: Miriam Ho� meyer, Illustration/illustration: Oliver Weiss

STANDORT 2015/16

KAIRO, ÄGYPTEN: German University in Cairo (GUC)

AMMAN, JORDANIEN: German Jordanian University (GJU)

SCHANGHAI, China: Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg (CDHK), 
Chinesisch-Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften (CDHAW), 
Shanghai-Hamburg College, mehrere Einzelstudiengänge dt. Hochschulen 

HO-CHI-MINH-STADT, VIETNAM: Vietnamese German University (VGU)

MASKAT, OMAN: German University of Technology in Oman (GUtech)

QINGDAO, CHINA: Chinesisch-Deutsche Technische Fakultät Qingdao (CDTF)

ALMATY, KASACHSTAN: Deutsch-Kasachische Universität (DKU)

ISTANBUL, TÜRKEI: Türkisch-Deutsche Universität (TDU)

BUDAPEST, UNGARN: Andrassy Universität Budapest, deutschprachige Studiengänge

SINGAPUR: TU München Asia (TUM Asia)

Deutsche TNB-Angebote mit aktueller oder früherer 
DAAD-Förderung nach wichtigen Standorten und Anbietern
German TNE programmes currently or formerly funded 
by the DAAD, listed by major locations and providers

Wichtige Sitzländer deutscher TNB-Angebote mit 
aktueller oder früherer DAAD-Förderung nach 
Studierendenzahl 2015 (in absoluten Zahlen)

Major host countries of German TNE programmes 
currently or formerly funded by the DAAD, listed 
by student numbers for 2015 (in absolute fi gures) 

SITZLÄNDER

ÄGYPTEN

JORDANIEN

CHINA

VIETNAM

OMAN

TÜRKEI

KASACHSTAN

RUSSLAND

RUMÄNIEN

UNGARN

ANZAHL

11.950

4.054

3.490

1.351

1.105

567

565

521

500

493

Das Netz der mehr als 80 
 deutschen Projekte der trans-
nationalen  Bildung (TNB) 
umfasst über 60 Standorte 
in 36 Ländern

The network of more than 80 
 German transnational education 
(TNE) projects encompasses 60 
 locations in 36 countries

Deutsches Hochschulprojekt 
im Ausland
German higher education 
project abroad

Deutschsprachiger 
Studiengang
German-language 
study programme

Busan

Krasnojarsk

St. Petersburg
Jaroslawl

Kasan
Pskov

Kiew

Ternopil

Brasov
Cluj-Napoca

Moskau

Sumy
Charkiv

Tifl is
Baku

EriwanAnkara

Amman
Meknès

El Gouna
Kairo

Antalya

Istanbul
Temeschwar

Szeged

Budapest
Bratislava

Prag
Krakau

Lodz
Warschau

Riga

Sofi a

Donezk

Minsk Barnaul

AlmatyBischkek

Abu Dhabi
Maskat

Addis Abeba

Beppu
Schanghai

Hanoi

Ho-Chi-Minh-Stadt

Bumi Serpong Damai

Gambang

Singapur

Surabaya

Chiang Mai
Bangkok

Bangi
Kuala Lumpur

Bangalore

Kapstadt

Rio de Janeiro
Curitiba

Santiago de Chile
Buenos Aires

Qingdao
Nanjing

Astana

Nowosibirsk

Hefei
Hangzhou
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ie Verbindung von hohem wissenscha� lichem 
Anspruch und Praxisorientierung zeichnet das 

deutsche Hochschulsystem aus. Zu dem guten Ruf, den 
die deutschen Hochschulen in vielen Ländern der Welt 
haben, trägt neben ihrer wissenscha� lichen Reputati-
on auch die große Selbstständigkeit der Absolventen 
bei. Die Anzahl internationaler Studierender in 
Deutschland steigt kontinuierlich. Deutsche Hoch-
schulabschlüsse können jedoch auch außerhalb 
Deutschlands erworben werden. Denn deutsche Hoch-
schulen sind in Asien, Nordafrika und Osteuropa mitt-
lerweile an 261 Studiengängen mit rund 28.500 Stu-
dierenden beteiligt.

Damit ist Deutschland zu einem wichtigen Akteur 
in der Transnationalen Bildung (TNB) geworden. Die-
ser Begri�  bezeichnet Studienangebote weltweit, für 
die eine ausländische Hochschule die wesentliche aka-
demische Verantwortung trägt – von einzelnen Studi-
enmodulen über Studiengänge bis zu ganzen Hoch-
schulen. Schon Ende der 1980er-Jahre gründeten die 
ersten australischen und britischen Universitäten soge-
nannte Filialcampi in Asien. Sie wollten neue Finanzie-
rungsquellen erschließen, um sinkende staatliche För-
dermittel auszugleichen. Immer mehr Hochschulen 
aus dem englischsprachigen  Raum entwickelten in der 
Folge Studienangebote im Ausland, häufi g im Fran-
chise-System. Die Nachfrage war und ist groß, denn der 
Bedarf an akademischer Bildung ist vor allem in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern enorm gewachsen.

 Im Gegensatz zum eher kommerziell geprägten Bil-
dungsexport angelsächsischer Hochschulen hat das 
deutsche TNB-Modell einen partnerscha� lichen An-
satz. Die Projekte gehen aus bewährten Hochschulko-
operationen hervor und werden gemeinsam geplant 
und umgesetzt. Die Studiengänge basieren auf deut-
schen Curricula, werden aber an den Bedarf der regio-
nalen Bildungssysteme und Arbeitsmärkte angepasst. 

he combination of high academic standards and 
practical orientation is a characteristic feature of 

Germany’s higher education system. � e good reputa-
tion that German universities enjoy in many countries 
around the world is based not only on their academic 
prestige but also on their graduates’ high degree of 
self-reliance. � e number of international students in 
Germany is constantly growing. But German academic 
degrees can also be obtained outside Germany: in Asia, 
North Africa and Eastern Europe, German universities 
are now involved in 261 study programmes, in which 
some 28,500 students are enrolled.

� is means that Germany has become a major 
player in transnational education (TNE), a term used to 
describe study programmes worldwide for which a 
foreign universi�  bears the principal academic re-
sponsibili�  – from individual study modules to study 
programmes to entire universities. As far back as the 
late 1980s, the fi rst Australian and British universities 
set up so-called branch campuses in Asia. � ey were 
looking to secure new sources of fi nancing to com-
pensate for the decline in government funding. More 
and more universities in the English-speaking world 
subsequently developed study programmes abroad, 
o� en based on a franchising system. � e demand for 
such programmes has been and continues to be 
strong, given the huge increase in the need for aca-
demic education, especially in developing and 
threshold countries.

Unlike the largely commercially based education 
exports of Anglo-Saxon universities, the German 
TNE model adopts a partnership approach. � e projects 
follow on from proven higher education partnerships 
and are jointly planned and implemented. � e study 
programmes are based on German curricula but are 
adapted to the needs of regional education systems and 
labour markets. A pioneering role was played here by 
the German-language study programmes that were 

Eine Pionierfunktion hatten die deutschsprachigen 
Studiengänge, die ab 1993 aus Mitteln des Auswärtigen 
Amtes an Universitäten in Osteuropa und ehemaligen 
Staaten der Sowjetunion eingerichtet wurden. 2001 be-
gann der DAAD, aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF), systematisch trans-
nationale Bildungsprojekte weltweit zu unterstützen. 
Das Ziel: die Internationalisierung der deutschen Hoch-
schulen voranzubringen. Im selben Jahr wurde die Ger-
man Universi�  in Cairo (GUC) mit Unterstützung der 
Universitäten Ulm und Stuttgart gegründet. Sie hat sich 
zu einer der größten und renommiertesten Hochschu-
len Ägyptens entwickelt. 

Heute gibt es in 36 Ländern an über 60 Standorten 
mehr als 80 deutsche TNB-Hochschulprojekte, darun-
ter insgesamt acht binationale Hochschulen und vier 
Filialcampi. Nach Ägypten sind Jordanien und China 
die bedeutendsten Sitzländer, gefolgt von Vietnam und 
dem Sultanat Oman (s. Seite 20). Die Gesamtzahl der 
Studierenden ist seit 2013 um knapp ein Fün� el, die der 
Studienanfänger sogar um 27 Prozent gewachsen. Etwa 
die Häl� e ist in ingenieurwissenscha� lichen Fächern 
eingeschrieben, in denen das deutsche Modell der pra-
xis- und anwendungsbezogenen Forschung und Lehre 
eine große Rolle spielt. Weitere 17 Prozent studieren 
Naturwissenscha� en.

» Studienaufenthalte in Deutschland sind 
meist Teil der Ausbildung 

Charakteristisch für deutsche TNB-Angebote ist, dass 
die Studierenden Kontakt zu Deutschland bekommen. 
Fast alle Projekte bieten zumindest einem Teil der Stu-
dierenden die Möglichkeit, an integrierten Studienauf-
enthalten oder Praktika, Sprach- oder Sommerkursen 
in Deutschland teilzunehmen. Für ein Drittel der Stu-
dierenden fi ndet der Fachunterricht ganz oder zumin-
dest teilweise in deutscher Sprache statt. Aus Mitteln 
des Auswärtigen Amtes werden dafür Stipendien zur 
Verfügung gestellt. Darüber hinaus besteht fast in allen 
Projekten die Möglichkeit, studienbegleitend Deutsch 
zu lernen. „Die Studierenden interessieren sich sehr für 
die deutsche Sprache, denn sie sehen sie als Tor zu 
Deutschland“, sagt Dr. Stephan Geifes, der beim DAAD 
für die Hochschulprojekte im Ausland zuständig ist. 

established from 1993 onwards with Federal For-
eign O�  ce funding at universities in Eastern Europe 
and the former countries of the Soviet Union. In 2001, 
the DAAD began systematically supporting transna-
tional education projects worldwide, with funding 
from the Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF). � e goal was to promote the internationalisa-
tion of German univer sities. � e same year saw the 
founding of the German Universi�  in Cairo (GUC) 
with support from the universities of Ulm and Stutt-
gart. It has since become one of Egypt’s largest and 
most prestigious universities. 

Today, there more than 80 German TNE higher edu-
cation projects at over 60 locations in 36 countries, in-
cluding a total of eight binational universities and four 
branch campuses. Jordan and China are the principal 
host countries, a� er Egypt, followed by Vietnam and 
the Sultanate of Oman (see page 20). � e total number 
of students has increased by nearly one-fi � h since 
2013, the number of universi�  entrants growing by as 
much as 27 per cent. Around half of them are enrolled 
in engineering programmes, in which the German 
model of practice- and application-oriented research 
and teaching plays a major role. Another 17 per cent are 
studying natural sciences.

» The study programmes usually involve 
stays in Germany 

A characteristic feature of German TNE programmes 
is the fact that the students come into contact with Ger-
many. Nearly all projects o� er at least some of the stu-
dents the opportuni�  to participate in integrated study 
stays or internships and language or summer courses 
in Germany. For a third of the students, the subject 
teaching is wholly or at least partly in German. Schol-
arships are provided for this using funding from the 
Federal Foreign O�  ce. In addition, nearly all projects 
o� er students the option of learning German while 
studying. “� e students are very interested in the Ger-
man language, which they see as the gateway to Ger-
many,” says Dr. Stephan Geifes, who is respon sible for 
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Studierende in deutschen TNB-Angeboten mit aktueller 
oder früherer DAAD-Förderung nach Abschlussart 2015
Students in German TNE programmes currently or 
formerly funded by the DAAD, listed by type of degree 
(2015)

STUDIENANFÄNGER STUDIERENDE

Studienanfänger und Studierende in deutschen 
TNB-Angeboten seit 2013 (in absoluten Zahlen)

University entrants and students in German 
TNE programmes since 2013 (in absolute fi gures)

  2013 2014 2015   2013 2014 2015

5.537 6.287 7.029

24.031 25.966 28.536

MASTER 21,0 %

BACHELOR 78,0 %

PROMOTION 0,2 %

SONSTIGE 0,8 %
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the higher education projects abroad at the DAAD. 
Contacts with Germany are, of course, also established 
through the so-called fl ying facul� , German facul�  
sta�  that teach the TNE students alongside colleagues 
from the foreign partner universities. � e German uni-
versities also benefi t from the international experience 
their lecturers gain in the process. Another advantage 
of TNE is the greater visibili�  of German universities 
on the international education market. � is enhances 
their attractiveness to especially gi� ed foreign stu-
dents and young researchers.

» E-learning programmes are designed 
to help assure quality 

In the case of the large binational universities, it is the 
host countries, to which they legally belong, that bear 
the larger share of the costs. � e funding provided by the 
DAAD principally covers the deployment of German 
lecturers, as well as scholarships for stays in Germany. 
� e DAAD also supports the universities in an advisory 
capaci� , coordinates TNE projects and organises the 
universi�  consortia on the German side. � ere are con-
stantly hurdles to be overcome. “For instance, it’s not 
easy to maintain the fl ying facul� ’s interest over a num-
ber of years,” says Geifes. � e search for suitable local 
teaching sta�  can also be di�  cult, he points out. � at’s 
particularly true of qualifi ed German teachers, of which 
there is a shortage in many countries. In the future, the 
increased use of e-learning could help to extend the de-
ployment periods of German sta�  and thus assure the 
quali�  of TNE programmes. 

� e next major project is already in the pipeline: 
Germany and Tunisia are currently negotiating the 
framework for a binational universi�  in Tunis. A plot 
of land has already been found. � e German-Tunisian 
Universi�  could begin operating in 2020. 

Kontakte zu Deutschland entstehen natürlich auch 
durch die „fl ying facul� “, das deutsche Lehrper sonal, 
das die TNB-Studierenden gemeinsam mit Kollegen 
der ausländischen Partnerhochschulen unterrichtet. 
Auch die deutschen Hochschulen profi tieren von der 
internationalen Erfahrung, die ihre Dozenten dabei 
sammeln. Ein weiterer Vorteil durch TNB ist die besse-
re Sichtbarkeit deutscher Hochschulen auf dem inter-
nationalen Bildungsmarkt. Diese fördert ihre 
 Attraktivität für besonders begabte ausländische Stu-
dierende und Nachwuchswissenscha� ler.

» E-Learning-Programme sollen dabei 
helfen, die Qualität zu sichern 

Bei den großen binationalen Hochschulen tragen die 
Sitzländer, zu denen sie rechtlich gehören, den größe-
ren Kostenbeitrag. Über den DAAD werden in erster 
Linie die Reisekosten der deutschen Dozenten sowie 
Stipendien für Deutschlandaufenthalte fi nanziert. 
Der DAAD hat zudem eine wichtige beratende Funkti-
on für die Hochschulen, koordiniert TNB-Projekte und 
organisiert die Hochschulkonsortien auf der deut-
schen Seite. Immer wieder gibt es dabei Hürden zu 
überwinden. „Zum Beispiel ist es nicht leicht, das Inte-
resse der fl ying facul�  über Jahre aufrechtzuerhalten“, 
sagt Geifes. Auch könne die Suche nach geeignetem 
Lehrpersonal in der Region schwierig werden. Dies gilt 
besonders für qualifi zierte Deutschlehrer, an denen es 
in vielen Ländern mangelt. Die verstärkte Nutzung 
von E-Learning könnte kün� ig helfen, deutsches 
Lehrpersonal länger einzusetzen und so die Qualität 
der TNB-Studiengänge zu sichern. 

