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Grußwort
Eine umfassende Internationalisierung ist heute für
Hochschulen, die sich auf dem weltweiten Bildungsmarkt erfolgreich positionieren wollen, ein wesentliches Profilierungsmerkmal. Während unter Internationalisierung lange Zeit hauptsächlich die Mobilität
von Studierenden und Hochschullehrern verstanden
wurde, wird sie seit einigen Jahren als Querschnittsaufgabe einer gesamten Hochschule begriffen. Beruhten Hochschulpartnerschaften früher oft auf rein
persönlichen Kontakten zwischen Wissenschaftlern,
werden sie heute mehr und mehr als strategisches Element eines Internationalisierungskonzeptes genutzt.
Aus einer Vielzahl von Partnerschaften identifizieren
Hochschulleitungen einige wenige, auf die sie einen
besonderen Schwerpunkt setzen, ohne dabei jedoch
die individuellen Aktivitäten einzelner Wissenschaftler
einzuschränken.
Damit folgen sie einem globalen Trend. Durch die Konzentration auf „Klasse statt Masse“ wird eine neue
Qualität der internationalen Zusammenarbeit erreicht –
diese neue Form der strategischen Vernetzung von
Hochschulen ist ein weltweites Phänomen und zeigt
sich seit geraumer Zeit sowohl in entwickelten Ländern
(USA, GB u. a.) als auch in Schwellenländern. Nachhaltige, synergetische Kooperationsformate werden
gestärkt, gemeinsame Strukturen und Studiengänge
aufgebaut und Forschungsverbünde mit renommierten
Partnerhochschulen eingegangen. All dies sind entscheidende Maßnahmen zur Schärfung des internationalen Profils von Hochschulen.
Um diesen Prozess zu unterstützen, haben wir mit
großzügiger Unterstützung seitens des BMBF im Jahr
2012 ein neues Förderprogramm mit dem Namen
„Strategische Partnerschaften und Thematische Netzwerke“ aufgelegt.
Das modular aufgebaute Programm bietet den Hochschulen flexibel kombinierbare Förderinstrumente zur individuellen Planung und Durchführung ihrer Kooperationsprojekte. Dabei wurden bewusst
keine Schwerpunkte auf bestimmte Länder, Hochschultypen oder Fachbereiche gelegt, um den Hochschulen genug Freiraum zu geben, ihr Konzept im

Dr. Dorothea Rüland

Rahmen jeweils spezifischer Internationalisierungsund Kooperationsstrategien ausarbeiten zu können.
Dementsprechend sind auch die geförderten Projekte
sehr unterschiedlich – sowohl hinsichtlich der Anzahl
der Partner und der Partnerregionen als auch in Bezug
auf inhaltliche Schwerpunkte und Zielsetzungen.
Das Programm ist auf äußerst große Resonanz gestoßen. Hohe Antragszahlen, sehr erfolgreiche Projekte,
oft mit den besten Hochschulen der Welt, sowie die
stete Nachfrage nach weiteren Förderrunden haben
uns 2014 zu einer zweiten Ausschreibung des Programms veranlasst.
Erneut erreichten uns viele Anträge und auch heute ist
das Interesse an diesem Förderprogramm ungebrochen hoch!
Zugleich steigen die Anfragen nach Best-Practice-Beispielen und Beratungsgesprächen zur Konzeptionierung und Umsetzung Strategischer Partnerschaften.
Diese Broschüre greift die wichtigsten Aspekte von
Strategischen Partnerschaften und Thematischen
Netzwerken auf. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie
wertvolle und vielfältige Einblicke in einige ausgewählte Projekte der ersten Fördergeneration und deren Erfahrungen.
Ich wünsche Ihnen eine informative und anregende
Lektüre!

INTERVIEW
Von Partnern lernen
Durch internationale Kooperationen das eigene Profil schärfen
Das deutsche Wissenschaftssystem weiterentwickeln und Forschungsinfrastrukturen
fördern – diese Ziele setzt sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
Der Leiter der Abteilung Wissenschaftssystem Ulrich Schüller erklärt, wie Strategische Partnerschaften und Thematische Netzwerke dazu beitragen können.
Warum ist es wichtig, die internationale Vernetzung von Hochschulen strategisch anzugehen?
Die internationale Vernetzung begünstigt die Profilbildung an deutschen Hochschulen, die die Exzellenzinitiative angestoßen hat. Durch die Besinnung auf die eigenen Stärken in Forschung und Lehre kann sich eine Hochschule auf dem internationalen Parkett besser behaupten. Gleichzeitig wird sie durch den Austausch mit guten
Partnern noch stärker. Davon profitieren Forschung und Lehre enorm. Außerdem fördern solche Kooperationen
die Mobilität von Studierenden und Forschenden.
Im Aktionsplan „Internationale Kooperation“ setzt sich das BMBF unter
anderem eine mobilere, effektivere und effizientere Gestaltung von
Forschungskooperationen zum Ziel. Wie können Strategische Partnerschaften und Thematische Netzwerke dazu beitragen?
Wenn internationale Teams Forschungsfragen bearbeiten, betrachten sie
sie von den unterschiedlichsten Standpunkten aus. Verschiedene Disziplinen und Fachmeinungen, ergänzt um diverse kulturelle Sichtweisen
auf eine Fragestellung, können einen wichtigen Mehrwert für die wissenschaftliche Zusammenarbeit erzeugen. Ein forschungsstarker Standort
wie Deutschland braucht diese Vielfalt und Diffusion des Wissens, denn
Wissenschaft lässt sich nicht in nationalen Grenzen definieren.
Wie können internationale Kooperationen die Verbesserung der Forschungsstruktur innerhalb Deutschlands begünstigen?
Durch internationale Partnerschaften werden Strukturfragen weiterentwickelt. Die Hochschulen können von Erfahrungen und Best-PracticeBeispielen im Ausland lernen. Dabei reichen die Themen von Hochschulmanagement über Digitalisierung von Wissenschaft bis zu Verbesserung
der Lehre.

Ulrich Schüller

Wie beurteilen Sie das Programm „Strategische Partnerschaften und Thematische Netzwerke“?
Es ist ein wichtiger Katalysator für die Profilbildung und stärkt die Hochschulen bei ihrer Positionierung im
Wettbewerb der internationalen Hochschulstandorte. Das Programm ist bewusst flexibel angelegt, damit jede
Institution die Möglichkeit hat, mit passenden Partnern zu kooperieren. Dies entspricht den Anforderungen und
Zielen der Hochschulen.

Das
Programm

Neue Strukturen verankern
Das DAAD-Programm ermöglicht die individuelle Planung von Kooperationsprojekten
Strategische Partnerschaften und Thematische Netzwerke steigern die Internationalität der
Hochschulen und bieten einen Rahmen, um die Ziele der Internationalisierungsstrategien zu
erreichen. Seit 2013 fördert der DAAD 49 Projekte im gleichnamigen Programm – finanziert
mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
Die ausgewählten Projekte erhalten vier Jahre lang bis zu 250.000 Euro jährlich. Das bedeutet
für die Hochschulen Ressourcenausstattung in ausreichender Höhe und Planungssicherheit,
um ihre Kooperationen zu stärken und neue Formate umzusetzen.
Von Karin Norton, DAAD
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Begriffe wie Strategische Partnerschaften,
Kernpartnerschaften,
Fokuspartner, Key Partnerships
oder auch Forschungsschwerpunkte, Profilfelder, Key Research
Areas sind in den letzten Jahren
nahezu zum Standardvokabular
im Internationalisierungsdiskurs
geworden. Für die strategische
Schwerpunktsetzung auf ausgewählte Partnerschaften und Themenschwerpunkte existieren also
verschiedene
Bezeichnungen.
Auch Definition, Aufbau und Umsetzung von Strategischen Partnerschaften und Thematischen
Netzwerken variieren, aber ihr
Nutzen ist mittlerweile unbestritten und gehört zunehmend zum
integralen Bestandteil jeder Internationalisierungsstrategie. Dieser
Trend lässt sich weltweit beobachten: Hochschulen entscheiden sich
für mehr Aktivitäten mit bewusst
und nach bestimmten Kriterien
ausgewählten Partnern. Sie sehen darin einen Mehrwert gegenüber vielen kleinen, zufälligen und
von Einzelpersonen abhängigen
Kooperationen. Doch auch diese
haben weiterhin ihre Berechtigung.
Ein gelungener strategischer Mix
aus beiden Kooperationsformen
ist eine Herausforderung, der sich
Hochschulen auf unterschiedliche
Weise stellen.
Die Förderlinien
Strategische Partnerschaften
(Programmlinie A) erstrecken sich
über einen oder mehrere Fachbereiche. Hier ist die Hochschule
als Ganzes engagiert. Durch die
Konzentration auf wenige, strategisch ausgewählte Partner wird

eine Qualitätsverbesserung in Forschung und Lehre erreicht. Dies begünstigt nicht nur den fachlichen
Austausch zwischen den Partnerhochschulen, sondern auch die
Interdisziplinarität innerhalb der
Hochschulen. Die Partnerschaften
sind ein wesentlicher Baustein einer Internationalisierungsstrategie.
Thematische Netzwerke
(Programmlinie B) stärken spezifische Forschungsfelder und zielen
auf eine Vernetzung auf fachlicher
beziehungsweise
thematischer
Ebene mit ausgewählten ausländischen Hochschulen. Gefördert werden forschungsbezogene multilaterale Netzwerke mit renommierten
ausländischen Partnern. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
in Deutschland und im Ausland
können und sollen einbezogen
werden. Aufgrund der attraktiven
Rahmenbedingungen des Programms können die Hochschulen
einerseits ausgezeichnete Nachwuchswissenschaftler von angesehenen Partnern für Deutschland
gewinnen. Andererseits können sie
Kompetenzzentren schaffen und
sich damit in der ersten Reihe der
internationalen Forschungslandschaft platzieren.
Partnerwahl
Erfolgt die Partnerwahl eher topdown durch die Hochschulleitung
oder bottom-up durch die Initiative
einiger Professoren? Oder gibt es
eine Zwischenform aufgrund bestehender Kooperationen?
Bei Strategischen Partnerschaften
erfolgt die Entscheidung für Partner zumeist mit Unterstützung oder

