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Der DAAD hat deshalb gleich zu Beginn von PASCH die „Betreuungs-
Initiative Deutsche Auslands- und PartnerSchulen“ (kurz: BIDS) als 
ergänzendes Förderinstrument initiiert. BIDS spricht die Zielgruppe in 
ganzer Breite an und hat zum Ziel, sie für ein Studium in Deutschland 
zu interessieren und zu gewinnen. Damit schlägt das Programm eine 
Brücke zwischen deutscher Auslandsschularbeit auf der einen und 
dem Studienstandort Deutschland auf der anderen Seite. BIDS führt 
die beiden Seiten zusammen: deutsche Auslands- und Sprachdiplom-
schulen, zusammen derzeit weltweit rund 1.000 Institutionen, und 
Hochschulen in Deutschland.

Sehr viele dieser Schulen gehören zu den leistungsorientierten Ein-
richtungen in den Herkunftsländern, „Eliteschulen“ könnte man sie 
auch nennen. Die Eltern entscheiden sich in der Regel bewusst dafür, 
ihre Kinder hier ausbilden zu lassen. Sie tun das auch deshalb, weil 
die vermittelten Deutschkenntnisse den Zugang zu einer deutschen 
Hochschule ermöglichen.

Jedes Jahr beenden rund 15.000 junge Menschen ihre Ausbildung 
an einer deutschen Auslands- oder Sprachdiplomschule mit mehr-
heitlich Studien- und teilweise Studienkollegreife. Allen ist gemein-
sam, dass sie sehr gut Deutsch sprechen, sich für Deutschland in-
teressieren, Erfahrungen mit dem deutschen Bildungssystem haben 
und über überdurchschnittliche interkulturelle Erfahrungen und 
Kenntnisse verfügen. Damit sind sie für deutsche Hochschulen eine 
überaus interessante Zielgruppe.

Seit 2001 vergibt der DAAD daher Stipendien für ein Studium in 
Deutschland an die besten Bewerberinnen und Bewerber deut-
scher Auslands- und Sprachdiplomschulen. Mit Beginn der Initiative 
„Schulen: Partner der Zukunft“ (kurz: PASCH), vom Auswärtigen Amt 
2008 ins Leben gerufen, konnte die jährliche Vergabezahl erheblich 
gesteigert werden. Wurden in den ersten Jahren zwischen 40 und 60 
Stipendiatinnen und Stipendiaten jährlich aufgenommen, sind es in-
zwischen etwa 120. Die beeindruckende Steigerung ist natürlich sehr 
erfreulich. Sie hat dazu geführt, dass in diesem DAAD-Programm 
aktuell 535 junge Leute für die Dauer eines kompletten Studiums 
gefördert werden können. Es wurde aber auch deutlich, dass mit Sti-
pendien allein nur ein kleiner Teil dieser besonderen Gruppe junger 
Absolventinnen und Absolventen an den Studienstandort Deutsch-
land herangeführt werden konnte. 

Grußwort der DAAD-Generalsekretärin
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Im Ergebnis profi tieren alle Beteiligten von BIDS: die beteiligten deut-
schen Hochschulen und Studienkollegs, die ein Interesse an sprach-
lich wie allgemeinschulisch gut ausgebildeten und engagierten Be-
werberinnen und Bewerbern mit internationalem Hintergrund haben, 
die Schulen und ihre Absolvent/inn/en, denen eine postschulische, 
akademische Ausbildungsperspektive in Deutschland geboten wird, 
und letztlich die deutsche auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. 
Denn längerfristig sind die jungen Akademiker mit einem solchen 
schulischen wie akademischen Hintergrund Partner, Multiplikatoren 
und Träger späterer Kooperationen zwischen Deutschland und ihren 
Heimatländern in aller Welt. 

Regionale Schwerpunkte der mit BIDS ermöglichten und geförder-
ten Kooperationen sind Mittel-, Ost-, und Südosteuropa sowie La-
teinamerika. Weitere Partnerschulen befi nden sich in der Türkei, in 
Ägypten und der Volksrepublik China. In einigen Fällen haben sich 
deutsche Hochschulen auch für Partnerschulen in Südeuropa oder 
Nordamerika entschieden. Bis jetzt wurden dem DAAD weit über 
300 durch BIDS zustande gekommene Kontakte, Kooperationen 
und Partnerschaften rückgemeldet; einige wurden so verbindlich 
geschlossen, dass es zu offi ziellen Vertragsunterzeichnungen kam. 
Zwischen 2008 und 2011 haben etwa 2.000 abschlussnahe Schüler-
innen und Schüler an bis zu zweiwöchigen Studieninformationsver-
anstaltungen teilgenommen, die sie mit den Möglichkeiten eines Stu-
diums konkret vertraut machten. Im gleichen Zeitraum konnten die 

BIDS-Hochschulen aus Projektmitteln des DAAD mehr als 200 meist 
einjährige Motivationsstipendien vergeben, eine Anschubfi nanzie-
rung für in der Regel die ersten zwei Semester.

Die vorliegende Broschüre stellt Ihnen 15 Projekte mit 26 beteilig-
ten Hochschulen und Studienkollegs vor, die zwischen Mitte 2008 
bis Ende 2010 in der „BetreuungsInitiative Deutsche Auslands- und 
PartnerSchulen“ vom DAAD gefördert wurden. Sie dokumentiert ei-
nerseits die individuellen Wege zum Ziel und Erfolg; andererseits will 
sie zur Nachahmung anregen, denn die Zahl der an Partnerschaften 
mit – allgemein gesprochen – deutschen Schulen im Ausland inte-
ressierten Hochschulen und auch Studienkollegs steigt. Um dieses 
Interesse zu unterstützen, hat der DAAD BIDS Ende 2011 erneut aus-
geschrieben. Die Förderung ist auf zwei Jahre angelegt. Damit bietet 
sich im Falle einer Förderzusage sowohl bereits etablierten Projekten 
als auch BIDS-Neulingen eine gute Perspektive für den Aus- oder 
Aufbau eines Partnerschulnetzes in 2012 und 2013. Aus DAAD-Sicht 
darf ich Ihnen versichern: beides lohnt sich!

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Dr. Dorothea Rüland
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Die an das Thema gestellte Erwartung war tatsächlich positiv. Sowohl 
der DAAD als auch die begutachtende Kommission waren im Frühjahr 
2008 überrascht ob der Zahl der Anträge, der unterschiedlichen An-
sätze und der kreativen Ideen, die eingereicht wurden. Die Koopera-
tion mit – allgemein gesprochen – deutschen Schulen im Ausland 
wurde und wird bis heute nahezu ausnahmslos nicht als isolierte 
Einzelmaßnahme gesehen, sondern vielmehr als integraler Bestand-
teil der individuellen Internationalisierungsstrategie. Oftmals ergänzt 
die Zusammenarbeit mit Schulen bereits bestehende Kooperationen 
mit ausländischen Hochschulen in bestimmten Schwerpunktländern 
und –regionen. Hier kommen erfreuliche Synergieeffekte zustande. 

Kreativ und überraschend waren einige der institutionellen Kons-
truktionen, die sich 2008 um Fördergelder bewarben. Neben zahl-
reichen Einzelhochschulen aus allen Teilen Deutschlands, bei denen 
größere und kleinere Universitäten und Technische Universitäten 
ebenso vertreten waren wie Fachhochschulen, gab es fachliche 
und/oder regionale Verbünde. Von diesen werden drei in der vor-
liegenden Publikation vorgestellt: Zum einen der regionale Verbund 
aller 11 bayrischen Universitäten „Universität Bayern e.V.“, dann das 

Mit Beginn der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) 
konnte der DAAD der Vergabe von Stipendien an die besten Absol-
ventinnen und Absolventen deutscher Auslands- und Sprachdiplom-
schulen ein zweites Programm an die Seite stellen: die Betreuungs-
Initiative Deutsche Auslands- und PartnerSchulen, kurz: BIDS. 
BIDS dient der Förderung der Kooperation zwischen diesen Schulen 
und deutschen Hochschulen. Die Stipendienvergabe gab es bereits 
zuvor – wenn auch auf zahlenmäßig deutlich geringerem Niveau. Die 
systematische und mit eigenen Mitteln ausgestattete Unterstützung 
deutscher Hochschulen beim Aufbau eines eigenen Netzwerkes von 
Partner-Schulen im Ausland hingegen war ein programmatisches 
Novum.

Würde die deutsche Hochschulseite daran Interesse zeigen? Waren 
Auslands- und Sprachdiplomschulen bei Fachhochschulen, Universi-
täten und Technischen Universitäten überhaupt bekannt? Und wenn 
ja: würden sie sich darum bemühen wollen, mit diesen konkret und 
längerfristig zusammenzuarbeiten – schließlich ging und geht es um 
Studierende ab dem 1. Fachsemester, tlw. sogar um noch studienkol-
legpfl ichtige Schulabgänger, und nicht um Graduierte, die sich etwa 
für Master- oder Promotionsprogramme interessieren.

Einleitung
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hochschultypenübergreifende Gespann der Fachhochschule Schmal-
kalden und der nahegelegenen TU Ilmenau und schließlich die sich 
fachlich ergänzende Zusammenarbeit zwischen den Universitäten 
Ulm und Konstanz.

An dieser Stelle weiter auf die große Zahl der letztlich weltweit an-
zutreffenden deutschen Auslands- und Sprachdiplomschulen einzu-
gehen, die in BIDS als Kooperationspartner gewonnen werden konn-
ten, würde vieles vorweg nehmen, was dieses Handbuch „Konzepte, 
Strategien, Instrumente – Erfahrungen der „BetreuungsInitiative 
Deutsche Auslands- und PartnerSchulen (BIDS)“ vorstellt. Die do-
kumentierten Projekte wurden zwischen Mitte 2008 und Ende 2010 
durch den DAAD fi nanziell unterstützt; zur regionalen Verteilung der 
Partnerschulen siehe die Weltkarte auf S. 8/9.

Auf den Seiten 71/72 haben wir einige grundlegende Ansätze zu-
sammengestellt, welche Schritte und Maßnahmen unternommen 
werden können, um die eigene Kooperation mit deutschen Auslands- 
und Sprachdiplomschulen aufzubauen und zu intensivieren. Sie mö-
gen als Anregung dienen und bündeln die Erfahrungen der zurücklie-
genden BIDS-Förderjahre.

Das programmführende DAAD-Referat 333 „Stipendienprogramm 
deutsche Auslandsschulen / Initiative „Schulen: Partner der Zu-
kunft“ dankt allen, die an dieser Publikation mitgewirkt haben. Ein 
besonderer Dank gilt dem Auswärtigen Amt. Es hat im Rahmen von 
„PASCH“ die BetreuungsInitiative Deutsche Auslands- und Part-
nerSchulen inklusive dieser Dokumentation fi nanziell ermöglicht und 
wird die Arbeit des DAAD an der Schnittstelle zwischen deutschem 
Auslandsschulwesen und Studienstandort Deutschland auch weiter-
hin unterstützen.

Dr. Georg Krawietz, Dr. Esther May, Birgit Zelt 
DAAD Referat 333 
Stipendienprogramm Deutsche Auslandsschulen/Initiative 
„Schulen: Partner der Zukunft“
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Länder mit BIDS-Partnerschaften

Ägypten 

Äthiopien

Argentinien 

Armenien 

Belgien

Bolivien 

Brasilien 

Bulgarien 

Chile

China (VR)
China (Taiwan)

Costa Rica 

Ecuador 

El Salvador 

Estland 

Finnland 

Frankreich

Griechenland 

Guatemala 

Irland 

Japan

Kanada

Kolumbien

Kroatien 

Lettland 

Libanon

Litauen 

Mexiko 

Mongolei 

Namibia

Nicaragua 

Peru 

Polen

Portugal 

Rumänien 

Singapur

Slowakische Republik 

Slowenien 

Spanien 

Südafrika 

Südkorea 

Thailand 

Tschechische 
Republik 

Türkei 

Ukraine

Ungarn 

Uruguay 

USA 

Venezuela 
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U Bayern e.V.

Instrumente: Differenzierte Ansprache

Möglichst schnell wurde eine Internetpräsenz eingerichtet sowie ein 
eigenes Poster für BayBIDS erstellt. Außerdem wurde die gemeinsa-
me Broschüre aller bayerischen Universitäten in großer Stückzahl an 
die Deutschen Auslandsschulen verschickt.

Mit der Internetpräsenz werden Schüler und Lehrer von Deutschen 
Auslandsschulen als eine gemeinsame Zielgruppe angesprochen. Da-
neben gibt es spezielle Internetseiten, die sich zum einen an Lehrer 
und Berufsberater von Deutschen Auslandsschulen richten, zum an-
deren an Eltern sowie an die bayerischen Universitäten. Ein weiterer 
Block richtet sich direkt an Schüler bzw. Absolventen von Deutschen 
Auslands- oder Partnerschulen.

Neben den offensichtlichen Marketingtools wurde das BayBIDS-Sti-
pendienprogramm aufgebaut. Alle Stipendiaten wurden dazu aufge-
fordert, auch zukünftigen Absolventen als Mentoren zur Verfügung 
zu stehen. Die Vernetzung konnte zum einen direkt über BayBIDS 
erfolgen, gleichzeitig aber auch durch jede der teilnehmenden bay-
erischen Universitäten. 

Eine weitere Maßnahme, die bereits gleich zu Beginn des BIDS-
Projektes durchgeführt wurde, waren Informationsbesuche an 

Auftritt im Verbund

Ziel: Internationalisierung forcieren

Die in der Universität Bayern e.V. zusammengeschlossenen elf bayeri-
schen Universitäten haben vereinbart, in den kommenden Jahren die 
Internationalisierung in Studium, Lehre und Forschung weiter voran zu 
bringen. Im Zuge dessen wurde im Jahr 2008 beschlossen, gemein-
sam einen Antrag auf Teilnahme am BIDS-Projekt des DAAD zu stellen.

Ziel war es, die Absolventen Deutscher Auslands- und PartnerSchu-
len als potentielle Studierende für die bayerischen Universitäten zu 
gewinnen. Hierzu wurden verschiedene Maßnahmen eingesetzt. Die 
Beteiligung der bayerischen Universitäten an den in BayBIDS koor-
dinierten und durchgeführten Maßnahmen unterschied sich je nach 
eigenem Ermessen und auch nach Kapazitäten in den Akademischen 
Auslandsämtern und Studienberatungsstellen.

Umsetzung: Zentrale Vertretung

Zunächst wurde eine Koordinierungsstelle eingerichtet, die für alle 
bayerischen Universitäten als Ansprechpartner fungierte, gleichzei-
tig aber auch Fragen der Deutschen Auslands- oder Partnerschulen 
beantwortete und außerdem in regelmäßigem Kontakt mit Univer-
sität Bayern e.V. stand. Die Koordinierungsstelle fand ihren Sitz im 
Akademischen Auslandsamt der Universität Bamberg.
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entscheiden werden, kann allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht gesagt werden, da von den bisherigen Gruppen die meisten frü-
hestens im nächsten Jahr ihren Schulabschluss absolvieren werden. 

Problematisch ist es, wenn Schülergruppen, deren Mitglieder noch 
nicht volljährig sind, ohne Begleitperson reisen. In diesem Fall muss 
defi nitiv vorab geklärt werden, dass weder BayBIDS noch die einzel-
nen Universitäten rechtlich haftbar gemacht werden können.

Da es sich bei BayBIDS um ein gemeinsames Projekt von elf Universi-
täten handelt, wird jährlich ein Netzwerktreffen organisiert. An diesen 
Treffen nehmen Vertreter der Universitäten und alle ehemaligen sowie 
neue Stipendiaten teil. Während der Netzwerkveranstaltungen werden 
die Universitäten über alle Maßnahmen des vergangenen Jahres infor-
miert. Außerdem können strategische Fragen direkt mit den teilneh-
menden Universitäten geklärt werden. Und für die Stipendiaten ergibt 
sich die Möglichkeit des persönlichen Kennenlernens und Vernetzens.

Ergebnis: Unterschiedliches Engagement

Es ist festzustellen, dass nicht mit allen Schulen, mit denen erste Kon-
takte geknüpft wurden, auch dauerhafte Kooperationen entwickelt 
werden konnten. Dennoch gibt es mit einigen Schulen regelmäßige 
Zusammentreffen. Die Option, Universitäten in Bayern zu besuchen, 
wird gerne von Schulen wahrgenommen. Und regelmäßig kam der 
Wunsch auf, auch im darauffolgenden Jahr wieder eine ähnliche Ak-
tion durchzuführen.

Deutschen Auslandsschulen. Da zu Beginn des Projektes die meisten 
bayerischen Universitäten nur wenig oder gar keine Verbindungen 
zu Deutschen Schulen im Ausland hatten, wurde anfangs versucht, 
andere Marketingmaßnahmen im Ausland zu nutzen, um auf diesem 
Weg Kontakte zu Schulen herzustellen. In den folgenden Jahren 
2009 und 2010 entwickelten sich dann engere Verbindungen, so dass 
an einigen der Schulen regelmäßig Informationsveranstaltungen von 
bayerischen Universitäten durchgeführt werden.

2008 war es aufgrund der kurzen Zeit und der wenigen Kontakte zu 
Deutschen Auslandsschulen nicht möglich, eine Gruppe Schüler zu 
einem Schnupperstudium nach Bayern einzuladen. 2009 und 2010 
hingegen haben etliche Besuche ausländischer Schüler an bayeri-
schen Universitäten stattgefunden.

Die meisten der bayerischen Universitäten wurden mindestens ein-
mal von einer Schülergruppe besucht. Bei den Schulen in Lateiname-
rika hat es sich angeboten, die Schnupperbesuche während eines 
Schüleraustausches durchzuführen. Dies hat den Vorteil, dass die 
Schüler ohnehin für einige Wochen in Deutschland sind und die Kos-
ten der Anreise zu den Universitäten relativ gering gehalten werden 
können. Die Berichte und das Feedback der Schüler waren durchweg 
positiv. Ob bzw. wie viele der Schüler sich für ein Studium in Bayern 

13



Eine direkte Vernetzung mit anderen BIDS-Hochschulen hat von Bay-
BIDS-Seite nicht stattgefunden. Da BayBIDS im Projekt des DAAD 
aufgrund des Konsortiums aus mehreren Universitäten eine Art Son-
derstellung einnimmt, haben sich bei BayBIDS andere Problemstel-
lungen als in anderen BIDS-Projekten ergeben.

Die Bedeutung des Projektes in Bayern wird von den teilnehmenden 
Universitäten unterschiedlich bewertet. Dies zeigt sich an dem sehr 
differenzierten Engagement im Rahmen des Projektes. Während sich 
einige Universitäten nur geringfügig beteiligt haben, brachten sich 
andere Universitäten sehr stark ein.

Insofern ist es schwierig, die Bedeutung des Projektes für alle bayeri-
schen Universitäten einheitlich zu beschreiben.

Eine Fortführung des Projektes ist geplant. Von Seiten des bayeri-
schen Ministeriums wurde zunächst eine Fortführung bis Mitte 2011 
zugesagt, um die Überführung in eine nachhaltige Struktur fi nan-
ziell zu begleiten. Über die Form der Fortsetzung wird  beraten und 
entschieden.

46.723 | Technische Universität Mün-
chen: 25.900 | Universität der Bun-
deswehr München: 4.108 | Universität 
Passau: 9.438 | Universität Regensburg: 
18.500 | Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg: 22.036]

Anteil ausländischer Studierender 
an den bayerischen Universitäten: 
21.305 Studierende, 9,2% aus dem 
Ausland (ca.1960)
[Universität Augsburg: 1.620; 10% | 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg: 609; 
6% | Universität Bayreuth: 758; 7,5% | 
Katholische Universität Eichstätt-Ingol-
stadt: 383; 8,5% | Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg: 2.717; 
9,5% | Ludwig-Maximilians-Universität 
München: 6.822; 14,6% | Technische 
Universität München: 4.558; 17,6% | 
 Universität der Bundeswehr München: 
173; 4,2% | Universität Passau: 620; 
6,57% | Universität Regensburg: 1.480; 
8% | Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg: 1.565; 7,1%]

Projektinfo
Dt. Hochschule / Fachhochschule:
BayBIDS

Projektleiter/in bzw. Ansprechpartner/in: 
Cordula Bauer M.A.
studieren@unibayern.de 

www.baybids.de 

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Lateinamerika und Mittel- und Osteuropa

Projektkomponente(n), Maßnahmen:
•  Förderung der Zusammenarbeit 

zwischen den bayerischen Hochschu-
len und deutschen Auslands- und 
Sprachdiplomschulen. 