Das nächste große Projekt ist jedenfalls schon in 
Planung: Deutschland und Tunesien verhandeln zur-
zeit über die Rahmenbedingungen für eine binationa-
le Hochschule in Tunis. Ein Baugrundstück ist schon 
vorhanden. Im Jahr 2020 könnte die deutsch-tunesi-
sche Hochschule ihren Lehrbetrieb aufnehmen. 

3 Fragen an DAAD-
Präsidentin Margret 
Wintermantel
FRAU PROFESSOR WINTERMANTEL, was wird in der 
Transnationalen Bildung am Partner Deutschland 
geschätzt? Die hohe Qualität verbunden mit der be-
sonderen Ausdi� erenzierung des deutschen Hoch-
schulstudiums wird in vielen Ländern als Alleinstel-
lungsmerkmal wahrgenommen, insbesondere mit 
Blick auf die enge Verbindung von neuesten For-
schungserkenntnissen und ihrer Anwendung. Praxis-
nahe Arbeit wird zum Beispiel in der arabischen Welt 
mittlerweile höher geschätzt als noch vor einigen Jah-
ren. Hier vermitteln herausragende deutsche Hoch-
schulprojekte der Transnationalen Bildung erfolgreich 
das Zusammenwirken von akademischer Ausbildung 
und konkreter praktischer Anwendung. Das ist etwas, 
was in vielen Ländern gebraucht wird.

Ein Leitfaden für den Ausbau der Transnationalen Bil-
dung ist der „Kodex für deutsche Hochschulprojekte im 
Ausland“, der auf Initiative von DAAD und Hochschul-
rektorenkonferenz (HRK) von einer Gruppe internatio-
naler Experten erarbeitet wurde. Worauf legt der Kodex 
Wert? Zum einen natürlich auf die erwähnte, sehr star-
ke Qualitätsorientierung des Hochschulstudiums. Zu-
gleich betont der Kodex, wie wichtig es Deutschland ist, 
als interkulturell sensibler Partner zu agieren. Partner-
scha�  auf Augenhöhe und Koproduktion von Wissen 
sind auch in der Transnationalen Bildung Prinzip des 
DAAD. Es geht uns nicht um profi torientierte Geschä� s-
beziehungen, wie wir sie etwa von angelsächsisch ge-
prägten Projekten kennen, und auch nicht darum, un-
sere Vorstellungen paternalistisch zu predigen. 

Wie profi tiert die deutsche Hochschullandscha�  von 
der Transnationalen Bildung? Gerade angesichts des 
weltweiten Wettbewerbs um akademische Talente ist 
es wichtig, dass Deutschland mit den Stärken seines 
Hochschulsystems international präsent ist. Wir ge-
winnen so wertvolle Partner und Freunde. Projekte der 
Transnationalen Bildung tragen wesentlich zur not-
wendigen weiteren Internationalisierung der deut-
schen Hochschullandscha�  bei. Das große Interesse der 
deutschen Hochschulen an der Transnationalen Bil-
dung zeigt, wie sehr sie es schätzen, über die Koopera-
tionen neue internationale Perspektiven zu gewinnen. 

3 questions for 
DAAD President 
 Margret Wintermantel
PROFESSOR WINTERMANTEL, what is it that 
other countries value about Germany as a partner in 
transnational education? Many countries see the high 
quali�  of German universi�  education combined 
with its exceptional diversi�  as a unique feature, espe-
cially as regards the close connection between the 
latest research fi ndings and their practical applica-
tion. Practice-oriented work is, for example, now 
 valued more highly in the Arab world than it was just 
a few years ago. Here, outstanding German universi�  
projects in transnational education are successfully 
demonstrating how academic training can go hand in 
hand with concrete practical application. � at’s some-
thing that many countries need.

Guidelines for the further development of transnation-
al education are presented in the Code of Conduct for 
German Higher Education Projects Abroad, which 
was drawn up by a group of international experts on 
the initiative of the DAAD and the German Rectors’ 
Conference (HRK). What does the code of conduct em-
phasise? One thing, of course, is the already men-
tioned very strong quali�  orientation of higher educa-
tion. At the same time, the code of conduct emphasises 
how important it is for Germany to act as an intercul-
turally sensitive partner. Equal partnership and the 
co-production of knowledge are DAAD principles in 
transnational education as well. For us, it’s not about 
profi t-oriented business connections – such as we see, 
for example, in projects of an Anglo-Saxon ilk – nor is 
it about preaching our ideas in a paternalistic manner.

How does Germany’s academic landscape benefi t 
from transnational education? Especially in view of 
the global competition for academic talent, it’s import-
ant for Germany to showcase the strengths of its higher 
education system internationally. � at enables us to 
win valuable partners and friends. Transnational edu-
cation projects play an essential role in the necessary 
further internationalisation of Germany’s higher edu-
cation landscape. German universities’ keen interest 
in transnational education shows how highly they 
value opening up new international prospects through 
cooperation. 

Studierende in deutschen TNB-Angeboten mit aktueller 
oder früherer DAAD-Förderung nach Fächergruppe 2015
Students in German TNE programmes currently or formerly 
funded by the DAAD, listed by subject groups (2015)

HUMANMEDIZIN 0,3 %

SPRACH- UND KULTURWISSENSCHAFTEN 0,9 %
KUNST, SPORT, MUSIK 4,3 %

MATHEMATIK UND NATURWISSENSCHAFTEN 16,7 %

RECHTS-, WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 
(INKL. AGRAR-, FORST-, UMWELTWISSENSCHAFTEN) 28,3%

INGENIEURWISSENSCHAFTEN 49,5 %
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TNE HANDBOOK AND ADDITIONAL STUDIES: 
DAAD.DE/ANALYSEN-UND-STUDIEN
PRAXISHANDBUCH TNB UND WEITERE STUDIEN: 
DAAD.DE/ANALYSEN-UND-STUDIEN

INFO

TAGUNG „Transnationale Bildung made in Germany – Chancen 
und Perspektiven“, 30. November 2016, Berlin. Mehr Infos: 
tnb2016@daad.de

CONFERENCE “Transnational Education made in Germany – 
Chances and Perspectives”, 30 November 2016, Berlin, for further 
 information contact: tnb2016@daad.de



THEMA  LETTER  02/2016 TOPIC LETTER  02/2016

2726

pr
iv

at

THEMA  LETTER  02/2016 TOPIC LETTER  02/2016

2726

pr
iv

at

GERMAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (GUTECH), MASKAT 

Hohe Praxisorientierung
Das Zusammenspiel von Forschung und Lehre mit der regio-
nalen Wirtscha�  steht an der GUTech im Sultanat Oman im 
Vordergrund. Damit folgt sie dem Modell ihrer Partneruni-
versität, der RWTH Aachen. Die 2007 gegründete GUTech 
hat heute rund 1.100 Studierende und ist auf dem Weg, die 
führende technische Universität der Arabischen Halbinsel 
zu werden. Rund um den Campus in Maskat ist ein eigenes 
neues Stadtviertel entstanden. Neben Ingenieurwissenschaf-
ten kann man an der privaten Universität auch Logistik, 
Tourismus, Stadtentwicklung und Wirtscha� swissenscha�  
studieren. Bisher gibt es acht englischsprachige Bachelor-
studiengänge sowie das Masterprogramm „Petroleum Geo-
science“, weitere Master- und Promotionsprogramme sollen 
in den nächsten Jahren hinzukommen. Die Studierenden 
lernen Deutsch und haben die Möglichkeit, für einen Gast-
aufenthalt nach Aachen zu reisen, die Besten können an der 
RWTH auch ihre Bachelorarbeit schreiben. Wegen der 
Praxisnähe der Studiengänge sind die Absolventen 
der GUTech auf dem Arbeitsmarkt der Region 
sehr gefragt. 

gutech.edu.om

GERMAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (GUTECH), MUSCAT

High level of practical orientation
� e interplay of research and teaching with the regional 
economy is the focus at GUTech in the Sultanate of Oman. 
As such, it follows the lead of its partner universi� , RWTH 
Aachen. Established in 2007, GUTech today has around 
1,100 students and is well on its way to becoming the Arab 
peninsula’s leading universi�  of technology. An entire new 
district has evolved around the campus in Muscat. Besides 
engineering, students at this private universi�  can also 
take degree programmes in logistics, tourism, urban devel-
opment and economics. To date there are eight Bachelor’s 
degree courses and a Master’s in Petroleum Geoscience on 
o� er, all run in English, with further Master’s and PhD pro-
grammes to follow over the next few years. � e students 
learn German and have the opportuni�  to spend a period 
of time studying in Aachen; the best students can also write 
their Bachelor’s dissertation at RWTH. Because the degree 
courses are highly practical in nature, GUTech graduates are 
in great demand on the regional employment market.

gutech.edu.om

Jedes Projekt der Transnationalen Bildung ist anders, jedes 
hat seine eigenen Herausforderungen und Besonderheiten. 
Acht Projekte im Porträt

Each Transnational Education project is different, and each has 
its own challenges and peculiarities. We present eight projects
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorin/author: Miriam Ho� meyer, Illustration/illustration: Oliver Weiss

Einblicke
Insights

1 GERMAN JORDANIAN UNIVERSITY (GJU), AMMAN

Deutschsprachige Ingenieure 
Die besonders enge Verbindung zu Deutschland ist ein 
Alleinstellungsmerkmal der German Jordanian Univer-
si�  (GJU) in Amman: Alle Studierenden verbringen ein 
Jahr in Deutschland, um dort zu studieren und Prakti-
ka bei Unternehmen zu machen. Die 2005 gegründete 
staatliche Universität ist nach dem Vorbild deutscher 
Fachhochschulen aufgebaut. Weil die Wirtscha�  der 
Region viele Ingenieure benötigt, liegt der Schwerpunkt 
auf technischen Fächern. Gemeinsam mit rund hundert 
deutschen Partnerhochschulen unter Federführung der 
Hochschule Magdeburg-Stendal bietet die GJU über 20 
Bachelor- und Masterprogramme an. Außerdem hat 
sie mit etwa 70 Lehrern die größte Deutschabteilung 
aller deutschen Hochschulen im Ausland, einen Teil 
des Nachwuchses bildet die GJU im Masterprogramm 
„Deutsch als Fremdsprache“ selbst aus. In den letzten 
Jahren sind Hunderttausende von Flüchtlingen nach 
Jordanien gekommen. Deshalb wurde der innovative 
Studiengang „Social Work for Refugees“ konzipiert, der 
im Herbst startet. Von derzeit rund 4.100 Studierenden 
soll die GJU noch auf 5.000 wachsen.

gju.edu.jo

GERMAN JORDANIAN UNIVERSITY (GJU), AMMAN

German-speaking engineers
Its particularly close ties to Germany are one of the 
unique features of the German Jordanian Universi�  
(GJU) in Amman: all students spend a year in Germany 
studying and doing work experience placements at 
companies. Founded in 2005, this state universi�  is 
structured in the same way as German universities of 
applied science. Because the regional economy needs a 
large number of engineers, the focus is on technical sub-
jects. Together with around a hundred German partner 
universities, and managed by Magdeburg-Stendal Uni-
versi�  of Applied Sciences, GJU o� ers over 20 Bachelor’s 
and Master’s degree programmes. It also has the largest 
German department of any German universi�  abroad, 
boasting around 70 teachers – some of them even being 
trained by GJU itself in its Master’s programme Ger-
man as a Foreign Language. Hundreds of thousands of 
refugees have come to Jordan in recent years, which is 
why an innovative degree course entitled Social Work 
for Refugees was created and is due to commence in the 
autumn. � e number of students at GJU is to increase 
from around 4,100 at present to 5,000.

gju.edu.jo

2

PROF. DR. JANE KNIGHT, Bildungswissenschaftlerin, Universität Toronto 
„Transnationale Bildung gewinnt weltweit an Bedeutung. Deutschland setzt dabei auf 
Capacity Building, Partnerschaft und darauf, dass beide Seiten profi tieren. Dabei werden 
innovative Wege beschritten, um die akademische Zusammenarbeit und Mobilität auszu bauen. 
Binationale Universitäten sind beispielhaft für das fi nanzielle Engagement und die Erfahrungs-
werte Deutschlands in TNB-Programmen und -Strategien.“

PROF. DR. JANE KNIGHT, education expert, University of Toronto
„Around the world, Transnational Education is growing in size, scope and complexity. 
Germany remains committed to a capacity building, partnership and mutual benefi t approach to 
TNE as it fi nds innovative ways to increase academic collaboration and mobility with 
partners. Binational universities are one example of Germany’s investment and expertise in 
TNE programmes and policies.“
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Vorbild RWTH Aachen: Rund um 
den Campus der GUTech in Oman ist ein 

modernes Stadtviertel entstanden

RWTH Aachen is the role model: 
a modern district has evolved around 

the GUTech campus in Oman

An der GJU in Amman unterrichten allein 70 Lehrkräfte Deutsch // German is taught by a staff of 70 at the GJU in Amman
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TÜRKISCH-DEUTSCHE UNIVERSITÄT (TDU), ISTANBUL 

Engagierte Zusammenarbeit 
In kurzer Zeit hat sich die Türkisch-Deutsche Univer-
sität (TDU) in Istanbul, die erst vor drei Jahren den 
Lehrbetrieb aufnahm, einen guten Ruf erworben. Be-
sonders die Rechtswissenscha� en ziehen viele Bewer-
ber an, weil neben dem türkischen auch deutsches und 
europäisches Recht gelehrt wird. Einen Schwerpunkt 
bilden die  Ingenieurwissenscha� en mit ihrer stark 
anwendungsbezogenen Forschung und Lehre. Von 
Herbst 2016 an bietet die TDU acht Bachelor- und vier 
Masterstudiengänge an, die gemeinsam mit deutschen 
Universitäten entwickelt wurden, unter anderen der 
FU Berlin und der TU Berlin. Insgesamt gehören 35 
deutsche Hochschulen zu dem Konsortium. Die deut-
schen und türkischen Dozenten unterrichten überwie-
gend auf Deutsch. Fast alle Studienanfänger der TDU 
besuchen deshalb eine einjährige Vorbereitungsklasse, 
um die Sprache zu lernen. Von derzeit rund 900 Studie-
renden will die Universität mittelfristig auf 5.000 wach-
sen. Dafür wird intensiv nach Dozenten gesucht, die 
eine hohe fachliche Qualifi kation mit guten Deutsch-
kenntnissen verbinden. Im Herbst werden auch 25 syri-
sche Flüchtlinge ein Studium an der TDU aufnehmen. 
Die TDU ist ein deutsch-türkisches Projekt mit hoher 
politischer Bedeutung. Beide Seiten halten auch in der 
aktuell schwierigen politischen Situation an ihrem Ge-
meinscha� sprojekt fest. 

tau.edu.tr

TURKISH-GERMAN UNIVERSITY (TDU), ISTANBUL

Dedicated cooperation
Established only three years ago, the Turkish-German 
Universi�  (TDU) in Istanbul has quickly built up a good 
reputation for itself. Its law degree programmes in par-
ticular attract a large number of applicants because Ger-
man and European law is taught alongside Turkish law. 
Another key area is engineering with its strong applica-
tion-oriented research and teaching. From the autumn 
of 2016, TDU will be o� ering eight Bachelor’s and four 
Master’s programmes that were developed in cooper-
ation with German universities – among them the FU 
Berlin and the TU Berlin. In total, 35 German univer-
sities are members of the consortium. � e German and 
Turkish lecturers teach in German for the most part, so 
nearly all new TDU students fi rst take a one-year prepar-
atory course to learn the language. � e universi�  plans 
to grow in size from around 900 students now to 5,000 
in the medium term. As a result, it is intensively seek-
ing lecturers who combine excellent academic quali-
fi cations with a good command of German. 25 Syrian 
refugees will also begin a course of study at TDU in the 
autumn. � e TDU is a Turkish-German project of great 
political signifi cance. Both sides continue to support 
this joint project despite the current di�  cult political 
situation.