unter Moderation der Hochschulleitung. Thematische Netzwerke, die
nur eine geringe Zahl von Fachbereichen umfassen, gehen hingegen
üblicherweise von den am Netzwerk beteiligten Wissenschaftlern
aus. Viele Hochschulen wählen
dann bewusst sehr prominente
Partneruniversitäten und stärken
dadurch die eigene Reputation.
Insbesondere wenn die deutsche
Hochschule selbst einzigartige,
hochattraktive Forschungsschwerpunkte oder andere Unique Selling
Points anbietet, funktionieren diese Kooperationen gut.
Wählen die Hochschulen weniger
prominente Partner, hat dies den
Vorteil, leichter einen besonderen
Partnerstatus erreichen zu können.
Es erleichtert auch, eine Vielzahl
von Fachbereichen zu integrieren
und somit auf breiter Ebene zu kooperieren.
In manchen Fällen legt die Hochschulstrategie bestimmte Schwerpunktregionen fest, die im Zuge
einer Abfrage der existierenden Kooperationen mit Hochschulen der
jeweiligen Region mit Leben, also
mit „Strategischen Partnern“, gefüllt werden. In anderen Fällen entwickeln sich durch Bottom-up-Projekte auch ohne die Vorgabe einer
bestimmten Region Partnerschaften. Hochschulen nutzen dann
diese bestehenden Verbindungen
und legen erst im Nachgang ihre
Schwerpunktregionen fest. Häufig
wirken die Partnerhochschulen als
Brückenköpfe in ihrer Region und
machen die deutsche Hochschule
dort sichtbarer. 		
à
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Strategische Ziele
Strategische Partnerschaften befördern die internationale Profilierung der Hochschulen grundlegend.
Sie sind wichtige Bausteine für die Entwicklung der
Hochschule zu einer global agierenden Institution,
die durch das DAAD-Programm unterstützt wird. Strategische Hauptziele sind Wettbewerbsfähigkeit, Reputationsgewinn, wissenschaftlicher Mehrwert und
Rekrutierungsvorteil. Kooperation und Austausch
erleichtern die Antragstellung bei Drittmittelgebern
und steigern die Attraktivität der Hochschulen für Wissenschaftler, Promovierende und Studierende. Häufig
profitiert auch die lokale Wirtschaft vom Kontakt der
Hochschule zu leistungsstarken Partnern in globalen
Wachstums- und Innovationsregionen. Beispielsweise
kann die Erhöhung von Praktikumsplätzen und Projektarbeiten mit lokalen Partnerunternehmen für beide
Seiten gewinnbringend sein. In diesem Zusammenhang ist auch das Ziel der gesteigerten Employability
der Hochschulabsolventen zu nennen: Hochschulabsolventen mit Auslandserfahrung sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt.
Government:
Lenken, organisieren, strukturieren
Für die beiden Formen der internationalen Zusammenarbeit gelten unterschiedliche Herausforderungen.
Bei Strategischen Partnerschaften gilt es, auf breiter
Basis Unterstützung für die Partnerschaft zu finden.

Das kostet Überzeugungsarbeit, vor allem wenn neue
Kooperationen aufgebaut werden. Denn Wissenschaftler fühlen sich im Allgemeinen zunächst der eigenen
Forschung, dann ihrem Fachbereich und erst an dritter
Stelle der Universität als Ganzes verpflichtet. Sie vom
Engagement in neuen, von der Verwaltung initiierten
Partnerschaften zu überzeugen, braucht gute Argumente.
Ganz anders stellt sich die Lage bei Thematischen
Netzwerken dar. Sie werden von den Wissenschaftlern
selbst vorangebracht, deren Forschungsinteresse und
Begeisterung für die geplanten Projekte der beste
Antrieb sind. Ein Personalwechsel ist deshalb problematisch. Thematische Netzwerke sind weniger breit
aufgestellt als Strategische Partnerschaften und daher – auch beim Partner – stärker auf Einzelpersonen
angewiesen. Der Ausbau des Netzwerks und Strukturbildung sind für eine langfristige Kooperation daher
besonders wichtig.
Thematische Netzwerke sind aufgrund ihres geringeren Umfangs flexibler und in der strategischen Steuerung einfacher zu handhaben als die breit angelegten
Strategischen Partnerschaften. Eine Herausforderung
sind die Gesamtorganisation und Übersicht aller Teilaktivitäten. Häufig steuern Governing Boards den
Prozess: eine inneruniversitäre Runde für die internen
Prozesse und/oder ein gemeinsames Board mit den
Partnern, das das Gesamtprojekt übersieht.
à

Wissenschaftliche Begleitevaluation
Das International Centre for Higher Education Research Kassel (INCHER-Kassel) ist eine
interdisziplinäre Forschungseinrichtung der Universität Kassel mit den Themenschwerpunkten Hochschule, Studium und Gesellschaft. Das INCHER-Projekt „Organisationsentwicklung
durch Internationalisierung“ untersucht im Auftrag des DAAD das Programm „Strategische
Partnerschaften und Thematische Netzwerke“. Mit dem Projekt ist eine kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung und abschließende Evaluation verbunden. Die Studie soll ermitteln, wie die Konzepte und Ideen des DAAD-Programms vor dem eigenen fachlichen und
organisationalen Hintergrund der Antragsteller interpretiert und umgesetzt werden. Im
Fokus stehen die Auswirkungen organisatorischer Innovationen durch Internationalisierung
auf Wissensproduktion, auf Governance, auf Studierende und Graduierte sowie auf (personellen) Wissenstransfer.
www.uni-kassel.de/incher
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1. Ausschreibung 2012 und Auswahl 2013

			

60 in Programmlinie A –
Strategische Partnerschaften
117 Anträge

57 in Programmlinie B –
Thematische Netzwerke

21 Anträge
wurden
bewilligt

10 Strategische Partnerschaften

28 Anträge
wurden
bewilligt

10 Strategische Partnerschaften

11 Thematische Netzwerke

2. Ausschreibung 2014 und Auswahl 2015

			

32 in Programmlinie A –
Strategische Partnerschaften
89 Anträge

57 in Programmlinie B –
Thematische Netzwerke

18 Thematische Netzwerke

36+32+15107
28+23+10875

Regionale Verteilung der ausgewählten Projekte/Förderung ab 2013 (Top 5)

5. Polen: 3 Kooperationen
4. Brasilien: 4 Kooperationen
3. Russland: 6 Kooperationen

1. China: 15 Kooperationen
2. USA: 13 Kooperationen

Regionale Verteilung der ausgewählten Projekte/Förderung ab 2015 (Top 6)

6. Belgien, Brasilien:

je 3 Kooperationen

5. Argentinien, Großbritannien,
Chile: je 4 Kooperationen

4. Japan: 5 Kooperationen

1. USA: 16 Kooperationen
2. China: 14 Kooperationen

3. Australien: 6 Kooperationen
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Modelle der Umsetzung
Strategische Partnerschaften

1. Sternförmiges Modell

2. Radförmiges Modell

• Die Partner haben vorrangig bilaterale
Beziehungen

• Multilaterale Partnerschaft
• Alle Partner sind eng miteinander verknüpft
und bilden ein enges Netzwerk

3. Bilateraler Typ

4. Pyramiden-Typ

• Auf einen Partner fokussierte Kooperation

• Einzelne, vorrangig bilaterale
Partnerschaften
• Dazu ein gemeinsames, alle Parteien
verbindendes forschungsbasiertes Netzwerk
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Die Leitung und Koordination der Strategischen Partnerschaften erfolgt in den DAAD-geförderten Projekten
meist zentral, in einigen Projekten auch als Zwischenform von dezentraler und zentraler Steuerung mit
einer halben Koordinationsstelle in der Verwaltung
und weiteren Ansprechpartnern in ausgewählten
Fachbereichen. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn die Strategische Partnerschaft sich zunächst auf
eine begrenzte Zahl fachlicher Säulen konzentrieren
will. Der Vorteil einer zentral angesiedelten Managementsteuerung und Koordination in der Verwaltung ist
die Schlüsselfunktion, die dieser Stelle zukommt, da
sie somit in alle Aktivitäten der Partnerschaft eingebunden ist. Dank des Überblicks kann sie Erfahrungen
bündeln und aus einer (fach-)neutralen Sicht handeln.
Ein Nachteil ist die begrenzte Einflussnahme auf (und
ggf. Einsicht in) die einzelnen Fachbereiche.
Beobachten und Steuern
Für die Maßnahmenplanung und -steuerung gibt es
zwei Ansätze: Einerseits eine sehr detailorientierte,
strukturierte Planung, bei der alle Maßnahmen des

Projektzeitraums bereits zu Beginn festgelegt und
entsprechend verfolgt werden. Andererseits eine eher
zufallsgeleitete, spontane Umsetzung, bei der reaktiv
gehandelt wird. Hier werden Maßnahmen fortlaufend
ausgeschrieben, einzelne Personen bringen spontan
Projektvorschläge ein und können sie umsetzen. Letztere Variante erscheint zunächst vorteilhafter, da sie
eine dynamisch-flexible Reaktion auf aktuelle Bewegungen und Ideen ermöglicht. Als nachteilig erweist
sich jedoch die ungleich schwierigere Steuerung und
Kontrolle des Gesamtprojekts und damit auch die konsequente Verfolgung strategischer Ziele und Meilensteine. In den Hochschulen ergibt sich je nach Kultur,
Größe, Partnern und Kooperationsmodell meist eine
individuelle Umsetzungsform zwischen diesen beiden
Ansätzen. In jedem Fall unverzichtbar sind ausreichende personelle Ressourcen zur Initiierung, Planung,
Organisation und Nachverfolgung der geplanten Projekte. Die Koordinatorenstellen werden von den Hochschulen immer wieder als entscheidende Faktoren für
die Durchführung und den Erfolg der Projekte genannt.
n

Internationale
Partnerschaften
strategisch
planen
Wie können sich internationale Institutionen strategisch
vernetzen? Was macht eine Kooperation erfolgreich?
Und worauf sollte bei der Anbahnung einer neuen
Partnerschaft geachtet werden? Antworten auf diese Fragen bietet „Global Perspectives on Strategic
International Partnerships: A Guide to Building Sustainable Academic Linkages“, eine gemeinsame und
aktuelle Publikation des DAAD und des Institute of
International Education (IIE). Vom theoretischen Hintergrund über Umfrageergebnisse bis zu Fallstudien
und Best-Practice-Beispielen beleuchten Fachkräfte
aus aller Welt das Thema strategischer internationaler
Partnerschaften aus unterschiedlichsten Perspektiven.

Konzepte

Internationalisierung in neuer Intensität
Mit unterschiedlichen Konzepten zu tragfähigen Partnerschaften
Eine Ideenschmiede für Kulturwissenschaftler in Berlin, interdisziplinäre Nachhaltigkeit in
Hohenheim oder tiefgehender Austausch auf allen Hochschulebenen in Göttingen: erfolgreiche Internationalisierungskonzepte deutscher Hochschulen, die über persönliche Kontakte
hinaus Bestand haben.
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„Unser Thematisches Netzwerk ist Bestandteil der Exzellenzinitiative, durch die die Freie Universität (FU)
Berlin 2007 als Netzwerkuniversität ausgezeichnet
wurde. Mit ihr konnte sie sich 2012 erneut im Wettbewerb des Bundes und der Länder behaupten“, erklärt
Prof. Dr. Joachim Küpper die Bedeutung des von ihm
geleiteten internationalen Projekts „Priniciples of Cultural Dynamics“. Dieses Netzwerk spielt nicht nur im
Internationalisierungskonzept der FU Berlin eine wichtige Rolle. Es hat zudem Vorbildcharakter für weitere
internationale Partnerschaften der Universität.
Der Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften hat das Bottom-up-Netzwerk ins Leben gerufen.
„Konzipiert haben wir es als Inkubator“, sagt Joachim
Küpper – es bringt Studierende, Nachwuchswissenschaftler und Forscher von sechs Partnerhochschulen zusammen, die in unterschiedlichen Kulturen und
Wissenschaftstraditionen verwurzelt sind: im Nahen
Osten, in den USA, in China und Europa. Bei diesen Begegnungen erweitern sich Denk- und Forschungshorizonte, werden neue Ideen und internationale Projekte
entwickelt. Literaturwissenschaftler Joachim Küpper
hat dabei vor allem zwei Ziele im Blick: „Für junge
Wissenschaftler sind internationale Sichtweisen und
Kontakte wichtige Karrierefaktoren. Und das Netzwerk
treibt die dringend erforderliche Globalisierung der
deutschen Kulturwissenschaften voran.“
Andere Wissenschaftstraditionen
Für ihre Ideenschmiede hat die FU Berlin renommierte
Partnerhochschulen gewonnen: die Hebrew University
of Jerusalem, die Johns Hopkins und die Harvard University, die École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris und die Chinese University of Hong Kong.
Im Mittelpunkt des sternförmig angelegten Netzwerks
steht das Dahlem Humanities Center, das zu den Partnern vor allem bilaterale Beziehungen unterhält. Einmal im Jahr lädt es zu Workshops und zur Summer
School nach Berlin ein. Zudem gehört zum Netzwerkkonzept ein Studierenden- und Forscheraustausch.
Der Aufbau von nachhaltigen Verbindungen zu akademischen Institutionen in Afrika oder islamischen Ländern hat nicht funktioniert. Jedoch strahlt das Netzwerk inzwischen so stark aus, dass sich Hochschulen
aus anderen Staaten auf eigene Kosten beteiligen
wollen. Dazu gehört die National Research University