•  Maßnahmen: Schnupperstipendien 
für Absolventen deutscher Auslands-
partnerschulen in Bayern, Besuch 
von Partnerschulen im Ausland, 
Schnupperstudium für Schüler der 
Auslandspartnerschulen in Bayern

Anzahl Studierender an den 
 bayerischen Universitäten: 
196.264 Studierende
[Universität Augsburg: 16.203 | Otto-
Friedrich-Universität Bamberg: 10.156 
| Universität Bayreuth: 10.100 | Katho-
lische Universität Eichstätt-Ingolstadt: 
4.500 | Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg: 28.600 | Ludwig- 
Maximilians-Universität München: 
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Aus den von Ihnen gemachten Erfahrungen: Welches sind die 
entscheidenden Aspekte, die eine internationale Zusammenar-
beit mit Schulen erfolgreich werden lassen?
Entscheidend sind zum einen persönliche Kontakte zu Lehrern und 
Studien- und Berufsberatern, entweder durch einen Besuch vor Ort 
an der Schule oder aber durch den Besuch einer Schülergruppe an 
bayerischen Universitäten. Wichtig ist auch, die bereits in Bayern 
studierenden Absolventen zu ermutigen, Kontakte zu ihren ehemali-
gen Schulen zu pfl egen. 

Wie wichtig ist die kontinuierliche und dauerhafte Kooperation 
mit ein und denselben Schulen?
Sehr wichtig: aufgrund der dauerhaften Zusammenarbeit etabliert 
sich BayBIDS vor Ort. Die Schule geht bei Fragen zum Studium in 
Deutschland direkt auf BayBIDS zu. Zudem können z.B. Schnupper-
besuche an bayerischen Universitäten in den regelmäßigen, jährli-
chen Ablaufplan der Schule aufgenommen werden, so dass diese zu 
einer festen Instanz werden.

Interview mit: Cordula Bauer

Warum ist es für Ihren Hochschulverbund wichtig, Absolventen 
von Auslandsschulen anzusprechen, warum ist die Internationali-
sierung so wichtig?
Die Absolventen von deutschen Auslandsschulen sind eine hoch 
qualifi zierte Zielgruppe. Neben den exzellenten Sprachkenntnissen 
verfügen Sie bereits über sehr gute Kenntnisse der deutschen Kultur 
und können sich folglich schneller in die Universität integrieren. Die 
Universitäten in Bayern haben es sich zum Ziel gesetzt, ein internati-
onales Profi l aufzubauen. Dazu gehören nicht nur internationale 
Masterstudierende sondern die Internationalisierung soll bereits am 
Studienbeginn im Bachelor-Bereich greifen.

Nach welchen Kriterien werden Auslandsschulen und Regionen 
ausgesucht?
Im Zuge der Internationalisierungsstrategie der bayerischen Univer-
sitäten wurden einige Schwerpunktregionen herausgearbeitet. Hier-
zu zählen insbesondere Lateinamerika und Mittel- und Osteuropa. 
Diese Regionen spiegeln sich auch in den bereits seit längerem eta-
blierten Bayerischen Hochschulzentren BayLAT und Bayhost wieder.
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Ausbau gewünscht

Ziel und Auswahl: Interessante Zielgruppen

Die Absolventen Deutscher Schulen im Ausland, die durch ihren in-
tensiven Kontakt mit der deutschen Sprache und Kultur ideale Vor-
aussetzungen mitbringen, nicht nur zu einem Studium in Deutschland 
zugelassen zu werden, sondern dieses auch erfolgreich abzuschlie-
ßen, stellen für die Freie Universität Berlin (FU) eine hochinteressante 
Zielgruppe dar. Dank der Möglichkeit, über BIDS die Studienbewerber 
von Deutschen Auslandsschulen bereits im Vorfeld über Studienmög-
lichkeiten und Bewerbungsmodalitäten zu informieren und sie nach 
erfolgreicher Immatrikulation angemessen zu betreuen, interessieren 
sich Jahr für Jahr mehr Deutsche Auslandsschulen für eine enge Zu-
sammenarbeit mit der FU. 

Umsetzung: Informationen bedeuten viel

Seit Beginn der BIDS-Aktivitäten im Jahre 2008 gelang es der FU, 
ein Netzwerk mit Deutschen Auslands-und Partnerschulen weltweit 
aufzubauen. Mit mehr als 30 Schulen pfl egt die FU einen sehr engen 
Kontakt. Mit über 20 wurden bereits Kooperationsvereinbarungen 
unterzeichnet. 

Instrumente: Möglichkeiten schaffen

Mit Unterstützung des BIDS-Stipendiums können sich die Absolven-
ten Deutscher Auslandsschulen in den ersten Monaten ihres Aufent-
haltes in Berlin ganz auf das Einleben in einer ihnen noch fremden 
Stadt sowie auf die ersten Herausforderungen des Studienalltags 
konzentrieren. Zwar sichert die Höchstfördersumme von 300 Euro 
monatlich keinem Studierenden in Deutschland den alleinigen Le-
bensunterhalt, sie stellt aber für viele einen essenziellen Zusatzbe-
trag dar, ohne den sie sich das Studium in Berlin nicht leisten könn-
ten. Nach einem oder zwei Semestern haben sie sich in der Regel 
so eingewöhnt, dass sie sich entweder um ein anderes Stipendium 
bewerben oder einen Nebenverdienst aufnehmen können. 

Die Betreuung ist ein weiterer Baustein: Die Stipendiaten werden 
im Vorfeld und nach Ankunft in Berlin von Mitarbeitern und stu-
dentischen Hilfskräften der FU betreut. In den ersten beiden Jahren 
wohnte zudem ein studentischer Mentor im Wohnheim, der den Sti-
pendiaten bei der Ankunft in Berlin und Fragen des Alltags zur Seite 
stand. Diese Hilfe wurde jedoch von den Stipendiaten nicht in dem 
erwarteten Maße angenommen. Daher wurde eine studentische 

FU Berlin
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Hilfskraft eingesetzt, die zur Seite stand, um die Ausweitung der 
BIDS-Aktivitäten zu begleiten. Selbst Absolventin einer Deutschen 
Auslandsschule in Chile, stand sie zudem interessierten Schülern für 
Fragen zur Verfügung, aktualisierte die BIDS-Webseiten der FU, rich-
tete einen Facebook-Account zur leichteren Kontaktaufnahme der 
bereits an der FU Studierenden ein und informierte über alle Kanäle 
Studienberater und Studierende über aktuelle Aktivitäten im Rahmen 
von BIDS.

Um die bereits an der FU studierenden Absolventen Deutscher Aus-
landsschulen stärker an die Universität und das BIDS-Programm zu 
binden, wurde im Dezember 2010 ein BIDS-Netzwerk von und für 
ehemalige Schüler Deutscher Schulen im Ausland gegründet, die es 
sich zum Ziel gesetzt haben, Gleichgesinnten den Studienbeginn in 
Berlin zu erleichtern. Diese Studenten der FU hielten Vorträge, un-
terstützten die BIDS-Koordinatoren bei allgemeinen E-Mail-Anfragen 
von Schülern und bei Schülergruppenbesuchen und vernetzten sich 
mit ihnen auf Treffen, über Facebook und per E-Mail.

Im Laufe der vergangenen Jahre haben zahlreiche Studienberater 
und Schülergruppen aus Lateinamerika, Europa und Asien die FU be-
sucht, um sich über das Studium an der FU, ihre Einrichtungen und 
Betreuungsangebote für ausländische Studierende zu informieren. In 
diesem Zusammenhang fanden Gespräche mit Fachstudienberatern 
der für die jeweilige Schule besonders interessanten Fachbereiche 
statt, es wurden Rundgänge durch den Campus sowie das nahege-
legene Studentenwohnheim organisiert und Treffen mit aktuellen 
und ehemaligen BIDS-Stipendiaten durchgeführt, die interessierten 
Schülern von ihren eigenen Erfahrungen berichteten. Im Gegenzug 
besuchten auch Mitarbeiter der Abteilung Außenangelegenheiten 
der FU zahlreiche Deutsche Schulen in Lateinamerika, Europa, Afrika 
und Asien. Ziel dieser Besuche ist es, die anwesenden Schüler und 
möglichst auch deren Eltern über das Studienangebot, Bewerbungs-
modalitäten und Finanzierungsmöglichkeiten eines Studiums an der 
FU zu informieren. 

Auch künftig werden im Rahmen von Dienstreisen Deutsche Aus-
landsschulen besucht, um so den bereits bestehenden Kontakt zu 
verstetigen beziehungsweise neue Kooperationen aufzubauen. 
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Aufnahmetest vor Ort

In den vergangenen Jahren stand die Kooperation mit dem Studien-
kolleg der FU Berlin in besonderem Fokus. Viele Studienberater von 
Partnerschulen interessierten sich für einen intensiven Kontakt zum 
Studienkolleg, um den Schülern ohne direkte Hochschulzulassung 
dennoch ein Studium in Deutschland zu ermöglichen. Mit deutschen 
Auslandsschulen wurden daher Kontakte aufgebaut und Kooperati-
onen vereinbart, die es den studienkollegpfl ichtigen Schülern dieser 
Partnerschulen erlauben, den Aufnahmetest für das Studienkolleg 
der FU, der bislang ausschließlich in Berlin durchgeführt wurde, an 
der eigenen Schule abzulegen.

Neben einem Informationsfl yer in den Sprachen Deutsch, Spanisch, 
Portugiesisch und Englisch wurde auch eine Webseite in denselben 
Sprachen eingerichtet, die Schülern und deren Eltern die wichtigs-
ten Fragen zum Studium und dem Leben in Berlin beantwortet. Die 
Webseite informiert zudem über neue BIDS-Aktivitäten, Schüler-
gruppenbesuche in Berlin und Besuche von Mitarbeitern der FU an 
Partnerschulen. 

2010 wurde das Informationspaket für Deutsche Schulen um vier 
Plakate ergänzt, die sich speziell an die Schüler richten und an den 
Partnerschulen auf das Angebot der FU aufmerksam machen sollen. 
Die Rückmeldungen der Schulen sind sehr positiv. 

Die drei BIDS-Hochschulen in Berlin haben im Rahmen von BIDS sehr 
eng zusammengearbeitet, sowohl im Bereich des Informations- und 
Erfahrungsaustauschs mit BIDS, als auch bei der gemeinsamen Be-
treuung von Schülergruppen und Besuchen von PAD-(Pädagogischer 
Austauschdienst) Preisträgergruppen. (s. Beitrag der Humboldt-Uni-
versität, S. 20)

Ergebnis: Es geht weiter

Erfreulicherweise hat die FU Berlin auch im Rahmen von BIDS II 
(2011) eine Förderung des DAAD erhalten. Somit kann den Partner-
schulen und interessierten Schülern weiterhin die Möglichkeit der 
Bewerbung um ein BIDS-Motivationsstipendium eingeräumt werden. 

Die beschriebenen Maßnahmen werden unabhängig von der DAAD-
Förderung auch in den kommenden Jahren im Rahmen der Möglich-
keiten weitergeführt. 
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Für die Zukunft sind zudem Praktika für Lehramtsstudierende der 
FU an Partnerschulen geplant, einige Deutsche Schulen haben sich 
schon bereit erklärt, Praktikumsplätze einzurichten. Interessant 
könnte dies sowohl für Lehramtsstudierende wie auch für Deutsch 
als Fremdsprache-Studierende sein, die verpfl ichtend ein Auslands-
semester oder -praktikum durchführen müssen. Die Praktikanten 
könnten zudem die Möglichkeit erhalten, ein bis zwei Seminare an 
einer der Partneruniversitäten der FU in der jeweiligen Stadt zu bele-
gen. Dies bedarf allerdings noch der Absprache mit den Universitäten 
vor Ort.

Projektinfo
Dt. Hochschule / Fachhochschule:
Freie Universität Berlin

Projektleiter/in bzw. Ansprechpartner/in: 
Stefanie Böhler
stefanie.boehler@fu-berlin.de 

www.fu-berlin.de/deutscheschulen

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien

Projektkomponente(n), Maßnahmen:
•  Motivationsstipendien
•  Besuche von Studienberatern und Schüler gruppen 

an der Freien Universität Berlin
•  Besuche von Mitarbeitern der Freien Universität 

an Deutschen Auslandsschulen
•  Zusammenarbeit mit dem Studienkolleg der 

Freien Universität Berlin
•  Erstellung von Werbe-/Informationsmaterialien
•  Vernetzung mit anderen BIDS-Hochschulen

Anzahl Studierender an der Hochschule:
28.155 Studierende und 4.300 Doktoranden

Anteil ausländischer Studierender: 
22,8 % (ca. 6.407) 
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Warum ist es für Ihre Universität wichtig, Absolventen von Aus-
landsschulen anzusprechen, warum ist die Internationalisierung 
so wichtig?
Als Internationale Netzwerkuniversität gehört es zum Selbstver-
ständnis der Freien Universität Berlin, in immer stärkerem Maße in-
ternational zu agieren. So sind bereits heute mehr als 17 Prozent al-
ler Studierenden sowie 24 Prozent der Doktoranden internationaler 
Herkunft; zudem tragen rund 600 ausländische Wissenschaftler zur 
Vielfalt in Forschung und Lehre bei. Die Absolventen Deutscher Aus-
landsschulen, die durch ihren intensiven Kontakt mit der deutschen 
Sprache und Kultur die idealen Voraussetzungen mitbringen, nicht 
nur zu einem Studium in Deutschland zugelassen zu werden, son-
dern dieses auch erfolgreich abzuschließen, stellen für die Freie Uni-
versität Berlin daher eine besonders interessante Zielgruppe dar. 

Nach welchen Kriterien werden Auslandsschulen und Regionen 
ausgesucht?
Die Freie Universität Berlin ist durch ihre Regionalinstitute zum einen 
und durch ihre Verbindungsbüros im Ausland zum anderen in be-
stimmten Regionen der Welt besonders aktiv. Doch auch das Netz 
der Deutschen Auslandsschulen, welches nicht nur in Europa, son-
dern beispielsweise auch in Südamerika besonders dicht ist, spielte 
bei der Auswahl der Partnerschulen eine Rolle. Die Freie Universität 
besitzt daher ihre meisten Kontakte zu Deutschen Schulen in 

Lateinamerika, Europa und Asien, pfl egt aber auch Partnerschaften 
mit Schulen in Nordamerika und Afrika.

Aus den von Ihnen gemachten Erfahrungen: Welches sind die 
entscheidenden Aspekte, die eine internationale Zusammenar-
beit mit Schulen erfolgreich werden lassen?
Der persönliche Kontakt zu den Schulleitern, den Studienberatern 
aber auch zu den Schülern selbst ist aus unserer Sicht der Schlüssel 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Zudem ist es hilfreich, wenn 
Studienberater und Schüler einen konkreten Ansprechpartner an der 
Universität haben, der bei Fragen rund um Zulassungsvoraussetzun-
gen, Bewerbung und Immatrikulation hilft. 

Wie wichtig ist die kontinuierliche und dauerhafte Zusammenar-
beit mit ein und denselben Schulen?
Die inhalts- und themenbezogene Zusammenarbeit mit ausgewähl-
ten Schulen lässt sich auf der Grundlage bereits aufgebauter Kon-
takte (über Schulbesuche oder den Empfang von Studienberatern 
und Schülergruppen an der eigenen Universität) deutlich leichter 
und intensiver entwickeln – im Gegensatz zu Schulen, zu denen bis-
lang kein persönlicher Kontakt oder nur per E-Mail bestand. Zudem 
halten die Absolventen, die an der Freien Universität ihr Studium 
aufgenommen haben, in der Regel einen steten Kontakt zu ihren 
Heimatschulen und können so anderen interessierten Schülern von 
ihren eigenen Erfahrungen berichten.

Interview mit: Stefanie Böhler
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Humboldtianer vernetzen

Ziel: Internationales Profi l schärfen

Ziel des Projektes an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) war und 
ist es, über das Studium in Deutschland im Allgemeinen und die Studi-
engänge der HU im Speziellen zu informieren. Hochqualifi zierte Studie-
rende sollen mit dem Projekt für deutschsprachige Bachelor-Programme 
gewonnen und das internationale Profi l der HU geschärft werden. 

Auswahl: Die Humboldt-Brüder im Blick

Die HU setzte sich den Schwerpunkt, Deutsche Schulen in das Netz-
werk aufzunehmen, die einen engen Bezug zu Alexander und/oder 
Wilhelm von Humboldt in ihrem Schulprofi l verankert haben und bei-
spielsweise den Namen einer der Brüder tragen. Dieser Bezug ist sehr 
stark in Lateinamerika gegeben. In dieser Region existieren auch die 
meisten Partnerschaften. 

Umsetzung: Besuchen und einladen

Während der Programmlaufzeit wurde das Netzwerk aufgebaut, ste-
tig erweitert und gefestigt. Dies geschah durch verschiedene Maß-
nahmen: Die HU nahm an Schulmessen an den Deutschen Schulen 

teil, schaltete eine eigene Internetseite für das Projekt, erstellte 
zielgruppengerechte Informationen – z.B. in Form von Broschüren, 
Flyern und Slideshows – sie versandte Informationsmaterialien an die 
Partner, vermittelte Motivationsstipendien an Absolventen der Deut-
schen Schulen zum Studienstart in Deutschland und entsandte Lehr-
amtsstudierende der HU als Mentoren an die Deutschen Schulen. 
Informationsbesuche der Deutschen Schulen an der HU rundeten die 
Maßnahmen ab. Bei diesen Treffen wurden Informationen vermittelt, 
das Unigelände inklusive verschiedener Einrichtungen besucht, die 
Unterbringung der Schulklassen und in Teilen das Kulturprogramm 
organisiert.

Instrumente: Kooperationen fi xieren

Schulpartnerschaften und eine intensive Vernetzung können als die 
grundlegenden Pfeiler der Projektumsetzung genannt werden. Die 
Besuche der Deutschen Schulen in Berlin und die Teilnahme der HU 
an Schulmessen und Elternabenden sowie das Angebot individu-
eller Beratungen in Berlin oder vor Ort haben einen sehr wichtigen 
Effekt: Sie sind Multiplikatoren. Auf diesem Weg werden nicht nur 
die Schülerinnen und Schüler angesprochen, es werden auch deren 

HU Berlin
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Geschwister, Freunde und Eltern erreicht. Diese haben oft großen 
Einfl uss auf die schwierige Entscheidung „Studium im Ausland/in 
Deutschland – ja oder nein?“.

Auch auf nationaler Ebene ist die HU vernetzt. Sie arbeitet eng mit 
der Freien Universität Berlin, dem TU9-Netzwerk/Standort Berlin 
und der TH Wildau (FH) in Brandenburg zusammen. Informationsbe-
suche der Deutschen Schulen in Berlin/Brandenburg wurden meist 

gemeinschaftlich organisiert oder die Schülergruppen auf Wunsch 
aufgeteilt, um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu 
bieten, sich gemäß ihren Interessen informieren zu können oder um 
ihnen Freiraum zur Inspiration über die berufl iche Zukunft zu geben.

Ergebnis: Ausbau der Netzwerke

Die Schulpartnerschaften haben sich aufgrund der gegenseitigen 
Besuche und wegen des persönlichen Kennenlernens gut entwi-
ckelt und gefestigt. Die positive Entwicklung wird durch erneute 
Einladungen zu Schulmessen und die jährlichen Besuche der Deut-
schen Schulen an die HU deutlich. Mit nahezu allen Partnern konn-
ten Kooperationsvereinbarungen schriftlich abgeschlossen werden. 
Ziel der Initiative wird es bleiben, eine kontinuierliche, langfristige 
und nachhaltige Informations- und Beratungspartnerschaft mit den 
Deutschen Schulen im Ausland zu vertiefen, deren Informationsbe-
darf zu decken und hoch qualifi zierte Studierende in relevantem Um-
fang zu gewinnen. Um das etablierte Netzwerk fortzuführen und es 
zu erweitern, ist eine personelle und sachkostenbezogene Förderung 
notwendig. Die Strukturen hierfür sind gegeben und wurden durch 
die Förderung des DAAD erfolgreich umgesetzt.
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Warum ist es für Ihre Universität wichtig, Absolventen von Aus-
landsschulen anzusprechen, warum ist die Internationalisierung 
so wichtig?
Die Humboldt-Universität zu Berlin ist an exzellenten Studierenden 
aus dem Ausland sehr interessiert; Schülerinnen und Schüler, die 
sich für ein Auslandsstudium interessieren, sind überwiegend leis-
tungsstark und motiviert. Solche Studierenden bereichern mit ihrem 
Kulturhintergrund und ihren oft andersartigen Lehr-Lern-Kulturen 
die deutschen Studierenden.  