tau.edu.tr

PROF. DR. ASHRAF MANSOUR, 
Gründer und Vorsitzender des Kuratoriums der German University in Cairo 
„Die mehr als 10.000 Absolventen der GUC haben nicht nur sehr gute Beiträge zur Wissen-
schaft geleistet, sondern sind auch eine interkulturelle und menschliche Bereicherung. 
 Deshalb bin ich überzeugt, dass die Welt heute, besonders in dieser sensiblen Phase der Welt-
geschichte, Hunderte solcher TNB-Projekte nötig hat, um die Völkerverständigung zu stärken 
und eine Kultur des Friedens zu verbreiten.“

PROF. DR. ASHRAF MANSOUR, 
founder and chairman of the Board of Trustees of the German University in Cairo 
“The GUC’s more than 10,000 graduates have not only made very good contributions to the 
economy, but also enrich life on an intercultural and human level. That is why I am convinced 
that the world today – especially in this sensitive period of global history – needs hundreds 
of such TNE projects to boost international understanding and to spread a culture of peace.”
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GERMAN UNIVERSITY IN CAIRO (GUC), KAIRO

Wegweisende Pionierleistung 
Die mit Abstand größte binationale Hochschule mit 
deutscher Beteiligung im Ausland ist die German Uni-
versi�  in Cairo (GUC). Die private Sti� ungsuniversität 
mit technisch-naturwissenscha� lichem Schwerpunkt 
ist innerhalb von 13 Jahren Lehrbetrieb auf fast 12.000 
Studierende und Doktoranden gewachsen. In ägypti-
schen Hochschulrankings steht die GUC regelmäßig 
auf den vorderen Plätzen, zuletzt gab es etwa zehnmal 
so viele Bewerber wie Studienplätze. Auf ihrem Gelände 
entstand auch der erste Industriepark in Afrika und dem 
Nahen Osten, der mit einer Universität verbunden ist. 
Unterrichtssprache in den rund 70 Bachelor-, Master- 
und Promotionsstudiengängen ist Englisch, alle Studie-
renden lernen aber auch Deutsch. Mit den Partneruni-
versitäten Ulm, Stuttgart und Tübingen gibt es einen 
intensiven Austausch von Lehrpersonal, Doktoranden 
und Studierenden. Damit noch mehr Studierende Er-
fahrungen in Deutschland machen können, wurde 
2012 der Berliner Campus erö� net, allein 
2016 sind dort mehr als tausend Studie-
rende aus Ägypten zu Gast. Dank ei-
nes Stipendien-Sonderprogramms 
können zum Wintersemester auch 
einige Flüchtlinge, die in Ägypten 
leben, ein Studium an der GUC 
aufnehmen.  

guc.edu.eg

GERMAN UNIVERSITY IN CAIRO (GUC), CAIRO

Forward-looking pioneer
� e German Universi�  in Cairo (GUC) is by far the 
largest binational universi�  abroad with German par-
ticipation. � is private non-profi t universi�  with a tech-
nology and science focus has grown over the 13 years 
of its existence to nearly 12,000 students and doctoral 
researchers. GUC regularly occupies the top spots in 
Egyptian universi�  rankings, and recently there were 
roughly ten times as many applicants as places. � e fi rst 
industrial park in Africa and the Middle East to be linked 
to a universi�  was also created on its campus. Although 
the 70 or so Bachelor’s, Master’s and PhD programmes 
are taught in English, all students also learn German. 
� ere is an intensive exchange of teaching sta� , PhD 
researchers and students with the partner universities 
of Ulm, Stuttgart and Tübingen. � e Berlin campus was 
opened in 2012 so that even more students could experi-
ence Germany at fi rst hand – in 2016 alone more than a 
thousand students from Egypt are spending a period of 
time studying there. � anks to a special scholarship pro-

gramme, some refugees living in Egypt will 
also be able to begin a course of study 

at GUC from the winter semester.
guc.edu.eg

Bildungsministerin Johanna Wanka und Bundespräsident Joachim Gauck zu Besuch in der TDU

Education Minister Johanna Wanka and Federal President Joachim Gauck on a visit to the TDU

Viel Erfahrung: Die GUC 
gehört zu den Pionieren der 

Transnationalen Bildung

Extensive experience: 
the GUC is one of the pioneers 

of transnational education 
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CHINESISCH-DEUTSCHE HOCHSCHULE (CDH), SCHANGHAI

Gemeinsames Dach 
Um Fach- und Führungskrä� e für in China tätige deutsche 
Unternehmen auszubilden, wurde 1998 das Chinesisch-
Deutsche Hochschulkolleg (CDHK) in Shanghai gegründet. 
Die Studierenden der vier ingenieur- und wirtscha� swis-
senscha� lichen Masterstudiengänge können Doppelab-
schlüsse der Tongji-Universität und einer der vier deut-
schen Partneruniversitäten erwerben. Zurzeit studieren am 
CDHK auch rund 150 Deutsche. Ein Alleinstellungsmerk-
mal ist die enge Zusammenarbeit mit der Wirtscha� , die 22 
Sti� ungslehrstühle fi nanziert. 2004 kam die Chinesisch-
Deutsche Hochschule für Angewandte Wissenscha� en 
(CDHAW) hinzu, die mit vier besonders praxisnahen inge-
nieurwissenscha� lichen Bachelorstudiengängen das deut-
sche Fachhochschulmodell in China einführte. Die Tong-
ji-Universität arbeitet bei dem Projekt mit 26 deutschen 
Fachhochschulen unter Federführung der HS Mannheim 
zusammen. Sowohl chinesische als auch deutsche Stu-
dierende können einen Doppelabschluss erwerben, 2015 
waren 35 Deutsche unter den Absolventen. Seit 2011 sind 
CDHK und CDHAW zusammen mit anderen deutschland-
bezogenen Einrichtungen, Partnerscha� en und Projekten 
an der Tongji-Universität unter dem gemeinsamen Dach 
der Chinesisch-Deutschen Hochschule (CDH) vereinigt. 
Die CDH dient als Plattform für alle, die sich intensiv mit 
Deutschland befassen. Im Januar 2016 wurde hier die größ-
te deutschsprachige Bibliothek Asiens mit mehr als 25.000 
Büchern erö� net.

cdh.tongji.edu.cn

CHINESE-GERMAN UNIVERSITY (CDH), SHANGHAI

Under one umbrella
� e CDHK Chinese-German College for Postgraduate Stud-
ies was founded in Shanghai in 1998 with a view to training 
skilled employees and managers for German companies 
operating in China. Students on the four Master’s courses 
in engineering and economics can acquire dual degrees 
from Tongji Universi�  and one of the four German part-
ner universities. Around 150 Germans are also studying 
at the CDHK at present. One unique feature is the insti-
tution’s close cooperation with the business sector, which 
provides funding for 22 endowed chairs. � e Sino-German 
Universi�  of Applied Sciences (CDHAW) then followed in 
2004, introducing the German universi�  of applied sci-
ences model in China with four highly practical Bachelor’s 
degree programmes in engineering. � e project involves 
Tongji Universi�  collaborating with 26 German univer-
sities of applied sciences under the aegis of Mannheim 
Universi�  of Applied Sciences. Both Chinese and German 
students can acquire a dual degree, and 35 Germans were 
among the institution’s graduates in 2015. Since 2011, the 
CDHK and CDHAW – together with other Germany-related 
institutions, partnerships and projects at Tongji Universi�  
– have all been under the umbrella of the Chinese-German 
Universi�  (CDH). � e CDH serves as a platform for anyone 
who is engaged intensively with Germany. In January 2016, 
Asia’s largest German-language library was opened here, 
with more than 25,000 books.

cdh.tongji.edu.cn

VIETNAMESE GERMAN UNIVERSITY (VGU), 
HO-CHI-MINH-STADT

Mobile Dozenten

Forschung und Lehre sind in Vietnam getrennt. Die 
Vietnamese German Universi�  (VGU) in Ho-Chi-
Minh-Stadt ist deshalb die erste Forschungsuniver-
sität im Land. Seit ihrer Gründung 2008 wuchs die 
staatliche Universität auf rund 1.200 Studierende und 
Doktoranden. In den elf vorwiegend ingenieurwissen-
scha� lichen Bachelor- und Masterprogrammen wer-
den deutsche Abschlüsse erworben, zu den Partner-
hochschulen gehören die neun größten technischen 
Universitäten Deutschlands. Die Studierenden können 
studienbegleitend Deutsch lernen, einige auch für ein 
Semester nach Deutschland gehen. Mehr qualifi ziertes 
vietnamesisches Lehrpersonal soll kün� ig die deut-
sche fl ying facul�  entlasten. Dafür wurden an der VGU 
zuletzt mehr als 20 promovierte Dozenten eingestellt. 
2014 wurde in Zusammenarbeit mit der TU Berlin ein 
Schulungszentrum für e�  ziente und nachhaltige Pro-
duktionsmethoden erö� net. Das 2010 gegründete Ver-
kehrsforschungszentrum VGTRC übernimmt 2017 die 
Federführung der drittgrößten verkehrswissenscha� li-
chen Konferenz der Welt, der 12th International Con-
ference of the Eastern Asia Socie�  for Transportation 
Studies (EASTS). Im Oktober ist der erste Spatenstich 
für einen neuen großen Campus mit weiteren vier For-
schungszentren geplant. 

vgu.edu.vn

VIETNAMESE GERMAN UNIVERSITY (VGU), 
HO CHI MINH CITY

Flying faculty

Research and teaching are conducted separately in Vi-
etnam, so the Vietnamese German Universi�  (VGU) in 
Ho Chi Minh Ci�  is the country’s fi rst research univer-
si� . Since it was founded in 2008, this state universi�  
has grown to number some 1,200 students and doctoral 
researchers. � e eleven primarily engineering-based 
Bachelor’s and Master’s degree courses lead to German 
qualifi cations, and Germany’s nine largest technical 
universities are among VGU’s partner universities. Stu-
dents can learn German while pursuing their degree 
programmes, and some also have the chance to spend 
a semester in Germany. In future, it is hoped that more 
qualifi ed Vietnamese teaching sta�  will ease the burden 
on the German “fl ying facul� ”. To this end, more than 20 
postdoc lecturers were recently appointed at VGU. In co-
operation with the TU Berlin, a training centre for e�  cient 
and sustainable production methods was opened in 2014. 
Established in 2010, the Vietnamese-German Transport 
Research Centre (VGTRC) will be taking charge in 2017 
of the world’s third-largest transport conference, the 12th 
International Conference of the Eastern Asia Socie�  for 
Transportation Studies (EASTS). � e ground-breaking 
ceremony for a major new campus with four additional 
research centres is planned in October.

vgu.edu.vn
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Neue Wege: Deutsche und chinesische 
Studierende können an der CDH einen 

 Doppelabschluss machen

New possibilities: German and 
Chinese students can take a dual 

degree at the CDH

Deutschunterricht an der VGU: Viele der 
Studierenden lernen die Sprache, um ein 
Semester nach Deutschland zu kommen

German lessons at the VGU: many of 
the students learn the language to enable 

them to spend a semester in Germany

LU TRONG KHIEM NGUYEN, Absolvent der VGU 
„Das Masterprogramm Computational Engineering, das ich an der VGU belegt hatte, ist 
inhaltlich sehr fundiert. Aber auch das gute Verhältnis zwischen Dozenten und Studierenden 
macht das Angebot zu einem Erfolg. Dass ich meine Masterarbeit an der Ruhr-Universität Bo-
chum schreiben konnte, hat mir den Zugang zur wissenschaftlichen Community in Deutschland 
und darüber hinaus zur ganzen Welt eröffnet.“ 

LU TRONG KHIEM NGUYEN, VGU graduate 
“The Master’s programme in Computational Engineering that I undertook at the VGU is very 
well-grounded in terms of its contents. What also makes the course such a success is the good 
relationship between the lecturers and the students, however. The fact that I was able to write 
my Master’s thesis at Ruhr-Universität Bochum gave me access to the scientifi c community in 
Germany, and indeed to the entire world.”
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GERMAN-RUSSIAN INSTITUTE 
OF ADVANCED TECHNOLOGIES 
(GRIAT), KASAN 

Engagierte 
Kooperationen 
Außergewöhnlich schnell startete die erste binationale 
Hochschulgründung im Ausland mit einem Industrie-
staat: Nur ein Jahr verstrich von der ersten Idee bis zur 
Gründung des German-Russian Institute of Advanced 
Technologies (GRIAT) in Kasan. Die TU Ilmenau und die 
Universität Magdeburg bieten am GRIAT sechs ingeni-
eurwissenscha� liche Masterstudiengänge nach deut-
schem Standard an. Ihre Dozenten fl iegen regelmäßig 
zur Staatlichen Technischen Forschungsuniversität in 
Kasan, um Blockvorlesungen und -seminare in engli-
scher Sprache zu halten. Die Studierenden verbringen 
ihr drittes Semester in Deutschland und erwerben nach 
zwei Jahren einen Doppelabschluss. Die Stipendienkos-
ten trägt, anders als bei vergleichbaren Projekten in an-
deren Ländern, die autonome Republik Tatarstan. Zu 
den Unternehmenspartnern des GRIAT gehört der Sie-
mens-Konzern, der Stipendien und Laborausstattung 
bereitstellt. Ab Herbst 2016 werden gemeinsam mit der 
TU Kaiserslautern weitere Studiengänge eingerichtet, 
zudem sollen dann Studiengebühren eingeführt wer-
den. Langfristig soll sich das Institut zu einer deutsch-
russischen Universität entwickeln.

kai.ru/griat

KIRGISISCH-DEUTSCHE TECHNISCHE FAKULTÄT, BISCHKEK 
DEUTSCHLAND- UND EUROPASTUDIEN, KIEW

Deutschsprachige Studiengänge

Seit 1993 fördert der DAAD an Hochschulen der Region Mit-
tel- und Osteuropa sowie der Gemeinscha�  Unabhängiger 
Staaten „Deutschsprachige Studiengänge (DSG)“, die in Ko-
operation mit deutschen Hochschulen umgesetzt werden. 
2016 werden 32 Studiengänge gefördert. Den überwiegen-
den fachlichen Anteil bilden die Rechts- und Wirtscha� swis-
senscha� en vor den ingenieurwissenscha� lichen Fächern. 