Dem Projekt ein Gesicht geben: „Principles of Cultural Dynamics“ der
Freien Universität Berlin ist Bestandteil der Exzellenzinitiative

Higher School of Economics (HSE) in Moskau – die
Zusammenarbeit mit ihr würde eine Öffnung in den
osteuropäischen Raum ermöglichen; oder die in der
britischen Tradition verwurzelte Australian National
University, die sich in den vergangenen Jahren radikal
nach Asien geöffnet hat. Wenn es zu diesen Erweiterungen kommt, entspricht das genau der Konzeptidee
des Netzwerks: eine Vielfalt von Blickwinkeln und Wissenschaftstraditionen zu bündeln.
Wirtschaftsweise der Zukunft
Die Universität Hohenheim wird vom DAAD für ihr Netzwerk Bio-Ökonomie (BECY) gefördert, das auf die Entwicklung vom Erdölzeitalter hin zu einer bio-basierten
Wirtschaft zielt. Die Konzeptidee verbindet die drei Fakultäten der Universität: Agrarwissenschaften, Naturwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Das Thematische Netzwerk ist ein zentraler Punkt
in der Internationalisierungsstrategie der Universitätsleitung und wird von ihr zugleich als Strategische
Partnerschaft verstanden: Nicht nur einzelne Institute
oder Fakultäten sind involviert, sondern die gesamte
Universität inklusive Verwaltung und Management.
„Wir wollen mithilfe dieses Netzwerks die Qualität von
Lehre und Forschung verbessern und uns im In- und
Ausland als führende Universität zum Thema Bioökonomie profilieren“, erklärt Prof. Dr. Andreas Pyka, à
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Prorektor für Internationalisierung. Beteiligt sind fünf
Partner in Europa sowie
Nord- und Südamerika, die
im Themenfeld der Bioökonomie international anerkannt sind: die Universidade
de São Paulo und die Universidade Estadual Paulista in
Brasilien, die University of
Guelph in Kanada, die dänische Københavns Universitet und die mexikanische Universidad Autónoma Metropolitana. Das Konzept ist besonders komplex, da
die drei Hohenheimer Fakultäten beim Thema Bioökonomie einen sehr breiten Forschungsansatz verfolgen.
Das Spektrum reicht von Gräsern zur Biokunststoffproduktion über Mikroalgen in Lebensmitteln bis hin
zur innovationsgetriebenen Transformation des Wirtschaftssystems. Die Themen werden innerhalb der
Universität und mit jedem der fünf Partner koordiniert,
um dem fach- und länderübergreifenden Charakter der
Fragestellungen gerecht zu werden.
Den Ausgangspunkt bildeten bilaterale Beziehungen
der Universität Hohenheim. „Es war viel Aufbauarbeit
nötig, um unser Netzwerkkonzept umzusetzen: mit
allen Partnern auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten

und sie auch untereinander in Verbindung zu bringen“,
sagt Franziska Schenk, Leiterin des Akademischen
Auslandsamts. Die Vision des Netzwerks, weitere internationale Partnerschaften anzustoßen, die auf den
bereits gemachten Erfahrungen aufbauen können,
hat sich realisiert: „Die Kontakte sind inzwischen so
eng, dass internationale Forschungsteams sich auch
ohne Anstoß von außen zusammenfinden. Ebenso ist
der Studierendenaustausch unter den Partnern heute
selbstverständlich.“
Göttingen vernetzt sich auf allen Ebenen
Gemeinsam mit drei europäischen Universitäten entwickelt die Universität Göttingen die Strategische
Partnerschaft „U4-Network“. In diesem radförmig

Welche Art von Vernetzung?
Die enge und kontinuierliche Zusammenarbeit mit Universitäten im Ausland kann „von unten“ oder „von
oben“ umgesetzt werden oder in der Kombination beider Strategien.
Strategische Partnerschaften werden oft von Hochschulleitungen initiiert und bauen häufig auf Thematischen Netzwerken auf. Dabei verbindet sich die Hochschule als Ganzes mit einer Universität im
Ausland oder mit mehreren Partnern. Die Strategischen Partnerschaften schaffen einen institutionell verankerten Rahmen für eine Kooperation über verschiedene Fachbereiche hinweg, insbesondere
für den Austausch von Studierenden und Forschern, für die gemeinsame Betreuung von Master- und
Doktorarbeiten und für gemeinsame Forschungsprojekte.
Thematische Netzwerke gehen in der Regel von Fakultäten beziehungsweise von Fachbereichen und
Instituten aus. Sie bringen Studierende, Nachwuchswissenschaftler und Forscher aus verschiedenen
Ländern zu einem Fachthema zusammen. Die beteiligten Partner profitieren so von der Vielfalt an Blickwinkeln und Wissenschaftstraditionen, tauschen Wissen aus und arbeiten gemeinsam an Projekten.
Thematische Netzwerke bilden häufig das Grundgerüst einer Strategischen Partnerschaft.
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konzipierten Modell sind alle Partner miteinander
verknüpft und kooperieren auf allen Ebenen – in
Wissenschaft, Lehre, Verwaltung und im Hochschulmanagement. Beteiligt sind die belgische Universiteit
Gent, die schwedische Uppsala Universitet und die
Rijksuniversiteit Groningen in den Niederlanden. „Die
vier Partner ähneln sich in ihrem Fächerangebot und
sind stark in ihrer Stadt verwurzelt. Alle sind traditionsreiche, international renommierte europäische Universitäten“, sagt Dr. Uwe Muuss, Leiter der Abteilung
Göttingen International. „Strukturen und Erfahrungen
sind dennoch unterschiedlich, sodass wir voneinander
lernen und profitieren.“
Die Netzwerkpartner kombinieren bekannte Formate wie wissenschaftliche Workshops und Summer
Schools mit neuen gemeinsamen Projektideen wie
dem U4 Leadership Programme, einer Initiative für gemeinsames Führungskräftetraining. Hier bilden sich
Präsidiumsmitglieder, Universitätsdirektoren und Dekane rund um das Thema Governance in Universitäten
weiter und suchen auf internationaler Ebene nach neuen Ansätzen. Ein Zyklus des Programms beträgt zwei
Jahre. Dies ermöglicht enge persönliche Kontakte, die
den Weg zu gemeinsamen innovativen Projekten ebnen.
Die Top-down-Partnerschaft bahnt den Weg zu Bottom-up-Projekten im wissenschaftlichen Bereich:

Universität Göttingen

Universiteit Gent

Aus über 40 Veranstaltungen haben sich mehrere
Forschungsschwerpunkte herauskristallisiert, an denen alle Partner beteiligt sind. Auch die Etablierung
gemeinsamer neuer Formate zur Verbesserung und
Internationalisierung der Doktorandenausbildung
gehört zum Konzept der Strategischen Partnerschaft.
So wurden Richtlinien für die gemeinsame Betreuung
von Abschlussarbeiten und Promotionen entwickelt.
Die Zahl der Doktoranden, die von zwei Partnern gemeinsam betreut werden, ist durch diese Initiativen
stark angestiegen.
Ebenso schlägt sich das Netzwerk im studentischen
Bereich nieder. Die Mobilität von Studierenden zwischen den Partnern hat sich deutlich erhöht, gemeinsame Studiengänge wurden eingerichtet. Aber auch
die Studierendenvertretungen tauschen sich regelmäßig aus, lernen voneinander und bringen von den Treffen Impulse für ihre Hochschulen mit.
Jede Partnerhochschule hat zu zahlreichen weiteren Universitäten internationale Kontakte. „Aber das
U4-Network ist der wichtigste Baustein im Göttinger
Internationalisierungskonzept“, betont Muuss. Es
schaffe den Rahmen für eine intensive Zusammenarbeit, für eine Vielzahl internationaler Beziehungen und
Projekte, für nachhaltige Entwicklungen und gemeinsame Innovationen. Zudem stößt es weitere internationale Projekte und Partnerschaften an. 		
n

Uppsala Universitet

Rijksuniversiteit Groningen
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INTERVIEW
Enge Beziehung mit Vorbildcharakter
Die TU Darmstadt und die Tongji-Universität in Shanghai sind zweifach verbunden – über
eine Strategische Partnerschaft und ein Thematisches Netzwerk. Was die langjährige
Beziehung lebendig hält, erläutert TU-Präsident Prof. Dr. Hans Jürgen Prömel.

Warum hat sich die TU Darmstadt für eine Strategische
Partnerschaft mit der Tongji-Universität Shanghai
entschieden? Uns verbindet eine lange Geschichte, die
bis in die 1930er Jahre zurückgeht. Seit 1980 gab es eine
offizielle Kooperation, die zum 30-jährigen Jubiläum im Jahr 2010 erneuert und erweitert wurde. Auf
diese sehr guten Kontakte haben wir aufgebaut. Inzwischen pflegen wir zur Tongji-Universität unsere
engste Beziehung außerhalb Deutschlands – das hat
Vorbildcharakter für alle anderen internationalen Kooperationen an der TU Darmstadt.
Was hat sich durch die Strategische Partnerschaft
Prof. Dr. Hans Jürgen Prömel
verändert? Die Zusammenarbeit wurde intensiver und
bekam eine neue Qualität. Wir haben dafür eigens eine Geschäftsstelle in Darmstadt und ein Liaison-Büro in China
eingerichtet. Vorher gab es einen Studierenden- und Wissenschaftleraustausch, jetzt arbeiten wir auch auf der
administrativen Ebene zusammen, und vieles, was vorher informell war, ist nun strukturell verankert. Die Mobilität
ist seitdem deutlich gestiegen und Fachbereiche, die vorher nicht mit der Tongji-Universität zusammengearbeitet
haben, nehmen jetzt Kontakt auf. Ich finde es erstaunlich, welche Dynamik sich durch die Strategische Partnerschaft entwickelt hat.
Welche Aufgaben hat das Liaison-Büro auf dem Campus der Tongji-Universität? Das Büro ist Anlaufstelle für unsere Studierenden und für alles, was von der Tongji-Universität an uns herangetragen wird. Seit der Öffnung im
Frühjahr 2014 haben deutlich mehr Studierende und Wissenschaftler nach Austausch- und Kooperationsmöglichkeiten gefragt. Und wir strecken die Fühler weiter aus: Isabelle Harbrecht, die Leiterin, pflegt von Shanghai aus den
Kontakt zu Industrieunternehmen vor Ort.
Die TU Darmstadt wird vom DAAD auch mit dem Thematischen Netzwerk „Clean Water China and Southeast Asia“
gefördert. Wie funktioniert die Koexistenz beider Partnerschaften? „Clean Water“ hat seinen Ursprung in einem
Doktorandenkolleg mit der Tongji-Universität, es wurde vor der Strategischen Partnerschaft konzipiert und gestartet. Heute erleichtert die Strategische Partnerschaft die Zusammenarbeit signifikant, denn die gemeinsame
Betreuung von Promotionen ist vereinbart und geregelt genauso wie die Mobilität von Studierenden, Nachwuchswissenschaftlern und Forschern.
Welchen Mehrwert bringt das Thematische Netzwerk? Für uns ist dieses Netzwerk eine sehr gute Möglichkeit, wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und hochqualifizierte Ingenieure auch für die deutsche Wasserwirtschaft zu gewinnen. Die spezifische Verbindung des Netzwerks von Forschung, Nachwuchsförderung und
Praxisbezug kommt in Südostasien sehr gut an, sodass inzwischen weitere Partner aus China, Vietnam und
Singapur hinzugekommen sind.