Nach welchen Kriterien werden Auslandsschulen und Regionen 
ausgesucht?
Das Projekt „Humboldt geht in die Schulen“ hat sich gezielt an Schu-
len gewendet, die den Namen Humboldt führen oder eng mit die-
sem verbunden sind. Unsere Partnerschulen liegen deshalb über-
wiegend in Südamerika, aber auch in Kanada; in Ulan Bator, 
Mongolei, wurde ein enger Kontakt mit der „Alexander von Hum-
boldt-Schule“ aufgebaut, die noch nicht Deutsche Auslandschule 
ist. Wie erwartet, ergibt sich aus der Namensverwandtschaft ein 
starkes Interesse seitens der Schulen an einer kontinuierlichen 
Partnerschaft.

Aus den von Ihnen gemachten Erfahrungen: Welches sind die 
entscheidenden Aspekte, die eine internationale Zusammenar-
beit mit Schulen erfolgreich werden lassen?
Zentrales Element unseres Programmes war, neben der Einladung 
von Schülerinnen und Schülern aus den Auslandsschulen nach Ber-
lin und der Betreuung vor Ort, vor allem der Besuch von Studieren-
den des Lehramtes in den Auslandsschulen. Dort haben diese nicht 
nur als junge, authentische „Botschafter“ für ein Studium in 
Deutschland bzw. Berlin geworben, sie haben auch im konkreten 
Unterricht Erfahrungen mit anderen Lehr- und Lernkulturen sam-
meln können, die wiederum für ihre Tätigkeit als Lehrerin oder Leh-
rer von unschätzbarem Wert sind. Die Auslandsschulen haben die-
sen Austausch als große Bereicherung des Lehrerkollegiums und als 
Lehrerfortbildung bezeichnet.

Interview mit: Prof. Dr. Lutz-Helmut Schön
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Wie wichtig ist die kontinuierliche und dauerhafte Zusammenar-
beit mit ein und denselben Schulen?
Mehrere Schulen haben den Wunsch geäußert, durch die Versteti-
gung der Besuche, eine langfristige Beziehung zur Humboldt-Univer-
sität zu entwickeln. Die Auslandsschulen schätzen den Effekt einer 
Lehrerfortbildung durch den Kontakt mit Studierenden hoch ein und 
wünschen auch hier eine Verstetigung, nicht zuletzt um dem vor-
handenen oder drohenden Lehrermangel insbesondere in den MINT-
Fächern zu begegnen. 

Auch nach Auslaufen des BIDS-Programmes erhalten wir regelmä-
ßig Anfragen von den Partnerschulen, ob Besuche in Berlin möglich 
sind und gefördert werden. Andererseits ist bei den Lehramtsstudie-
renden das Interesse an einem Auslandsaufenthalt an Deutschen 
Schulen geweckt worden, so dass inzwischen eine starke Nachfrage 
besteht. Diese Form der Internationalisierung ist für Lehramtsstudie-
rende ein Novum.

Projektinfo

Dt. Hochschule / Fachhochschule:
Humboldt-Universität zu Berlin

Projektleiter/in bzw. Ansprechpartner/in:
Verena Weber
verena.weber@physik.hu-berlin.de 

www.international.hu-berlin.de/projekte/
humboldt-schulen 

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Argentinien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Kanada, Kolumbien, 
 Mexiko, Mongolei, Nicaragua, Peru, Portugal, 
Uruguay, Venezuela

Projektkomponente(n), Maßnahmen:
•  Schulpartnerschaften
• gegenseitige Besuche
• Motivationsstipendien
• Informationsveranstaltungen
•  Vernetzung mit anderen deutschen Hochschulen
•  Teilnahme an Schulmessen
•  Gestaltung von Informationsmaterialien

Anzahl Studierender an der Hochschule:
30.241

Anteil ausländischer Studierender:
16,15 % (4.883) 
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Geographische Lage nutzen

Ziel: Studieren in Chemnitz

Ziel aller BIDS-Aktivitäten war es, die attraktiven Studienangebote 
der TU Chemnitz an Schulen, die das Deutsche Sprachdiplom anbie-
ten, kurz: „DSD-Schulen“, bekannt zu machen und somit die Schüler 
zur Studienaufnahme in Chemnitz zu motivieren. Die Erhöhung der 
Bewerber- und Studierendenzahlen aus den Zielländern Tschechien, 
Polen und Ungarn steht im Fokus des Interesses – und natürlich sol-
len vorrangig Studierende für ein Vollstudium gewonnen werden.

Auswahl: Hallo Nachbarn!

In einer globalisierten Welt sieht es die TU Chemnitz als eine wichtige 
Aufgabe an, sich international zu positionieren und mit Partnern aus 
aller Welt zusammenzuarbeiten. Neben vielfältigen Kooperationsbe-
ziehungen zu ausländischen Universitäten und Forschungseinrich-
tungen gehören auch Schulen im Ausland, an denen das Deutsche 
Sprachdiplom erworben werden kann, zu den wichtigen internationa-
len Zielgruppen der TU Chemnitz. Durch die geographische Nähe sind 
Partnerschaften mit Universitäten und Forschungseinrichtungen in 
Tschechien für die TU Chemnitz von zentraler Bedeutung. Nicht nur 
historisch gewachsene Kooperationen, sondern auch neue Kontakte 

prägen die Zusammenarbeit zwischen Chemnitz und dem Nachbar-
land, die sich bereits in zahlreichen Projekten bewährt hat. Im Laufe 
des BIDS-Projekts wurde die Kooperation auf Schulen in Polen und 
Ungarn ausgeweitet.

Umsetzung und Instrumente: Auf Multiplikatoren setzen

Um die gesteckten Ziele zu erreichen, wurde sowohl mit den Schulen 
als auch mit den Fachkoordinatoren der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen (ZfA) eng zusammengearbeitet. Schüler, Lehrer und 
Schulleiter wurden bei diversen Veranstaltungen mit einem speziell 
auf sie zugeschnittenen Programm angesprochen. Um die Bedeutung 
des BIDS-Projektes für die TU Chemnitz zu unterstreichen, nahmen 
Vertreter der Universitätsleitung aktiv an den Veranstaltungen teil. 

Aus den Vernetzungsaktivitäten entsprangen BIDS-Schnupperwo-
chen, die besonders geeignet sind, um Schüler für das Angebot zu 
begeistern. Die vor Ort gewonnenen Eindrücke sind am prägnan-
testen für eine Entscheidung pro Chemnitz. Die Teilnehmer lernten 
nicht nur die Universität kennen, sondern erlebten auch die Stadt 
und Region Chemnitz hautnah. Um den Schülern einen möglichst 
authentischen Einblick in das Studentenleben zu vermitteln, wurden 

TU Chemnitz
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neben Spezialvorlesungen auch reguläre Lehrveranstaltungen be-
sucht, bei denen die Schüler intensiv mit deutschen Studierenden 
in Kontakt kommen konnten. So wurde das Ziel, die eigenen Sprach-
kenntnisse auszubauen und im Studienumfeld einzusetzen, während 
der Schnupperwoche erreicht. Neben der unmittelbaren Wirkung 
dieser Maßnahme auf die Teilnehmenden hat eine Schnupperwoche 
noch den Effekt eines Multiplikators: Die Teilnehmer haben u.a. in 
ihren Klassen über ihre Erlebnisse in Chemnitz berichtet und so die 
TU Chemnitz auch anderen Mitschülern an DSD-Schulen bekannt 
gemacht. 

Die Multiplikatoreneffekte zielten auch auf die Ebene der Schulleiter 
und Fachleiter ab. Auf Einladung bekamen Schulleiter die Chance, 
sich direkt vor Ort ein umfangreiches Bild von der Universität und 

der Stadt Chemnitz zu machen. Programmpunkte waren Führungen 
durch die Universität, z.B. das „Virtual Reality Center“ des Instituts 
für Physik, Gesprächsrunden mit Mitgliedern der Universitätsleitung 
sowie eine Besichtigung der Stadt Chemnitz. Ziel war es, die Schullei-
ter als Initiatoren für zukünftige Kooperationen mit der TU Chemnitz 
zu gewinnen. Ebenso wurde der Kontakt zu den Fachkoordinatoren 
für Deutsch sowie den Beratungslehrern deutscher Schulen in Tsche-
chien und Polen intensiviert.

Neben „Events“ in Chemnitz wurden auch Maßnahmen an den Schu-
len direkt umgesetzt: So hat beispielsweise der Future Truck der TU 
Chemnitz im Jahr 2009 Schulen in Pilsen und Prag angesteuert. Die-
ser Truck wurde mit verschiedenen Experimenten und Mitmachange-
boten ausgestattet. So konnten die Schüler vor Ort nicht nur die TU 
Chemnitz kennenlernen, sondern auch technische Wissenschaften 
hautnah erleben.

Ergebnis: Geographische Nähe ist vorteilhaft

Die BIDS-Aktivitäten können dann als erfolgreich gewertet werden, 
wenn der Anteil von Austauschstudierenden, die für ein oder zwei Se-
mester an die TU Chemnitz kommen, weiter gesteigert werden kann. 
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Um diese Ziele zu erreichen, war es für die TU Chemnitz wichtig, ein 
Bewusstsein für ihre innovativen Studienangebote und hervorragen-
den Studienbedingungen an den DSD-Schulen zu schaffen. Dies ist 
über den Projektzeitraum sehr gut gelungen.

Die begonnenen Aktivitäten sollen über ein etwaiges Ende der För-
derung durch den DAAD hinaus weitergeführt und die Kontakte zu 
den Fachkoordinatoren und den Schulen weiter gepfl egt werden. Die 
geographische Nähe erlaubt Besuche an Schulen auch in den Folge-
jahren. Über die vielfältigen Partnerschaften der TU Chemnitz zu Uni-
versitäten in Polen, Tschechien und Ungarn ist davon auszugehen, 
dass DSD-Absolventen auch weiterhin über die Möglichkeiten eines 
Studienaufenthalts in Chemnitz informiert werden

.

Projektinfo

Dt. Hochschule / Fachhochschule:
Technische Universität Chemnitz

Projektleiter/in bzw. Ansprechpartner/in
Dr. Wolfgang Lambrecht (Projektleiter)
Annett Müller (Projektdurchführung)
annett.mueller@iuz.tu-chemnitz.de

www.tu-chemnitz.de/international/bids

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Polen, Tschechische Republik, Ungarn 

Projektkomponente(n), Maßnahmen:
• Probestudienwochen

Anzahl Studierender an der Hochschule:
10.850

Anteil ausländischer Studierender:
8% (867) 
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Instrumente: Kontakte pflegen

Ein Hauptbestandteil des BIDS-Projektes war es, Schülern der in den 
Blick genommenen Schulen die Teilnahme von Schülern an hoch-
schulöffentlichen Veranstaltungen der BTU Cottbus zu ermöglichen. 
Insgesamt konnten während der Projektlaufzeit 206 Schülerinnen 
und Schüler aus Polen, Bulgarien und der Slowakischen Republik 
zu Informationsveranstaltungen der BTU Cottbus eingeladen und 
gefördert werden. „Highlight“ war die Teilnahme von ausgewählten 
Schülern am Probestudium, das jährlich im Juni und Juli stattfindet. 
Durch die Bewerbung der kostenlosen Infoveranstaltungen der BTU 
Cottbus an den Schulen kamen Schüler auch auf Eigeninitiative zu 
Besuch.

Insgesamt nahmen in der Projektlaufzeit etwa 730 Schüler an den 
durchgeführten Informations- und Beratungsveranstaltungen an 
den BIDS-Partnerschulen in Polen, Bulgarien und der Slowakischen 
Republik teil. Architektur, Betriebswirtschaftslehre und Informatik 
waren die meistgefragten Studiengänge. Die Schülergruppen, die 
zum Probestudium an der BTU Cottbus waren, wurden in die Infor-
mationsveranstaltungen mit eingebunden und berichteten über ihre 

Suche nach Technikaffinität

Ziel: Dem Mangel entgegenwirken

Der Mangel an Ingenieurkräften in der deutschen Wirtschaft ist in den 
letzten Jahren stetig gestiegen. Die BTU Cottbus hält hier mit einem um-
fangreichen Studienberatungs- und Informationsangebot dagegen, um 
Schüler aller Altersklassen frühzeitig die Möglichkeit zu geben, ihr In-
teresse für technisch-ingenieurwissenschaftliche Berufe zu entdecken. 

Umsetzung: Ausbau der Zusammenarbeit

Die BetreuungsInitiative Deutsche Auslands- und PartnerSchulen 
(BIDS) bot für die BTU Cottbus die Möglichkeit, bestehende Wer-
bestrategien weiter auszubauen und das Angebot für die neue 
Zielgruppe zu erweitern. Während der Projektlaufzeit konnten vor 
allem die Kontakte zu Schülern und Studienberatern der Deutschen 
Auslands- und Partnerschulen durch Besuche ausgebaut und inten-
siviert werden. Bestehendes Informationsmaterial wurde durch den 
Erfahrungsaustausch zielgruppengerecht überarbeitet, neue Infor-
mations- und Beratungskonzepte entwickelt und getestet. Die Arbeit 
mit Peers- bzw. Alumni-Netzwerken wurde forciert und die Studien-
beratung per Videokonferenz und Chat erprobt. 

BTU Cottbus
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gesammelten Erfahrungen, was auf großes Interesse jüngerer Schü-
ler an den Herkunftsschulen stieß. 

Die Möglichkeit per E-Mail in Kontakt zu bleiben, um auch später auf-
tauchende Fragen klären zu können, wurde von einigen Schülerinnen 
und Schülern genutzt. Durch den persönlichen Kontakt mit den Uni-
versitäten wurde der Gedanke an ein Studium in Deutschland für die 
jungen Erwachsenen greifbarer.

Besondere Bemühungen richteten sich auf die Zusammenlegung 
von Einzelveranstaltungen, so dass sämtliche Akteure (Hochschu-
len, Schulen, Vertreter der Arbeitsagenturen) gemeinsame Veran-
staltungen durchführten. Aus den gewonnenen Erfahrungen ergibt 
sich die Empfehlung, dass sich die Hochschulen und auch benach-
barte Schulen zu einem festen zentralen Studieninformationstag 
zusammenschließen sollten. Hierbei sollte darauf geachtet werden, 
dass die Schulen die Zusammensetzung der sich präsentierenden 
Hochschulen je nach Interessenlage ihrer Schüler an naturwissen-
schaftlich-technischen oder geisteswissenschaftlichen Studiengän-
gen koordinieren. Auch hier wäre eine gebündelte Präsentation von 
Hochschulen aus derselben Region oder mit ähnlichen Ausrichtun-
gen sinnvoller anstatt des Auftritts der einzelnen Hochschulen als 
Konkurrenten. Vielmehr können in solchen Hochschulverbünden die 
Gemeinsamkeiten benannt und auf besondere Vorteile, Studienan-
gebote oder Forschungsschwerpunkte der einzelnen Hochschulen 
hingewiesen werden. Beispielsweise wurde eine gemeinsame Ver-
anstaltung mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und 
den TU9-Hochschulen mit Vorträgen sowie Messe- und Beratungs-
ständen durchgeführt. Diese Veranstaltung bot den Schülern die 
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Spanisch sollen nicht nur die Schüler Deutscher Auslands- und Part-
nerschulen informieren, sondern besonders ihre Eltern erreichen.

Darüber hinaus wurden Erfahrungsberichte und Tipps von ehema-
ligen Schülern Deutscher Auslands- und Partnerschulen mit Hilfe 
von Interviews zusammengestellt. Diese Informationsmaterialien 
dienen der kontinuierlichen Beratung und sind eine Ergänzung für 
die Studienberater. Einige Studierende der BTU Cottbus nutzten die 
Gelegenheit, ihren ehemaligen Schulen Informationsmaterialien bei 
Besuchen in der Heimat zu überreichen und als „Botschafter“ der 
Universität aufzutreten.

Ein Hauptthema für die Schüler ist die Finanzierung des Studiums 
in Deutschland. Gerade für Schüler aus den osteuropäischen Län-
dern erscheinen die Lebenshaltungskosten eines Studierenden in 
Deutschland sehr hoch – in Bezug auf die Einkommen ihrer Eltern 
sind sie es auch. Oft müssen die Eltern zumindest die ersten zwei Se-
mester fi nanzieren. Nach erfolgreichem Studienstart und ausreichen-
der Orientierung am Studienstandort erhoffen sich die Schüler, ihren 
Lebensunterhalt mit studentischen Nebenjobs bestreiten zu können. 
Die Vergabe der Motivationsstipendien im Rahmen des BIDS-Pro-
jekts war eine fi nanzielle Unterstützung für die Studienanfänger. Im 

Möglichkeit, sich sowohl über naturwissenschaftlich-technische als 
auch geisteswissenschaftliche Studiengänge zu informieren. 

Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für 
Arbeit (ZAV) Magdeburg plant jedes Jahr eine Schulbesuchsreise 
durch Bulgarien. Auch hier erwies sich die Zusammenlegung der Ter-
mine als sinnvoll, so dass eine gemeinsame Veranstaltung mit der 
Universität Magdeburg und der BTU Cottbus zustande kam. Dies ist 
ein erfolgreiches, intensives und vielschichtiges Programm für die 
Schüler, das durchaus als Vorbild für andere Schulen dienen mag.

Es wurden Informationssets für die BIDS-Zielgruppe erstellt. Diese 
bieten umfassende Informationen rund um das Studium und Leben 
in Cottbus. Informationsfl yer in Deutsch, Bulgarisch, Polnisch und 
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Projektinfo
Dt. Hochschule / Fachhochschule:
Brandenburgische Technische Universität Cottbus 
(BTU Cottbus)

Projektleiter/in bzw. Ansprechpartner/in: 
Nina Wolfeil
nina.wolfeil@tu-cottbus.de

www. tu-cottbus.de/BIDS 

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Bulgarien, Polen, Slowakische Republik, Chile, 
Nicaragua, Mexiko, El Salvador

Projektkomponente(n), Maßnahmen:
•  Probestudientage
•  Motivationsstipendien
•  Workshop für polnische Schüler der 

DSD-II-Schulen
•  Vorträge von BTU-Studierenden an ihren ehemali-

gen Schulen als „Botschafter“ der Universität
•  Videokonferenzen, Infoveranstaltungen an den 

Schulen
•  Kooperationen Brandenburgische Schulpartner-

schaften – DS Schulpartnerschaften

Anzahl Studierender an der Hochschule:
6.722

Anteil ausländischer Studierender:
14,7% (986) 

Projektzeitraum konnten alle geplanten acht Motivationsstipendien 
vergeben werden. 

Ein Ergebnis: Moderne Kommunikationstechnik im 
 Einsatz

Bestehende Schulpartnerschaften von Brandenburgischen Schulen 
mit Deutschen Auslands- und Partnerschulen im Ausland sollen in 
Zukunft vom Studieninformationsangebot der BTU Cottbus profi -
tieren. Dazu wurden Gymnasien in und um Cottbus angeschrieben, 
ob sie während des Aufenthalts von Partnerschulgruppen an ihren 
Schulen ihr Programm mit einem Besuch an der BTU Cottbus verbin-
den möchten. Bei diesen Kooperationsbemühungen kam es zu ersten 
Erfolgen. Die Zusammenarbeit ging so weit, dass die BIDS-Koordina-
torin in einer Videokonferenzschaltung in einem PowerPoint-Vortrag 
die BTU vor 120 Schülern vorstellen und im Anschluss Einzelgesprä-
che im Beratungschat anbieten konnte.

Nach dem BIDS-Projektende wird versucht, die aufgebauten Kontak-
te zu Schulen und Ehemaligen Deutscher Auslands- und Partnerschu-
len mit den zur Verfügung stehenden fi nanziellen und personellen 
Ressourcen der BTU Cottbus weiter zu pfl egen und auszubauen.
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Brücke nach  Osteuropa

Ziel: Internationalisierung festgeschrieben

Die internationale Ausrichtung der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) ist bereits im Gründungsauftrag der Hochschule 
festgelegt. Sie ist bekannt für ihren intensiven Austausch besonders 
mit Polen. Allerdings geht die Internationalisierungsstrategie darüber 
hinaus. So versteht sich die Viadrina nicht nur als Brücke ins Nach-
barland, sondern nach Osteuropa insgesamt.

Auswahl: Ausweitung des Radius

Da zu polnischen Schulen bereits zahlreiche intensive Kontakte be-
stehen, wendet sich die Viadrina im Rahmen des BIDS-Projekts „Per-
spektive Viadrina“ vor allem an Sprachdiplom-Schulen in Bulgarien, 
Rumänien und der Slowakischen Republik.