Kirgistan hat hohen Bedarf an Ingenieuren, vor allem im 
Bereich der Energiegewinnung. Deshalb wurde 2004 die 
Kirgisisch-Deutsche Technische Fakultät an der Staatli-
chen Technischen Universität Bischkek (KSTU) gegründet. 
Gemeinsam mit der Beuth Hochschule für Technik Berlin 
und der FH Köln bietet sie vierjährige Bachelorstudiengän-
ge in Maschinenbau, Elektrotechnik und Telematik, einer 
Kombination aus Elektro- und Automatisierungstechnik. 
2013 wurde die Kirgisisch-Deutsche Technische Fakultät 
zum Universitätsinstitut (DKTI) aufgewertet. Der Unterricht 
in den Studiengängen mit derzeit rund 600 Teilnehmern 
wird teils auf Deutsch, teils auf Russisch gehalten. Der Aus-
tausch von Studierenden und Dozenten sowie Sommer-
schulen in Bischkek und Berlin fördert den Kontakt zu 
Deutschland. Partner der praxisnahen Studiengänge sind 
mehrere deutsche und kirgisische Unternehmen, vor allem 
aus der Energiebranche.

kstu.kg

Entscheidungsträger für die Ukraine bildet seit zehn Jahren 
das Masterprogramm „Deutschland- und Europastudien“ 
aus. Darin geht es um die Funktionsweise von Politik, Recht 
und Wirtscha�  in Deutschland und der EU. Entwickelt 
wurde der Studiengang gemeinsam von der Universität 
Jena und der Nationalen Universität „Kiewer Mohyla-Aka-
demie“, der ältesten Hochschule der Ukraine. Die pro Jahr-
gang etwa zehn Studierenden verbringen das erste Jahr in 
Kiew, mindestens die Häl� e der Veranstaltungen fi ndet auf 
Deutsch statt. Im zweiten Studienjahr absolvieren die meis-
ten Teilnehmer ein Auslandssemester in Jena, 
danach können sie einen Doppelabschluss 
erwerben. Ohne Deutschlandaufenthalt 
kann das Studium mit dem einfa-
chen Master der Mohyla-Akademie 
und einem Jenaer Zertifi kat abge-
schlossen werden. Die Absolven-
ten arbeiten unter anderem in der 
Politik, im Journalismus oder in 
internationalen Organisationen. 

www.des.uni-jena.de

For the past ten years, the Master’s programme in Ger-
man and European Studies has been training future de-
cision-makers for Ukraine. � e course explores how politics, 
law and business function in Germany and the EU. � e de-
gree programme was jointly developed by the Universi�  of 
Jena and the National Universi�  of Kyiv Mohyla Academy, 
Ukraine’s oldest universi� . � e roughly ten students per 

year spend their fi rst year in Kiev, with at least 
half of the teaching sessions conducted in 

German. Most students spend a semester 
in Jena during their second year and 

can then acquire a dual degree. If 
they choose not to spend time in 
Germany, they can complete their 
studies with a simple Master’s de-
gree from the Mohyla Academy 
and a Jena certifi cate. Graduates 
work in areas such as politics and 

journalism or in international or-
ganisations.

www.des.uni-jena.de

GERMAN-RUSSIAN INSTITUTE 
OF ADVANCED TECHNOLOGIES (GRIAT), KAZAN

Committed cooperation

� e foundation of the fi rst binational universi�  abroad 
involving an industrialised country got o�  to an amaz-
ingly quick start: only a year passed from the initial 
idea to the successful founding of the German-Russian 
Institute of Advanced Technologies (GRIAT) in Kazan. 
� e TU Ilmenau and the Universi�  of Magdeburg o� er 
six Master’s degrees in engineering in line with German 
standards at the GRIAT. � eir lecturers regularly fl y to 
the State Technical Research Universi�  in Kazan to 
give block lectures and seminars in English. Students 
spend their third semester in Germany, acquiring a 
dual degree a� er two years. Unlike in similar projects 
run in other countries, scholarships are funded by the 
autonomous Republic of Tatarstan. GRIAT’s corpor-
ate partners include the Siemens Group, which makes 
available scholarships and laboratory equipment. From 
the autumn of 2016, other degree courses will be estab-
lished in cooperation with the TU Kaiserslautern, at 
which time tuition fees are also to be introduced. In the 
longer term, the institute is to evolve to become a fully-
fl edged German-Russian universi� .

kai.ru/griat

KYRGYZ-GERMAN TECHNICAL FACULTY, 
BISHKEK GERMANY AND EUROPE STUDIES, KIEV

Degree courses in German

Since 1993 the DAAD has been funding German-language 
degree programmes that are realised in cooperation with 
German universities at universities in the Central and East-
ern European region and the Commonwealth of Independ-
ent States. 32 degree programmes are being funded in 2016. 
When it comes to the subjects involved, legal studies and 
economic sciences form the largest group, followed by 
 engineering sciences.

Kyrgyzstan has considerable demand for engineers, espe-
cially in the area of energy production, which is why the 
Kyrgyz-German Technical Facul�  was established at the 
State Technical Universi�  of Bishkek (KSTU) in 2004. In 
cooperation with Beuth Universi�  of Applied Sciences in 
Berlin and Cologne Universi�  of Applied Sciences, it o� ers 
four-year Bachelor’s degree courses in mechanical engin-
eering, electrical engineering and telematics, a combination 
of electrical and automation engineering. � e Kyrgyz-Ger-
man Technical Facul�  was upgraded to universi�  institute 
status (DKTI) in 2013. � e degree programmes, with around 
600 students at present, are run partly in German and partly 
in Russian. Student and lecturer exchanges and summer 
schools in Bishkek and Berlin foster contact with Germany. 
Several German and Kyrgyz companies – especially from the 
energy sector – are partners of the practical degree courses.

kstu.kg

PROF. PETER SCHARFF, Rektor der TU Ilmenau
 „Neben der Wissenschaft wird auch die Industrie von der Zusammenarbeit profi tieren. Es ist 
ein großer Vorteil für deutsche Firmen, die in Russland aktiv sind, dass sie auf Absolventen 
zurückgreifen können, die beide Kulturkreise kennen und sich in beiden Ländern bewegen kön-
nen. Das Gleiche gilt natürlich auch für russische Unternehmen, die international aufgestellt 
sind und dringend junge Menschen brauchen, die Internationalität mitbringen.“

PROF. DR. PETER SCHARFF, rector of the TU Ilmenau
“Not only science but also industry will profi t from the collaboration. It is a great advantage 
for German companies active in Russia to be able to recruit graduates who are familiar 
with both cultures and feel at ease in both countries. The same naturally applies equally to 
Russian companies that have international operations and urgently need young people 
with an international orientation.”

”
”
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Gefragte Absolventen: Energiefi rmen 
sind der DKTI als Partner verbunden 

Sought-after graduates: 
energy fi rms are  associated with the DKTI 

Ehrgeiziger Plan: Das GRIAT 
soll sich zu einer deutsch-russi-

schen Universität entwickeln

Ambitious plan: the GRIAT 
is to evolve to become a 

 German-Russian university
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TRANSNATIONALE BILDUNG hat sich zu einem wichtigen 
Feld der Internationalisierung entwickelt. Dies setzt jedoch 
die Bereitscha�  zu einem langfristigen Engagement voraus. 
Anhaltender Austausch ist nötig, der auch bereit ist, zahlrei-
che komplexe Fragen zu lösen. Schließlich stellen wir uns 
mit der Transnationalen Bildung der Herausforderung, un-
terschiedliche Hochschulsysteme zur Deckung zu bringen, 
sei es nun in Russland, Vietnam oder Oman. Insbesondere 
binationale Hochschulgründungen, bei denen die Partner 
o�  gemeinsam akademisches Neuland betreten, erfordern 
intensive Kommunikation, interkulturelles Verständnis 
und Kompromissbereitscha� . Das bedeutet aber nicht, dass 
wir in den Partnerscha� en von grundlegenden Prinzipien 
unseres Wissenscha� s- und Hochschulsystems abrücken. 
Auch in schwierigen Situationen – wie aktuell in der Tür-
kei – lohnt es sich, für Dialog und die Freiheit der Wissen-
scha�  einzutreten. Gerade durch wissenscha� liche Koopera-
tion kann die Kommunikation aufrechterhalten und können 
dadurch Brücken gebaut werden. Deshalb ist es wichtig, 
dass die Türkisch-Deutsche Universität in Istanbul ein Part-
ner für den o� enen akademischen Austausch bleibt.

Erfolgsprojekte wie zum Beispiel die German Jordani-
an Universi�  (GJU) in Amman entstehen nicht von einem 

TRANSNATIONAL EDUCATION has evolved into an import-
ant fi eld of internationalisation. But this presupposes a 
readiness to show long-term commitment. What is needed 
is a sustained process of exchange coupled with a willing-
ness to resolve numerous complex issues. A� er all, transna-
tional education presents us with the challenge of aligning 
diverse higher education systems, whether in Russia, Viet-
nam or Oman. In particular the setting up of binational 
universities, which o� en involves partners jointly entering 
uncharted academic territory, requires intensive commu-
nication, intercultural understanding and a willingness to 
compromise. But that doesn’t mean abandoning funda-
mental principles of our research and universi�  system in 
such partnerships. Even in di�  cult situations – like the 
current one in Turkey – it is worthwhile standing up for 
dialogue and academic freedom. Academic cooperation is 
a good way of keeping open communication channels and 
thus building bridges. � at’s why it’s important for the 
Turkish-German Universi�  in Istanbul to remain a part-
ner for open academic exchange.    

Successful projects like the German Jordanian Univer-
si�  (GJU) in Amman are not created overnight. Today, the 
GJU is truly a lighthouse radiating across the entire Arab 
world. Only recently, I again had the opportuni�  to see for 
myself how much the joint investment in setting up the 

auf den anderen Tag. Heute ist die GJU geradezu ein 
Leuchtturm mit Strahlkra�  in die gesamte arabische Welt. 
Erst vor Kurzem konnte ich mich wieder davon überzeu-
gen, wie sehr sich die gemeinsamen Investitionen in den 
Au� au der GJU für alle Beteiligten gelohnt haben. Ende 
Juli war ich eingeladen, die Schirmherrscha�  beim jährli-
chen „Evening of Excellence“ der GJU zu übernehmen. Auf 
dem neuen, modernen Campus in Madaba wurden hervor-
ragende Absolventen und Studierende ausgezeichnet und 
das große Engagement der Hochschulmitarbeiter, der Leh-
renden und vieler Partner der Universität gewürdigt. Es war 
eine Freude zu sehen, wie viele Talente die GJU hervorbringt 
und welche fruchtbaren Kooperationen entstanden sind. 
Partnerscha� liche Modelle, die einen Interessenausgleich 
ermöglichen und nicht primär profi torientiert sind, stehen 
für den deutschen Ansatz in der Transnationalen Bildung.

Weltweit haben die besonderen Stärken der deutschen 
Hochschulen in der praxisorientierten Ausbildung deutlich 
an Attraktivität gewonnen. Sie prägen viele erfolgreiche 
Projekte der Transnationalen Bildung, die zudem von den 
engen Kooperationen mit Partnern aus der Industrie pro-
fi tieren. Grundsätzlich können wir in der Transnationalen 
Bildung von einer Win-win-Situation sprechen: Durch die 
Kooperation mit deutschen Hochschulen entstehen in den 
Sitzländern hervorragende Einrichtungen, die vielfach 
Modellcharakter haben und Absolventen hervorbringen, 
die auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden. Zugleich bil-
den wir Studierende aus, die eine besondere Beziehung zu 
Deutschland haben und wichtige Partner der Zukun�  
sind. Transnationale Bildung ist ein zentraler Bestandteil 
der Internationalisierung der deutschen Hochschulen. 

Immer mehr Länder erkennen das Potenzial von Trans-
nationaler Bildung für die Zukun�  ihrer Bildungssysteme 
und verstärken ihr Engagement. Dies sind nicht nur tradi-
tionell führende Akteure wie Großbritannien, Australien 
oder die USA, sondern auch ehemals reine Zielländer wie 
China, Malaysia, Indien oder Russland. Es lohnt sich für 
Deutschland, in diesem globalen Wettbewerb auf die Stär-
ken seines partnerscha� lichen Ansatzes zu vertrauen. 
Deutschland ist ein Exportland. Wir leben davon, uns in 
einem internationalen Umfeld bewegen zu können. Dazu 
wird Transnationale Bildung auch in Zukun�  einen wich-
tigen Beitrag leisten. 

GJU has paid o�  for all sides. In late July, I was invited 
to be patron of the GJU’s Annual Evening of Excellence. At 
the new, modern campus in Madaba, awards were presen-
ted to outstanding graduates and students and tribute was 
paid to the great commitment of universi�  sta� , teachers 
and the GJU’s many partners. It was a joy to see how many 
talented people the GJU is producing and what fruitful co-
operation alliances have been created. Partnership models 
that enable a balancing of interests and are not primarily 
profi t-oriented � pi�  the German approach to trans-
national education.

All around the world, the particular strengths of Ger-
man universities in practice-oriented teaching have be-
come markedly more attractive. � ey are a prominent fea-
ture of many successful transnational education projects, 
which also benefi t from close cooperation with industrial 
partners. Transnational education can basically be seen as 
a win-win situation: by cooperating with German univer-
sities, the host countries gain outstanding institutions that 
are frequently of an exemplary nature, producing the sort 
of graduates the labour market needs. At the same time, we 
are training students with a special a�  ni�  to Germany 
who constitute important partners for the future. Trans-
national education is a key element in the international-
isation of German universities. 

More and more countries are recognising the potential 
of transnational education to shape the future of their edu-
cation systems and are strengthening their commitment 
in this area. � ese include not only those countries that 
have traditionally been leading players here, like the 
United Kingdom, Australia and the United States, but also 
those that were once exclusively target countries, such as 
China, Malaysia, India and Russia. In this global compe-
titive environment, Germany will do well to trust in the 
strengths of its partnership approach. Germany is an ex-
port nation. We rely on our abili�  to operate in an interna-
tional environment. � at’s where transnational education 
will have an important role to play in the future, too. 

Die Bedeutung der Transnationalen Bildung 
nimmt weltweit zu. Deshalb ist es wichtig, dass 
Deutschland weiterhin auf die Stärken seines 
partnerschaftlichen Modells setzt 

Transnational education is gaining in signifi cance 
worldwide. That’s why it’s important for Germany 
to continue relying on the strengths of its part-
nership model
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorin/author: Dorothea Rüland, Illustration/illustration: Oliver Weiss

Gewinn für beide Seiten
A win-win situation
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Sie GeHÖrT KeiNer SCHUle an, und sie hat keinerlei 
Schule gemacht – nicht zuletzt, weil sie Professuren 
stets abgelehnt hat. Gerade deshalb ist sie als Kompo
nistin von einzigartiger Gestalt. Unsuk Chin, in Seoul 
geboren und seit mittlerweile 28 Jahren in Berlin zu 
Hause, lässt in ihren Werken die unterschiedlichsten 
Einflüsse miteinander reagieren. Die traditionelle Fol
klore Koreas und die balinesische Gamelanmusik. Das 
Collagenhafte von Charles Ives und das Mikrotonale 
von Harry Partch. Das Irisierende der Spektralmusik 
von Gérard Grisey – und das Ungestüm der britischen 
Popmusik. „Wenn man in einem unfreien Land auf
gewachsen ist, wie Korea es einmal war“, sagt Chin, 
„hatte Popmusik etwas unglaublich Befreiendes. Mich 
interessiert alles, was einen vor Selbstbezüglichkeit 
und Akademismus bewahrt. Beide Gefahren sind in 
der Neuen Musik ja beträchtlich.“

Unverwandelt spiegelt sich nichts davon in ihren 
Stücken. Selbst die Spuren ihres Lehrers György Ligeti 
lassen sich nur ahnen, und jede Form von Pop wird man 

vergeblich suchen. Melodiefragmente schimmern 
durch perkussive Schauer, polyrhythmische Erregun
gen verschlingen meditative Passagen, Fahles wechselt 
sich ab mit Leuchtendem. Unsuk Chins reich timbrierte 
Musik lebt eher von Klangräumen als von Entwicklun
gen. In fortlaufender Überblendung durchwandert man 
Wunderkammern, deren intensives Changieren Blinde 
sehend machen könnten. Das Sanskritwort, das ihrem 
Orchesterstück „Rocanā“ den Titel gegeben hat, lässt 
sich programmatisch verstehen: Es steht für den Licht
raum des Himmels. „Was Farben angeht, empfinde ich 
Klänge ohnehin synästhetisch“, sagt sie.