Kommunikation
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Vertrauensvolle Verständigung
Hochschulinterne Kommunikation ist die Basis für internationale Partnerschaften
Vieraugengespräch oder Kommunikation in der Breite? Social Media oder
persönliches Treffen? Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, die eigene Universität
über eine Strategische Partnerschaft zu informieren. Die Universität Marburg und
die RWTH Aachen haben jeweils ihren eigenen Weg gefunden.
Wer an der Marburger Philipps-Universität Fragen zur
Universität Zhejiang oder zur Tongji-Universität hat,
wendet sich an die „chinesische Kollegin“. Dass es sich
dabei nicht um eine Mitarbeiterin einer der Hochschulen der Volksrepublik, sondern um Sandy Jones vom
International Office in Marburg handelt, zeigt, wie sehr
die Kommunikation der Strategischen Partnerschaft
„Tradition – Vertrauen – Zukunft“ mit dem Amt der
Projektkoordinatorin verbunden ist. Die zentrale Organisation hat viele Vorteile: Unter anderem fördert sie
den Austausch zwischen den Fachbereichen. „Wenn
jedes Institut die Kooperation mit den Partnern selbst
koordinieren würde, wüsste keiner, was der andere
tut“, sagt Sandy Jones. So aber kommen Dozierende
und Studierende aus ihren Fachbereichen heraus und
vernetzen sich auch untereinander.
Die konkrete Anlaufstelle erleichtert den Kontakt zwischen Studierenden und Verwaltung, da vieles im direkten Gespräch geklärt werden kann. Ein Beispiel:
„Ich habe jeden Studierenden beraten, der zum Studium an eine der beiden Partneruniversitäten gegangen ist“, sagt Sandy Jones. Insbesondere bei Kurzmobilitäten ist die individuelle Beratung unerlässlich,

Chinesische und deutsche Studierende in Aachen: Die RWTH kümmert
sich intensiv um den Austausch mit der Partneruniversität Tsinghua

da reguläre Semesterzeiten und Dienstwege oft nicht
eingehalten werden können. Außerdem motiviert
die Koordinatorin Zurückgekehrte, ihre Erfahrungen
mit anderen zu teilen. So wird die Partnerschaft per
Mund-zu-Mund-Propaganda auf Veranstaltungen wie
dem kulturellen Vorbereitungsseminar vor dem Austausch oder dem International Day weiter verbreitet.
Der persönliche Austausch ist unabdingbar, findet
Sandy Jones. „Man sollte zwar Massenkommunikation
nicht vernachlässigen, aber das direkte Gespräch kann
sie nicht ersetzen.“
Viele Schritte, ein Ziel
Auch an der RWTH Aachen geht nichts an den zentralen Ansprechpartnern vorbei. Von Anregungen über die
Ansprache potenzieller Projektteilnehmer bis zur Information der Studierenden, Promovierenden und Wissenschaftler laufen alle Fäden der Kommunikation im
Projekt „Strategische Partnerschaft RWTH – Tsinghua“
bei Dr. Birte Seffert und Peter Hartges zusammen. „An
einer Universität werden täglich unzählige Informationen verbreitet“, sagt die Projektkoordinatorin. „Um da
hervorzustechen, braucht es eine durchdachte Strategie.“ An der RWTH heißt das: möglichst viele Kommunikationskanäle nutzen. Neben Social Media, E-Mail-Verteilern und der Website wird der unmittelbare Kontakt
großgeschrieben. Dabei spricht Birte Seffert sowohl
potenzielle Kooperationspartner als auch Multiplikatoren an. „Ob Rektoratssitzung, Studiendekanrunde
oder runder Tisch der Auslandskoordinatoren – der direkte Draht zu den Gremien ist für die inneruniversitäre
Kommunikation ein großer Gewinn.“
Dies alles unterstützt Prof. Dr. Reinhart Poprawe. Als
Rektoratsbeauftragter für China – eine Besonderheit
der RWTH – ist er das Aushängeschild der Partnerschaft auf Führungsebene. Reinhart Poprawe vertritt
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unter anderem die Interessen der Kooperation gegenüber dem Rektorat und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und teilt mit, wie sich das Projekt
entwickelt. Insgesamt zeichnet sich die Partnerschaft
durch eine Bottom-up-Struktur aus. Viele Studierende,
Promovierende und Wissenschaftler informieren sich
wegen des guten Rufs der Tsinghua-Universität aus
Eigeninitiative über das Programm und die Möglichkeiten der Förderung. Ähnlich wie an der Universität
Marburg werden an der RWTH aber auch Rückkehrer
aus China gebeten, durch Testimonials, Speeddating
bei der Study Abroad Fair und durch Blogposts weitere
Interessenten zu rekrutieren.
Mit Argumenten und Sachlichkeit
Trotz der flächendeckenden Kommunikation der Vorzüge werden auch skeptische Stimmen immer wieder

laut. Nicht alle haben durchweg gute Erfahrungen in
China gemacht. Deshalb achtet die RWTH darauf, die
Austausche intensiv zu begleiten und nachzubereiten:
Wie zufrieden sind die Teilnehmenden? Welchen Eindruck haben die Dozierenden von Sprachkenntnissen
und Eigeninitiative der chinesischen Studierenden?
Meist fördern diese Fragen positive Ergebnisse zutage,
die der Kritik entgegengehalten werden können. Missionsarbeit soll aber nicht geleistet werden. Wenn
beispielsweise ein Lehrstuhl oder Institut in Aachen
partout kein Interesse an einer Beteiligung habe, solle
man diese nicht über die Maßen bedrängen, sagt Birte
Seffert. Letztlich mache der chinesische Partner ihr die
Arbeit leicht: „Internationales Renommee, ein hoher
Anspruch an Studium und Forschung und ein angenehmer Campus – die Tsinghua liefert selbst die besten
Argumente für sich.“ 				
n

INTERVIEW
Persönlich und verbindlich
Vorteile aufzeigen, Entwicklungen darlegen, Prozesse erklären – all das übernimmt Sandy
Jones, Projektkoordinatorin der Strategischen Partnerschaft „Tradition – Vertrauen –
Zukunft“ zwischen der Philipps-Universität Marburg und der Zhejiang- sowie der TongjiUniversität.
Warum muss eine Strategische Partnerschaft besonders an der eigenen Universität kommuniziert werden?
Die Strategische Partnerschaft ist ein fachbereichsübergreifendes Projekt. Deshalb ist es mir wichtig, möglichst
viele Institute von den Vorteilen der Kooperation zu überzeugen. Nur so kann die Partnerschaft wachsen und zum
Leuchtturmprojekt der gesamten Universität werden, mit dem sich alle identifizieren.
Ist der persönliche Kontakt wichtig für die Kommunikation?
Zusammenarbeit funktioniert natürlich auch ohne persönliche Bindung, aber ich erlebe das als weniger effizient.
Der direkte Kontakt schafft eine andere Verbindlichkeit in der Partnerschaft und in der Kommunikation. Dadurch
können die Entwicklungen im Projekt an der eigenen Hochschule mit mehr Begeisterung und Überzeugung verbreitet werden.
Wie haben die Delegationsreisen zu einer stärkeren Vernetzung der Marburger untereinander beigetragen?
Bei diesen Reisen treffen Professoren von Fachbereichen aufeinander, die sonst wenige Berührungspunkte haben. So ergeben sich hochschulinterne Kooperationen, die anders nicht zustande gekommen wären. Selbst bei
scheinbar inkompatiblen Bereichen treten Unterschiede in den Hintergrund, während Gemeinsamkeiten betont
werden.
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Kommunizieren, teilen, lernen
Erfolgreiche Verständigung braucht gute Planung
So unterschiedlich die Best-Practice-Beispiele für interuniversitäre Kommunikation sind, so einig sind sich Hochschulvertreter über das wichtigste Element
in der Verständigung mit den Partnern: das persönliche Treffen. Dabei wird ein
Gespräch von Angesicht zu Angesicht jeweils anders umgesetzt.
Mit dem Governing Board hat das Thematische Netz- einem Mitglied allein getroffen; alle sind gleichberechwerk ACalNet der RWTH Aachen eine effektive Lösung tigt und sollen sich einbringen.
für den direkten Kontakt gefunden. Das Besondere
daran: Vertreter aller Institutionen kommen drei bis Von anderen inspirieren lassen
vier Mal im Jahr zusammen, um direkt und persönlich Gleichwertigkeit wird auch im U4-Network der Uniüber Gegenwart und Zukunft der Kooperation zu spre- versität Göttingen praktiziert. Jede der vier beteiligten
chen. Jede Universität stellt ein Mitglied des Governing Volluniversitäten, die die multidisziplinäre Ausrichtung
Boards. Ausnahme ist die RWTH selbst, die im Gremi- der Kooperation gewährleisten, koordiniert ein anderes thematisches Cluster. Obwohl
um sowohl vom Projektleiter Prof.
die jeweilige Hochschule in ihrem
Dr. Dr. Bernhard Blümich als auch
Gebiet federführend ist – von Levom Studiendekan der Fakultät für
„Wir spielen untereinander
benswissenschaften über GeistesMathematik, Informatik und Naturmit offenen Karten. Das
und Gesellschaftswissenschaften
wissenschaft und der Leiterin des
hilft dabei, Best Practices
bis zu Naturwissenschaften –, gibt
International Office vertreten wird.
zu identifizieren und voneies zusätzlich direkte Kontaktperso„Es ist wichtig, die Verwaltungsenander zu lernen.“
nen an den anderen Universitäten.
bene miteinzubeziehen“, sagt Dr.
Dr. Uwe Muuss, Projektleiter des
Anders ist das Verwaltungscluster
Veronica Grüntzig, Koordinatorin
U4-Network
organisiert, das abwechselnd von
von ACalNet. „Nur so können Fraeinem Partner übernommen wird.
gen zu Austauschmöglichkeiten
„Wir spielen untereinander mit ofoder zur Vereinbarkeit mit dem Sefenen Karten“, sagt Dr. Uwe Muuss, Projektleiter des
mesterplan effektiv geklärt werden.“
Diese Aspekte sind nur zwei von zahlreichen Themen, U4-Network. „Das hilft dabei, Best Practices zu identimit denen das Governing Board sich auseinandersetzt. fizieren und voneinander zu lernen.“ Anfangs hatte die
Insbesondere strategische Entscheidungen beschäfti- Universität Göttingen beispielsweise Verbesserungsgen das Forum: Wie soll sich das Projekt entwickeln? bedarf beim Studierendenrekruitment, einer Disziplin,
Wo sollen Workshops stattfinden und welche Themen die das niederländische Gegenüber in Groningen trawerden behandelt? Darüber hinaus werden Bewerbun- ditionell besser beherrscht. Im Gegenzug weist Götgen gesichtet – sowohl von Wissenschaftlern, die dem tingen ein gutes Angebot im Welcome Center auf, von
Netzwerk beitreten möchten, als auch von Studieren- dem die Partner profitieren.
den mit Interesse am Auslandsstudium. Hier setzt das Der Austausch wird auch auf Präsidialebene großgeBoard schon vor der Bewerbung an, nämlich bei der schrieben. Einmal jährlich tagen die vier Präsidenten
Motivation zum Austausch. „Amerikanische Studie- der Mitgliedsuniversitäten zu Planung, Benchmarking
rende wagen den Schritt in ein anderes Land seltener und Best Practices. Die Grundlage dafür bilden Berichals deutsche“, sagt Veronica Grüntzig. „Das Governing te aus den Projektteams. Sie informieren regelmäßig
Board diskutiert, woran das liegt und wie man die Si- Präsidenten und Vizepräsidenten über Entwicklungen
tuation ändern kann.“ Keine Entscheidung wird von und Tendenzen der Partnerschaft – viele Themen des
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U4-Network berühren die Bereiche Internationales und
Lehre.
Partnerschafts-Newsletter
Eine alternative Form der interuniversitären Zusammenarbeit wählte die Strategische Partnerschaft
„Kunst. Design. Wissenschaft“ der Bauhaus-Universität in Weimar. Im Gegensatz zu den anderen Kooperationen ist das Projekt bilateral aufgebaut, das heißt, die
deutsche Hochschule pflegt bilaterale Verbindungen
zu den Universitäten in San Diego, Moskau und Shanghai, die jeweils untereinander nicht vernetzt sind. Allerdings erhalten alle den Partnerschafts-Newsletter,
der über strategische Standpunkte und Ziele der Zusammenarbeiten informiert. Dadurch wird verdeutlicht,
dass die Bauhaus-Universität mehrere strategische
Partner hat und die Möglichkeit zu einer multilateralen
Ausdehnung eröffnet. In einem Kurs der Bauhaus Summer School treffen sich zudem in jedem Jahr Mitglieder
aller vier Universitäten.
Trotz des virtuellen Informationswegs kommen OfflineMethoden nicht zu kurz. „Es ist absolut wesentlich, die