Umsetzung: Auf Experten zurückgreifen

Da die Studiengänge der Viadrina nicht für alle Schüler infrage kom-
men, hat man sich entschlossen, sich nicht nur auf eine Schule zu 
konzentrieren, sondern mit mehreren Schulen pro Land zusammen-
zuarbeiten. Um die Schulen gezielt ansprechen zu können, setzte 
sich die Universität mit den Fachberatern der Zentralstelle für das 

Auslandsschulwesen (ZfA) in Verbindung. Diese kennen DSD-
Schulen in ihren Einsatzländern am besten und haben das Projekt 
„Perspektive Viadrina“ mit ihrem Fachwissen und organisatorisch 
unterstützt. Sie stellten z.B. die Kontakte zu den Schulen her. An den 
Schulen selbst sind es vor allem die entsandten deutschen Lehrer 
und die einheimischen Deutschlehrer, die die Kooperation tragen.

Ziel der Schulbesuche war es zum einen, die Universität vorzustellen 
und zum anderen, sich ein Bild von den Schulen und dem Land zu ma-
chen. Eine weitere Institution war das persönliche Kennenlernen der 
Ansprechpartner, denn die Erfahrung mit den bereits bestehenden 
Partnerschaften hat gezeigt, dass der persönliche Kontakt für eine 
erfolgreiche Kooperation ungemein hilfreich ist.

Instrumente: Verstehen und verstanden werden

Bei den Schulbesuchen wurde in speziellen Veranstaltungen aus-
führlich über das Studienangebot und die Studienbedingungen in 
Frankfurt (Oder) informiert. Hilfreich war dabei das Informationsma-
terial in der jeweiligen Landessprache. So konnten sich auch interes-
sierte Eltern mit der Viadrina vertraut machen. Am effektivsten sind 
die Veranstaltungen, wenn die Schüler darauf vorbereitet sind und 

U Frankfurt/Oder
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sich gerade tatsächlich Gedanken darüber machen, was und wo sie 
studieren wollen. In der Regel besuchten Schüler der letzten beiden 
Jahrgangsstufen die Informationsveranstaltungen.

Das Schnupperstudium ist aus Schülersicht sicher die attraktivs-
te Maßnahme des Projekts. Bei dem „Studium auf Probe“ erhalten 
Schüler die Gelegenheit, die Europa-Universität Viadrina intensiv 
kennenzulernen. Viermal während der Projektlaufzeit kamen Schüler 
von DSD-Schulen über diese Maßnahme an die Viadrina und besuch-
ten u.a. Lehrveranstaltungen, erkundeten Frankfurt/Oder und die 
Nachbarstadt Słubice, trafen Studierende an der Uni, im Café und 
natürlich im Studentenwohnheim, in dem sie untergebracht waren. 
Zusätzlich konnten sie spezielle Workshops, wie „Interkulturelles Trai-
ning“ oder „Kreatives Schreiben“ besuchen.

Die Schüler sammelten durch diesen Austausch Erfahrungen aus 
erster Hand. Als Vorteil erwies sich dabei auch der Einsatz von Stu-
dierenden, die von den beteiligten Schulen kamen und die Schüler 
nun mit betreuten. Die ehemaligen Mitschüler konnten am überzeu-
gendsten ihre Eindrücke an der Viadrina vermitteln, denn sie haben 
durch ihre Herkunft einen ähnlichen Blickwinkel, der sie für die Schü-
ler besonders vertrauenswürdig macht. 
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Die am Schnupperstudium teilnehmenden Schüler hatten sich im 
Vorfeld selbst an der Universität mit einem Motivationsschreiben und 
dem letzten Schulzeugnis beworben. Auswahlkriterien waren neben 
den Noten und der Motivation natürlich der Studienwunsch, der zum 
Angebot an der Viadrina passen sollte. Dieses Auswahlverfahren 
stellte auch die Berücksichtigung möglichst vieler Schüler unter-
schiedlicher Schulen sicher. So können die Informationen zur Viadrina 
breit gestreut werden. „Schnupperstudenten“ fungieren daher auch 
als Multiplikatoren an ihren Schulen.

Die durch die Reisen und Schnupperstudien geknüpften Kontakte 
zu den Schülern wurden per Mail regelmäßig aufgefrischt, Interes-
sierte an einem Studium intensiv beraten. Die neuen Studierenden 
wurden dann in die bestehenden Betreuungsangebote eingebunden. 
Für diese Studierenden sind außerdem Stipendien elementar. Des-
wegen wurden im Rahmen des BIDS-Projekts Motivationsstipendien 
ausgeschrieben, die das bereits vorhandene Stipendienprogramm 
der Viadrina ergänzt haben. Die Universität hat sich bemüht, die Mo-
tivationsstipendien über das erste Semester hinaus fortzuführen, da 
sich die fi nanzielle Lage der Studierenden innerhalb eines Semesters 
nicht geändert hat, sie also weiterhin zumindest ein Teilstipendium 
benötigten, um sich auf ihr Studium konzentrieren zu können.

Ergebnis: Bindung schaffen

Die Partnerschulinitiative des Auswärtigen Amtes, in die BIDS einge-
bunden ist, ergänzt die Internationalisierungsstrategie der Viadrina 
ideal. Da sich die „Perspektive Viadrina“ so gut ins Gesamtkonzept 
einfügt, war es leicht, Unterstützung für die Maßnahmen des Pro-
jekts zu fi nden. Der Kontakt zu den Schulen soll auch in Zukunft 
aufrechterhalten werden – mit der Konzentration auf Bulgarien und 
Rumänien. Aus diesen Ländern haben sich tatsächlich vermehrt DSD-
Absolventen an der Viadrina beworben, und nun soll weitergehendes 
Engagement diesen Trend verstärken. Die eingesetzten Instrumente 
werden dazu soweit als möglich beibehalten.

Wichtiger noch als die Schulbesuche von Universitätsmitarbeitern 
werden künftig die „Viadrina-Botschafter“ sein. Hierbei handelt es 
sich um Viadrina-Studierende, die nach einer professionellen Präsen-
tationsschulung in Sachen Europa-Universität ihre frühere Schule 
und unter Umständen auch weitere Schulen in ihrer Heimatregion 
besuchen und über die Viadrina informieren werden. Die über das 
BIDS-Programm angeworbenen Studenten sind sehr aufgeschlossen, 
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was einen Einsatz als „Viadrina-Botschafter“ betrifft. Einige waren 
bereits als Botschafter aktiv und haben ihren früheren Mitschülern 
die Europa-Universität vorgestellt. Diese Ex-Schüler können als be-
sonders glaubwürdig eingeschätzt werden und stellen deshalb ein 
wichtiges Bindeglied zu den Schulen dar.

Wären die entsprechenden personellen und fi nanziellen Kapazitäten 
vorhanden, würde die Viadrina die Marketingaktivitäten im Bereich 
der Auslandsschulen gern auf soziale Netzwerke und Twitter auswei-
ten. Für die Schüler ist es selbstverständlich, sich auch über diese 
Medien zu informieren. Da diese Auftritte jedoch in den Landesspra-
chen konzipiert sein müssten, ist das im Augenblick noch nicht zu 
bewerkstelligen. Angedacht ist außerdem ein gemeinsames Projekt 
mit den Partnerschulen aus Bulgarien und Rumänien und einem 
örtlichen Gymnasium. Gerne wollen wir die Schulen z. B. in einem 
Comenius-Projekt zusammenbringen und dabei als universitärer Part-
ner fungieren.

Projektinfo

Dt. Hochschule / Fachhochschule:
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Projektleiter/in bzw. Ansprechpartner/in: 
Anna Barkhausen
barkhausen@euv-frankfurt-o.de 

www.europa-uni.de/de/internationales/
schulkooperationen/BIDS

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Bulgarien, Rumänien, Slowakei
Projektkomponente(n), Maßnahmen:
•   Informationsreisen
•   Schnupperwoche
•   Stipendien

Anzahl Studierender an der Hochschule:
6.452

Anteil ausländischer Studierender:
23% (ca.1.546) 
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Informationsveranstaltungen der MLU selbst statt. Zusätzlich wer-
den Informationen zum Leben in Halle, zum Bewerbungsverfahren, 
zu Möglichkeiten von studentischen Arbeitsverhältnissen und zur 
Finanzierung des Lebensunterhalts in Deutschland vermittelt. Zum 
Serviceangebot in Halle gehört neben der individuellen Hilfe bei der 
Organisation der Einreise und der Wohnungssuche eine intensive Be-
treuung bei der Ankunft. 

Zweiter Bestandteil des Betreuungsangebotes ist die Vernetzung von 
Absolventen deutscher Auslandsschulen mit anderen Absolventen 
an der MLU sowie mit weiteren deutschen und ausländischen Studie-
renden. Dazu wird ein BIDS-Stammtisch angeboten. Zusätzlich wer-
den regelmäßig Informationen in einem BIDS-Newsletter verschickt 
und kulturelle Angebote an die Studierenden übermittelt.

Die „Internationalen Probestudien- und Begegnungswochen“ boten 
im Zeitraum von jeweils zehn Tagen eine studiennahe Informations-
möglichkeit für Schüler und ermöglichte es den Teilnehmern aus meh-
reren Partnerschulen, Erfahrungen in regulären Lehrveranstaltungen 
sowie in eigens organisierten kulturellen Rahmenangeboten zu sam-
meln. Gleichzeitig wurde durch die Unterbringung in Gastfamilien 
aus Halle´schen Schulen eine Einbindung der Schüler in das gesell-
schaftliche Leben der Stadt gewährleistet. Aus dieser Kombination 

Einbindung in die Gesellschaft

Umsetzung: Nachfrage von Außen

Im Projekt hat sich die Zusammenarbeit mit den einzelnen Schulen 
als abhängig von den Bedingungen vor Ort und der persönlichen 
Initiative der betreffenden Lehrkräfte herausgestellt. Schwierigkei-
ten entstanden vor allem bei der Erstkontaktaufnahme und in der 
teilweise unbeständigen personellen Besetzung der Studien- und 
Berufsberatungslehrerfunktionen an den Schulen. Als Erfolg können 
die Kooperationsverträge sowie die Bitten um Kooperation durch die 
Schulen selbst gewertet werden. Das BIDS-Projekt besteht aus we-
sentlich mehr Schulen als ursprünglich geplant, wobei sich teilweise 
die Kooperation mit den Schulen, die selbst an die MLU herangetre-
ten sind, als intensiver herausgestellt hat.

Instrumente: Bindung aufbauen

Das BIDS-Projekt der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ba-
siert auf vier Projektbestandteilen. Die Studieninformation vor Ort bie-
tet Informationen zum Studienangebot auf Hochschulmessen, Hoch-
schulinformationstagen, Studienberatungstagen und Career Days an 
den einzelnen Partnerschulen. Informationsveranstaltungen fi nden 
entweder gemeinsam mit anderen Hochschulen im Rahmen von an 
der Schule organisierten Großveranstaltungen oder als individuelle 

U Halle-Wittenberg
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Studieninformation und Betreuung der Studierenden sind von großer 
Bedeutung für die kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Partner-
schulen. Probestudienwoche und Lehramtspraktika erfordern einen 
höheren Personal- bzw. Finanzaufwand, bieten eher punktuell ver-
stärkte Kooperationsmöglichkeiten und ergänzen das Angebot für 
die Partnerschulen. Die Schulen möchten beide Bestandteile in der 
Zusammenarbeit fortsetzen.

Ergebnis: Prozesse straffen

Das BIDS-Projekt hat sich zu einem festen Bestandteil der Universität 
entwickelt. Lehrende und Studierende haben BIDS gleichermaßen 
akzeptiert und nutzen die Möglichkeiten des Projekts. Für Absol-
venten deutscher Auslandsschulen ist die intensive Betreuung zu 
einem ausschlaggebenden Entscheidungsfaktor für ein Studium an 
der MLU geworden. Ebenso groß ist inzwischen die Bedeutung des 
Lehramtpraktikums als vertiefende Praxisausbildung im Rahmen des 
regulären Studiums. Die Kooperation mit Halle´schen Schulen bei der 
Probestudienwoche und die Einbindung des Projekts in städtische 
Veranstaltungen hat zu einem hohen und positiven Medienecho 
geführt. BIDS wurde so als Bestandteil der MLU auch in der Region 
bekannt gemacht, das Ansehen der Universität gestärkt.

entstand eine individuelle Bindung der Schüler an die Stadt, die eine 
spätere Entscheidung für ein Studium in Halle positiv beeinfl usste.

Das Angebot von Praktikumsplätzen für Studierende der Lehramts-
studiengänge an den Partnerschulen erweitert das Angebot der 
schulpraktischen Ausbildung der Universität und bietet gleichzeitig 
die Möglichkeit, während der Praktikumsdauer Lehramtsstudierende 
als Ansprechpartner und Repräsentanten der Universität vor Ort ein-
zusetzen und Informationen zum Studienalltag in Halle zu vermitteln. 
Für die Partnerschulen bietet die Vermittlung von Studierenden einen 
verringerten Aufwand bei der Auswahl geeigneter Praktikanten und 
die Möglichkeit der Rücksprache mit dem BIDS-Team auch während 
des Praktikums.

37



individueller Aufenthalte von Schülern oder einzelner Schülergrup-
pen in Halle. So wäre zum Beispiel der Besuch des Hochschulinfor-
mationstages im Frühjahr jedes Jahres als Termin möglich und für 
Partnerschulen aus Europa selbst zu organisieren. Bei früherer Anrei-
se könnte die Teilnahme an Lehrveranstaltungen an einem Tag sowie 
eine Stadtführung bzw. ein kulturelles Rahmenprogramm angeboten 
werden. Die Kosten lägen bei der Partnerschule.

Die Realisierung aller vier Teilbereiche wurde bis Dezember 2009 
durch drei und im Jahr 2010 durch zwei studentische Mitarbeiterin-
nen realisiert. Für die Umstrukturierung des Projekts auf Grundlage 
zweier studentischer Mitarbeiterinnen ohne weitere Projektförder-
mittel ergibt sich folgende Situation: Gezielte Reisen an die Partner-
schulen werden ersetzt durch Besuche an den Schulen im Rahmen 
von durch die Universität wahrgenommenen Hochschulmessen oder 
Auslandsreisen von Hochschulangehörigen. Ebenso können Lehr-
amtsstudierende während des Praktikums eine Informationsveran-
staltung vor Ort durchführen. 

Zur Betreuung neuer und bereits in Halle studierender Absolventen 
kann weiterhin ein BIDS-Stammtisch angeboten werden. Absolven-
ten höherer Semester lassen sich verstärkt als Tutoren für neu imma-
trikulierte Studierende von Partnerschulen einsetzen. Die so entste-
henden Netzwerke der DS-Absolventen können einen großen Teil der 
Betreuung vor Ort abdecken. Allerdings kann auf die Beratung und 
Betreuung durch das BIDS-Team in keinem Fall verzichtet werden.

Weitere Probestudien- und Begegnungswochen sind ohne zusätzli-
che Fördermittel für Sach- und Reisekosten sowie für den Zeitraum 
der Durchführung für zusätzliche Mitarbeiter zur Betreuung nicht 
durchführbar. Möglich ist jedoch die Hilfe bei der Organisation 
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Der Teilbereich der Lehramtspraktika war auch bis Dezember 2010 
nicht mit eigenen fi nanziellen Mitteln in BIDS eingeplant. Die Stu-
dierenden fi nanzieren ihr Praktikum durch einen Antrag auf ein 
Kurzstipendium beim DAAD, dem ein Bestätigungsschreiben durch 
das BIDS-Team beigefügt wird, um die Förderung durch den DAAD 
zu erhalten. Der Hauptteil des Praktikumsprogramms liegt in der 
Koordination von Bewerbungen und freien Praktikaplätzen sowie in 
der Vermittlung des Kontakts an die Partnerschulen und der Unter-
stützung bei der Vorbereitung des Praktikums, der Anmeldung beim 
Praktikumsamt und der Anerkennung durch die jeweiligen Fachdi-
daktiken. Dazu besteht eine enge Kooperation mit dem Zentrum für 
Lehrerbildung. Die Kooperation mit den Partnerschulen ist oft auch 
über die wissenschaftliche Zusammenarbeit der Fachbereiche mit 
Partneruniversitäten zu organisieren. 

Neue, zusätzliche Ideen

Interessant und sinnvoll wäre – vorbehaltlich der zur Verfügung 
stehenden Mittel – die Einführung eines von der MLU fi nanzierten 
festen Stipendiums für Absolventen von DS, das an Partnerschulen 
ausgeschrieben wird.

Projektinfo

Dt. Hochschule / Fachhochschule:
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU)

Projektleiter/in bzw. Ansprechpartner/in:
Dr. Manfred Pichler
manfred.pichler@verwaltung.uni-halle.de 

http://aaa.verwaltung.uni-halle.de/bids/ 

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Ägypten, Äthiopien, Armenien, Ecuador, El Salvador, 
Griechenland, Irland, Kroatien, Nicaragua, Polen, 
Rumänien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Türkei

Projektkomponente(n), Maßnahmen:
•  Studieninformationen vor Ort
•  Betreuungsangebot von Absolventen in Halle
•  Internationale Probestudien- und 

Begegnungswochen
•  Praktikumsplätze für Studierende der 

Lehramtsstudiengänge

Anzahl Studierender an der Hochschule:
19.635

Anteil ausländischer Studierender:
8,4% (1.657) 
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Aus den von Ihnen gemachten Erfahrungen: Welches sind die 
entscheidenden Aspekte, die eine internationale Zusammenar-
beit mit Schulen erfolgreich werden lassen?
Der persönliche Kontakt ist sehr wichtig. Den konnten wir zum einen 
durch das Angebot von Probestudien bei uns an der Universität ver-
stärken, zum anderen waren wir auch direkt an den Schulen prä-
sent. Als sehr erfolgreich und effektiv hat sich außerdem das Ange-
bot für Lehramtsstudierende unserer Universität herausgestellt, die 
an den Auslandsschulen Praktika machen können. Mit zehn von 20 
Schulen haben wir dazu Kooperationsvereinbarungen getroffen. 
Auch auf diesem Weg kann eine persönliche Verbindung aufgebaut 
werden. Die Praktikanten können zudem vor Ort für unsere Universi-
tät werben und über sie informieren.

Wie wichtig ist die kontinuierliche und dauerhafte Zusammenar-
beit mit ein und denselben Schulen?
Sie ist sehr wichtig, denn aufgrund der großen Entfernungen ist es 
schon schwierig, Kontakte überhaupt aufzubauen, ebenso, sie zu 
pfl egen. Die während der Programmlaufzeit aufgebauten Verbindun-
gen wollen wir daher möglichst halten, auch wenn es wohl nicht in 
allen Fällen gelingen wird.

Warum ist es für Ihre Universität wichtig, Absolventen von Aus-
landsschulen anzusprechen, warum ist die Internationalisierung 
so wichtig?
Internationalisierung ist für erfolgreiche Universitäten heutzutage 
unabdingbar, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung. Dies ist 
auch wichtig für die Studierenden der Bachelorstudiengänge. Wir 
wollen bei uns daher einen Ausländeranteil von zehn Prozent errei-
chen. Das haben wir noch nicht ganz geschafft, kommen dem Ziel 
aber nahe. Und natürlich wollen wir leistungsstarke Studierende. 
Absolventen von Auslandsschulen sind dafür optimal. Sie sind gut 
vorbereitet, haben sich mit Deutschland während der Schulzeit be-
schäftigt, und auch die Sprache stellt keinen Hinderungsgrund dar.

Nach welchen Kriterien werden Auslandsschulen und Regionen 
ausgesucht?
Das ist natürlich ein längerer Prozess. Zu Beginn haben wir versucht, 
vor allem in die Regionen Kontakte zu Schulen aufzubauen, in die 
wir bereits Kontakte zu Hochschulen hatten. Das ist uns zum Teil 
auch sehr gut gelungen. Und wir haben versucht, Verbindungen zu 
den Schulen herzustellen, von denen bereits Studierende bei uns an 
der Universität sind und waren. Sie haben oft noch Kontakt zu ihrer 
ehemaligen Schule und können potentiellen Studierenden von ihren 
Erfahrungen in Halle berichten oder in Informationsveranstaltungen 
eingebunden werden.

Interview mit: Dr. Manfred Pichler
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(vor allem Studienberatung, International Offi ce, Studierendensekre-
tariat) ab, um ein zielgruppenangepasstes Informations- und Servi-
ceangebot zu garantieren. Unterstützt wurde die Projektleiterin zum 
anderen von zwei studentischen Mitarbeitern. Dabei erwies es sich 
als sinnvoll, diese gezielt aus dem Pool der BIDS-Motivationsstipen-
diaten zu rekrutieren. Als spanische Muttersprachler und ehemalige 
Schüler deutscher Auslandsschulen konnten sie, wie die Koordinato-
rin, auf eigene Erfahrungen in beiden Ländern zurückgreifen und so 
gezielt auf Fragen, Sorgen und Ängste von Schülern und Eltern der 
Partnerschulen eingehen.