 Ursprünglich wollte sie Pianistin werden. Als Sie
benjährige verdiente sie mit Hochzeitsauftritten ihr 
erstes Geld, doch ein Lehrer ermunterte sie schon mit 
zwölf Jahren, sich dem Komponieren zu widmen. Stun

SHe doeSN’T beloNG To aNy SCHool, and she has not 
established any school of her own – not least because 
she has always turned down offers of professorships. 
And that is precisely what makes her such a unique 
composer. Unsuk Chin, who was born in Seoul and has 
made Berlin her home for the past 28 years, blends the 
most diverse influences in her works: the traditional 
folk music of Korea and Balinese gamelan music; the 
collagelike compositional style of Charles Ives and  
the microtonal music of Harry Partch; the iridescent 
quality of Gérard Grisey’s spectral music – and the im
petuosity of British pop music. “To people who grew up 
in a country lacking basic freedoms, like Korea used  
to be,” says Chin, “pop music felt incredibly liberating. 
I’m interested in anything that spares us from selfrefer
entiality and academicism, both of which are consider
able hazards in new music.”

None of this is evident in her compositions in pure 
form. Even the influence of her mentor György Ligeti 
is only vaguely discernible, and it’s pointless looking 
for any elements of pop music. Fragments of melody 
shimmer through showers of percussion, polyrhythmic 
agitations engulf meditative passages, pallid sections 
alternate with luminous ones. Unsuk Chin’s richly 
timbred music relies on sound spaces rather than on 

development. As one passage fades into the next, the 
listener wanders through chambers of wonders whose 
intensive iridescence might enable the blind to see 
again. The Sanskrit word that gave the title to her or
chestral piece “Rocanā” can be understood program
matically: it means celestial room of light. “With re
gard to colours, I experience sounds synaesthetically 
anyway,” she says.

Originally, she wanted to become a pianist. She was 
seven years old when she was first paid for performing 
at weddings, but a teacher encouraged her to compose 
when she was just twelve. She spent hours in the music 
room listening to all the recordings of classical music. 

Unsuk Chin schafft Wunderkammern des Klangs und führt 
unterschiedliche Einflüsse neu zusammen. Das Studium  
in Hamburg war für die Südkoreanerin ein Wendepunkt 

Unsuk Chin creates sonic chambers of wonders,  
bringing together a variety of influences in a novel way.  
The South Korean composer’s studies in Hamburg  
were an important turning point in her life  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autor/author: Gregor Dotzauer

UnSUk 
Chin

Eigene 
Klangwelten  
Unique soundscapes

»  PoPMUSIK HATTE ETWAS BEFREIENDES

»  PoP MUSIC FELT LIBERATING 
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denlang hörte sie sich durch die klassische Platten
sammlung im Musiksaal. Die leibhaftige Begegnung 
mit der Welt, die sie dabei kennenlernte, ließ allerdings 
auf sich warten. Erst 1985 kam sie, im Alter von 24 Jah
ren, mit einem DAADStipendium nach Europa und 
nahm Kontakt mit einer Musikkultur auf, die ihr Sukhi 
Kang, ein Schüler des nach Deutschland emigrierten 
Isang Yun, an der Nationaluniversität von Seoul zuvor 
nur theoretisch hatte vermitteln können. 

An der Hamburger Hochschule wurde die Begeg
nung der DAADStipendiatin mit Ligeti, dem großen 
Komponisten der europäischen Avantgarde, Trauma 
und Wendepunkt zugleich. Er kritisierte sie so un
barmherzig, dass sie erst eine lange Selbstblockade 
überwinden musste, um auf eigenen stilistischen Fü
ßen stehen zu lernen. „Sein Unterricht war unkonven
tionell“, erinnert sie sich. „Wir haben alles Mögliche 
angehört: Alte Musik, Jazz, Außereuropäisches, aber 
eigentlich keine Avantgarde.“ Handwerkliche Perfek
tion war so gefragt wie Originalität. „Neue Partituren 
wurden von ihm in der Gruppenstunde schon mal per
sönlich in den Papierkorb geworfen.“ Immerhin stellte 
er auch an sich die höchsten Anforderungen. „Ligeti 
war ein schwieriger Mensch, was aber gut war, weil mir 
das den obligatorischen Vatermord erleichtert hat.“

Unsuk Chins Weg wurde durch den Umzug nach Ber
lin erleichtert, wo sie ab 1989 im Studio für Elektroni
sche Musik der Technischen Universität Berlin zu 
arbeiten begann. Der Durchbruch als Komponistin 
gelang ihr 1992 mit „AkrostichonWortspiel“, einem 
Stück für Sopran und Ensemble, das bis heute aufge
führt wird. Zu einer Art Ritterschlag wurde 1994 der 
Exklusivvertrag beim Musikverlag Boosey & Hawkes. 
Seitdem ist ihre internationale Karriere nicht mehr 
aufzuhalten. Seit zehn Jahren leitet sie die NeueMu
sikReihe des Seoul Philharmonic Orchestra unter 
MyungWhun Chung, fast 20 Jahre intensiver Zusam
menarbeit verbinden sie mit dem Pariser Ensemble 
intercontemporain. 

Auch wegen ihres Reiselebens ist Identität für  
sie nur im Plural möglich. „Die westliche Musik ist  
seit mindestens einem Jahrhundert Teil der ostasia
tischen Kultur“, sagt sie. „Sie hat sich einfach als evo
lutionär fittes Kulturprodukt erwiesen und ist ein 
globales Phänomen.“ Das schließt nicht aus, dass auch 
sie andere Traditionen aufsaugt – und daraus etwas 
Eigenes macht. Das betrifft auch ihre Beziehung zu 
Korea. „Wenn man jung ist, sucht man ständig nach 
Neuem, will weg von zu Hause. Wenn man älter ist, 

werden Reminiszenzen wichtig. Ein Beispiel ist 
,Šu‘, mein Konzert für die Mundorgel Sheng und  
Orchester, das eigentlich auf meine Kindheitserinne
rung an dieses Instrument zurückgreift.“ Doch was 
sie für den Chinesen Wu Wei komponierte, der das 
Spiel auf der Sheng revolutioniert hat, kommt ohne 
jeden folkloristischen Zug aus. Sie hat es zum Teil ih
rer Welt gemacht. 

Unsuk Chin ist eine große Leserin. „Le chant des 
enfants des étoiles“, ihre jüngste Komposition für 
Chor und Orchester, die im August in Seoul uraufge
führt wurde, verwendet Texte von Fernando Pessoa, 
Giuseppe Ungaretti, Inger Christensen und Octavio 
Paz. „Ich bin dafür Tausende von Gedichten durchge
gangen. Sie mussten einfach zu meinem Sternenstaub
Thema passen.“ Am Ende aber geht es um Musik und 
nichts anderes: „Sie drückt aus, was begrifflich nicht 
ausgedrückt werden kann.“ Auch deshalb ist sie Kom
ponistin mit Leib und Seele. „Neidisch bin ich nur 
manchmal auf Pianisten mit ihrem riesigen Reper
toire. Sie stehen nicht tagein, tagaus vor dem leeren 
Blatt und warten darauf, dass sich endlich eine Tür im 
Kopf öffnet.“ Welches Glück, dass sie durch ihre Geduld 
dabei anderen die Ohren aufgehen lässt. 

home. When you’re older, reminiscences become 
important. One example is ‘Šu’, my concerto for the 
sheng mouth organ and orchestra, which actually 
draws on my childhood memories of this instrument.” 
But what she composed for the Chinese musician Wu 
Wei, who has revolutionised the way the Sheng is 
played, manages without any trace of folklore. She has 
made it part of her world. 

Unsuk Chin is a passionate reader. “Le chant des 
enfants des étoiles”, her most recent composition for 
choir and orchestra, which premiered in August in 
Seoul, uses texts by Fernando Pessoa, Giuseppe Un
garetti, Inger Christensen and Octavio Paz. “I went 
through thousands of poems to find the right ones. 
They just had to fit in with my stardust subject.” But 
ultimately, it’s all about music and nothing else: “It ex
presses what cannot be expressed conceptually.” That’s 
another reason why she’s a heartandsoul composer. 
“I’m only jealous sometimes of pianists with their  
huge repertoire. They don’t sit staring at a blank sheet 
of paper day in, day out, waiting for a door in their 
head to finally open.” What luck that her patience here 
enables her to open other people’s ears.  

But it was years before she was to encounter in per
son the world that was then revealed to her. It was not 
until 1985, aged 24, that she arrived in Europe equipped 
with a DAAD scholarship and came into contact with a 
musical culture to which Sukhi Kang – a student of  
Isang Yun who had emigrated to Germany – had previ
ously only been able to introduce her in theoretical 
terms at Seoul National University. 

At the Hochschule für Musik und Theater Hamburg, 
Chin’s encounter with Ligeti – the great composer of 
the European avantgarde – was for her both a trauma 
and a turning point. He criticised her so mercilessly 
that she first had to overcome a long composer’s block 
before learning to stand on her own feet stylistically. 
“His teaching was unconventional,” she recalls. “We 
listened to all sorts of things – early music, jazz, non
European music – but not really anything avantgarde.” 
Perfection in terms of craftsmanship was as important 
as originality. “When teaching a group of students, he 
would on occasion personally throw new scores into 
the wastepaper basket.” But then, he made the highest 
demands on himself, too. “Ligeti was a difficult person 

– but that was a good thing because it helped me to 
commit the obligatory patricide.”

Unsuk Chin’s career was facilitated by her move to 
Berlin, where in 1989 she began working at the Tech
nische Universität Berlin’s Electronic Music Studio. 
Her breakthrough as a composer came in 1992 with 
“AkrostichonWortspiel” (AcrosticWordplay), a piece 
for soprano and ensemble that continues to be per
formed up to the present day. The definitive accolade 
came in 1994 when she signed an exclusive contract 
with music publisher Boosey & Hawkes. Since then, her 
international career has been unstoppable. For the past 
ten years she has headed the Seoul Philharmonic Or
chestra’s New Music Series under MyungWhun Chung, 
and for nearly 20 years she has collaborated closely 
with the Parisbased Ensemble intercontemporain. 

Her itinerant way of life also means that for her 
identity exists only in the plural form. “Western music 
has been part of East Asian culture for at least a cen
tury,” she says. “It has simply proved to be an evolution
ary fit cultural product and is a global phenomenon.” 
But that doesn’t prevent her from soaking up other 
traditions as well – and creating something original 
from them. That’s also true of her relationship with 
Korea. “When you’re young, you’re constantly search
ing for something new – you want to get away from 

e e

Vita

UNSUK CHiN gehört zu den bedeutendsten Komponistinnen  
der Gegenwart. 1961 in Seoul, Südkorea, als Tochter eines pres-
byterianischen Pfarrers geboren, kam sie 1985 mit einem 
DAAD-Stipendium über zwei Jahre an die Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg. Sie studierte hier bei György Ligeti,  
einem der wichtigsten Repräsentanten der Neuen Musik – und 
ebenfalls DAAD-Alumnus. Der gebürtige Ungar war 1969 Gast 
des Berliner Künstlerprogramms des DAAD. Nach dem Studium 
blieb Unsuk Chin in Deutschland und macht seither von Berlin 
aus international Karriere. Ihre erste oper „Alice in Wonderland“ 
wurde 2007 in München unter dem Dirigat ihres langjährigen 
Bewunderers Kent Nagano uraufgeführt.  

UNSUK CHiN is one of the most important contemporary com-
posers. Born in 1961 in Seoul, South Korea, as the daughter of a 
Presbyterian minister, she arrived at the Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg in 1985 equipped with a two-year DAAD 
scholarship. She studied there with György Ligeti, one of the 
most important proponents of new music – and himself a DAAD 
alumnus. The native Hungarian was a guest of the DAAD 
“Artists-in-Berlin Programme” in 1969. After completing her 
studies, Unsuk Chin stayed in Germany and has since made 
Berlin the base for pursuing her international career. Her  
first opera “Alice in Wonderland” premiered in 2007 in Munich 
under the baton of her long-time admirer Kent Nagano. 

d d

»  NEIDISCH BIN ICH NUR AUF PIANISTEN

»  I’M oNLY JEALoUS oF PIANISTS
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Treasures in the app store
Apps have long become an integral part of digital cul
ture, though less public attention is focused on those 
apps that leverage the artistic potential of mobile tech
nology. The Center for Art and Media in Karlsruhe and 
its partners select the best of them for the AppArt
Award. The 2016 winners include “sacrificium”, an app 
that allows the user to light a candle in a Bavarian 
chapel by mobile fingerprint, and “Thangs”, an app that 
groups can use to lend each other things.

app-art-award.org

Verborgene Schätze im Appstore
Apps sind längst zu einem festen Bestandteil der digitalen Kultur geworden. Weni
ger im Blick der Öffentlichkeit sind dabei Apps, die das künstlerische Potenzial der 
mobilen Technologie heben. Der AppArtAward des Zentrums für Kunst und Medien 
in Karlsruhe und seiner Partner zeichnet die besten unter ihnen aus. Zu den Siegern 
2016 gehören die App „sacrificium“, mit der sich per mobilem Fingerdruck eine Ker
ze in einer bayerischen Kapelle anzünden lässt, sowie die App „Thangs“, die es Grup
pen ermöglicht, sich gegenseitig Dinge auszuleihen.

You Jugendmesse Berlin Bubble Football und Beauty-Trends, 
Graffiti-Contest und Gespräche mit berühmten YouTubern, Studienwahl-
test und Beratung über Auslandsaufenthalte – 45.000 junge Menschen 
besuchten die Berliner Jugendmesse YOU im Sommer. Jedes Jahr stellt 
sie Trends der Jugendkultur vor, 2016 mit mehr als 200 Aus stellern. 
Am Europa-Stand erklärte der DAAD Schülern und Studierenden, 
welche Möglichkeiten Europa für Bildung und Beschäftigung bietet.

You YouTH FAir in Berlin Featuring bubble football and beauty 
trends, a graffiti contest and discussions with famous YouTubers, uni-
versity course selection tests and advice on spending periods of time 
abroad – the Berlin youth fair YOU attracted 45,000 young people this 
summer. Every year it presents the latest trends in youth culture, with 
200 exhibitors taking part in 2016. At the Europe stand, the DAAD was 
on hand to tell young people at school and university about the oppor-
tunities Europe has to offer in terms of education and employment.

you.de

FrAnkFurTer BucHmesse
AusTAuscH üBer europA Ehrengast der Buchmesse (19. bis  
23. Oktober) sind Flandern und die Niederlande. Im „Weltemp-
fang“ beschäftigt sich das vom DAAD organisierte Panel „Europa 
hält/fällt zusammen“ mit Europas Kooperationen ebenso wie  
mit seinen Fliehkräften. Auch das Berliner Künstlerprogramm 
des DAAD lädt zu einer anregenden Gesprächsrunde.

eXcHAnge on europe Flanders and the Netherlands are the 
guest of honour at the book fair (19 to 23 October). At the “Welt-
empfang”, the fair’s traditional forum for discussions and read-
ings, a panel organised by the DAAD entitled “Europe stands/falls 
together” will be exploring Europe’s collaborations and its cen-
trifugal forces. The DAAD Artists-in-Berlin Programme will also 
be hosting a stimulating roundtable discussion.

buchmesse.de

„Überseezungen“ – subtile Sprachspiele 
Yoko Tawada hat den renommierten KleistPreis erhalten. Die in Japan geborene 
und in Berlin lebende Schriftstellerin schreibt seit den 1980erJahren auf 
Deutsch – Gedichte, Prosa, Theaterstücke. Die Heinrichvon
KleistGesellschaft lobt ihre „originäre Schreibweise, in 
der Motive wie Fremdheit und Übersetzung in subtilen 
Sprachspielen entfaltet werden“. Mehrfach preis
gekrönt, war Tawada zudem 2015 auf den „DAAD 
Distinguished Chair in Contemporary Poetics“ an 
der New York University berufen worden.  