Kollegen persönlich zu treffen“, sagt Projektkoordinatorin Dr. Anne-Maria Stresing. Das Projekt stellt dazu
unterschiedliche Formate zur Verfügung. Neben administrativen und akademischen Strategietreffen auf
Projekt- und Hochschulleitungsebene sowie Fachworkshops findet der Austausch – passend für eine kreativ
geprägte Hochschule – auf Veranstaltungen mit Vernissagecharakter statt. Die Jahresschau „summaery“
bietet nicht nur der Bauhaus-Universität eine Präsentationsplattform, sondern gibt auch den Partnern Gelegenheit, sich und ihre Verbindungen nach Weimar
vorzustellen. So treffen die Universitäten aufeinander,
die bisher noch nicht strategisch zusammenarbeiten.
Das zahlt sich aus – nicht nur im Hinblick auf künftige Kooperationsmöglichkeiten. „Das Kennenlernen
schafft eine offenere Kommunikationskultur“, sagt Anne-Maria Stresing. „So können wir die kulturellen und
hochschulpolitischen Besonderheiten unserer Partner
besser verstehen und für die Kooperation fruchtbar
				
machen.“
n

Das Aachen-California Network of Academic Exchange
motiviert zum Austausch

Studentinnen aus Shanghai: Ihre Universität ist Teil der
Strategischen Partnerschaft „Kunst. Design. Wissenschaft“

U4-Network mit Summer School in Göttingen: Mobilität
von Studierenden hat sich deutlich erhöht

Nachhaltigkeit
Selbstmonitoring
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Mit Aussicht auf Zukunft
Gezielte Aktivitäten erweitern und vertiefen die neuen Verbindungen
Die geförderten Kooperationen sind früh auf Verstetigung angelegt. Sie nutzen die im
Förderzeitraum entstehenden Dynamiken, um die Zusammenarbeit durch viele Ebenen
der Universitäten hindurch auf lange Sicht zu festigen.

Jedes Jahr im Sommer wird der Campus der Freien Universität Berlin (FU) zwei Wochen lang zu einem Laboratorium für wissenschaftliche Vielfalt. Im traditionell
von Wissenschaft geprägten Süden der Hauptstadt
treffen junge Menschen aus den USA, China, Frankreich und Israel zum „Global Humanities Campus“ ein.
Sie alle lernen, lehren und forschen an den Partneruniversitäten der FU – ihr Austausch und ihre Zusammenarbeit wird im Thematischen Netzwerk „Principles
of Cultural Dynamics“ gefördert. Einen Inkubator für
Ideen nennt die Projektkoordinatorin Stephanie Röwe
diese Sommerschule, die von der FU für eine nachhaltige Zusammenarbeit im Projekt entwickelt wurde. „Wir
bieten eine inspirierende Plattform für internationale
Geisteswissenschaften – Fächer, in denen sonst vorwiegend im nationalen Rahmen, in spezifischen Kulturen und im jeweiligen Sprachraum geforscht wird.“
Mehrwert des Austauschs spricht sich herum
Das Interesse an gerade dieser Vernetzung ist riesig,
und die Effekte des sommerlichen Interagierens von
unterschiedlichen Lehr- und Lerngewohnheiten in den
Geisteswissenschaften sind enorm. Im Sommer 2015
fand sich auf dem „Global Humanities Campus“ beispielsweise eine kleine Gruppe ein, deren Mitglieder
alle zum Thema Zeitlichkeit forschen – aber in unterschiedlichen Disziplinen, an anderen Hochschulstandorten und mit verschiedenen Methoden. Der Funke
sprang über. Die jungen Forscher stehen untereinander
in Kontakt und entwickeln gemeinsame Forschungsideen. „Wir legen den Fokus bewusst auf die junge
Wissenschaftlergeneration, die besonders interessiert
ist, sich ein relevantes internationales Netzwerk für
die jeweiligen Forschungsthemen aufzubauen“, erklärt
Röwe. Damit ist die Nachhaltigkeit für das Projekt der
FU Berlin fast schon garantiert. Der Mehrwert des jährlichen Treffens spricht sich schnell herum, ehemalige

Studierende kamen bereits als Dozenten wieder und
entwickelten gemeinsam Forschungsprojekte sowie
Ideen zu ihrer Finanzierung – das Konzept ist aufgegangen: „Von Jahr zu Jahr trägt die Mundpropaganda
derer, die an der Sommerschule oder dem Mobility
Programm teilnehmen, dazu bei, dass das Netzwerk
nachhaltig wächst.“
Ähnliche Dynamik entfaltet sich in der Strategischen
Partnerschaft der Leibniz Universität Hannover, wenn
sich die Hannoveraner einmal im Jahr mit ihren Partnern von der Polytechnischen Universität Sankt Petersburg Peter der Große treffen. Für das erste Strategietreffen im Jahr 2013 kamen rund 35 russische Gäste
mit ihrer Hochschulleitung an die niedersächsische
Universität, wo sie von ebenso vielen Kolleginnen und
Kollegen und dem Präsidenten erwartet wurden. Bevor sich die Fachleute untereinander in verschiedenen
Fakultäten austauschten, stellten alle Arbeitsgruppen
in großer Runde ihre Interessen, Ziele und Planungen
vor. „Durch die Zusammenführung von allen Aktivitäten unter den Augen beider Präsidien entstand eine
interne Anerkennung und Sichtbarkeit, die alle Projekte bis jetzt inspiriert und erkennbar auf lange Sicht
voranbringt“, sagt die Projektkoordination Nataliya
Butych von der Leibniz Universität Hannover.
à

Deutsch-russische Kooperation: Zusammenführung aller Aktivitäten
unter den Augen beider Präsidien
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Strategietreffen erleichtern langfristige
Zusammenarbeit
Um den Effekt dieses Treffens für die Zukunft zu sichern, verlegten die Partner die folgenden Strategiekonferenzen in den digitalen Raum und etablierten
sie dort mit ebenso viel Erfolg. Bei den jährlich wachsenden Online-Treffen – organisiert von technischen
Forschungszentren beider Universitäten – stimmen
sämtliche Partner ihre Planungen für das folgende Jahr
ab. Das erleichtere die Kooperation im Alltag für alle,
betont Dr. Irina Sens, stellvertretende Direktorin der
Technischen Informationsbibliothek (TIB). „Wir können die Zusammenarbeit unserer Bibliotheken nach
diesen Strategietreffen völlig eigenständig und ohne
weitere Anträge für Reisen und Treffen organisieren.“
Der Erfolg dieser arbeitserleichternden Maßnahme
stellt sich dort bereits ein: Innerhalb kurzer Zeit sorgte
die Kooperation dafür, dass beide Bibliothekssysteme
die Dissertationen und Open-Access-Dokumente ihrer
Einrichtungen im lokalen Katalog der Partner zur Verfügung stellen. Jetzt arbeiten die Bibliotheken daran,
auch Forschungsdaten auszutauschen, berichtet Sens.
„Dieser Wissenstransfer erhält sehr viel Zuspruch

Verstetigung der Aktivitäten im Blick: Die strategische
Partnerschaft „AWARE“ zwischen Ingolstadt und Brasilien

durch beide Universitätsleitungen und legt die Basis
für lang anhaltenden Austausch.“
Auch an der TH Ingolstadt wird die Verstetigung aller
derzeit geförderten Aktivitäten mit Partneruniversitäten in Brasilien innerhalb der Strategische Partnerschaft „AWARE – Applied Network on Automotive Research and Education“ unablässig verfolgt. Was jetzt an
Austausch entsteht, wird vorausschauend in Formate
gegossen, die zu anderen Förderprogrammen passen
– wie etwa das erfolgreich etablierte deutsch-brasilianische Elektromobilitätsforum Ingolstadt – Brasilien,
das zukünftig als Sommerschule mit Drittmitteln gefördert werden soll. Für weitere Mittel werben die
Ingolstädter schon jetzt: „Wir stellen etwa unsere
Doppelabschlussprogramme aktiv deutschen Industriepartnern sowie brasilianischen Forschungsstiftungen vor“, sagt die Projektkoordinatorin Anne-Sophie
Lohmeier – und das mit viel Erfolg. „Weil das Interesse
an unseren anwendungsorientierten Studiengängen
so groß ist, werden die brasilianischen Stiftungen jetzt
neue Förderlinien schaffen, um den Austausch der Studierenden zu unterstützen.“			
n

Wissenstransfer legt die Basis für lang anhaltenden
Austausch zwischen Hannover und Sankt Petersburg
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Der Blick in den Spiegel
Selbstkritische Beobachtung für effizientere Zusammenarbeit
In den Strategischen Partnerschaften und Thematischen Netzwerken wird die
Umsetzung der gesetzten Ziele schon im Verlauf der Projekte kritisch überprüft –
die Reflexion ermöglicht produktive Kursänderungen.