Instrumente: Kontakte auf allen Ebenen

Im Rahmen des Projektes wurde zielgruppenspezifi sches Informati-
onsmaterial erstellt. Das Projektteam versendet seit Projektbeginn 
regelmäßig zweisprachige, elektronische Rundbriefe an die Partner-
schulen, die über verschiedene Aspekte des Studiums an der TUHH 
und das Leben in Hamburg informieren. Auch die Erarbeitung eines 
Konzepts für eine Internetpräsenz des „LA-TUHH-net“ konnte erfolg-
reich umgesetzt werden. So wurde für das Projekt eine eigene Web-
site auf Deutsch und Spanisch eingerichtet, die laufend aktualisiert 
und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ein weiterer Schwerpunkt 

Vielfältige Ideen

Ziel: Hochqualifi zierte Studierende gesucht

Ziel des Projektes „BetreuungsInitiative Deutsche Auslands- und 
PartnerSchulen“ (BIDS) war es, über das Studium in Deutschland 
im Allgemeinen und die Studiengänge der Technischen Universität 
Hamburg (TUHH) zu informieren, um hoch qualifi zierte Studierende 
für deutschsprachige Bachelor-Programme der TUHH zu gewinnen. 

Auswahl: Strategische Entscheidung

Die TUHH arbeitete im Rahmen des BIDS-Programms mit ausgewähl-
ten deutschen Auslandsschulen in der für sie strategisch bedeutsa-
men Region Lateinamerika zusammen. 

Umsetzung: Im Team erfolgreich

Um eine optimale Beratung und Betreuung zu garantieren, wurde ein 
Projektteam eingesetzt. Es bestand zum einen aus einer Projektleite-
rin. Zu ihrem Aufgabenbereich zählten die Koordinierung der Netz-
werkaktivitäten und die Planung, Vorbereitung und Durchführung 
von projektbezogenen Veranstaltungen an den Partnerschulen im 
Ausland sowie in Hamburg. Sie stimmte die Betreuungsmaßnahmen 
für Studierende mit den befassten Serviceeinrichtungen der TUHH 

TU Hamburg-Harburg
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Im Rahmen von Schüleraustauschaufenthalten kamen im Laufe der 
Projektzeit verschiedene Schülergruppen der Partnerschulen zu ei-
nem Informationsbesuch an die TUHH. Von den Schülerinnen und 
Schülern besonders geschätzt war hierbei das jeweils abschließende 
„Studierendenforum“, in dem ehemalige Absolventinnen und Absol-
venten der Partnerschulen über ihre bisherigen Erfahrungen berich-
teten und Fragen auf Augenhöhe beantworten konnten.

Ferner wurde den Partnerschulen im Netzwerk angeboten, sie in 
geeignete Informations- und Promotionmaßnahmen der Studieren-
denwerbung einzubeziehen, die für die über 45 deutschen Koope-
rationsschulen in der Region Hamburg entwickelt wurden. Mehrere 
Aktionen ließen sich erfolgreich umsetzen.

Eine Maßnahme, um die bereits sehr gute Zusammenarbeit der Part-
ner auf ein stabiles Fundament zu stellen, war der Abschluss von 
Kooperationsverträgen. Diese schafften Verbindlichkeit und leisteten 
gleichzeitig einen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit.

Im Rahmen des Programms bot die TUHH ab dem Wintersemes-
ter 2008/2009 für leistungsstarke Absolventinnen und Absolven-
ten ein Motivationsstipendium in Höhe von 300 Euro im Monat 
für das erste Studiensemester an. Neben der Motivation für einen 

lag auf der Erstellung einer projekteigenen zweisprachigen Informa-
tionsbroschüre, die später sowohl elektronisch als auch per Post mit 
weiteren relevanten Informationsmaterialien an die Partnerschulen 
versandt wurde. 

Regelmäßige Besuche von Studienberatern der Partnerschulen an 
der TUHH boten die Möglichkeit, sich vor Ort über die TUHH und 
insbesondere über die Serviceeinrichtungen für neue Studierende zu 
informieren, persönliche Kontakte mit den verantwortlichen Mitar-
beitern und Professoren zu knüpfen und mit ehemaligen Absolventen 
der Partnerschulen ins Gespräch zu kommen. 

Auf der anderen Seite reiste die Projektleiterin der TUHH nach La-
teinamerika, um diverse Partnerschulen zu besuchen. Neben der 
persönlichen Kontaktpfl ege mit den Studienberatern konnten sich 
interessierte Schüler und deren Eltern durch Vorträge und Gespräche 
einen realistischen Eindruck von Studien- und Fördermöglichkeiten 
an der TUHH verschaffen. Besonders wichtig war hier der direkte 
Kontakt zu den Eltern, bei denen neben der Qualität der Hochschule 
und den berufl ichen Perspektiven vor allem die Frage im Vordergrund 
stand, ob ihre Kinder an der TUHH auch gut aufgehoben sind und 
betreut werden. 
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Studienaufenthalt an der TUHH diente es dazu, über fi nanzielle Eng-
pässe im ersten Semester hinwegzuhelfen.

Ergebnis: Gestiegenes Interesse

Das Projekt konnte während der Projektlaufzeit zu einem stabilen und 
funktionsfähigen Netzwerk von 15 Partnerschulen aus sieben ver-
schiedenen Ländern ausgebaut werden. 

Durch die Projektarbeit ließ sich die Zahl der gewonnenen Studenten 
aus der Zielregion für ein Bachelorstudium an der TUHH stetig stei-
gern. Neben der intensiven Informationsarbeit und der Kontaktpfl ege 
zu den Partnerschulen spielt hierbei auch eine wichtige Rolle, dass 
Freunde, ehemalige Mitschüler oder Geschwister mittlerweile an der 
TU studieren. Mit einer Ausweitung des Interesses ist zu rechnen. 
Mit entsprechenden Mitteln wäre es in der Zukunft außerdem denk-
bar, Studieninteressierten an der TUHH Praktikumsplätze anzubieten 
und sie mit Betrieben zu vernetzen, weitere Anbahnungs- und Infor-
mationsreisen an die Partnerschulen zu unternehmen, ehemalige 
Schüler aus den Partnerschulen zu Tutoren für die Beratung und Be-
treuung der neuen Studierenden zu schulen und einen Erfahrungs-
austausch der Koordinatoren an den Auslandsschulen und der in die 
verschiedenen Schulaktivitäten involvierten Mitarbeiter an der TUHH 
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– wenn möglich unter Einbezug anderer BIDS-Hochschulen – zu or-
ganisieren. Außerdem könnte ein Anschlussstipendium für den bes-
ten BSc-Absolventen einer deutschen Auslandsschule an der TUHH 
für ein Master-Studium an der TUHH ausgelobt werden. Die Netz-
werkaktivitäten ließen sich zudem auf bereits bestehende Kontakte 
zu anderen Deutschen Schulen in neuen Regionen ausweiten, indem 
etwa interessierte Schüler zu Großveranstaltungen und weiteren An-
geboten der TUHH für ihre regionalen Partner eingeladen werden. 
Last but not least: Absolventen/Schüler der Partnerschulen könnten 
am „next-level“-Programm/Pre-MINT der TUHH (Frühstudium: aus-
gesuchte Lehrveranstaltungen der TUHH für besonders motivierte 
und begabte Schüler) teilnehmen.

Insgesamt hat BIDS einen wichtigen Beitrag zum Bestreben der 
TUHH geleistet, junge Talente auch aus dem internationalen Raum 
für Hamburgs Wissenschaft und Wirtschaft anzusprechen und aus-
zubilden. Ziel wird es bleiben, eine kontinuierliche Informations- und 
Beratungspartnerschaft mit den Deutschen Schulen im Ausland zu 
pfl egen, den Informationsbedarf zu decken und hoch qualifi zierte 
Studierende in relevantem Umfang zu gewinnen. Ein regionaler Aus-
bau des Netzwerks auf weitere Deutsche Auslandsschulen und eine 
Verlängerung des Projekts über die Förderungsdauer des DAAD hin-
aus ist denkbar.

Projektinfo

Dt. Hochschule / Fachhochschule:
Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)

Projektleiter/in bzw. Ansprechpartner/in:
Nicole Frei
n.frei@tuhh.de

http://schule.tu-harburg.de/la-tuhh-net/

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Argentinien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Mexiko, Kolumbien

Projektkomponente(n), Maßnahmen:
•   Zielgruppenorientiertes Betreuungsangebot
•  Eigene zweisprachige Internetseite und 

 Imagebroschüre
• Regelmäßige zweisprachige Newsletter
•  Organisierte Informationsbesuche von Studien- 

& Berufsberater/innen sowie Schülergruppen 
der Partnerschulen

• Regelmäßige Kontaktreisen an die Partnerschulen
• Netzwerkpfl ege
• Motivationsstipendien

Anzahl Studierender an der Hochschule:
5.700 

Anteil ausländischer Studierender:
16% (912) 
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Internationalisierungsstrategie der Universität liegen –, ein hoher An-
teil an nicht-deutschen Schülern und die Existenz eines Standorts mit 
engagierten Alumni der Universität Heidelberg waren die ausschlag-
gebenden Kriterien für die Auswahl Deutscher Auslandsschulen.

Umsetzung: Partnerschaftliche Vorgehensweise

Die dem Heidelberger BIDS-Projekt zugrundeliegende Idee war 
es, alle relevanten Akteure – dazu zählen Lehrer, Schüler der Aus-
landsschulen und deren Eltern, Mitarbeiter der Universität Heidel-
berg sowohl auf zentraler Ebene als auch auf Fakultätsebene sowie 
Alumni der Universität in den betreffenden Ländern – systematisch 
zu vernetzen. So wurden die erforderliche Informationsvermittlung, 
die Beratung vor Ort, Besuche und Weiterbildungsveranstaltungen 
in Heidelberg sowie besondere Betreuungsangebote für die Zeit vor, 
während und nach dem Studium gewährleistet. Dazu konnten auch 
bereits bestehende Strukturen genutzt und integriert werden: z.B. 
das Netzwerk „Heidelberg Alumni International“ und Außenstellen 
und Partneruniversitäten der Universität Heidelberg im Ausland.

Instrumente: Transparenz schaffen

Durch den Einsatz Heidelberger Lehramtsstudierender an verschie-
denen deutschen Auslandsschulen konnte die Zusammenarbeit mit 

Partnerschaft ganz groß

Ziel: Gewinnung hochqualifi zierter Studenten

Vorrangiges Ziel des Heidelberger BIDS-Projekts war es, innerhalb 
von drei Jahren eine Komponente zu entwickeln, die sich nachhal-
tig in die Gesamtstrategie zur Internationalisierung der Universität 
einfügt. Im Mittelpunkt stand die Gewinnung hochqualifi zierter Ab-
solventen Deutscher Auslandsschulen. Durch den Aufbau und die 
Implementierung eines umfassenden Informations-, Beratungs- und 
Betreuungsangebots sollten zukünftige Absolventen der Deutschen 
Auslandsschulen zudem optimal auf ein erfolgreiches Studium in Hei-
delberg vorbereitet werden.

Auswahl: Passend zur Gesamtstrategie

Das Profi l und die Qualität der Ausbildung, der Standort – Deut-
sche Auslandsschulen, die in einer der Schwerpunktregionen der 

U Heidelberg
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Fragestellungen leiten sie an das Akademische Auslandsamt in Hei-
delberg weiter. Dort übernimmt ein für die Deutschen Schulen zu-
ständiger Ansprechpartner die Beantwortung.

Neben den Informationsveranstaltungen im Heimatland konnten zu-
künftige Absolventen der Partnerschulen während eines Besuchs an 
der Universität Heidelberg erstmals einen Einblick in studentisches 
Leben erhalten. Das vom Akademischen Auslandsamt und den Fakul-
täten angebotene Programm umfasste Vorlesungen, Seminare und 
die Vorstellung von Universität und Stadt. Darüber hinaus wurde der 
persönliche Erfahrungsaustausch mit internationalen Studierenden 
der Universität von Schülern der Deutschen Schulen als besonders 
positiv wahrgenommen und trug – wie auch das umfangreiche Be-
treuungsprogramm des Akademischen Auslandsamtes – oft ent-
scheidend zur Wahl des künftigen Studienortes bei. 

den Schulen intensiviert werden. Eine Schulung durch das Akademi-
sche Auslandsamt versetzte Heidelberger Studierende in die Lage, 
während ihres Praktikums im Ausland grundlegende Informationen 
zum Bewerbungs-, Zulassungs- und Auswahlverfahren an ihrer Hei-
matuniversität zu erteilen. Im Rahmen des BIDS-Projekts konnte das 
Konzept des Einsatzes von Lehramtspraktikanten z.B. schon auf das 
Colegio Alemán de Guadalajara in Mexiko übertragen werden.

Als erfolgreich erwies sich auch die Anbahnungsreise eines Mitar-
beiters des Akademischen Auslandsamtes an die jeweiligen Part-
nerschulen. Auf Informationsveranstaltungen für Lehrer, Schüler 
und Eltern der Deutschen Auslandsschulen wurde das BIDS-Projekt 
so im persönlichen Gespräch mit den Schulleitern vorgestellt und 
konkretisiert. Dabei wurde der Besuch auch für die Festlegung der 
Modalitäten für die Vergabe der Motivationsstipendien genutzt, Ter-
mine für Schülergruppenbesuche in Heidelberg vereinbart und die 
inhaltliche Gestaltung der mehrtägigen Besuchsprogramme geplant. 
Gleichzeitig wurde die Art und der Umfang an erforderlichen Informa-
tionsmaterialien und deren Übermittlung geklärt und die Rolle eines 
Heidelberger Alumnus im Rahmen der zukünftigen Zusammenarbeit 
vor Ort defi niert. Im 3. Projektjahr konnten die Informationsveranstal-
tungen und Gespräche bereits selbständig von hierfür geschulten 
Alumni der Universität Heidelberg durchgeführt werden. Diese sind 
nach einem eigenen Studienabschluss in Heidelberg und erfolgrei-
chem Berufseinstieg im Heimatland optimale Ansprechpartner für 
Eltern und Mentoren für Schüler. Komplexere inhaltliche und formale 
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Als begleitende und weiterbildende Maßnahme hat die Universität 
Heidelberg nicht-deutschsprachigen Lehrkräften der Deutschen Schu-
len die Teilnahme an einem vierwöchigen Internationalen Ferienkurs 
in Heidelberg ermöglicht und damit auch auf Lehrerebene wichtige 
Partner für das Projekt gewinnen können.

Ergebnis: Bitte weiterführen!

Zum Ende des Jahres 2010 konnte festgestellt werden, dass die ge-
planten Maßnahmen erfolgreich umgesetzt wurden und dass durch 
die konsequente Vernetzung und das Engagement aller am Projekt 
beteiligten Akteure die Zusammenarbeit mit den Partnerschulen im 
Ausland auch weiterhin ohne zusätzlichen fi nanziellen Aufwand si-
chergestellt ist. Die Nachhaltigkeit des Projekts an der Universität 
Heidelberg wird zwar noch mehr als bisher auf das persönliche En-
gagement aller beteiligten Akteure angewiesen sein, die durchweg 
positive Resonanz lässt jedoch auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen. 
Absolventen Deutscher Schulen im Ausland sind durch das BIDS-
Projekt deutlicher in den Blick der Universität und speziell auch der 
Auswahlkommissionen der Fakultäten gerückt, die für die Vergabe 
der zulassungsbeschränkten Studienplätze im Rahmen der Auslän-
derquote mit zuständig sind.

Projektinfo

Dt. Hochschule / Fachhochschule:
Ruprecht-Karls Universität Heidelberg

Projektleiter: 
Dr. H. Joachim Gerke

Ansprechpartnerinnen:

Doris Kuhn und Anna Kloppenburg
doris.kuhn@zuv.uni-heidelberg.de
anna.kloppenburg@zuv.uni-heidelberg.de 

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Finnland, Kanada, Mexiko, Kolumbien, Südafrika, 
Portugal

Projektkomponente(n), Maßnahmen:
•  Motivationsstipendien
•  betreute (mehrtägige) Schülergruppenbesuche/

„Schnupperstudium“
•  Informationsveranstaltungen an DS mit Unter-

stützung von Alumni der Universität Heidelberg
•  Informationsbroschüre für Absolventen der 

deutschen Auslandsschulen
•  Jahreskalender 

Anzahl Studierender an der Hochschule:
29.488

Anteil ausländischer Studierender:
17,4 % (5.121) 
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Warum ist es für Ihre Universität wichtig, Absolventen von Aus-
landsschulen anzusprechen, warum ist die Internationalisierung 
so wichtig?
Die Gesamtstrategie zur Internationalisierung der Universität Heidelberg 
beinhaltet vielfältige Einzelkomponenten und Projekte: Im Mittelpunkt 
des BIDS-Projekts steht die Gewinnung hochqualifi zierter Absolventen 
Deutscher Auslandsschulen. Da diese neben einer hervor ragenden 
schulischen Ausbildung sowohl mit der deutschen Sprache als auch 
der deutschen Kultur bereits bestens vertraut sind und sie über ein ho-
hes Maß an interkultureller Kompetenz verfügen, ist die Aufnahme ei-
nes Studiums an einer deutschen Hochschule ohne „Reibungsverlus-
te“ möglich. Absolventen Deutscher Auslandsschulen zählen daher zu 
einer der wichtigsten und attraktivsten Zielgruppen unter den interna-
tionalen Studienbewerbern. Ohne Internationalisierung, ohne die 
 Umsetzung zielgerichteter, strategischer Projektmaßnahmen zur Ge-
winnung der „besten Köpfe“ weltweit wird eine Hochschule im inter-
nationalen Wettbewerb nicht bestehen können.

Nach welchen Kriterien werden Auslandsschulen und Regionen 
ausgesucht?
Für die Auswahl unserer Partnerschulen werden Kriterien zugrunde 
gelegt, die sowohl das Ausbildungsprofi l einer Partnerschule berück-
sichtigen als auch die Nutzung bereits bestehender Strukturen der 
Universität Heidelberg ermöglichen, d.h. in erster Linie nach dem 
Profi l und der Qualität der Ausbildung, dem Anteil an nicht-deutschen 

Schülern, dem Standort in einer der Schwerpunktregionen der Inter-
nationalisierungsstrategie der Universität Heidelberg sowie dem 
Standort mit engagierten Alumni der Universität Heidelberg.

Aus den von Ihnen gemachten Erfahrungen: Welches sind die 
entscheidenden Aspekte, die eine internationale Zusammenar-
beit mit Schulen erfolgreich werden lassen?
Neben einer wünschenswerten fi nanziellen Ausstattung, die die 
Umsetzung zahlreicher guter Ideen ermöglicht, die konsequente und 
systematische Vernetzung sowie das Engagement und der persönli-
che Kontakt aller am Projekt beteiligten Akteure: Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Eltern, Schulleitungen und Lehrer, Alumni, Fa-
kultäten und Partnerhochschulen sowie die Projektkoordinatoren in 
den Akademischen Auslandsämtern der Hochschulen.

Wie wichtig ist die kontinuierliche und dauerhafte Zusammenar-
beit mit ein und denselben Schulen? 
Es ist ebenfalls erklärtes Projektziel, Absolventen der Deutschen 
Auslandsschulen an der Universität Heidelberg zu künftigen, erfolg-
reichen Entscheidungsträgern auszubilden. Als zukünftige Alumni 
werden sie in ihren Heimatländern und an ihren ehemaligen Schulen 
zu idealen Botschaftern der Universität Heidelberg für nachfolgende 
Schülergenerationen und garantieren so die Nachhaltigkeit des Ge-
samtprojekts. Insofern ist eine kontinuierliche und dauerhafte Zu-
sammenarbeit mit ein- und denselben Schulen für uns sehr wichtig.