Plays on language 
Yoko Tawada has been awarded the renowned 
Kleist Prize. The writer, who was born in Japan 
and lives in Berlin, has been writing in Ger
man since the 1980s – poetry, prose and the
atre plays. The jury praised her “original way 
of writing in which motifs such as foreign
ness and translation are elaborated in subtle 
plays on language”. A winner of multiple 
prizes, Tawada had also been awarded the 
DAAD Distinguished Chair in Contempor
ary Poetics at New York University 2015.

yokotawada.de

dAdA und polke Eine Dada-Aus-
stellung in Berlin und eine Sigmar-
Polke-Retrospektive in Italien gehö-
ren zu den Kunsthighlights im 
Herbst. Zum 100. Jahrestag der 
Kunstrichtung Dada zeigt die Berli-
nische Galerie mit „Dada Afrika“, 
wie sehr sich die Dadaisten auch auf 
außereuropäische Kunst bezogen, 
um neue ästhetische Wege zu gehen. 
In Venedig präsentiert der Palazzo 
Grassi die erste Retrospektive des 
deutschen Malers Sigmar Polke in 
Italien. Vor 30 Jahren hatte der 
 bedeutende Vertreter des postmo-
dernen Realismus in Venedig den 
Goldenen Löwen erhalten. 

dAdA And polke A Dada exhibition 
in Berlin and a Sigmar Polke retro-
spective in Italy are among this au-
tumn’s art highlights. To mark the 
centenary of the Dada art move-
ment, the Berlinische Galerie’s “Dada 
Africa” exhibition reveals just how 
much the Dadaists looked to art 
 beyond Europe in formulating their 
new aesthetic departures. In Venice, 
the Palazzo Grassi is presenting  
Italy’s first retrospective of the Ger-
man painter Sigmar Polke. 30 years 
ago, this important exponent of 
post-modern realism had won the 
Golden Lion in Venice. 

berlinischegalerie.de

update

musikerkunsT Bekannt wurde sie als Sänge-
rin der Avantgarde-Band „Antony and the John-
sons“. Nun zeigt die Transgender-Künstlerin 
Anohni in ihrer ersten Kunstausstellung in Euro-
pa eine andere Seite ihrer Kreativität. In „Anohni 
– My Truth“ stellt die Musikerin bis zum 16. Okto-
ber in der Kunsthalle Bielefeld Collagen vor, die 
zum Teil während ihres Aufenthalts 2015 in Berlin 
als DAAD-Künstlerstipendiatin entstanden. 

musiciAn ArT She first became known as the 
singer in the avant-garde band “Antony and the 
Johnsons”. Now the transgender artist Anohni  
is showing a different side of her creativity in her 
first art exhibition in Europe. In “Anohni – My 
Truth”, the musician is presenting collages at the 
Kunsthalle Bielefeld until 16 October, some  
of which she produced while in Berlin on a DAAD 
art scholarship in 2015. 

kunsthalle-bielefeld.de

liTerATurFilm Als Roman mehrfach ausge-
zeichnet und millionenfach verkauft, kommt 
„Tschick“ am 15. September als Film in die deut-
schen Kinos. Er handelt von der Freundschaft 
und den Abenteuern zweier 14-jähriger Außen-
seiter: Maik aus einem wohlhabenden, dysfunk-
tionalen Berliner Elternhaus und Tschick, ein 
Spätaussiedler aus Russland. Der Regisseur  
Fatih Akin – preisgekrönt für seinen Film „Gegen 
die Wand“ – hat das Werk des Schriftstellers 
Wolfgang Herrndorf verfilmt. 

Film AdApTATion A multi-award-winning  
and best-selling novel, the film adaptation of 
“Tschick” (translated into English as “Why  
We Took the Car”) will be coming to German cin-
emas on 15 September. It tells the story of the 
friendship and adventures of two 14-year-old 
outsiders: Maik from a wealthy and dysfunctional 
Berlin family, and Tschick, an ethnic German 
from Russia. Wolfgang Herrndorf’s novel was 
filmed by the director Fatih Akin – who won 
 prizes for his film “Head-On”. 

tschick-film.de

gescHicHTsFluss Mehr als 2.000 Jahre Kul-
turgeschichte spiegeln sich an den Ufern des 
Rheins und in ihm selbst. Menschen und Ideen 
reisten auf dem verkehrsreichen Fluss durch 
Europa, ebenso wie Waffen und Kunstschätze. 
An seinen Ufern entstanden Städte und ganze 
Ballungsräume. Die Ausstellung „Der Rhein. 
 Eine europäische Flussbiografie“ in der Bundes-
kunsthalle in Bonn erzählt bis zum 22. Januar 
2017 die Geschichte des großen Stroms. 

FloW oF HisTorY More than 2,000 years of cul-
tural history are reflected on the banks of the 
Rhine and in the river itself. People and ideas 
have travelled along this busy river through Eur-
ope, as have weapons and art treasures. Cities 
and entire conurbations have grown up along its 
banks. The exhibition “The Rhine. The Biography 
of a European River”, which continues at the 
Bundeskunsthalle in Bonn until 22 January 2017, 
tells the story of this major river. 

bundeskunsthalle.de
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Die Macht 
politischer Sprache
The power of political language
Weshalb Sprache auf das Denken wirkt 
und wie sie Meinungsbildung beeinfl usst

Why language affects thinking and how 
it helps shape opinion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorin/author: Elisabeth Wehling

DIE MACHT, DIE SPRACHE auf unser politisches Denken 
und Handeln ausübt, wird bis heute von vielen Bürgern, 
Politikern und Medienscha� enden vollkommen unter-
schätzt. Das liegt primär daran, dass wir völlig veraltete 
Vorstellungen davon haben, wie Sprache und Denken ei-
gentlich funktionieren. Bis heute gehen viele davon aus, 
Denken fände vom Körper unabhängig statt. Wir hätten 
also eine Ratio, eine Vernun� , die getrennt ist von Emotio-
nen und anderen Dingen, die wir als „körperlich“ einord-
nen, wie etwa Sinneseindrücke und Bewegungen. Tatsäch-
lich aber ist unser Verstand – unser Denken – auf das 
Engste verfl ochten mit unserem Körper. Was ja bei genauer 
Betrachtung nicht erstaunt, denn Denken fi ndet nun ein-
mal im Gehirn statt, und das Gehirn ist ja fraglos Teil unse-
res Körpers. Unser Gehirn aktiviert beim Begreifen von 
Ideen und Worten eine Vielfalt körperlicher Erfahrungen. 
Die Kognitionswissenscha�  nennt dieses Phänomen Em-
bodied Cognition, also „verkörperlichte Kognition“. 

Wann immer wir ein Wort hören, aktiviert unser Ge-
hirn einen sogenannten Frame, also einen „Deutungsrah-
men“, der unsere Welterfahrung zu dem Wort umfasst. 
Also all das, was wir aus unserer direkten Interaktion mit 
der Welt zu dem Konzept gelernt und im Gehirn abgespei-
chert haben. Dazu gehören etwa Bewegungen, Bilder, Ge-
rüche, Geschmack, Geräusche und Emotionen: Wer Worte 
wie „dreckig“ und „schmierig“ liest, dessen Gehirn simuliert 
physischen Ekel. Wer „laufen“ oder „springen“ liest, dessen 
Gehirn simuliert im prämotorischen Zentrum Fußbewe-
gungen. Wer „Zimt“ liest, dessen Gehirn wir�  das Geruchs-
zentrum an, und wer „Salz“ liest, dessen Geschmackszent-

rum wird aktiv. Sind Frames 
erst über Sprache aufgerufen 

worden, bestimmen sie, wie 
wir eine Sache wahrneh-
men und uns verhalten. 

Kommen wir also zur 
Politik. Die Politik ist 

sprachlich und gedanklich 
eine wahre Herausforderung, 

denn: Der Mammutanteil politischer Ideen ist abstrakt! 
Oder haben Sie schon einmal Steuern angefasst, die sozia-
le Marktwirtscha�  gesehen, Sozialhilfe gerochen oder 
Umweltschutz gehört? Nein, natürlich nicht. Es gibt in un-
serer Erfahrungswelt keinen direkten Zugang zu diesen 
Ideen. Deshalb denken und sprechen wir über sie in Form 
sogenannter konzeptueller Metaphern. Konzeptuelle Me-
taphern helfen uns, abstrakte Dinge an direkte Erfahrun-
gen anzubinden. Steuerdebatten etwa wimmeln nur so 
von Metaphern, die Steuern körperlich erfahrbar machen: 
Steuerbürde und Steuererleichterung machen Steuern zu 
einer schweren Last, Steueroase und Steuerparadies ma-
chen Orte mit Niedrigbesteuerung zu Orten des Schutzes 
und der Seligkeit. In unseren Debatten zur Fluchtbewe-
gung aus Kriegsgebieten in Richtung europäischer Länder 
sprechen wir von einer Flüchtlingswelle, Flüchtlingsfl ut 
und sogar einem Flüchtlingstsunami. Die Metapher –
Flüchtlinge als Wassermassen– birgt eine Reihe implizier-
ter Schlussfolgerungen, die unser kollektives Denken und 
Handeln rund um die Situation prägen: Flüchtlinge sind 
eine bedrohliche Flutwelle, die Länder, die von dieser Flut 
getro� en werden, sind die Opfer der Situation. Sie müssen 
sich abschotten gegen die Wassermassen, um sich zu schüt-
zen. Die Metapher schreibt Europa die Opferrolle zu, und sie 

entmenschlicht die Flüchtlinge: Das Bild von Wassermas-
sen lässt keinen Raum für Individualität und Empathie. 

Es ist völlig eindeutig: Frames – und insbesondere me-
taphorische Frames – prägen in erheblichem Umfang un-
sere politische Gestaltung! Sie binden abstrakte politische 
Konzepte über Simulationsprozesse unmittelbar an unse-
re Erfahrungswelt an, und machen sie damit „körperlich“. 
Und sind solche Frames erst einmal aktiviert –  wem kann 
man dann noch vorwerfen, dass er von einer Steuerlast 
befreit und vor einer Flüchtlingswelle beschützt werden 
möchte! Sich den Einfl uss von Sprache auf unser politi-
sches Denken und Gestalten bewusst zu machen, das zählt 
heute zu den dringlichsten Aufgaben all jener, die demo-
kratisch Politik gestalten: Bürger, Politiker und Medien. 
Noch immer fehlt es an Bewusstsein darüber, was die mo-
derne Kognitionswissenscha�  schon lange predigt: Spra-
che ist keine Ergänzung zu politischer Gestaltung. Sprache 
ist politische Gestaltung. 

THE POWER THAT LANGUAGE exercises over our political 
thinking and action continues to be totally underesti-
mated by many citizens, politicians and media workers. � e 
main reason for this is that we have completely outdated 
ideas about how language and thinking actually work. 
Many people still assume that thinking is a process inde-
pendent of the body – in other words, that we possess a 
facul�  of reason that is separate from emotions and other 
things we class as “physical”, such as sensations and move-
ments. In actual fact, though, our reason – our thinking 
– is intricately connected with our body. Which on close 
consideration is not surprising because thinking, a� er all, 
takes place in the brain and the brain is indisputably part 
of our body. When understanding ideas and words, our 
brains activate a wealth of physical experiences. Cognitive 
science calls this phenomenon “embodied cognition”. 

Whenever we hear a word, our brain activates a so-
called frame, an interpretive framework that encompasses 
our world experience in relation to this word – that is, 
everything we have learned about this concept from our 
direct interaction with the world and stored in our brains. 
� is includes movements, images, smells, tastes, sounds 
and emotions. If we read words like “dir� ” or “greasy”, our 
brains simulate physical disgust. If we read “run” or 
“jump”, our brains simulate foot movements in the pre-
motor centre. If we read “cinnamon”, our brains switch on 
the olfactory centre. And if we read “salt”, our taste centre 
is activated. Once frames have been invoked through lan-
guage, they determine how we perceive something and 
how we behave. 

Now let’s consider politics. Politics is a real challenge, 
both linguistically and conceptually, because the over-
whelming majori�  of political ideas are abstract. Or have 
you ever touched taxes, seen social market economy, smelt 
social securi�  benefi ts or heard environmental protec-
tion? No, of course not. In our world of experience, we have 
no direct access to these ideas. � at’s why we think and talk 
about them in so-called conceptual metaphors. Concep-
tual metaphors help us to connect abstract entities to direct 

experiences. Tax debates simply abound with meta-
phors that make taxes physically experienceable: tax bur-
den and tax relief make taxes a heavy load; tax haven and 
fi scal paradise make low-tax locations places of protection 
and bliss. In our debates on the infl ux of refugees heading 
from war zones towards European countries, we talk about 
a wave or fl ood of refugees, or even a refugee tsunami. � e 
metaphor – refugees as masses of water – contains a num-
ber of implied conclusions that shape our collective think-
ing and action with respect to the situation: refugees are a 
threatening fl ood wave, and the countries a� ected by this 
fl ood are the victims of the situation. � ey must seal them-
selves o�  from the water masses in order to protect them-
selves. � e metaphor assigns Europe the role of victim, and 
it dehumanises the refugees: the image of water masses 
leaves no room for individuali�  and empathy. 

It is quite clear: frames – and in particular metaphorical 
frames – shape the way we frame political issues to a con-
siderable extent! � rough a process of simulation, they 
connect abstract political concepts directly to our experi-
ence of the world, thus making them “physical”. And once 
these frames are activated – well, who can you blame then 
for wanting to be freed from a tax burden or protected from 
a wave of refugees! Becoming aware of how language in-
fl uences our political thinking and the way we frame polit-
ical issues is today one of the most urgent challenges facing 

all those who are engaged in the democratic process: 
 citizens, politicians and the media. � ere is still a lack of 
awareness about what modern cognitive science has long 
been preaching: that language is not a complement to 
political framing. Language is political framing. 

E
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»  SPRACHE IST POLITISCHE GESTALTUNG

» LANGUAGE IS POLITICAL FRAMING

DR. ELISABETH WEHLING
studierte Soziologie, Journalistik und Linguistik in Hamburg, 

Rom und Berkeley. Seit 2013 forscht sie an der University of 
California, Berkeley, zu Ideologie, Sprache und unbewusster Mei-

nungsbildung. Ihr Buch „Politisches Framing“ erschien 2016.

DR. ELISABETH WEHLING
studied sociology, journalism and linguistics in Hamburg, Rome 
and Berkeley. Since 2013 she has been engaged in research at 
the University of California, Berkeley, on ideology, language and 
the unconscious shaping of opinion.
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Hannover zeigt Profil als Hochschulstandort, auch  
dank eines Universalgenies. Doch der Charme der Stadt 
 eröffnet sich vielen erst auf den zweiten Blick

Hanover has a reputation as a university town,  
partly thanks to a polymath. But for many the city’s 
charm becomes apparent only at second glance
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorin/author: Jeannette Goddar

Stadt der  
Begegnungen 
City of encounters

ManChMal ist es gut, einen Blick in die Vergangen-
heit zu werfen, um die Gegenwart angemessen würdi-
gen zu können. Es ist der 1. Juli, der Tag, an dem der 
Mathematiker, Philosoph und Historiker Gottfried 
Wilhelm Leibniz (1646–1716) das Licht der Welt er-
blickte. Die Leibniz Universität Hannover lädt im Saal 
des Welfenschlosses zum Festakt, denn vor zehn Jah-
ren nahm sie den Namen des Universalgelehrten an. 
Warum, das weiß Professor Erich Barke, bis 2014 Uni-
versitätspräsident. Vor elf Jahren zum Präsidenten be-
rufen, fand er sich an der Spitze einer Hochschule wie-
der, die vor allem eines gewesen sei: eine „Universität 
ohne erkennbares Profil, dafür mit massiven Kommu-
nikationsproblemen“. Leibniz kam wegen seiner in 
Hannover konkurrenzlosen Reputation ins Spiel. Und 
auch, um die Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaft-
ler der Universität im Geist des Universalgelehrten 
näher aneinanderzurücken.