Was haben wir erreicht und was nicht? Warum klappt
dies und das nicht? Wie könnten wir etwas noch besser
erreichen und das Gelingende langfristig etablieren?
„Es ist sehr hilfreich, etwa in der Mitte eines Projektes
die anfangs anvisierten Ziele mit den bisherigen Ergebnissen zu vergleichen und bei Bedarf entsprechend
anzupassen“, sagt Anne-Sophie Lohmeier. An der TH
Ingolstadt koordiniert sie die Strategische Partnerschaft „AWARE – Applied Network on Automotive Research and Education“ mit zwei brasilianischen Universitäten, der Universidade Federal do Paraná in Curitiba und der Universidade Federal de Santa Catarina in
Florianópolis. Ein wichtiges Ziel dieser internationalen
Kooperation ist unter anderem die Verbesserung des
Transfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.
Im März 2015 überprüften die Partner in einem einwöchigen Workshop in Ingolstadt, wie nah sie ihren
Zielen sind. In Form eines „World Cafés“, also in wechselnden Arbeitsgruppen, diskutierten die Teilnehmer
private und öffentliche Finanzierungsmodelle für eine
nachhaltige Strategische Partnerschaft, verglichen die
bisher erreichten Ziele mit den ursprünglichen Meilensteinplänen und leiteten davon die wichtigsten Ergebnisse für die Zukunft ab.
Beweglichkeit im Prozess
„Mit dem Elektromobilitätsforum Ingolstadt – Brasilien
sind wir zum Beispiel erfolgreicher als vermutet und
bereits jetzt über unsere Ziele hinausgeschossen“,
freut sich Anne-Sophie Lohmeier. Denn auf dem Forum,
das im jährlichen Wechsel in Brasilien oder Deutschland stattfindet, hat der Austausch eine Gruppe Studierender dazu motiviert, ein Start-up-Unternehmen
zu gründen und ein Car-Sharing-Modell für Südbrasilien zu entwickeln. Hätten sich die Partner nicht im März
getroffen, um über die bisherigen Entwicklungen in
der Strategischen Partnerschaft zu reflektieren, wäre

Haben ein Auge auf die Ziele: Projektpartner im „AWARE –
Applied Network on Automotive Research and Education”

der Erfolg dieser Initiative nicht so sichtbar geworden.
„Jetzt aber können wir uns frühzeitig darum kümmern,
den effektiven Austausch im Forum in das Format einer
Sommerschule zu verwandeln, sodass er langfristig
gefördert und etabliert werden kann“, sagt Lohmeier.
Dieses Monitoring der eigenen Arbeit brachte nicht nur
die Erfolge ans Licht, sondern zeigte auch, an welcher
Stelle Maßnahmen verbessert werden können. Der
Aufbau von Doppelstudiengängen oder die Konsolidierung von Forschergruppen etwa braucht unter anderem aufgrund eines gewissen Nachholbedarfs in der
Verwaltungsorganisation der Partner Zeit – manchmal
mehr Zeit, als anfangs für solche Entwicklungen in Betracht gezogen wird. Hier wollen die Ingolstädter nun
nachjustieren. „Die kritische Selbstbeobachtung ermöglicht uns eine gewisse Beweglichkeit im Prozess,
um die Ziele letztlich besser zu erreichen“, betont die
Koordinatorin von AWARE. Ein positives Ergebnis ist
für sie außerdem das rege Interesse der Partner, einen solchen Review-Workshop zu den Projekten der
Partnerschaft auch an den eigenen Universitäten zu
etablieren. „Eine Partneruniversität schickt nun für
eine Woche einen Verwaltungsangestellten zu uns, da
sie ähnliche Workshopmodelle für sich übernehmen
möchte.“ 					
à
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Fokussieren auf den Erfolg
Auch an der Goethe-Universität in
Frankfurt hat man von Anfang an
kritisch beobachtet, an welchen
Stellen sich der Austausch tatsächlich intensiviert und an welchen
weniger. Die Frankfurter zielen mit
Partnern ähnlichen Profils auf langfristige Kooperationen ab, die sich
tief in allen Bereichen der Hochschulen verankern sollen. Mit fünf
Universitäten in Großbritannien,
den USA, in Tschechien, Israel und
Kanada starteten sie dafür eine umfangreiche Palette an Maßnahmen,
die die Auslandsbeziehungen in
Forschung, Lehre und Hochschulmanagement und in allen Fachbereichen der Goethe-Universität
fördern sollten. „Wir haben dann
beobachtet, wie die einzelnen Maßnahmen nachgefragt wurden und
wie flexibel die Partner sind“, erläutert Koordinator Dr. Mathias Diederich. Bewerberandrang gab es
zum Beispiel unter Studierenden,
die ein Semester an der University

of Toronto in Kanada verbringen
wollten. Mit diesem Partner festigte die Goethe-Universität den
Austausch und richtete im Gegenzug eine vierwöchige Sommerschule (Frankfurt Summer School) für
ausländische Studierende in der
Main-Metropole ein. „Jedes Jahr
empfangen wir 50 bis 60 Studierende. Die Sommerschule ist ein echtes Highlight unseres Programms
geworden“, sagt Diederich. Ebenso
erfolgreich ist der Austausch mit
den Partnern im Kontext der Forschung.
In der Praxis zeigte sich aber auch,
dass sich die Mobilität von Mitarbeitern in der Verwaltung nicht so
umfangreich realisieren ließ wie
anfangs gedacht. „Für uns ist es
zum Beispiel noch nicht in allen
Verwaltungseinheiten möglich, die
Gäste eine Woche lang auf Englisch
zu betreuen – bei den Partnern
etwa in den USA können Kollegen
nicht so lange für den Austausch
von der Arbeit freigestellt werden“,

erklärt Diederich. Die konsequente
Selbstbeobachtung führte damit
noch in der laufenden Förderphase
zu einer Konzentration der Aktivitäten auf die Bereiche, die gut funktionierten. Ein weiterer positiver
Effekt: Die geringere Bandbreite an
Maßnahmen reduziert den Verwaltungsaufwand.
Auch eine Erweiterung um ein neues Format erreichte die Goethe-Universität mit kritischer Selbstreflexion. Zusätzlich werden jetzt
Workshops gefördert, in denen die
einzelnen Forschungspartner ihre
Aktivitäten mit Blick auf die Zukunft
reflektieren und eine mögliche Förderung durch Drittmittel ausloten.
„Ein wichtiger Schritt in Richtung
Nachhaltigkeit“, so Diederich.
n

Dr. Birgit Barden-Läufer

Prof. Dr. Dmitry Arseniev
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NACHHALTIGKEIT
Generationswechsel mitdenken
Doktorandenprogramme, Praktika und eine Koordinierungsstelle bilden das Fundament
Die Strategische Partnerschaft zwischen der Leibniz Universität Hannover und der Polytechnischen Universität Sankt Petersburg Peter der Große trägt Früchte. Dr. Birgit Barden-Läufer,
Projektleiterin in Hannover, und Professor Dmitry Arseniev, Vize-Rektor für Internationales in
Sankt Petersburg, sehen zuversichtlich in die Zukunft.
Was hat die Strategische Partnerschaft für beide Universitäten bisher geleistet?
Dmitry Arseniev: Die Motivation zur internationalen Zusammenarbeit und Umsetzung gemeinsamer Projekte in
Bildung und Forschung hat sich dadurch deutlich verstärkt und die akademische Mobilität hat enorm zugenommen. Schon in der Phase der Implementierung von 2013 bis 2015 konnten mehr als 20 gemeinsame internationale Seminare und Symposien stattfinden. Wir haben ebenso viele gemeinsame Publikationen veröffentlicht und
mehr als 380 Studierende und Lehrkräfte ausgetauscht – das sind zehn Mal mehr als mit anderen Partnern der
Universität Sankt Petersburg. Die Strategische Partnerschaft wirkt sich bereits deutlich auf unsere internationale
Reputation aus.
Birgit Barden-Läufer: Persönliche Kontakte und eine Zusammenarbeit zwischen unseren Universitäten bestehen
zwar seit über 30 Jahren, aber ein Generationswechsel unter den Professoren hat uns Sorgen bereitet. Mithilfe
der Strategischen Partnerschaft ist es uns nun gelungen, die guten persönlichen Kontakte unter den jungen
Professoren wieder aufzubauen – ein sehr wichtiges Fundament für zukünftige Kooperationen. Für nachhaltige
Zusammenarbeit muss man den nächsten Generationswechsel mitdenken.
Welche Strukturen sichern die Zukunft der internationalen Kooperation?
Dmitry Arseniev: Junge Forscher, Doktoranden und Dozenten für die langfristige Zusammenarbeit zu gewinnen,
ist entscheidend. Wir motivieren sie in der Strategischen Partnerschaft dazu, die neue Generation einer internationalen Hochschulelite in Russland und Deutschland zu bilden. Eine wichtige Rolle spielen dabei Praktika und
unsere gemeinsamen Doktorandenprogramme.
Birgit Barden-Läufer: Damit der Austausch reibungslos läuft, haben wir die zentrale Koordinationsstelle über das
Projekt hinaus gesichert. Hier laufen die Fäden zusammen und von hier aus wird auch nachgehakt, ob der Austausch gelingt. Diese Stelle ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in unserer Kooperation.
Welche Effekte der Strategischen Partnerschaft zeigen sich?
Birgit Barden-Läufer: Von neun Fakultäten in Hannover sind fünf in die Kooperation mit Sankt Petersburg involviert – es ist eine Verankerung in der Breite und Tiefe. Das ist gelungen, weil wir darauf achten, Wissenschaftler
ins Boot zu holen, die über die Grenzen ihrer Disziplinen hinaus arbeiten. Auf diese Weise wurden immer neue
Kollegen auf unsere Kooperation aufmerksam.
Dmitry Arseniev: Wir haben andere Universitäten zu unseren Aktivitäten eingeladen und zum Beispiel mit der TU
Lappeenranta in Finnland ein trilaterales Masterprogramm entwickelt. Unsere Erfahrungen in der Strategischen
Partnerschaft haben uns dabei geholfen, mit insgesamt neun weiteren Universitäten ähnliche Programme aufzulegen.