Interview mit: Doris Kuhn
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Umsetzung: Ohne Zeitverlust ins Studium

Um den friktionsfreien Übergang von der Deutschen Auslandsschu-
le zum Studium in Deutschland zu ermöglichen, ist eine auf die un-
terschiedlichen Bedürfnisse der Bewerber abgestimmte intensive 
Betreuung notwendig. Dazu gehören im Vorfeld die individuelle 
Beratung von Studienberatern, Schülern und Eltern und die passge-
naue Modifi zierung der normalen Bewerbungsvorgänge, um einen 
Studien- bzw. Studienkollegsbeginn ohne Zeitverlust direkt nach 
dem Schulabschluss zu ermöglichen. Auch die Betreuung am Studi-
enort (z. B. Vermittlung von Zimmern im Studentenwohnheim, Hilfe 
bei Behördengängen, Hilfe bei auftauchenden Problemen aller Art) 
ist bei der sehr jungen (oft noch minderjährigen) Klientel besonders 
im ersten Jahr sehr wichtig. Diese Betreuungsmaßnahmen erfordern 
zwar einen hohen personellen Aufwand, sind aber der Erfahrung 
nach grundlegend für erfolgreiche Studienverläufe und den Aufbau 
langfristiger Kooperationen.

Instrumente: Auch Schulen vernetzen

Es wurde Informationsmaterial in Form von Flyern erstellt, eine Inter-
netseite eingerichtet und ein Kurzfi lm gedreht, in dem Absolventen 
Deutscher Auslandsschulen von ihren Erfahrungen in Marburg am 

Gut betreut von Anfang an

Ziel: Professionelle Strukturen

Das BIDS-Projekt der Philipps-Universität ist darauf ausgerichtet, 
für alle Studieninteressenten bzw. Bewerberinnen und Bewerber 
von Deutschen Auslandsschulen einen möglichst glatten Übergang 
von der Schule zum Fachstudium zu organisieren – unabhängig 
von der Art der Hochschulzugangsberechtigung und dem Schultyp. 
Aus diesem Grunde ist bereits bei der Projektkonzeption das an der 
Universität angesiedelte „Studienkolleg Mittelhessen“ – ein Kompe-
tenzzentrum, das neben den üblichen Schwerpunktkursen und der 
Feststellungsprüfung propädeutische Kurse für alle Bewerbertypen 
anbietet und das gesamte Sprachkurs programm von Anfängerkursen 
bis zur DSH organisiert – systematisch einbezogen und berücksich-
tigt worden. 

U Marburg
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Deutschlandaufenthalts erfüllen – von dieser Möglichkeit soll noch 
stärker Gebrauch gemacht werden.

Ein weiterer Bestandteil des Projekts ist der Aufbau von Schulpart-
nerschaften zur Förderung des Schüleraustauschs zwischen Gym-
nasien und Gesamtschulen in Marburg und Umgebung einer- und 
unseren Partnerschulen im Ausland andererseits. Es zeigte sich 
jedoch, dass es zwar an den Partnerschulen im Ausland eine sehr 
große Nachfrage gab, es aber nicht möglich war, an den Marburger 
Schulen genügend Schüler für den Austausch zu gewinnen. So kam 
es zwar zu einzelnen Austauschen, insgesamt konnte aber nicht die 
gewünschte Dynamik erzielt werden. 

Großer Beliebtheit erfreuen sich Besuche von Schülergruppen, die 
im Rahmen eines Schüleraustauschs in Deutschland für einige Tage 
nach Marburg kommen, wo ihnen die Stadt, die Universität und das 
Studienkolleg gezeigt wird. Inwieweit diese Besuche dann auch tat-
sächlich dazu führen, dass Schüler dieser Schulen zum Studium nach 
Marburg kommen, muss sich zeigen.

Studienkolleg und an der Universität berichten. Auch in diesen Informa-
tionsmaterialien wurde versucht, den unterschiedlichen Bedürfnissen 
und Perspektiven der einzelnen Bewerbergruppen gerecht zu werden. 

Es wurden Reisen zu einzelnen deutschen Auslandsschulen, zu Hoch-
schulmessen an deutschen Auslandsschulen in Kooperation mit dem 
DAAD vor Ort, zu größeren DAAD-/GATE-Germany-Bildungsmessen 
und zu von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) ver-
anstalteten Schulleitertagungen und Fortbildungsveranstaltungen 
unternommen. Neben der Möglichkeit, in direkten Kontakt zu den 
Schülern und Eltern der Auslandsschulen zu treten und direkt über 
die Studienmöglichkeiten in Marburg zu informieren, spielten diese 
Reisen auch eine sehr wichtige Rolle beim Aufbau der Kooperati-
onsstrukturen. Die Möglichkeit, sich ein persönliches Bild von den 
einzelnen Schulen zu machen und die wichtigsten Kontaktpersonen, 
besonders die Studien- und Berufsberatungslehrer/innen persönlich 
kennenzulernen, ist eine wichtige Voraussetzung für eine effektive 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Eine ähnliche Funktion wie die Kontaktreisen der Universitätsver-
treter an die Partnerschulen können umgekehrt Besuche der Stu-
dienberater und Schulleiter der Partnerschulen im Rahmen ihres 
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Gerade weil die Studien- und Berufsberater an einzelnen Schulen 
aus Sicht der Universität in relativ kurzen Abständen wechseln, ist 
sicherzustellen, dass der Kommunikations- und Informationsverbund 
zwischen Schule und Universität unabhängig von aktuell handelnden 
Personen dauerhaft fi xiert wird.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Resonanz der bereits in Mar-
burg studierenden (bzw. sich auf das Studium vorbereitenden) Ab-
solventen der Partnerschulen. Ihre Berichte an Freunde, die Familie 
und ehemalige Lehrer motivieren die Schüler des nachfolgenden 
Jahrgangs, sich für ein Studium in Marburg zu entscheiden. Diese 
positiven Rückmeldungen sind zu einem großen Teil das Ergebnis der 
intensiven Betreuung der Studierenden in Marburg. 

Es werden dauerhaft personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt, 
um die Weiterführung des Projekts zu ermöglichen. Allerdings 
werden in Zukunft nicht mehr so umfangreiche fi nanzielle Mittel 
für Kontaktreisen zur Verfügung stehen. Deswegen müssen die 
in den letzten beiden Jahren aufgebauten Strukturen stärker und 

Als weitere Maßnahme ist während des BIDS-Projekts die Entsen-
dung von Lehramtsstudenten der Philipps-Universität für ein Prakti-
kum an die Partnerschulen im Ausland hinzugekommen. Sie können 
dort gleichzeitig über das Studium in Marburg informieren und die 
Studienberater- und Berufsberatungslehrer/innen in ihrer Arbeit un-
terstützen. Die Erfahrung mit den ersten Praktikanten zeigt, dass der 
Aufenthalt für beide Seiten sehr fruchtbar war.

Ergebnis: Weiterführung über das Ende der Förderung 
hinaus

Während der drei Jahre BIDS-Förderung (2008–2010) konnten be-
reits bestehende Kooperationen weitergeführt und neue Kooperati-
onen aufgebaut werden. Die Zahl derjenigen, die zum Studium nach 
Marburg kommen, wächst von Jahr zu Jahr, wobei die meisten Absol-
venten zunächst in Marburg das Studienkolleg besuchen.

Entscheidend für die Entwicklung der Kooperation ist das Engage-
ment und die Arbeitsweise der Studienberater bzw. DaF-Fachleiter. 
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systematischer als bisher zur Vernetzung genutzt und erweitert wer-
den. So soll erreicht werden, Studierende und ehemalige Studierende 
der Philipps-Universität durch systematische Alumni-Arbeit intensi-
ver als Kontaktpersonen zwischen Universität und Partnerschule im 
Ausland einzusetzen. 

Neben der Entsendung von Lehramtsstudierenden als Praktikanten 
und dem Besuch von Schülergruppen mit ihren Lehrern in Marburg 
besteht z. B. auch die Möglichkeit, Lehrkräfte (nationale Ortskräfte) 
der Partnerschulen, die sich für eine Fortbildung der ZfA oder ein 
durch den DAAD gefördertes Masterstudium in Deutsch als Fremd-
sprache (DaF) in Marburg aufhalten, für eine gewisse Zeit als DaF-
Lehrkräfte am Studienkolleg einzusetzen.

Die Informationen für Schüler, Eltern und Studienberater im Internet 
werden weiter verbessert und unsere Kontaktpersonen für die einzel-
nen Partnerschulen besser mit Informationsmaterialen ausgestattet. 

Projektinfo

Dt. Hochschule / Fachhochschule:
Philipps-Universität Marburg/Studienkolleg 
Mittelhessen

Projektleiter/in bzw. Ansprechpartner/in: 
Projektleiterin: Petra Kienle
Ansprechpartnerin: Anke Heibrock

petra.kienle@verwaltung.uni-marburg.de
heibrock@staff.uni-marburg.de

www.uni-marburg.de/international/
deutscheauslandsschulen

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Lateinamerika, GUS-Region, China (Anfangsphase)

Projektkomponente(n), Maßnahmen:
•  Betreuungspaket

•  Reisen zu deutschen Auslandsschulen und 
Hochschulmessen

•   Besuch von Studienberatern und Schülern 
deutscher Auslandsschulen in Marburg

•  Vermittlung von Schulpartnerschaften zur Förde-
rung des Schüleraustauschs

•  Erstellung von Informationsmaterial
•  Vermittlung Praktika an Partnerschulen für 

Lehramtsstudenten der Philipps-Universität 

Anzahl Studierender an der Hochschule:
22.661

Anteil ausländischer Studierender:
12,3 %, (2.788) 

52



Rostock auf der jährlichen Bildungsmesse des Landes ermöglicht 
ein optimales Ansprechen einer Vielzahl von Studienbewerbern. Aus 
dem Interesse an den Veranstaltungen kann man schließen, dass 
sich eine größere Anzahl von Absolventen dieser Schulen zukünftig 
für ein Studium an der Universität Rostock entschließen wird.

Mit der zunehmenden Einwerbung von Studierenden im Ausland 
stellte sich auch die Frage nach Veränderungen in der Betreuungs-  
und Integrationsarbeit im Ausländerstudium. Da die Integration am 
Hochschulort einen entscheidenden Faktor für den Studienerfolg 
darstellt, zielt die Betreuung ausländischer Studierender in zuneh-
mendem Maße auf eine verbesserte Integration ab. Erfolgreiche Be-
treuungs- und Integrationsmaßnahmen wirken sich wiederum förder-
lich auf die Rekrutierung ausländischer Studierender aus, denn nicht 
nur fachliche Aspekte, sondern auch soziale Gesichtspunkte spielen 
bereits bei der Wahl des Hochschulortes eine entscheidende Rolle.

Instrumente: Den richtigen Zeitpunkt wählen

Zielgruppe sowohl für die outgoing- als auch die incoming-Aktivitä-
ten sind die Schüler der 11. und 12. Klasse, die in einer Schulstunde 
über die Studienmöglichkeiten, die Bewerbungsmodalitäten und das 
studentische Leben am Hochschulort informiert werden. Zusätzlich 

Der demographischen 
Entwicklung entgegentreten

Ziel: Mehr Studierende

Das Hauptziel des BIDS-Projektes in Rostock war und ist die Einwer-
bung von Schülern an Deutschen Auslands- und sogenannten DSD-
Schulen im baltischen Raum. Vor dem Hintergrund der spezifi schen 
demographischen Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern ist an 
der Universität Rostock eine drastische Senkung der Studienbewer-
ber zu erwarten. Aus diesem Grund ist eine stärkere Ausrichtung des 
überregionalen Einwerbens potentzieller Studienbewerber notwen-
dig geworden.

Auswahl: Gemeinsam auf der Suche

Im Rahmen des BIDS-Projektes wurde in den vergangenen zwei 
Jahren überwiegend an den Schulen in Osteuropa geworben. Bei ko-
lumbianischen Schulen kam es zu gemeinsamen Aktivitäten mit den 
Universitäten Marburg und Heidelberg sowie der Hochschule Wildau 
und der TU Hamburg-Harburg – auch diese sind dort aktiv. 

Umsetzung: Auf Bildungsmessen präsent

Die Kontakte zu Schulen haben sich in den letzten beiden Jahren 
kontinuierlich entwickelt. Die Verbindung von Informationsveran-
staltungen an diesen Schulen mit der Präsentation der Universität 

U Rostock
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mit den jeweiligen Schulen zu stärken. Während der Heimatbesuche 
unterstützten sie die Nachhaltigkeit des Projektes, indem sie an den 
Partnerschulen Vorträge über die Universität Rostock hielten. Zusätz-
lich wurden die Abschlussklassen von DSD-Partnerschulen und von 
Auslandsschulen zu den Hochschulinformationstagen der Universität 
Rostock im Rahmen einer 3-Tage-Exkursion eingeladen. Sie erhielten 
während dieser Zeit Informationen über die Studienmöglichkeiten 
an den Hochschulorten Rostock und Stralsund, über Fachbereiche 
und Studiengänge – es wurden Schnuppervorlesungen angeboten 
– ihnen wurde plastisch vorgestellt, woran Wissenschaftler forschen 
und welchen Nutzen die Gesellschaft daraus zieht. Ebenso beka-
men sie einen Einblick in das studentische Leben durch die Besich-
tigung von Wohnheimen, Mensen, Bibliotheken, Sportstätten und 
Studentenclubs.

Ergebnis: Personal für mehr Bewerber 

Die Schulpartnerschaften in den vergangenen zwei Jahren haben 
sich nicht nur vervierfacht, sondern auch gestärkt und stabilisiert. 
Viele der Partnerschulen konnten mehr als nur einmal besucht 
werden. Diese Tatsache spiegelt sich auch positiv in der Bewerber-
anzahl wider. An einigen Schulen hatten die Schüler am Tag der 

haben die Schüler aller Klassenstufen in den Pausen die Möglichkeit, 
sich auf dem Schulgelände über das Studium in Rostock zu infor-
mieren und Broschüren der Hochschule sowie Info-Materialien des 
DAAD zum Studium in Deutschland mitzunehmen.

Darüber hinaus wurden, als besonderer Anreiz für die Schüler der 
Partnerschulen, mehrere Motivationsstipendien von jeweils 300 Euro 
monatlich für je ein Semester für ein Studium an der Universität Ros-
tock vergeben. Besonders anziehend wirkten die Stipendien auf die 
Schüler aus den baltischen Ländern, in denen das durchschnittliche 
Einkommen im Vergleich zu Deutschland deutlich niedriger ist. Die 
Absolventen, die das Stipendium erhalten haben, helfen die Kontakte 
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Projektinfo

Dt. Hochschule / Fachhochschule:
Universität Rostock

Projektleiter/in:
Petra Schmidtke 
Petra.Schmidtke@uni-rostock.de

Ansprechpartner/in:
Karolina Ziemianska
auslaenderstudium@uni-rostock.de

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Estland, Finnland, Kolumbien, Lettland, Litauen, 
Polen, Rumänien, Bulgarien, Tschechische Republik, 
Slowakische Republik, Slowenien, Kroatien

Projektkomponente(n), Maßnahmen:
•  Motivationsstipendien
•  Schnupperstudium
•  Sommerschulen
•  Besuche bei den Partnerschulen
•  Besuche der Kooperationsvertreter in Rostock
•  Präsentation der Universität auf internationalen 

Bildungsmessen
•  Erstellung von Informationsmaterial
•  Videokonferenzen

Anzahl Studierender an der Hochschule:
15.312

Anteil ausländischer Studierender:
6,1% (941)  

Informationsveranstaltung sogar unterrichtsfrei, um sich ausführlich 
über die Studienmöglichkeiten zu informieren.

Ab Januar 2011 wurden zwei befristete Projektstellen zum Ausbau 
und zur Sicherung von Kontakten zu deutschen Schulen in den Zielre-
gionen Mittel- und Osteuropa besetzt. Das Aufgabengebiet der Mit-
arbeiter umfasst unter anderem die Einwerbung ausländischer Stu-
dienbewerber, eine individuelle Studienberatung bzw. Durchführung 
umfangreicher und komplexer Beratungsgespräche hinsichtlich der 
Studiengangswahl, das Feststellen der persönlichen Eignung für die 
ausgewählten Studiengänge und der Bewerbungsmodalitäten von 
ausländischen Bewerbern und Studierenden sowie die Präsentation 
der Universität auf internationalen Bildungsmessen. Zusätzlich wird 
eine studentische Hilfskraft zehn Stunden pro Woche zur Einrichtung 
von Profi len und sozialen Netzwerken im Internet eingestellt, die der 
Kontaktaufnahme zu ausländischen Studieninteressierten mit Inter-
esse an der Universität Rostock dienen sollen. 

Und für die Zukunft? Damit die Schüler bereits vor der Aufnahme des 
Studiums die Möglichkeit haben, die Stadt Rostock kennenzulernen, 
wären Praktikumsangebote und Orientierungskurse sinnvoll. Auch 
ein „Hosts-Programm“ mit engagierten deutschen Familien könnte 
das Betreuungsangebot noch abwechslungsreicher gestalten. 
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Regional und international

Ziel: Möglichkeiten aufzeigen

Ziel des Projekts ist, die Zahl der DSD-Absolventen zu erhöhen, die 
ein Studium in Deutschland aufnehmen. Dabei war es nicht immer 
einfach, die Schulen zu überzeugen. Der Begriff Fachhochschule 
wird nicht in allen Ländern gleich verstanden. Ein zweites Problem 
an einigen Schulen war die Vorstellung, dass nur Philologie studiert 
werden kann. Dies liegt an dem intensiven Deutschunterricht in den 
Schulen. Die Welt ist jedoch komplexer. Meistens reicht es auf dem 
Arbeitsmarkt nicht aus, nur eine Sprache studiert zu haben. Der eu-
ropäische Arbeitsmarkt braucht gut ausgebildete Arbeitskräfte, die 
neben guten Sprachkenntnissen auch praktisches Wissen mitbrin-
gen. Die Absolventen aus den DSD-Schulen sprechen neben ihrer 
Muttersprache nicht nur gut Deutsch, sie beherrschen häufi g auch 
weitere Fremdsprachen.

Umsetzung und Instrumente: Schülern die Angst nehmen

Trotz guter Sprachkenntnisse ist es für viele Schüler noch immer eine 
schwere Entscheidung, ein Studium im Ausland aufzunehmen. Sie 
verlassen nicht nur die Schule, beginnen zu studieren und ziehen zu 
Hause aus, sie wohnen auch in einem anderen Land – Unsicherheit 

und Ängste sind mit der Entscheidung verbunden. Und auch für die 
Eltern ist diese Veränderung ein wichtiges Thema. Im Rahmen der 
Studienberatung fanden daher Treffen mit den Eltern der Schüler statt, 
um offene Fragen zum Studium zu beantworten. In „kollektivistischen 
Ländern“ wie Bulgarien oder Rumänien wird die Entscheidung ‚Was 
und wo soll ich studieren?‘ oft gemeinsam mit den Eltern getroffen. 

Als neue Maßnahme wurden Workshops zum Thema „Studieren in 
Deutschland – Studieren International“ durchgeführt. In praktischen 
Beispielen wurden spielerisch komplizierte Themen behandelt. Viele 
Schüler haben Fragen, die leider nie oder zu spät gestellt werden. Es 
ist wichtig, sich schon vor der Reise nach Deutschland mit diesen 
zu befassen. Das Motto der Veranstaltung lautet: „Alle Fragen sind 
willkommen!“

Dritter Bestandteil des Projektes waren Besuche von Schülern in 
Schmalkalden und Ilmenau. Die Schüler konnten sich die Vorlesungs-
räume, Labore und Städte anschauen. Außerdem haben sie Kontakt 
zu Studierenden bekommen und Freundschaften geknüpft. Im Rah-
men einiger Reisen haben die Schüler außer Thüringen auch andere 
BIDS-Hochschulen in Nachbarbundesländern besucht. Dabei konnten 
sie sich eine objektive Meinung zum Studium in Deutschland bilden. 

FH Schmalkalden und TU Ilmenau
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Ein ganz besonderer Höhepunkt des Projektes waren Stipendien, die 
eine kostenlose Teilnahme an den Sommerkursen für die deutsche 
Sprache und Kultur ermöglichten. Es wurden in den letzten Jahren 
mehrere solche Stipendien vergeben. Nach einem mehrwöchigen 
Aufenthalt in Deutschland haben viele von ihnen versprochen, wie-
der zu kommen. Nach der Reise haben die Schüler in den Schulen ihre 
Erfahrungen und Eindrücke von Thüringen vorgestellt und Freunden 
erzählt, was sie erlebt haben. „Auch selber in Zukunft dabei sein zu 
dürfen, wird für viele junge Leute eine Motivation sein, Deutsch zu 
lernen“, sagten Lehrer hierzu.