» Studierende freuen sich über günstige 
Mieten in einer lebenswerten Stadt

Aus heutiger Sicht muss man sagen: Mission geglückt. 
Die Universität ist an zwei Exzellenzclustern beteiligt, 
eins zum Thema Hören (Hearing4All) und eins zur Re-
generativen Medizin (REBIRTH). Ebenfalls zweimal 
war sie in der Bund-Länder-Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung erfolgreich; im April 2016 nahm die Leibniz 
School of Education die Arbeit auf – ein bundesweites 
Modellprojekt, das fakultätsübergreifend Pädagogik 
und Didaktik in den Blick nimmt. Und schließlich legt 
die Universität im leibnizschen Sinne Wert auf Inter-
disziplinarität. Als Beispiel nennt der amtierende Prä-
sident Professor Volker Epping die Forschung an Im-
plantaten. Hochschulüber greifend arbeiten Forscher 
am Niedersächsischen Zentrum für Biomedizintech-
nik, Implantatforschung und Entwicklung an körper-
fremden Materialien und an der Vermeidung von 
 Infektionen, die diese hervorrufen können. „Begeg-
nungen zwischen Disziplinen zu schaffen, ist für den 
gemeinsamen Erfolg ganz zentral“, sagt Epping.

sOMetiMes it is gOOD to take a look back into the past 
in order to give the present its due. It is 1 July, the day 
on which the mathematician, philosopher and histor-
ian Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) was born. 
Leibniz Universität Hannover is staging a special cere-
mony at the Welfenschloss to mark ten years since it 
took the name of this polymath. Professor Erich Barke, 
the university’s president until 2014, knows why the 
naming decision was taken. Appointed its president 
eleven years ago, he found himself at the helm of an 
institution that was remarkable above all for being, in 
his words, a “university without any recognisable pro-
file, and with massive communication problems”. 
Leibniz came into the picture thanks to his unrivalled 
reputation in Hanover – and with a view to bringing 
the university’s scholars in the fields of the humanities, 
natural and social sciences closer together.

» Students enjoy low rents in a very 
 liveable city

Looking back today, it is clear that the strategy was a 
success. The university is involved in two clusters of ex-
cellence, one on the subject of hearing (Hearing4All) 
and one on regenerative medicine (REBIRTH). It has also 
achieved success – likewise twice – in the teacher train-
ing quality offensive run at federal and state level; April 
2016 saw the Leibniz School of Education begin its work 
– a nationwide model project focusing on pedagogy and 
didactics on an inter-departmental basis. What is more, 
the university attaches importance to an interdisciplin-
ary approach, very much in keeping with Leibniz’s 
philosophy. The current president Professor Volker Ep-
ping cites implant research as one example. Researchers 
from different universities work together at the Lower 
Saxony Centre for Biomedical Engineering, Implant Re-
search and Development, exploring exogenous mater-
ials und ways to avoid the infections that these can pro-
voke. “Bringing people from different disciplines 
together is the key to joint success”, says Epping.

And what about the students? They live in a city of 
half a million inhabitants that is well-known for being 
the capital of the state of Lower Saxony and for its trade 
fairs – but does not exactly have a reputation for being 

Hannover

Alt und jung: Die historischen Prachtbauten wie das Welfenschloss 
(oben) und das Neue Rathaus (unten) gehören zu Hannover ebenso 
wie Biergärten oder das Teestübchen (Mitte)

Old and young: magnificent historic buildings like the Welfenschloss 
(top) and the New Town Hall (bottom) are just as much a part of 
 Hanover as its beer gardens and the Teestübchen tearoom (centre)
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Und die Lernenden? Sie leben in einer Stadt mit 
einer halben Million Einwohner, die als Landeshaupt-
stadt Niedersachsens und Messestandort bekannt ist, 
aber nicht gerade den Ruf hat, sehenswert zu sein. Da-
bei zählt Hannover zu Deutschlands grünsten Städten. 
Historische Fachwerkgebäude sind erhalten und die 
Welfen haben Prachtvolles hinterlassen: ein Schloss, 
das heute Hauptgebäude der Universität ist, und die 
barocken Herrenhäuser Gärten. Als Studentenstadt 
allerdings ist Hannover kaum bekannt. Gut so, lacht 
die angehende Juristin Fabienne Klass: „So bleiben die 
Mieten günstig.“ Die 26-Jährige steht im Garten des 
Welfenschlosses und lobt: das Grün, die Kneipen- und 
Kulturszene, die Atmosphäre. „Auch wenn sich das 
nicht überall herumgesprochen hat“, sagt sie, „Hanno-
ver ist lebenswert und kosmopolitisch.“ Damit das so 
bleibt, setzt Klass sich als eine von 200 Studierenden in 
der Bildungsinitiative „Weitblick“ dafür ein, dass ge-
flüchtete Kinder und Jugendliche Deutsch lernen.

» Strategische Partnerschaften fördern 
den wissenschaftlichen Austausch

Kevin Sandoval spricht Deutsch, als wäre er hier auf-
gewachsen. Mit 18 verließ er seine Heimat Ecuador. 
Den 21-Jährigen faszinieren noch immer die sicheren 
Straßen. „In Ecuador ist es undenkbar, mitten in der 
Nacht allein nach Hause zu laufen“, erzählt er, „ich ha-
be mich nie so frei gefühlt wie hier.“ Nach Deutschland 
zog ihn der Ruf der Ingenieurwissenschaften. Nahezu 
jeder achte Studierende an der Leibniz Universität 
Hannover kommt aus dem Ausland. 

Um internationale Studierende anzuziehen, entwi-
ckelte die Universität unter anderem das „Hannover-
Modell“. Dieses will talentierte Bachelorstudierende 
der Ingenieurwissenschaften in China und Vietnam 
für einen Master in Niedersachsen gewinnen. Beson-
ders eng ist die Verbindung zur Hanoi University of 
Science and Technology. Hier studieren Elektrotechni-
ker nach einem mit der Leibniz Universität abge-
stimmten Curriculum und lernen auf dem Unicampus 
parallel Deutsch – im Vietnamesisch-Deutschen Zent-
rum für Wissenschafts-, Technologie- und Kulturaus-
tausch, das auch die DAAD-Außenstelle beherbergt.
„So stellen wir sicher, dass jene Studierenden, die an 
die Leibniz Universität kommen, gut vorbereitet sind“, 
erklärt die Leiterin des Internationalen Büros, Dr. Bir-
git Barden-Läufer. „Abbrecher gibt es kaum.“

Im Rahmen des Programms „Strategische Partner-
schaften und Thematische Netzwerke“ fördert der 
DAAD seit 2013 eine Kooperation mit der Peter the 
Great St. Petersburg Polytechnic University, die schon 
mehr als 30 Jahre währt. Barden-Läufer, die auch Mit-
glied im Vorstand des DAAD ist, erklärt: „Wissen-
schaftliche Kontakte, auch in politisch nicht immer 
leichten Zeiten, sind existenziell.“

Im Nordosten der Stadt steht die Medizinische 
Hochschule Hannover (MHH). Sie ist die einzige noch 
bestehende unabhängige Medizinische Hochschule 

worth seeing. And yet Hanover is one of Germany’s 
greenest cities. Historic half-timbered buildings have 
been preserved, and the Welf dynasty left behind a 
splendid legacy: a castle that is nowadays the univer-
sity’s main building, and the Baroque Herrenhausen 
Gardens. Hanover is not really known as a student 
town, however – which is a good thing, laughs budding 
lawyer Fabienne Klass: “That is what keeps rents low.” 
26-year-old Fabienne stands in the palace garden of the 
Welfenschloss and waxes lyrical about the many green 
spaces in the city, its pubs and cultural scene, and its 
atmosphere. “Even if not everyone realises it”, she says, 
“Hanover is very liveable and cosmopolitan.” To ensure 
that this remains the case, Fabienne is one of 200 stu-
dents engaged in an educational initiative known as 
“Weitblick” (i.e. Far-Sightedness) which helps refugee 
children and young people learn German.

» Strategic partnerships foster academic 
exchange

Kevin Sandoval speaks German as if he had grown up 
here. He left his home country of Ecuador at the age of 
18 – now, at 21, he is still fascinated by how safe Ger-
many’s streets are. “In Ecuador it is unthinkable to walk 
home alone in the middle of the night”, he explains, 
“and I have never before felt as free as I do here.” It was 
Germany’s reputation for engineering that brought 
him here. Nearly one out of every eight students at 
Leibniz Universität Hannover comes from abroad. 

To attract international students, the university de-
veloped the “Hanover model”, among other things. Its 
aim is to convince talented students in China and Viet-
nam who have a Bachelor’s degree in engineering to do 
their Master’s in Lower Saxony. The university has par-
ticularly close ties with the Hanoi University of Science 
and Technology, where students of electrical engineer-
ing follow a curriculum coordinated with Leibniz Uni-
versität while learning German on campus at the same 
time – at the Vietnamese-German Center for scientific, 
technological and cultural exchange, which is also 
home to the DAAD’s regional office. “This enables us to 
ensure that those students who come to Leibniz Uni-
versität are well prepared”, explains Dr. Birgit Barden-
Läufer, director of the International Office. “Hardly 
anyone drops out.”

As part of its “Strategic Partnerships and Thematic 
Networks” programme, the DAAD has been funding a 
cooperative venture with the Peter the Great St. Peters-
burg Polytechnic University since 2013, a partnership 
that has been ongoing for more than 30 years. Accord-
ing to Dr. Barden-Läufer, who is also a member of the 
DAAD’s Executive Committee: “Academic contacts are 
essential, also when times are not always easy politic-
ally speaking.”

The city’s northeast is home to Hannover Medical 
School (MHH), Germany’s only remaining independ-
ent medical university. The HannibaL model degree 
course prepares students for the medical profession in 

  

D e
sCienCe in hanOver

A dense network of academic centres is spread  
across the city. With its 25,000 students and 90 degree 
courses, Leibniz Universität Hannover has a number  
of sites, from the city centre all the way out to Herren
hausen. Hannover Medical School is housed on a campus 
the size of 50 football fields in the northeast of the city, 
while the University of Veterinary Medicine Hannover  
is also situated nearby. 10,000 students on 60 different 
degree courses pursue their studies at four sites of 
Hannover University of Applied Sciences and Arts. Staging 
up to 500 public events each year, Hanover University  
of Music, Drama and Media makes a substantial contri
bution to the city’s cultural life. The Max Planck Insti
tute for Gravitational Physics is based in Hanover, as is 
the German Centre for Higher Education Research and 
Science Studies, a major actor in the area of education 
research. The Volkswagen Foundation, Germany’s 
largest private scientific funding organisa tion, is also 
based in the Lower Saxon capital.   wissen.hannover.de

WissensChaft in hannOver

Ein dichtes Netz akademischer Lehrstätten spannt sich 
über die Stadt. So hat die Leibniz Universität Hannover 
mit 25.000 Studierenden und 90 Studiengängen mehrere 
Standorte, von der Innenstadt bis nach Herrenhausen. 
Die Medizinische Hochschule Hannover ist auf einem 
50 Fußballfelder großen Campus im Nordosten der 
Stadt untergebracht; in ihrer Nähe findet sich auch die 
Tierärztliche Hochschule. An der Hochschule Hanno-
ver lernen 10.000 Studierende in 60 Studiengängen an 
vier Standorten. Die Hochschule für Musik, Theater 
und Medien Hannover trägt mit bis zu 500 öffentlichen 
Angeboten pro Jahr erheblich zum kulturellen Leben 
bei. Das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik hat 
seinen Sitz ebenso in Hannover wie das Deutsche Zent-
rum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, ein 
wichtiger Akteur in der Bildungsforschung. Auch die 
größte private wissenschaftliche Förderorganisation 
der Republik, die VolkswagenStiftung, sitzt in der Lan-
deshauptstadt.                                  wissen.hannover.de

Konzentration und Muße: In den Leibniz Forschungslaboratorien für Biotechnologie und künstliche Organe untersucht der Postdoktorand 
Dr. George Kensah Herzmuskelzellen (oben). Derweil lädt das Museum Wilhelm Busch (unten) zum Entspannen ein

Concentration and relaxation: the postdoc Dr. George Kensah studies heart muscle cells at the Leibniz Research Laboratories for 
 Biotechnology and Artificial Organs (top). Meanwhile the Museum Wilhelm Busch (bottom) is the perfect place to relax
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Deutschlands. Im Modellstudiengang HannibaL 
werden Studierende auf etwas andere Weise auf den 
Arztberuf vorbereitet: „Unsere Studierenden sind von 
der ersten Woche an mit Patienten in Kontakt“, erläu-
tert Studiendekan Professor Ingo Just. Dabei lernen sie 
Gesprächsführung und Patientenkommunikation, 
das Überbringen schlechter Nachrichten inklusive: 
mithilfe von Schauspielern, die Patienten mimen. 

» Ein Strauß Rosen für den berühmtesten 
Bürger der Stadt

In Kontakt mit dem echten Leben kommen auch Stu-
dierende der Hochschule Hannover, besonders öff ent-
lichkeitswirksam während des Lumix Festivals für 
jungen Fotojournalismus. Ins Leben gerufen von Rolf 
Nobel, Deutschlands einzigem Professor für Doku-
mentarfotografi e, zieht es Tausende Fotografen und 
ein Vielfaches an Besuchern an. 

Und wo bleibt Leibniz? Die Stadt hält ihren berühm-
testen Bürger in Ehren: Im Leibniz-Archiv werden Zig-
tausende Notizen und Briefe editiert und erforscht; auf 
dem Opernplatz erinnert ein Denkmal mit vielen Nul-
len und Einsen an das von ihm fortentwickelte binäre 
System, die Basis der Informationstechnologie. Hier, in 
der Innenstadt, stellt man vielleicht am deutlichsten 
fest, dass der Universalgelehrte den Menschen wirk-
lich etwas bedeutet. Jemand hat einen Strauß Rosen zu 
seinem Geburtstag auf den Denkmalsockel gelegt. Da-
neben, versehen mit krakeliger Handschrift , liegt ein 
schlichtes Din-A-4-Blatt: „Für dich, liebes GENIE“. 

a rather unconventional way: “Our students are in 
contact with patients from the very fi rst week”,  explains 
Dean of Studies Professor Ingo Just. Th ey learn how to 
carry out a consultation and communicate with 
 patients, plus how to convey bad news – with the help 
of actors who play the part of the patient.

» A bouquet of roses for the city’s most 
famous citizen

Students from Hannover University  of Applied Sci-
ences and Arts are also brought into contact with real 
life – and in an especially high-profi le way during the 
Lumix Festival for Young Photojournalism. Initiated 
by Rolf Nobel, Germany’s only professor of documen-
tary photography, it attracts thousands of photograph-
ers and large numbers of visitors. 