Geförderte Projekte
Strategische Partnerschaften 2015–2018
Institution

Hochschulpartner + Partnerländer

Institution

Hochschulpartner + Partnerländer

FU Berlin

1. Hebräische Universität Jerusalem, Israel
2. Peking-Universität, China
3. Staatliche Universität Sankt Petersburg, Russland
4. University of British Columbia, Vancouver, Kanada
außeruniversitäre Partner
1. Institute for Advanced Sustainability Studies,
Potsdam, Deutschland

U Hamburg

1. Macquarie University, Sydney, Australien
2. Fudan-Universität, Shanghai, China

U Karlsruhe/
KIT

1. Nanjing University of Science and Technology,
Nanjing, China
2. Jiaotong-Universität, Shanghai, China
3. Soochow-Universität, Suzhou, China
4. Tongji-Universität, Shanghai, China

HU Berlin

1. Uniwersytet Warszawski, Warschau, Polen
2. Universität Wien, Österreich
3. Univerzita Karlova v Praze, Prag,
Tschechische Republik
4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Ungarn

U München

H Darmstadt

1. University of Wisconsin, Platteville, USA
2. University of Wisconsin, Stout, USA
3. University of Massachusetts, Lowell, USA
4. Purdue University, West Lafayette, USA
5. Pennsylvania State University, Harrisburg, USA

1. Peking-Universität, China
2. Fudan-Universität, Shanghai, China
3. Zhejiang-Universität, Hangzhou, China
außeruniversitäre Partner
1. Chinesische Akademie der Wissenschaften, Peking,
China

H München

1. California Polytechnic State University, San Luis
Obispo, USA

U Münster

1. Universidade de São Paulo, Brasilien

HfG
Offenbach

1. Tongji-Universität, Shanghai, China

FH Dortmund

1. Kauno technologijos universitetas, Litauen
2. Katholieke Universiteit Leuven, Belgien
3. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,
Trondheim, Norwegen
4. Universidad del País Vasco, Bilbao, Spanien
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Thematische Netzwerke 2015–2018
Institution

Hochschulpartner + Partnerländer

Institution

Hochschulpartner + Partnerländer

U
Bayreuth

1. University of Melbourne, Australien
2. Monash University, Melbourne, Australien
außeruniversitäre Partner
1. The Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation, Melbourne, Australien
2. Leibniz Institute for New Materials, Saarbrücken,
Deutschland

H
Kaiserslautern (Zweibrücken)

1. Universiteit Hasselt, Belgien
außeruniversitäre Partner
1. Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz,
Deutschland
2. Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadorem,
Lissabon, Portugal

U Köln

HU Berlin

1. Cornell University, New York, USA
2. Harvard University, Cambridge, USA
3. Johns Hopkins University, Baltimore, USA
4. Princeton University, Princeton, USA
5. University of California, Berkeley, USA
außeruniversitäre Partner
1. Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin,
Deutschland
2. Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte,
Berlin, Deutschland

1. Sun-Yat-sen-Universität, Guangzhou, China
2. Jawaharlal-Nehru-Universität, New Delhi, Indien
3. University of the Western Cape, Cape Town,
Südafrika
4. Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires,
Argentinien

U München

1. Harvard Medical School, Boston, USA
2. University of Toronto, Kanada
3. Erciyes Universität, Kayseri, Türkei
4. Isfahan University of Medical Sciences, Iran
5. Chulalongkorn-Universität, Bangkok, Thailand
6. Institut für Molekulare Biotechnologie, Österreichische
Akademie der Wissenschaften, Wien, Österreich
außeruniversitäre Partner
1. Helmholtz Zentrum für Gesundheit und Umwelt,
München, Deutschland
2. Sheba Academic Medical Center Hospital, Tel Aviv, Israel

U
Saarbrücken

1. Sveuciliste u Zagrebu, Kroatien
2. Universität Skopje, Mazedonien
3. Universiteti i Tiranes, Albanien
4. Universität Belgrad, Serbien
5. Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Montenegro
6. Univerzitet u Sarajevu, Bosnien & Herzegowina
außeruniversitäre Partner
1. Center for South East European Law Schools, Skopje,
Mazedonien

U
Hohenheim

1. Université de Strasbourg, Frankreich
2. Università Ca’Foscari Venezia, Italien
3. Université de Liège, Belgien
4. Texas Agricultural and Mechanical University, College
Station, USA
5. Southwestern University of Economics and Finance,
Chengdu, China

U Stuttgart

1. Wuhan-Universität, China
2. Tongji-Universität, Shanghai, China
3. TU München, Deutschland
4. Université du Luxembourg, Esch an der Alzette, Luxemburg
außeruniversitäre Partner
1. Chinese Academy of Surveying and Mapping, Peking, China
2. Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut,
München, Deutschland
3. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Graz,
Österreich

H Trier
(Birkenfeld)

1. Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, Japan
2. Akdeniz Üniversitesi Rektörlügü, Antalya, Türkei
3. Al Akhawayn University, Ifrane, Marokko
4. Universidade Positivo, Curitiba, Brasilien

U Tübingen

1. University of the Witwatersrand, Johannesburg,
Südafrika
2. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Senegal
3. Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasilien
4. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko
Stadt, Mexiko
5. Jawaharlal-Nehru-Universität, New Delhi, Indien
6. Seoul National University, Südkorea
7. University of Western Australia, Perth, Australien
außeruniversitäre Partner
1. Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg,
Deutschland
2. Goethe-Institut, Johannesburg, Südafrika
3. Goethe-Institut New Delhi, Indien
4. Institute for Cultural Inquiry, Berlin, Deutschland

TU Berlin

1. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,
Trondheim, Norwegen
außeruniversitäre Partner
1. Stiftelsen for industriell og teknisk forskning,
Trondheim, Norwegen
2. Trondheim Community Partner, Norwegen

U Bielefeld

1. Indiana University, Bloomington, USA
2. Universität Ôsaka, Suita, Japan
3. Queensland University of Technology, Brisbane ,
Australien
4. Israel Institute of Technology, Haifa, Israel
außeruniversitäre Partner
1. Istituto Italiano di Tecnologia, Genua, Italien

U Bonn

1. Japan Advanced Institute of Science and
Technology, Kanazawa, Japan
2. University College London, Großbritannien
3. Universidad de Zaragoza, Spanien

TU
Dresden

1. King’s College London, Großbritannien
2. Flinders University, Adelaide, Australien
3. Universität Hongkong, China
außeruniversitäre Partner
1. Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and
Genetics, Dresden, Deutschland

U
DuisburgEssen

1. University of Cambridge, Großbritannien
2. Technische Universiteit Delft, Niederlande
3. Université du Luxembourg, Luxemburg
4. Fachhochschule Nordwestschweiz, Olten, Schweiz
5. University of Missouri, Columbia, USA

U Erlangen

1. Yale University, New Haven, USA
2. University College London, Großbritannien
außeruniversitäre Partner
1. Max Planck Institute of the Science of Light,
Erlangen, Deutschland

U Jena

U
Karlsruhe/
KIT

1. Universidad de Buenos Aires, Argentinien
2. Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires,
Argentinien
3. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, Ushuaia, Argentinien
4. Universidad de Chile, Santiago, Chile
5. Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
6. Universidad de Concepción, Concepción, Chile
7. Universidad Cátolica, Temuco, Chile
1. Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA
2. Hong Kong University of Science and Technology,
Hongkong, China
3. Waseda-Universität, Tokio, Japan
4. Nara Institute of Science and Technology, Japan
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Erfolgsfaktoren
Manche Faktoren für das Gelingen einer Partnerschaft – wie Kommunikation – sind
einleuchtend, andere springen nicht sofort ins Auge. Aber so verschieden sie sein
mögen, eines ist ihnen allen gemeinsam: Sie sind die Grundlage dafür, dass die
Best-Practice-Beispiele für Strategische Partnerschaften und Thematische Netzwerke
der ersten Förderrunde zu dem wurden, was sie sind – Erfolgsgeschichten.

Anne-Sophie Lohmeier, Koordinatorin „AWARE“, TH Ingolstadt
Jede Universität muss einen nachhaltigen Mehrwert vom Profil eines komplementären Partners haben.
Das interkulturelle Verständnis der Koordinatoren für die Partnerhochschulen und
ihre Länder ist Voraussetzung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und vermeidet Missverständnisse.
Bei der Wahl der Partner sollte man auf den Bedarf an gemeinsamen Forschungsthemen achten. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für uns: Unsere Themen – Mobilität und
Nachhaltigkeit – müssen zur aktuellen gesellschaftlichen Debatte passen und
daher politische Unterstützung erfahren.

„

Unsere Strategische Partnerschaft funktioniert, weil die Universitäten des Netzwerks ähnliche
Profile haben, sich aber zugleich so weit unterscheiden, dass es genügend Anknüpfungspunkte
für Forschungskooperationen gibt.“
Dr. Uwe Muuss, Projektleitung Strategische Partnerschaft „U4-Network“, Universität Göttingen

Dr. Birte Seffert, Koordinatorin „Strategische Partnerschaft RWTH – Tsinghua“, RWTH Aachen
Erstens: eine vertrauensvolle, die Partnerschaft wertschätzende und auf den gegenseitigen
Nutzen ausgerichtete Beziehung zur Partnerhochschule.
Zweitens: die regelmäßige und verbindliche – auch persönliche – Kommunikation mit allen
Beteiligten innerhalb der eigenen Hochschule.
Drittens: das Bewusstsein und die Bereitschaft, Zeit, Energie und Kapazitäten in Advocacy,
Lobbying, Netzwerke und die Bildung von Synergien zu investieren, um neue gemeinsame
Projekte aufzubauen oder existierende innovativ auszuweiten.
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Sandy Jones, Koordinatorin „Tradition – Vertrauen – Zukunft“, Universität Marburg
Persönliche Kontakte und Vertrauen sind wesentliche Faktoren für das Gelingen.
Herausforderung ist sowohl die universitätsinterne Kommunikation als auch die mit den
Partnern, um den unterschiedlichen Ansprüchen der Beteiligten gerecht zu werden.
Kontinuierlicher Informationsfluss ist essenziell.
Flexibilität, auf Veränderungen reagieren und neue Ideen unterstützen, um das
vorhandene Potenzial strategischer Zusammenarbeiten effektiv und nachhaltig zu
nutzen.