Mit der Zeit haben wir aus dem Projekt gelernt: Es reicht nicht aus, 
sich getrennt auf Schulen im Ausland und Schulen in Deutschland zu 
konzentrieren. Ein ergänzendes Ziel des Projektes wurde es, auch die 
Schulen der Region einzubeziehen, um den Schülern aus Deutsch-
land die Studienmöglichkeiten an der Fachhochschule Schmalkalden 
vorzustellen und zu zeigen, wie wichtig internationale Kontakte in 
der heutigen Welt sind. Es wurden Gymnasien im Landkreis Schmal-
kalden-Meiningen zu verschiedenen Projektaktivitäten und Teilpro-
jekten eingeladen. Das gab den Schülern die Gelegenheit für einen 
Erfahrungsaustausch mit Altersgenossen.
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Die interessanteste Initiative, die von der FH Schmalkalden unter-
stützt wurde, war ein gemeinsames Schulprojekt von drei Gymnasien 
in Rumänien sowie Gymnasien aus Schmalkalden, Suhl und Mei-
ningen. Unter dem Titel „Erzähle – wem das Wort gegeben“ haben 
Schüler Geschichten zu alltäglichen Themen geschrieben und in 
beiden Ländern vorgestellt. Dabei wurden wichtige Fähigkeiten wie 
Kreativität, Auftreten und Arbeiten in einer internationalen Gruppe 
entwickelt. All dies sind Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches 
Studium. 

In den letzten Jahren haben sowohl die FH Schmalkalden als auch 
die Technische Universität in Ilmenau mehrere Kooperationsverträge 
mit den DSD-Schulen im Ausland abgeschlossen, um die Zusammen-
arbeit in der Zukunft zu sichern und der bisherigen Austauscharbeit 
eine offi zielle Würdigung zu geben. Geeigneten Schülern soll auf Ba-
sis der Vereinbarung der Zugang zu einem grundständigen Studium 
und eine intensive Betreuung ermöglicht sowie die Teilnahme an För-
derseminaren, Sommerakademien und Kulturprogrammen erleichtert 
werden. 
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Ergebnis: Weitere Schritte müssen folgen

Die ersten Schritte sind getan, es gibt aber noch viel zu tun. In den 
letzten Jahren haben beide Hochschulen zahlreiche Anfragen für ein 
Studium in Thüringen erhalten – sicherlich ein Erfolg des BIDS-Pro-
jektes. Zwölf Motivationsstipendien wurden vergeben. Einige der Sti-
pendiaten sind momentan dabei, das Studium abzuschließen, andere 
haben erst vor einigen Monaten angefangen. Dabei genießen alle 
Absolventen aus den BIDS-Partnerschulen eine intensive Betreuung. 
Außerdem sind viele in unterschiedliche hochschulinterne Aktivitä-
ten integriert. Für die zukünftigen Bewerberinnen und Bewerber aus 
dem Zielgebiet gibt es eine Webseite, auf der die jetzigen Stipendia-
ten über ihre Erfahrungen und das Studium berichten. 

Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Weiterführen des Projek-
tes sind da. Auch das Interesse der Schulen ist steigend: die Schüler 
begreifen, wie einfach es ist, den Schritt zu wagen in Deutschland zu 
studieren und wie wichtig solch eine Entscheidung für die zukünftige 
Karriere sein kann. Weitere Motivationsstipendien für Studienanfän-
ger zu vergeben, wäre daher sehr wünschenswert.

Projektinfo
Dt. Hochschule / Fachhochschule:
FH Schmalkalden / TU Ilmenau

Projektleiter/in bzw. Ansprechpartner/in:
Joachim Bach
j.bach@fh-sm.de

www.fh-schmalkalden.de/BIDS+Stipendium.html 

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Bulgarien, Estland, Polen, Rumänien, Slowakische 
Republik, Ukraine, Ungarn

Projektkomponente(n), Maßnahmen:
•  Besuche von Multiplikatoren und Schülern
•  Werbemaßnahmen und Studienberatung
•  (Workshops) in DS
•  Betreuung der Stipendiaten/innen und 

Studieninteressierten
•  Spezielle Informationsmaterialien und Homepage
•  Übernahme von Partnerschaften mit ein-

zelnen Gymnasien aus den Zielregionen 
(Kooperationsverträge)

•  Motivationsstipendien

Anzahl Studierender an der Hochschule:
FH Schmalkalden: 3.192 | TU Ilmenau: 6.750

Anteil ausländischer Studierender:
FH Schmalkalden: 9% (ca. 282) 
TU Ilmenau: 9,4% (635)  
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Standortbestimmung und Studienorientierung, persönlicher Einzel-
beratung und Fachberatung, sowie Informationsabenden für Eltern 
hat sich als positive Entscheidungshilfe für ein Studium in Deutsch-
land erwiesen. 

Positiv rückgemeldet wurde, dass die beiden Universitäten nicht 
das eigene Hochschulmarketing in den Vordergrund ihrer Aktivitä-
ten stellten, sondern den Schwerpunkt auf unabhängige Beratung 
legten. 

Instrumente: Alle mitnehmen

Das gestufte Grundkonzept der Zusammenarbeit, eine persönliche 
und vertrauensvolle Beratungssituation an den Schulen vor Ort zu 
schaffen und anschließend die interessierten Schülerinnen und Schü-
ler zu einer Schnupperreise nach Konstanz und Ulm einzuladen, hat 
sich bewährt. Jeweils gegen Ende des 10. und 11. Schuljahres wur-
den in enger Absprache mit den deutschen Partnerschulen Informa-
tions- und Beratungsveranstaltungen durch die Zentrale Studienbe-
ratung und durch Fachbereichsvertreter der beteiligten Universitäten 
durchgeführt. So konnte eine umfassende Beratung von der Erstin-
formation über die Hochschullandschaft, Studiengänge, Bewerbung 
und Zulassung in Deutschland bis hin zur konkreten Fachberatung, 

Gemeinsam stark im Auftritt

Ziel: Rekrutierung im Verbund

Die Universitäten Ulm und Konstanz engagieren sich seit 2008 ge-
meinsamen in einem BIDS-Projekt, das der Zusammenarbeit mit 
drei deutschen Auslandsschulen in Ägypten dient. Im Laufe der drei 
Förderjahre wurde das ursprüngliche Konzept zur Rekrutierung Stu-
dierender für die beiden Universitäten professionalisiert und durch 
Erfahrungen und Inputs auf Besonderheiten des Ziellandes Ägypten 
ausgerichtet.

Auswahl: Synergien nutzen

Die intensive Beratung vor Ort mit Studienfachberatern an den Schu-
len erfordert hohen personellen und sachlichen Aufwand. Dieser An-
satz lässt sich daher nur für ein ausgewähltes Land umsetzen, was 
besonders dann machbar ist, wenn es entweder eine hochschulpo-
litische Festlegung auf die Rekrutierung aus einer Region gibt oder 
sich durch andere Projekte mit Hochschulen Synergien in der Bera-
tungsarbeit an den Schulen ergeben. 

Umsetzung: Unabhängige Beratung

Das Gesamtkonzept der Studienberatung, bestehend aus allgemei-
nen Informationen zu Hochschullandschaft und Studiengängen, 

U Ulm und U Konstanz
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grundlegende Auskünfte zur Religionsausübung, der Situation von 
Muslimen in Deutschland, möglichen Problemen muslimischer Mäd-
chen und Fragen der persönlichen Sicherheit für die Eltern bei der 
Entscheidungsfi ndung eine wichtige Rolle. Die enge Zusammenar-
beit mit den Lehrern der Partnerschulen sowie die persönliche Vor-
stellung erster Kontaktpersonen (z.B. die Studienfachberater und 
Ansprechpartner im International Offi ce) hilft bei der Vertrauensbil-
dung. Besondere Sensibilität ist bei Schülerinnen (und deren Eltern) 

nicht selten im individuellen Einzelgespräch, verwirklicht werden. Zu 
Beginn des 12. Schuljahres wurden die interessierten Schülerinnen 
und Schüler zu einem „Ortstermin“ nach Ulm und Konstanz geladen. 
Somit sollte eine optimale Betreuung der interessierten Kandidaten 
von der Erstinformation bis zu persönlichen Besichtigungen des spä-
teren Studienortes ermöglicht werden.

Da die Wahl des Studienfachs und des Studienorts in Ägypten mehr 
als in Deutschland von den Eltern mitbestimmt wird, hat sich die 
enge Einbindung der Eltern als besonders wichtig erwiesen. Aus 
diesem Grund wird bei den Besuchen in Ägypten auch ein Informa-
tionsabend für Eltern angeboten. Dabei hat sich gezeigt, dass die 
meisten Eltern wenig Kenntnisse oder eigene Erfahrungen über das 
Leben und den Alltag in Deutschland besitzen. Sie möchten über die 
Lebens- und Studienbedingungen in Deutschland informiert werden, 
genauso über die individuelle Betreuungssituation vor Ort und so-
ziale Anschlussmöglichkeiten. Fragen zu den Zukunftschancen und 
Berufsmöglichkeiten mit einem deutschen Universitätsabschluss 
stehen ebenfalls im Mittelpunkt des Interesses. Viel Überzeugungs-
arbeit hat es z.B. gekostet, den Eltern zu erklären, warum sie für 
ihre Kinder zum Zweck der Visumsgewährung den Betrag von 8.000 
Euro auf der Deutschen Bank festlegen sollten. Außerdem spielen 
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Sportprogramm, die Angebote studentischer Gruppen, die eine so-
ziale Integration erleichtern können, die Lage der Kirchen und Mo-
scheen am Ort oder Lebenshaltungskosten. In der Programmplanung 
sollte daher nicht nur die Präsentation der Universität und ihrer Ein-
richtungen berücksichtigt werden. Höhepunkt jedes Besuchs waren 
die Treffen mit ägyptischen Studierenden, die über ihre (Studien-)
Erfahrungen berichteten. Besonders für die ägyptischen Mädchen 
ist der Austausch mit Studentinnen und Doktorandinnen interes-
sant – als Vorbilder und „Mutmacherinnen“. Ägyptische Studierende 
fungieren als Multiplikatoren und helfen mit ihren Erfahrungen, ein 
optimales Programm zusammenzustellen. 

Ergebnis: Intensive Vernetzung

Für das Gelingen des gesamten Projekts ist der regelmäßige und enge 
Kontakt zu den Lehrern und der Schulleitung vor Ort ausschlagge-
bend. Die Lehrer berichten über die speziellen Informationsinteressen 
der Schüler und dienen durch ihre Expertise als Mittler kultureller Un-
terschiede und vertrauenswürdige Ansprechpartner in ihrer Position 
zwischen den deutschen Universitäten und den ägyptischen Schü-
lern und ihren Eltern. Darüber hinaus bietet es sich an, den Lehrern 
Informations- und Beratungsmaterialien oder Präsentationen der 

reiner Mädchenschulen gefragt. Im letzten Jahr konnten bei den El-
ternabenden Schülerinnen, die über das BIDS-Programm an den Uni-
versitäten Konstanz und Ulm studieren, eingebunden werden. Ihre 
positiven Erfahrungsberichte trugen stark zur Vertrauensbildung bei. 

Idealerweise fi ndet die „Schnupperreise“ an die Partneruniversitä-
ten gegen Ende des 11. oder zu Beginn des 12. Schuljahres statt, da 
im Abschlussjahr in der Regel die endgültige Studienwahl getroffen 
wird. An dieser Stelle kann eine „Schnupperreise“ an Universitäten in 
Deutschland den letzten Ausschlag geben.

Ziel des ca. einwöchigen Aufenthalts in Ulm und Konstanz ist es, die 
interessierten Schüler mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut zu 
machen und die Wahl von Ulm oder Konstanz als Studienort in der 
letzten Entscheidungsphase zu erleichtern. 

Vor der Ankunft werden die Interessen der Schülerinnen abgefragt, 
so dass gezielt Veranstaltungen besucht und Gespräche mit inte-
ressanten Dozierenden organisiert werden können. Wichtig ist da-
bei, die Spezifi ka und Schwerpunkte der jeweiligen Studiengänge 
aufzuzeigen.

Besonders interessiert sind die Besucher an konkreten Informati-
onen über Studentenwohnheime, den Speiseplan der Mensa, das 
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Universitäten zu überlassen, damit diese in die Vorbereitung auf die 
Informationsveranstaltungen und die Schnupperreisen im Unterricht 
einbezogen werden können. Die Lehrer an den Schulen vor Ort kön-
nen durch ihre Kontakte an die Partneruniversitäten die Fragen der 
Schüler weiterleiten oder auch außerhalb der gegenseitigen Besu-
che Kontakt zu den Ansprechpartnern an den Partneruniversitäten 
vermitteln. Eine große Hilfe sind auch ehemalige Schüler der deut-
schen Schulen in Ägypten, die sich bei der Betreuung und informellen 
Beratung der Schülerinnen und Schüler, der Schnupperreise oder an 
der Beratung in den Schulen aktiv beteiligen. Das International Offi ce 
steht als Ansprechpartner bei allen organisatorischen und formellen 
Fragen zur Verfügung, auch für individuelle Belange der Schüler.

Projektinfo
Dt. Hochschulen
Universität Ulm und Universität Konstanz

Projektleiter/in bzw. Ansprechpartner/in:
Dr. Reinhold Lücker
reinhold.luecker@uni-ulm.de 

Regionale Schwerpunkte / Zielländer
Ägypten

Projektkomponente(n), Maßnahmen
•  Beratung vor Ort an den Deutschen Schulen 

in Ägypten
 • Ganztägige Studienberatung in der 10. Klasse
 •  Ganztägige Beratung durch Fachvertreter
•  Schnupperreisen
 •  Einladung ausgewählter SchülerInnen 

zu einer einwöchigen Reise an die 
Universitäten in Konstanz und Ulm

 •  Kennenlernen von Lebens- und 
Studienumfeld

•  Erstsemesterstipendien 
•  Betreuung zur Studieneinstiegsphase, 

Zimmerreservierung, Visahilfe, Kontakt- 
und Orientierungsprogramm

Anzahl Studierender an der Hochschule
U Ulm: ca. 8.300 | U Konstanz: 10.645

Anteil ausländischer Studierender:
U Ulm: 11,7 %  (ca. 971) | U Konstanz: 11,7% (1.249) 
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TH Wildau

Vielfältige Angebote

Ziel: Kompetent beraten

Das Ziel der Lateinamerika-Kooperationen an der TH Wildau ist es, 
dass Ex-Schüler aus Deutschen Schulen in Lateinamerika, die ein 
Studium an der TH Wildau anfangen, dieses auch erfolgreich ab-
schließen. Eine Voraussetzung dafür ist der enge Kontakt zu den 
jeweiligen Schulen und den StudienberatungslehrerInnen, die das 
Studienprogramm kennen und ihre Schüler zielgerichtet beraten kön-
nen. Die daraus entstehenden Community-Effekte vor Ort und eine 
erhöhte Transparenz bzgl. Qualität und Ablauf des Studiums werden 
sowohl von den Schulen als auch von Schülerinnen und Schülern po-
sitiv bewertet. 

Auswahl: Standards etablieren

Die Festlegung von regionalen Schwerpunkten im Gebiet Mittel- und 
Südamerika ermöglicht eine Anpassung bestimmter Abläufe inner-
halb der Hochschule sowie eine Spezifi zierung der BIDS-Aktivitäten. 
Im Ergebnis führt das zu einer Erhöhung der Attraktivität eines Studi-
ums an der TH Wildau. Allerdings war die Kontaktaufnahme mit den 
Schulen nicht immer eine leichte Aufgabe. Letztlich konnten aber mit 
allen Partnerschulen Kooperationsverträge abgeschlossen werden. 

Das BIDS-Projekt trug wesentlich dazu bei, das Interesse, den Be-
kanntheitsgrad, die Aufmerksamkeit und das Maß an Kooperationen 
zwischen deutschen Hochschulen/Universitäten und Deutschen 
Schulen zu stärken.

Umsetzung: Zugriff auf Erfahrung

Durch die Einstellung einer Projektmitarbeiterin wurde eine weitge-
hend eigenverantwortliche allgemeine und fi nanztechnische Admi-
nistration sichergestellt. Da die Projektmitarbeiterin selbst Absolven-
tin der Deutschen Schule in San Salvador ist und den Studiengang 
Wirtschaftsinformatik an der TH Wildau abgeschlossen hat, kann sie 
auf persönliche Erfahrungen zurückgreifen und eine „Botschafter-
funktion“ übernehmen.

Instrumente: Betreuung ist das A und O

Während einer Einführungswoche erhalten ausländische Studien-
anfänger die wichtigsten aktuellen Informationen zu organisato-
rischen Fragen und Freizeitangeboten. Sie lernen die Struktur der 
Hochschule kennen, erfahren von studienrelevanten Vorgängen und 
bekommen Hilfe bei der Orientierung am Studienort. In dieser Woche 
werden auch alle erforderlichen Formulare für die verschiedenen zu 
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erledigenden Formalitäten ausgefüllt. Unterstützt werden sie dabei 
von „Buddys“, die sie besonders in der Anfangszeit intensiv begleiten. 
Die persönliche Betreuung ist gerade für lateinamerikanische Schü-
ler, die teilweise in einer sehr behüteten Umgebung aufwachsen, von 
großer Bedeutung. Betreuung erfahren die ausländischen Studieren-
den auch in Nachhilfetutorien. Hier werden sie auf Prüfungen vorbe-
reitet, und die zu Beginn auftretenden fachlichen und sprachlichen 
Schwierigkeiten werden überbrückt. Finanzielle Unterstützung wird 
im Rahmen von Motivationsstipendien angeboten, welche vor allem 
in den ersten beiden Semestern wichtig sind. Danach haben die Stu-
denten in der Regel Möglichkeiten, einen Nebenjob zu fi nden.

Gegenseitige Besuche, Schnupperstudien, eine informative Inter-
netpräsenz, die Organisation von Ausfl ügen mit dem Ziel, gemein-
same Erlebnisse zu schaffen, und die Möglichkeit eines vorgezo-
genen Studienstarts sind weitere Angebote. Bei Besuchen von 
Hochschulvertretern in Mittel- und Lateinamerika ist es hilfreich, 
wenn lateinamerikanische Studierende der TH Wildau, die während 
des Besuchs ebenfalls in ihrer Heimat sind, über ihre Erfahrungen 
berichten. Die Verständigung zwischen Hochschulvertretern und 
Schülern bzw. Eltern auf Spanisch erwies sich als vorteilhaft. Als Er-
gänzung zu den Besuchen wurde zudem ein Videokonferenzsystem 

im Hochschulrechenzentrum der TH Wildau installiert. Und auch die 
Mehrsprachigkeit des Internetauftritts mitsamt Erfahrungsberichten 
von Studierenden und Alumni erwies sich als erfolgreiche Maßnah-
me. Da an einigen Deutschen Schulen die Absolventen ihren Schulab-
schluss bereits zum Beginn des Kalenderjahres erhalten, bekommen 
sie die Möglichkeit, schon zum Sommersemester anzureisen. Wäh-
rend dieses Vorsemesters belegen sie Sprachkurse und besuchen bis 
zu drei Fachveranstaltungen aus ihrem Wunschstudiengang. 

Ergebnis: Angebote ausweiten

Die Anfänge der Lateinamerika-Kooperationen der TH Wildau basie-
ren auf freundschaftlichen Beziehungen. Allerdings wurde es erst 
durch die BIDS-Förderung ab 2008 möglich, die erwünschten Qua-
litäts- und Quantitätssprünge in der Betreuung und Akquirierung 
lateinamerikanischer Studierender zu erreichen.
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Die positiven Ergebnisse sind offensichtlich. Im Rahmen der Koope-
rationen studieren zurzeit etwa 40 ehemliage Schüler deutscher 
Schulen in Lateinamerika an der TH Wildau. Sechs Studierende aus 
Lateinamerika, die zuvor ein Bachelorstudiengang an der TH abge-
schlossen haben, nehmen an einem Masterstudiengang teil.

Auch in Zukunft werden einzelne Projektkomponenten aus BIDS fort-
gesetzt: Zum Beispiel wird es weiterhin die Besuche bei den Partner-
schulen geben, genauso wie die Besuche der Kooperationspartner 
in Wildau. Das Betreuungspaket und das „Buddy“-System, das Tuto-
renprogramm, die Veranstaltungen im Hause für lateinamerikanische 
Studierende sowie die Erweiterung der Kooperationspartner werden 
fortgeführt. Der Internetauftritt wird erweitert und die Studierenden-
zahlen aus Lateinamerika sollen erhöht werden. Zusätzlich werden 
neue Integrationsmaßnahmen eingeführt. Dazu zählt u.a. ein offi ziel-
ler festlicher Empfang für ausländische Studierende, ein Essay-Wett-
bewerb, Sportevents mit Studierendenparlament und Studierenden-
rat sowie Länderwochen. Im Rahmen des BIDS-Projekts konnten 
bereits bestehende Maßnahmen zur Betreuung und Integration der 
ausländischen Studierenden ausgeweitet und professionalisiert wer-
den. Die Bemühungen zielen darauf ab, die Qualitätsverbesserungen, 
welche durch BIDS möglich wurden, zu verstetigen. 