And what about Leibniz? Th e city  certainly cher-
ishes its most famous citizen: thousands of notes and 
letters are edited and researched at the Leibniz Archive, 
while a monument at Opernplatz featuring a myriad of 
ones and zeroes is a reminder of the binary system he 
developed further – the basis of information technol-
ogy. It is here, in the city  centre, that it is perhaps most 
evident that the polymath really means something to 
local people: someone has placed a bouquet of roses at 
the foot of the monument to mark his birthday, next to 
which lies a single sheet of A4 bearing the words, in 
rather spidery handwriting: “For you, dear GENIUS”. 

D

e

Kooperation mit Weitblick: Den GravitationswellenDetektor „LaserInterferometer GEO600“ betreiben Wissenschaftler 
des MaxPlanckInstituts für Gravitationsphysik und der Leibniz Universität Hannover gemeinsam

Farsighted cooperation: the gravitational wave detector “Laser Interferometer GEO600” is jointly operated by scientists 
from the Max Planck Institute for Gravitational Physics and from Leibniz Universität Hannover

Unter den richtigen Lösungen 
des Gewinnspiels werden je fünf 
attraktive Preise ausgelost:

5 X rätsel 
250 Rätsel Deutsch als 
Fremd sprache RätselÜbungen

5 X CD 
Meisterwerke der deutschen 
Literatur Erzählungen auf CD

5 X BuCh
Tatsachen über Deutschland 
Handbuch

Mitmachen können alle, deren 
Muttersprache nicht Deutsch ist. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Einsendeschluss: 7. November 2016.

Bitte geben Sie Ihre vollständige 
Adresse an! Senden Sie die Lösungen 
des Worträtsels an:

Redaktion DAAD LETTER
SocietätsMedien 
Frankenallee 7181, 60327 Frankfurt, 
Germany

Fax: +49 69/7501-4361

EMail: daad@fs-medien.de
Betreff: Gewinnspiel

Die Lösungen der Sprachwerkstatt und die Gewinner des LETTERRätsels der vorigen Ausgabe fi nden Sie auf S. 51.

lÖsungsWOrt:

Welche verben gehören zu welchen ausdrücken?

sPraChWerKstatt

stuDieren iM auslanD
In unserem Silbenrätsel geht es um Begriffe rund um das Studieren im Aus
land. Doch in jedem Wort ist in einer Silbe ein Buchstabe zu viel. Nebeneinander 
geschrieben ergeben diese zusätzlichen Buchstaben das Lösungswort. 

A) Voller Kopf studiert nicht gern.
B) Es ist noch kein Bachelor vom Himmel gefallen.

C) Faulenzen geht über Studieren.
D) Zum Vergessen ist man nie zu alt.

E) Versuchung macht klug.
F) Morgenstund hat Silber im Mund.

G) Man lernt nie mit.

Mehr Infos über deutsche Hochschul und Wissen
schaftsstädte unter:
study-in.de/deutsche-staedte

More information about German university and 
 science cities can be found at:
study-in.de/german-cities

1. Bestätigung, dass man an einer Universität studieren kann

2. Zwölf Monate fern der Heimat

3. Das braucht man zum Wohnen

4. Wenn sie abgelaufen ist, muss man lange warten

5. Aufnahmeformalität an einer Universität

6. Gebäude mit vielen Büchern

7. Sechs Monate an der Uni

e

Z e u l a ss u n g

1. auswendig   2. sich ein-   3. ein gespräch mit dem Professor
4. einen Kurs be-   5. Quellen   6. einen vortrag

a. angeben   B. halten   C. legen   D. lernen   e. schreiben   f. suchen   

?
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SPRICHWORTE

WORTE FINDEN

In diese Redensarten ist jeweils ein falsches Wort hineingeraten.

WIE HEISSEN DIE AUSSPRÜCHE RICHTIG?
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Haxn-Dämmerung
Twilight of the German meat-eater

CONSTANZE KLEIS
Die Journalistin und Bestsellerautorin lebt in Frankfurt am Main. 
Und obwohl sie durchaus gern mal ein gutes Schnitzel isst, hat 
sie in diesem Frühjahr die vegane Flusskreuzfahrt auf dem Rhein 
selbst ausprobiert. Weiße Haie wurden dabei nicht gesichtet.

CONSTANZE KLEIS
The journalist and best-selling author lives in Frankfurt am Main. 
And although she defi nitely enjoys a good schnitzel now and 
then, this spring she tried out the vegan river cruise on the Rhine 
for herself. There were no sightings of white sharks.

AUF NICHTS IST MEHR VERLASS. Sogar in Deutschland, sonst Inbe-
gri�  der Zuverlässigkeit. Da fi ndet in der Küche gerade eine Revolu-
tion statt. Ausgerechnet dort, wo man die Deutschen für so berechen-
bar hielt, wo man dachte, dass es eher im August schneit, als dass 
Schweinebraten, Leberwurst und Schnitzel von der Speisekarte ver-
schwinden. Doch genau das passiert gerade: Für sie wird es eng auf 
dem Teller. Dort liegen nämlich immer ö� er bereits die Vernun� , der 
Tier- und der Klimaschutz, die Moral und überhaupt die Idee, dass 
man die Welt mit der eigenen Ernährung ein bisschen besser machen 
kann. Nicht nur vegetarisch, vegan soll das Essen sein. Ohne Fleisch, 
ohne Milch, ohne Eier. Dafür gibt es Tofu-Burger, Bulgur-Pu� er, Spi-
natklöße. Selbst auf dem Oktoberfest – dieser Hochburg des Fleisch-
lichen, von Hendl, Ochsenbraten, Weißwurst – gibt es dieses Jahr 
Veganes: Kichererbsensuppe etwa oder „Kasspatzen“ – ohne „Kas“, 
den Käse. Und natürlich wird auch die bisher einzige vegane 
Flusskreuzfahrt weltweit in Deutschland angeboten. 

» Ist der Schweinebraten der Weiße 
Hai der deutschen Küche? 

Immerhin 900.000 Menschen sollen hier 
schon Veganer sein. Die meisten von ihnen 
fi nden sich in der Hauptstadt. Berlin ist so et-
was wie die Europazentrale des Veganismus. 
Hier lebt auch der deutsche Vegan-Pop-Star At-
tila Hildmann, dessen Kochbücher sich immer-
hin 1,2 Millionen Mal verkau�  haben. Dazu zählt 
die Stadt allein 200 rein vegane Essgelegenheiten – 
Imbisse, Restaurants, Eiscafés – und 100 Supermärkte. 
Tendenz: stark steigend. Denn hier gibt es eine Tradition der 
Fleischlosigkeit. 150 vegetarische Restaurants soll es schon um 1910  
gegeben haben, als Franz Ka� a so begeistert wie kryptisch schrieb: 
„Es ist hier so vegetarisch, dass sogar das Trinkgeld verboten ist.“ Da-
mals war der Veganismus eine Nische, heute ist er das höhere Ziel, zu 
dem immer mehr Menschen in Deutschland unterwegs sind. Die Zahl 
der Veganer steigt schneller als die der Vegetarier. Mit Konsequenzen. 
Nicht nur für Schnitzel & Co., sondern auch für den Single-Markt. Es 
lohne sich durchaus, beim nächsten Date und vor dem ersten Kuss 
zu fragen: „Milch? Eier? Fleisch?“, schreibt der Journalist Felix Wer-
dermann in „Der Freitag“. Bevor sich das Objekt der Begierde danach 
den Mund mit Wasser ausspült, weil es glaubt, den „Odem des Todes“ 
geschmeckt zu haben. Mag also sein, dass der Schweinebraten der 
Weiße Hai der deutschen Küche und also vom Aussterben bedroht 
ist. Auf eines aber kann man trotzdem weiter zählen: den Hang der 
Deutschen zu Konsequenz und Gründlichkeit. 

YOU CAN’T RELY ON ANYTHING THESE DAYS. Even in Germany, 
 otherwise the epitome of reliabili� . A revolution is currently under-
way in the country’s kitchens. � ere of all places, where you thought 
the Germans were so predictable, where you thought it was more likely 
to snow in August than for roast pork, liver sausage and schnitzel 
to disappear from the menu. But that is precisely what’s happened: 
increasingly vying for space on Germans’ plates are reason, animal 
welfare and climate protection, ethics and the general idea that the 
world can be made a little better by changing what we eat. We should 
not only eat vegetarian, but rather vegan. No meat, no milk, no eggs. 
Instead, we get tofu burgers, bulgur pancakes and spinach dump-
lings. Even at the Oktoberfest – that stronghold of fl esh-based palatal 
indulgence, of roast chicken, roast ox and veal sausage – there will 
be vegan dishes on the menu this year: chickpea soup, for example, 

or Kasspatzen (the Bavarian version of macaroni and cheese) – 
without the cheese. And, of course, Germany is so far the 

only country worldwide to o� er a vegan river cruise.

» Is roast pork the white shark of 
German cuisine?

� ere are rumoured to be as many as 900,000 
vegans in Germany, most of them living in the 
country’s capital. Berlin is something like the 

European headquarters of veganism. It’s also 
home to vegan guru Attila Hildmann, whose 

cookery books have sold as many as 1.2 million 
copies. And the ci�  alone boasts 200 purely vegan 

eateries – snack bars, restaurants and ice cream parlours 
– and 100 vegan supermarkets. It’s a number that’s trending 

strongly upwards. Actually, Berlin has a tradition of meatless eating.  
� ere are said to have been 150 vegetarian restaurants there back in 
1910, when Franz Ka� a made his rapturous though cryptic remark: 
“It’s so vegetarian here that even tipping is prohibited.” In those days 
veganism was a niche phenomenon, now it’s the higher goal to which 
more and more people in Germany are aspiring. � e number of ve-
gans is growing faster than the number of vegetarians. And that’s 
having an e� ect – not only on schnitzel & co. but also on the singles 
dating market. Before the fi rst kiss, it’s worthwhile asking: “What 
about milk? Eggs? Meat?“ writes journalist Felix Werdermann in the 
German weekly Der Freitag. Before the object of one’s desire washes 
out their mouth a� erwards, convinced that they’ve tasted the “breath 
of death.” So roast pork may be the white shark of German cuisine and 
threatened with extinction. But there’s one thing you can still count 
on: the German tendency to consistency and thoroughness. 

DAAD-Lektoren berichten aus…
Sie sind Dozenten und Deutsch-Experten, Motivatoren und Multitalente – und in ih-
ren Einsatzländern o�  die ersten Ansprechpartner für alle am Studienland Deutsch-
land Interessierten. Die weltweit rund 470 DAAD-Lektoren wissen viel zu berichten, 
auch in der Online-Porträtserie „DAAD-Lektoren berichten aus...“, die in loser Folge 
Lektoren und ihre Arbeit in den unterschiedlichsten Ländern vorstellt, zuletzt etwa in 
Belarus, Uganda und Singapur. Ein außerge-
wöhnliches Panorama, das auch � emen des 
Weltgeschehens berührt, etwa die Ö� nung 
Kubas oder das Zusammenleben von Palästi-
nensern und Israelis in Jerusalem.

GEWINNER LETTER-RÄTSEL 1/2016
Lösung: VIELFALT, gewonnen haben: 
Je einen Faber-Castell Kugelschreiber Poly Ball
Lubor Cuta/Tschechien, Dóra Kolta/Ungarn, 
Ekaterina Rembeza/Russland, Peter Russel/Neuseeland, 
Jon Skillman/Luxemburg 
Je ein Hörbuch „Meisterwerke der deutschen Literatur“ 
Maria de los Angeles Morelli/Argentinien, Mauricio Ayala 
Rincón/Brasilien, Magalie Géraldy/z.Zt. Deutschland, 
Maria Popova/Russland, Michal Wrochna/Frankreich 
Je ein Notizbuch Leuchtturm 1917
Dr. Paraschos Berberoglu/Griechenland, Andrea Galajdova/
Slowakei, Rafal Matuszewski/Polen, Silvano Muscas/Italien, 
Kanybek Sydykbekov/Kirgistan

SPRACHWERKSTATT-LÖSUNGEN SEITE 49
SPRICHWORTE   
A) Voller Bauch studiert nicht gern. 
B) Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
C) Probieren geht über Studieren.
D) Zum Lernen ist man nie zu alt.
E) Versuch macht klug. 
F) Morgenstund hat Gold im Mund.
G) Man lernt nie aus.

WORTE FINDEN
1-D  auswendig lernen
2-E  sich einschreiben
3-F  ein Gespräch mit dem Professor suchen
4-C  einen Kurs belegen
5-A  Quellen angeben
6-B  einen Vortrag halten

DAAD lecturers report
� ey are lecturers, experts on German, mo-
tivators and all-round talents – and in the 
countries where they work they are o� en the 
fi rst point of call for anyone who is interested 
in studying in Germany. � ere are roughly 
470 DAAD lecturers worldwide, and they all 
have interesting stories to tell. Now you can 
also read their reports in the online series “DAAD-Lektoren berichten aus...”, which 
highlights lecturers and their work in very di� erent countries, most recently, for 
example, Belarus, Uganda and Singapore. � e series presents an unusual panorama 
that also touches on aspects of world a� airs – for example, the opening of Cuba or 
how Palestinians and Israelis live together in Jerusalem.

WELTWEITES NETZWERK Mit den vor Kurzem in ihr 
Auslandsstudium gestarteten neuen Correspondents 
wird das Netzwerk der Kampagne „studieren weltweit – 
ERLEBE ES!“ noch dichter: Lebendige Eindrücke und wertvolle 
Tipps zum Auslandsaufenthalt kommen jetzt auch aus Australien; aus Afrika, 
Amerika, Asien und Europa berichten nun noch mehr Studierende – auf Ins-
tagram, Twitter, Facebook und natürlich der Kampagnenwebsite studieren-
weltweit.de. Getwittert und gepostet wird jetzt etwa auch aus Alaska und 
dem Iran, ebenso aus London, Paris und New York.
 
GLOBAL NETWORK New correspondents who recently began studying 
abroad are tightening up the network of the campaign “studieren weltweit 
– ERLEBE ES!”. Lively impressions and valuable advice about a foreign stay 
recently began arriving from Australia, and there has been an increase in 
the numbers of students reporting from Africa, America, Asia and Europe 
– on Instagram, Twitter, Facebook and naturally the campaign website at 
studieren-weltweit.de. Tweets and posts are now coming in from Alaska and 
Iran, as well as London, Paris and New York.

studieren-weltweit.de

daad.de/daad-aktuell
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Flusskreuzfahrt weltweit in Deutschland angeboten. 

 Ist der Schweinebraten der Weiße 

tila Hildmann, dessen Kochbücher sich immer-
hin 1,2 Millionen Mal verkau�  haben. Dazu zählt 
die Stadt allein 200 rein vegane Essgelegenheiten – 
Imbisse, Restaurants, Eiscafés – und 100 Supermärkte. 
Tendenz: stark steigend. Denn hier gibt es eine Tradition der 

without the cheese. And, of course, Germany is so far the 
only country worldwide to o� er a vegan river cruise.

»

cookery books have sold as many as 1.2 million 
copies. And the ci�  alone boasts 200 purely vegan 

eateries – snack bars, restaurants and ice cream parlours 
– and 100 vegan supermarkets. It’s a number that’s trending 
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Margarita wurde in der Gaststätte „Der Pschorr“ in München fotografiert.

„�Beste�Zutaten�für�meine�Karriere:���
Ich�studiere�in�Deutschland.“
Margarita�Valdiviezo�aus�Peru�macht�ihren�Master��
in�Technologie�und�Biotechnologie�der�Lebensmittel��
an�der�Technischen�Universität�München.
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