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Erste digitale Tagung der Leiterinnen und Leiter der Akademischen 
Auslandsämter und der Auslandsbeauftragten der deutschen Hoch-
schulen (Leitertagung) vom 11. bis 12. November 2020 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Sie ganz herzlich zur Tagung der Leiterin-
nen und Leiter der Akademischen Auslandsämter und der Auslandsbeauf-
tragten der deutschen Hochschulen (Leitertagung) einladen.  

Die besonderen Herausforderungen dieses Jahres beeinflussen dabei auch 
diese Veranstaltung: Zum ersten Mal wird die Leitertagung in einem digitalen 
Format stattfinden. Uns ist bewusst, dass das jährliche Treffen durch diese 
neue Form einen anderen Charakter haben wird; daher möchte ich Sie er-
mutigen, die vorhandenen Möglichkeiten für die Vernetzung und den Aus-
tausch besonders intensiv zu nutzen und dadurch vielleicht sogar neue Po-
tentiale zu entdecken. Inhaltlich haben wir das Programm – wie gewohnt 
auch auf Basis Ihrer Vorschläge – gemeinsam mit dem „Arbeitsgremium Lei-
tertagung“ zusammengestellt und dabei besonderen Wert auf eine vielfältige 
Themenauswahl gelegt. Für die Zusammenarbeit und für Ihre guten Anre-
gungen und Ideen möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal herzlich 
bedanken. 

Am Eröffnungstag werden wir das aktuelle Thema „Quo vadis Internationali-
sierung?“ live auf dem Podium diskutieren und uns der Antwort auf die span-
nende Frage annähern, wie Internationalisierung unter diesen umfassenden 
neuen Voraussetzungen gelingen kann. 

Außerdem werden wir Ihnen auch in diesem Jahr wieder ein interessantes 
Projekt vorstellen, das von der Jury mit dem Preis des Auswärtigen Amtes 
für die exzellente Betreuung ausländischer Studierender an deutschen 
Hochschulen ausgezeichnet wurde. 

Alle weiteren Programmpunkte und Informationen zur Leitertagung sowie 
den Anmeldelink finden Sie unter www.daad.de/leitertagung. Die Anmeldung 
ist ab sofort bis zum 12. November 2020 möglich. Im Nachgang der Veran-
staltung werden die aufgezeichneten Inhalte für alle angemeldeten Teilneh-
merinnen und Teilnehmer noch bis Ende des Jahres auf unserer Webseite 
zur Verfügung stehen. 

Für Rückfragen zur Leitertagung steht Ihnen wie gewohnt das Veranstal-
tungsteam unter leitertagung@daad.de gerne zur Verfügung. 
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Ich freue mich sehr, Sie im November zu unserer digitalen Veranstaltung 
begrüßen zu dürfen, und wünsche Ihnen bereits heute eine interessante und 
informative Tagung. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

                                             
 

Dr. Dorothea Rüland 
 
 

 
 
 
 
 