Projektinfo
Dt. Hochschule / Fachhochschule:
Technische Hochschule Wildau (FH)

Projektleiter/in bzw. Ansprechpartner/in:
Angelika Schubert
Carolina Augspurg
angelika.schubert@th-wildau.de
carolina.augspurg@th-wildau.de 

www.th-wildau.de/lateinamerika

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Argentinien, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Kolumbien, Nicaragua, Peru, Venezuela

Projektkomponente(n), Maßnahmen:
•  Betreuungspaket inkl. Wohnheimplatz
•  Motivationsstipendien
•  „Buddy“-System
•  Tutorenprogramm
•  Besuche an den Partnerschulen
•  Besuche der Kooperationspartner in Wildau
•  Erweiterung des Internetauftritts
•  Videokonferenzen
•  Angebot eines Vorsemesters

Anzahl Studierender an der Hochschule:
4.249

Anteil ausländischer Studierender:
11,9 %  (506) 
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Warum ist es für Ihre Universität wichtig, Absolventen von Aus-
landsschulen anzusprechen, warum ist die Internationalisierung 
so wichtig?
Absolventen aus Deutschen Schulen sind für uns ideale Bewerber, 
denn sie haben während der Schulzeit die deutsche Sprache und 
Kultur kennengelernt. Außerdem sind sie mit dem deutschen Bil-
dungssystem bereits vertraut, viele waren im Rahmen eines Schü-
leraustauschs mindestens einmal in Deutschland und haben kaum 
Schwierigkeiten, sich zu integrieren. Sie sind für ein Studium in 
Deutschland prädestiniert.

In ihrer Internationalisierungsstrategie fördert die TH Wildau den 
Studienstandort Deutschland und trägt zugleich zur Sicherung des 
Wirtschaftsstandortes bei. Verbindungen zum Ausland aufzubauen, 
sie tragfähig zu halten und intensiv zu nutzen, ist für deutsche 
Hochschulen, so auch für die TH Wildau, von besonderer Wichtig-
keit. Sie stärkt damit ihre Bedeutung in Deutschland und wirbt 
gleichzeitig ausländische Studierende ein, die später Multiplikatoren 
deutscher Interessen in ihren Heimatländern sein werden. 

Nach welchen Kriterien werden Auslandsschulen und Regionen 
ausgesucht?
Seit dem Jahr 2002 verfolgt die TH Wildau die Strategie, gezielt 
Kooperationen mit Deutschen Schulen in Mittelamerika aufzubau-
en. Diese entwickelten sich am Anfang aus privaten Kontakten 
und wurden systematisch ausgebaut, da der Bereich Zentral- und 

Lateinamerika in Deutschland nach unserer Beobachtung eine 
gering entwickelte Region für Partnerschaften war. Die TH Wildau 
fokussiert sich aus diesem Grund besonders auf diesen geografi -
schen Raum.

Aus den von Ihnen gemachten Erfahrungen: Welches sind die 
entscheidenden Aspekte, die eine internationale Zusammenar-
beit mit Schulen erfolgreich werden lassen?
Das Ziel unserer Lateinamerika-Kooperation ist es, dass die ehemali-
gen Schüler aus Deutschen Schulen in Lateinamerika, die ein Studi-
um an der TH Wildau beginnen, dieses auch erfolgreich abschließen. 
Eine Voraussetzung dafür ist ein enger Kontakt zu den jeweiligen 
Schulen und deren Studienberatern, die auch unser Studienpro-
gramm kennen und ihre Schüler zielgerichtet beraten können.

Wie wichtig ist die kontinuierliche und dauerhafte Zusammenar-
beit mit ein und denselben Schulen?
Die kontinuierliche und dauerhafte Zusammenarbeit mit ein und 
denselben Schulen ist uns sehr wichtig. Die Festlegung von regiona-
len Schwerpunkten ermöglicht eine Anpassung bestimmter Abläufe 
innerhalb unserer Hochschule sowie einer Spezifi zierung der BIDS-
Aktivitäten. Die daraus entstehenden Community-Effekte erhöhen 
die Attraktivität des Studiums an der TH Wildau.

Interview mit: Carolina Augspurg
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Ein weiteres Moment ist das „Studium auf Probe“, zu dem Schüler 
und Lehrer für fünf Tage an die Jade Hochschule kommen. Sie wer-
den von der Hochschulleitung empfangen und erhalten vielfältige In-
formationen über das Studium und das Leben an den verschiedenen 
Standorten der Hochschule. Sie können sich Fachbereiche und Stu-
diengänge nach eigenen Interessenschwerpunkten ansehen sowie 
an Vorlesungen und Laborübungen teilnehmen. Abgerundet wird das 
Programm durch ein kulturelles Angebot, wie z.B. Stadtführungen 
und die Erkundung des studentischen Nachtlebens.

In der Projektlaufzeit kamen rund 100 Schüler und zehn Lehrer zum 
Studium auf Probe. Etwa 20 Prozent der Teilnehmer haben sich um ei-
nen Studienplatz an der Jade Hochschule beworben, weitere Schüler 
planten ein Studium an anderen deutschen Studienorten. Fast alle 
der beteiligten Lehrer bleiben in Kontakt zur Hochschule und infor-
mieren die eigenen Schüler über die Studienmöglichkeiten in Wil-
helmshaven, Oldenburg und Elsfl eth.

Ein Betreuungspaket umfasst die Abholung vom Bahnhof, die Wohn-
raumbeschaffung, einen Deutschintensivkurs vor Semesterbeginn, 
gemeinsame Behördengänge und die individuelle Betreuung durch 
eine lettische Studentin. Das Paket wird von allen Stipendiaten als 

Partnerschaft großgeschrieben

Auswahl: Das Baltikum im Blick

Die Jade Hochschule hat sich seit 2008 an dem BIDS-Programm des 
DAAD beteiligt. Als regionalen Schwerpunkt haben wir uns im ersten 
Jahr auf Lettland fokussiert und diesen in den darauffolgenden Jah-
ren auf Litauen und Estland ausgeweitet. 

Umsetzung: Kompetente Partnerschaften

Für die Jade Hochschule haben sich die Kooperation mit der Zent-
ralstelle für das Auslandsschulesen (ZfA) und dem Goethe-Institut 
sowie die Zusammenarbeit mit den engagierten Deutschlehrern vor 
Ort als ausgesprochen wichtig erwiesen. Die positiven Erfahrungen 
mit dem BIDS-Projekt im Baltikum haben dazu geführt, dass die Ko-
operation mit DSD-Schulen als eine Säule für die Rekrutierung gut 
qualifi zierter ausländischer Studierender angesehen wird.

Instrumente: Starke Zusammenarbeit

In der Projektlaufzeit wurden zwölf Motivationsstipendien für sehr 
gut qualifi zierte Schüler von DSD-Schulen vergeben. Bis auf einen 
Studenten haben alle BIDS-Stipendiaten nach Ablauf des Stipendi-
ums ihr Studium an der Jade Hochschule fortgesetzt. 

Jade HS, Wilhelmshaven Oldenburg Elsfl eth 
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hilfreich bei der Informationsverteilung an die Schulen und insbeson-
dere an die zuständigen Deutschlehrer erwiesen haben, gehörten zu 
den Maßnahmen.

Ergebnis: Erfreuliche Entwicklung

Die Schulpartnerschaften haben sich im Laufe der drei Jahre sehr 
erfreulich entwickelt. Zu Projektbeginn bestanden nur drei Kontak-
te zu lettischen Schulen, die auf inzwischen rund 20 Schulkontakte 
im ganzen Baltikum ausgeweitet werden konnten. Dies war nur zum 
kleinen Teil durch persönliche Besuche an den Schulen möglich. Viel-
mehr waren die Fachkoordinatoren eine große Hilfe sowie die Lehrer, 
die am „Studium auf Probe“ teilnahmen und davon begeistert auf 
Fachkonferenzen und in ihren Schulklassen berichteten. 

In Lettland ist zudem durch die Partnerschaft mit drei Hochschulen 
in Rezekne, Liepaja und Valmiera eine Vernetzung Schulen-Hoch-
schule-Jade Hochschule gelungen. So konnte im April 2010 eine 
„Deutsche Woche“ in Rezekne organisiert werden, in deren Rahmen 
an Schulen und an der Hochschule verschiedene Veranstaltungen zu 
den Themen „Deutschland-deutsche Kultur“ und „Sprache-Studium 
in Deutschland“ durchgeführt wurden. Eine ähnliche Veranstaltung 
ist in Valmiera und ggf. Liepaja geplant. 

positiv angesehen, da es ihnen eine schnelle Integration in den Stu-
dienalltag ermöglicht. Auch die Lehrer und Schüler zeigen großes In-
teresse daran, denn es nimmt den Schülern die Angst, insbesondere 
zu Studienbeginn alleine den Alltag bewältigen zu müssen.

Zur Durchführung von Informationsveranstaltungen vor Ort im Bal-
tikum gehören Veranstaltungen in den DSD-Schulen und die Teil-
nahme an den Rektoren- und Deutschlehrerkonferenzen der ZfA, um 
diese Multiplikatoren zu erreichen. 

Auch der Kontaktaufbau und die Kontaktpfl ege zu den regionalen 
Fachkoordinatoren der ZfA und zum Goethe-Institut, die sich als sehr 
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Mit Hilfe des BIDS-Programms ist es gelungen, sehr gute Studierende 
mit exzellenten Deutschkenntnissen für die Jade Hochschule einzu-
werben, die nicht nur die ersten beiden Semester bei uns studieren 
wollten, sondern sich sehr schnell entschieden, einen Studienab-
schluss anzustreben. Sehr erfreulich ist, dass die baltischen Studie-
renden durch eine private Stiftung weiter gefördert werden können. 
Erwähnenswert ist auch die jährlich steigende Nachfrage nach dem 
„Studium auf Probe“. Während bei der ersten Veranstaltung die Plät-
ze nur knapp gefüllt wurden, musste bei der dritten Veranstaltung 
eine Auswahl getroffen werden.

Die Zusammenarbeit mit den baltischen DSD-Schulen soll weiterge-
führt werden, und im Februar 2011 fanden erste Gespräche statt, um 
die im BIDS-Projekt getestete Vorgehensweise von „Kooperation mit 
ZfA – Kontaktaufbau zu DSD Schulen – Einladung zum Studium auf 
Probe – Motivationsstipendien“ auch auf ausgewählte DSD-Schulen 
in China zu übertragen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des BIDS-Projekts war die Bereitstellung 
von Personalmitteln, da somit eine Person eingesetzt werden konnte, 
die sich für das Projekt verantwortlich fühlt. Auch nach Auslaufen des 
Projekts soll diese Stelle weitergeführt werden. Sofern weitere Mittel 
zur Verfügung stehen, kann zusätzlich ein Angebot für Multiplikatoren 
aus dem Ausland an der Jade Hochschule aufgebaut werden.

Projektinfo
Dt. Hochschule / Fachhochschule:
Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfl eth 

Projektleiter/in bzw. Ansprechpartner/in: 
Andrea Menn
menn@jade-hs.de 

Regionale Schwerpunkte / Zielländer:
Estland, Lettland, Litauen

Projektkomponente(n), Maßnahmen:
•  Motivationsstipendien
•  Studium auf Probe
•  Betreuungspaket
•  Informationsveranstaltungen vor Ort

Anzahl Studierender an der Hochschule:
6.579

Anteil ausländischer Studierender:
6,9 % (455)  
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Kooperationen auf. Außerdem haben wir schon im Vorfeld von BIDS 
sehr gute Erfahrungen mit Studierenden aus dem Baltikum machen 
können. 

Aus den von Ihnen gemachten Erfahrungen: Welches sind die 
entscheidenden Aspekte, die eine internationale Zusammenar-
beit mit Schulen erfolgreich werden lassen?
Der persönliche Kontakt ist entscheidend, das persönliche Kennen-
lernen der Multiplikatoren. Diese Kontakte müssen aufgebaut und 
gepfl egt werden. Sie sind der Grundstein für eine langfristige 
Zusammenarbeit.

Wie wichtig ist die kontinuierliche und dauerhafte Zusammenar-
beit mit ein und denselben Schulen?
Sie ist sehr wichtig. Nur durch eine langfristige Zusammenarbeit 
entsteht Vertrauen, und dafür ist Zeit notwendig.

Warum ist es für Ihre Universität wichtig, Absolventen von Aus-
landsschulen anzusprechen, warum ist die Internationalisierung 
so wichtig?
Absolventen von Deutschen Auslands- und Sprachdiplomschulen 
sind interessant, weil sie gute Deutschkenntnisse haben und weil 
sie in der Regel sehr leistungsstark sind. Da viele unserer Studienan-
gebote auf Deutsch sind, ist die Sprache eine Grundvoraussetzung 
für einen erfolgreichen Studienverlauf. Und die Internationalisierung 
ist für uns wichtig, um unsere Studierenden auf einen globalisierten 
Arbeitsmarkt vorzubereiten. Da nicht alle Studierenden die Möglich-
keit haben, während des Studiums ins Ausland zu gehen, gibt es mit 
Hilfe der ausländischen Studierenden die Möglichkeit der indirekten 
Vermittlung internationaler Erfahrung, etwa über Teamarbeit zwi-
schen den Studierenden oder interkulturelle Trainings. 

Nach welchen Kriterien werden Auslandsschulen und Regionen 
ausgesucht?
Wir haben das Baltikum aufgrund der Synergieeffekte gewählt, 
denn in der Region existieren bereits Partnerschaften mit Hochschu-
len. Gemeinsam mit ihnen gehen wir an die Schulen und bauen die 

Interview mit: Andrea Menn
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Partnerschaften mit deutschen Auslands- und 
Sprachdiplomschulen (DS) auf- und ausbauen
Tipps und Anregungen für deutsche Hochschulen (HS) aus der BetreuungsInitiative 
Deutsche Auslands- und PartnerSchulen (BIDS)1

1 BIDS ist ein vom Auswärtigen Amt im Rahmen der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ 
(PASCH) gefördertes DAAD-Programm. Zu den PASCH-Schulen gehören neben Auslands- und 
Sprachdiplomschulen auch die sog. FIT-Schulen, betreut durch das Goethe-Institut.

Partner identifi zieren:

•  Wählen Sie bestimmte Schulen, Länder oder Regionen gem. eige-
nem Internationalisierungskonzept aus (Vorschlag: max. zehn DS)

•  Bei der Suche geeigneter Partner-DS helfen Ihnen 

 •  die Informationen der ZfA (www.auslandsschulwesen.de)

 •  die Weltkarte der PASCH-Schulen 
(http://weltkarte.pasch-net.de) sowie 

 •  das Auslands- und Sprachdiplomschulverzeichnis des DAAD 
(die aktuelle  Ausgabe 2012 liegt den Hochschulen vor)

Auslandsaufenthalte von Angehörigen der eigenen HS:

•  Nutzen Sie eigene Auslandsaufenthalte zu Gesprächen mit dt. 
Schulen:
a)  Schulleitungen, Studien- und Berufsberatungslehrer2, 

 Oberstufenkoordinatoren (Deutsche Auslandsschulen)
 b) ZfA-Fachberatungen (Sprachdiplomschulen)

•  Organisieren Sie Fachvorträge und Präsentationen zum Studien- 
und Betreuungsangebot (!) an DS, wenn Auslandsaufenthalte 
von Hochschulangehörigen dies ermöglichen

2 Hier und im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form verwen-
det; gemeint sind selbstverständlich Frauen wie Männer.
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Bildungsmessen für Kontaktaufnahme mit DS nutzen:

•  Einladung von Kontaktpersonen an Schulen wie auch von 
Schülern zum Besuch Ihres Standes im Rahmen von Auslands-
Bildungsmessen (DAAD/GATE-Germany und andere) 

•  ggfs. Durchführung von Informationsveranstaltungen speziell für 
Schüler der Partner-DS im Zusammenhang mit Bildungsmessen

Deutschlandaufenthalte von Angehörigen und 
 Schülern der DS: 

•  Laden Sie Schulangehörige zu Besuchen an Ihrer HS ein (z. B. im 
Rahmen von Heimaturlauben)

•  Nutzen Sie Schüleraustauschaufenthalte in Deutschland für 
Besuche an Ihrer HS - zahlreiche DS haben Partnerschulen in 
Deutschland, die Sie in Ihre Kooperation mit einbeziehen können

•  Sprechen Sie DS gezielt auf „Schüler-Unis“ oder „ Summerschools“ 
an (niederschwelliges Angebot zum Kennenlernen Ihrer Hochschule) 

DS-Alumni an der eigenen HS:

•  Identifi zieren Sie Studierende von DS an Ihrer Hochschule; diese:

 •  sind potentielle Multiplikatoren für Anwerbung und Beratung 
neuer Studierender mit ähnlichem Hintergrund,

 •  können bei Kontakten zur früheren Schule helfen,

 •  sind kommunikative „Testimonials“

DS gezielt informieren:

•  Beziehen Sie DS in Ihre Regelkommunikation ein: 

 •  Hochschul- und/oder Schüler-Newsletter,

 •  Zusendung von gedruckten Informationen,

 •  „Chat“ zur Beantwortung von Fragen zum Studium

•  Verweisen Sie auf und nutzen Sie zielgruppenaffi ne DAAD- 
Medien, z.B. www.study-in.de, „DAAD-Elternbroschüre“ 
(„Studieren in Deutschland: Eine gute Wahl für Ihr Kind…“) 

Für HS mit Lehramtsausbildung:

•  Prüfen Sie die Möglichkeit von Lehramtspraktika an Partner-DS 
und nutzen Sie diese für eine Vernetzung auf einer zusätzlichen 
Ebene, von der beide Partner profi tieren

Netzwerkbildung:

•  Vernetzen Sie sich mit anderen HS, treten Sie auf Messen und 
bei Hochschultagen an den Partner-DS im Verbund auf, koordi-
nieren Sie die Hochschulinformationstage an Ihrer HS mit denen 
Ihrer Partner

Richten Sie trilaterale Partnerschaften Ihrer HS mit DS und deren 
Partnerschulen in Deutschland (möglichst an Ihrem HS-Standort) ein 
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Deutsche Hochschule/n Projektleiter/in Länder
U Bayern e.V. Cordula Bauer  Spanien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Italien, Uruguay, Argentinien, Chile, Ecuador, China (VR)

FU Berlin Stephanie Böhler  USA, Mexiko, El Salvador, China (Taiwan) Costa Rica, Kolumbien, Ecuador, Chile, Venezuela, 
 Argentinien, Brasilien, Bulgarien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Ägypten, Türkei, Ungarn, 
 Namibia, Südafrika, Libanon, Singapur, Japan

HU Berlin Verena Weber  Argentinien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Kanada, Kolumbien, Mexiko, 
Mongolei, Nicaragua, Peru, Portugal, Uruguay, Venezuela

TU Chemnitz Dr. Wolfgang Lambrecht/
Anett Müller

 Polen, Tschechische Republik, Ungarn

BTU Cottbus Nina Wolfeil  Bulgarien, Polen, Slowakische Republik, Chile, Nicaragua, Mexiko, El Salvador

U Frankfurt/Oder Anna Barkhausen Bulgarien, Rumänien, Slowakische Republik

TU Hamburg-Harburg Nicole Frei  Argentinien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Mexiko, Kolumbien

U Halle-Wittenberg Dr. Manfred Pichler  Ägypten, Äthiopien, Armenien, Ecuador, El Salvador, Griechenland, Irland, Kroatien, Nicaragua, Polen, 
Rumänien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Türkei

U Heidelberg Dr. H. Joachim Gerke Finnland, Kanada, Mexiko, Kolumbien, Südafrika, Portugal

U Marburg Petra Kienle Lateinamerika, GUS-Region, China (VR)

U Rostock Petra Schmidtke  Estland, Finnland, Kolumbien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien, Tschechische Republik, 
Slowakische Republik, Slowenien, Kroatien

FH Schmalkalden und TU Ilmenau Joachim Bach  Bulgarien, Estland, Polen, Rumänien, Slowakische Republik, Ukraine, Ungarn

U Ulm und U Konstanz Dr. Reinhold Lücker Ägypten

TH Wildau Angelika Schubert/
Carolina Augspurg

 Argentinien, Costa Rica, El Salvador,Guatemala, Kolumbien, Nicaragua, Peru, Venezuela

Jade HS 
Wilhelmshaven Oldenburg Elsfl eth

Andrea Menn Estland, Lettland, Litauen

BIDS-geförderte Projekte 2008–2010
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