„

Dreh- und Angelpunkt sind engagierte und weltoffene Wissenschaftler und Mitarbeiter an beiden Standorten, die gut vernetzt sind und eine gemeinsame Vision
haben. Außerdem sind entsprechende Ressourcen für die Realisierung der Vorhaben
grundlegend. Wichtig sind auch ein Gestaltungsspielraum und die Anerkennung der
gemeinsamen Anstrengungen.“
Nataliya Butych,
Koordinatorin „Strategische Partnerschaft mit der SPbSPU, Russland“,
Universität Hannover

Dr. Mathias Diederich,
Koordinator „Strategische Partnerschaften“, Universität Frankfurt
Für die Kommunikation mit den Partneruniversitäten ist eminent wichtig,
die Kollegen sowie die Institutionen möglichst früh persönlich kennenzulernen. Das fördert den sicheren und produktiven Umgang miteinander.
Förderanträge für gemeinsame Forschungsworkshops lassen wir durch
Wissenschaftler bewerten, die ihrerseits Workshops mit anderen Partnern
beantragen – diese gegenseitige Einschätzung ermöglicht Austausch über
die Erfahrungen und Fortschritte in der alltäglichen Kooperation.
Bei einer Strategischen Partnerschaft sollte es nicht top-down zugehen.
Von Beginn an ist es wichtig festzustellen, ob eine kritische Masse an Wissenschaftlern vorhanden ist, mit der sich eine Weiterentwicklung ermöglichen lässt. Wenn Forscher aus verschiedenen Fachbereichen unabhängig
voneinander mit der gleichen Universität kooperieren, dann erst wird eine
Strategische Partnerschaft zwischen den Universitäten interessant.
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2013–2016

Die Karte zeigt die beteiligten Hochschulen
Toronto
Berkeley / Palo Alto /
Santa Barbara / Los Angeles
TN
Thematistche Netzwerke
Thematic Networks

Guelph

Princeton
Philadelphia
Baltimore

Golden

San Diego

SP
Strategische Partnerschaften
Strategic Partnerships

Cambridge

Mexico Stadt

RWTH Aachen TN
Projekt
ACalNet
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São Paulo
Curitiba
Florianópolis

Technische Universität Darmstadt SP
Projekt
TU Darmstadt – Tongji-Universität
Partner
Tongji-Universität, Shanghai, China

Universität Frankfurt a. M. SP
Projekt
Strategische Partnerschaften
Partner
University of Birmingham, GB
University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
Univerzita Karlova v Praze, Prag, Tschechien
Universität Tel Aviv, Israel
University of Toronto, Kanada

Universität Gießen TN
Projekt
Kulturelle Kontakt- und Konfliktzonen im
östlichen Europa
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Ukraine
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Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft (HI), Marburg, Deutschland
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Universität Hohenheim TN
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Strategisches Netzwerk Bio-Ökonomie
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Lomonossow-Universität, Moskau, Russland
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Foreword
Having a comprehensive internationalisation strategy
has become an important prerequisite for universities
looking to position themselves successfully in the global market for higher education. For a long time, internationalisation was understood mainly as the mobility
of students and faculty across national boundaries. But
over the last several years it has come to be regarded as a function of the university as a whole, spanning
departments and functions. In the past, university
partnerships were often based on the personal contact
between individual scholars; today they are increasingly considered a strategic component of larger internationalisation concepts. Given the large number of
partnerships, university management tends to select a
few of them on which to focus while, at the same time,
being careful not to limit the collaboration of individual
researchers.
This is in keeping with the global trend. The focus on
quality rather than quantity has helped institutions
achieve more effective, higher-quality international
partnerships. This new form of strategic networking
among universities is a worldwide phenomenon, and
one that has been visible for quite some time now in
both developed countries (USA, UK, etc.) and emerging
countries. Universities are encouraging long-term, synergistic collaboration, establishing joint frameworks
and degree programmes, and initiating research associations together with renowned partner universities –
all of which serves to increase the visibility of universities on the international stage.
As a way to foster this process, the DAAD, with generous support from the Federal Ministry of Education and
Research (BMBF), launched a new funding programme
called Strategic Partnerships and Thematic Networks.
This is a modular programme that provides universities with the flexibility to combine various funding
instruments according to the individual planning and
implementation of their cooperation projects. The programme does not put a focus on specific countries, specific types of universities, or specific academic disciplines. This ensures that participating universities have
sufficient freedom to develop their concepts in the

Dr. Dorothea Rüland

context of their own specific internationalisation and
cooperation strategies. As a result, projects funded
under the programme are extremely varied – both in
terms of the number of partners and partner regions,
and with regard to project focus and objectives.
The response to the programme has been tremendous,
with a great many applications, and with very successful projects – often involving the world’s best universities. The constant demand for additional rounds of
funding prompted us to extend the programme in 2014
and issue a second call for applications. The response
was once again enthusiastic. To date, both application
numbers and interest in the programme remain high.
At the same time we have received a growing number
of requests for best-practice examples and consulting
support, i.e. input on how best to conceive and implement strategic partnerships.
This brochure addresses the most important aspects
of strategic partnerships and thematic networks. The
following pages provide a diverse and valuable set
of insights into a few selected projects from the programme’s first round of funding.
I hope you find it informative and inspiring!

INTERVIEW
Learning from Partners
International partnerships help universities focus on their own strengths
One of the goals of Germany’s Federal Ministry of Education and Research (BMBF) is to
promote the further development of Germany’s science system and research infrastructure.
In an interview, Ulrich Schüller, Director-General "Science System" at BMBF, explains how
strategic partnerships and thematic networks can contribute to this goal.
Why is it important for universities to take a strategic approach to international networking?
International networking helps universities sharpen the focus of their teaching and research – a process that
was initiated by the government’s Excellence Initiative. By carefully considering its own strengths, a university can enhance its positioning on the international stage. This gets an additional boost from the dialogue and
exchange with strong partners. The benefits to both research and teaching are tremendous, and these kinds
of partnerships also promote greater mobility for students and researchers.
In its “International Cooperation” action plan, the BMBF talks about
wanting to achieve greater mobility, effectiveness and efficiency in the
design and execution of research partnerships, among other goals. How
can strategic partnerships and thematic networks contribute to this?
When international teams collaborate on a research project they consider
the problem from a range of different viewpoints. The diversity of cultural perspectives on a given subject adds considerable value to the collaboration. For a major research centre like Germany, this kind of diversity is
important, because science cannot be defined along national borders.
How can international partnerships help improve research structures
within Germany?
International partnerships promote the further development of these
structures. Universities can learn from experiences abroad and bestpractice examples in other countries, in areas ranging from university
management, to the digitalisation of science and research, to improvements in teaching.
Ulrich Schüller
What is your opinion of the Strategic Partnerships and Thematic
Networks programme?
It is an important catalyst for getting universities to focus on their strengths, which has the effect of strengthening their positioning as they compete among the world’s centres of research and education. The programme is designed to be flexible so that every institution has the opportunity to find and collaborate with the most
suitable partner. This aligns well with the universities’ own requirements and objectives.

The
Programme

Anchoring new structures
DAAD programme supports German universities in developing strategic partnerships according
to their individual needs and strategies
The Strategic Partnerships and Thematic Networks programme boosts the internationality of
universities and provides them with a framework to achieve the goals of their individual internationalisation strategies. Since 2013 the DAAD programme has supported 49 projects, with
funding provided by the Federal Ministry of Education and Research. Projects selected for funding receive up to 250,000 euros per year over a period of four years. This gives participating
universities the resources and planning certainty they need to focus on strengthening their
partnerships and implementing new cooperation formats.
Karin Norton, DAAD
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Over the last several years,
terms such as strategic partnerships, core partnerships, focus partners, key partnerships
or research focus areas have
become more or less standard
vocabulary in the internationalisation discourse. A number of
different terms are used to describe a university’s focus on selected partnerships and core themes,
and there is considerable variety
when it comes to defining, establishing and implementing strategic
partnerships and thematic networks. Nevertheless, there is wide
agreement on the benefits of these
partnerships and networks, which
have increasingly become an integral component of any internationalisation strategy. It is a global
trend. More and more, universities choose to engage in activities
together with carefully selected
partners. Also, universities have
come to recognise the value of a
more strategic approach rather
than maintaining numerous smaller partnerships, which are highly
dependent on the individuals involved. Still, these smaller-scale
partnerships remain an important
part of the mix. Finding the optimal
combination between these two
cooperation formats is a challenge
that universities are tackling in a
number of different ways.
The funding lines
Strategic partnerships (Programme
line A) include one or more subject areas and encourage partnerships at the university level.

By concentrating on few strategic
partnerships, the programme improves the overall quality of research and instruction. This not
only fosters more knowledge sharing between partner universities,
but also strengthens interdisciplinarity within the universities. The
partnerships are an essential part
of a university’s internationalisation strategy.
Thematic networks (Programme
line B) strengthen specific fields
of research and encourage network-building between German
and selected foreign universities
within a specific field. This programme line supports researchrelated, multilateral networks with
distinguished foreign partners.
Partnerships with non-university research institutes in Germany
and abroad are also encouraged.
The programme’s attractive funding measures make it possible for
universities to recruit outstanding
young researchers from renowned
partner universities abroad to conduct their research in Germany. In
addition, participating German universities can establish competence
centres, thereby positioning themselves at the forefront of international research.
Partner selection
Are partners selected “top-down”
by university management or
“bottom-up” by individual professors? Or is it a combination of
both, such as partnerships that
build on existing broad collaboration and then become strategic?

In the case of strategic partnerships,
the partner selection process is
usually supported or facilitated by
university management. Thematic
networks, on the other hand, which
comprise only a small number of
departments, are usually initiated
by individual researchers within
the network. Many universities will
select very prominent partner universities as a way to boost their
own reputation. These partnerships tend to work well if the German university has a particularly
unique and/or attractive research
profile or other unique selling
points.
Then again, selecting a less prominent partner makes it easier to
be recognised as an outstanding
partner with special status. Working with less prominent partners
also makes it easier to integrate a
number of different departments
and thus achieve a broader-based
partnership.
In some cases a university’s strategy will stipulate certain focus regions that are then populated with
strategic partners over time based
on a survey of existing cooperations with universities in the given
region. In other cases partnerships
develop through “bottom-up” projects without the university targeting a specific region. In this case,
universities make use of their existing connections and then stipulate
their focus regions as a subsequent
step. Often the partner universities
provide a toehold in their region
and help increase the visibility of
the German university there.
à
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Strategic goals
Strategic partnerships are instrumental to enhancing
a university’s image and visibility on the international
stage. They lay the foundation for a university’s development towards becoming a global institution and
are supported by the DAAD. The main strategic goals
of strategic partnerships are greater competitiveness,
increased visibility and reputation, added value in
terms of research and teaching, and an advantage in
recruiting new staff and students. Collaborative partnerships and academic exchange make it easier for
universities to apply for and secure funding, and provide an overall boost to the university’s appeal, i.e.
ability to attract faculty, researchers, doctoral candidates and students.
Often local businesses also profit from the university’s
contact to partners in regions where growth and innovation is strong. As an example, both sides can benefit from an increase in the number of internships and
projects available to students and alumni. Improving
the employability of university graduates is another
goal of the programme. Indeed, those with international experience are very much in demand.
Government:
Steering, organising and structuring
Both forms of international collaboration come with
their own challenges. In the case of strategic partnerships, the challenge is to establish broad-based

support for the partnerships. This can require some
persuading, especially when the partnership is new
and not yet established. Generally, a professor or researcher will feel most obligated to his or her own research, followed, perhaps, by the department, and then
the university as a whole. As a result, some solid argumentation may be needed to convince them of the
value of new partnerships which have been initiated by
university management.
The situation is much different in the case of thematic
networks. These are initiated by the researchers themselves and motivated – very effectively – by their own
research interests and enthusiasm for the project.
One potential problem here is faculty/staff turnover.
Because thematic networks are not as broad-based
as strategic partnerships their success depends much
more on the drive and commitment of specific individuals. This is why expanding the network and putting
certain structures in place is so important for the longer-term success of the network.
Thematic networks are smaller in scope, so they tend
to be more flexible and easier to manage than broaderbased strategic partnerships. For the more comprehensive strategic partnerships it is especially difficult to organise the project as a whole and stay abreast of its many
activities. Often this process is steered by a governing board; this might take the form of a university-internal
committee and/or a joint committee together with the
partner(s), which oversees the project as a whole.
à

Programme analysis and evaluation
The International Centre for Higher Education Research Kassel (INCHER-Kassel) is an
inter-disciplinary research institute based at the University of Kassel, Germany with a focus on higher
education in the social context. One of the INCHER projects –“Organisationsentwicklung durch Internationalisierung” (Organisation development through internationalisation) – has been commissioned by the DAAD to assess its Strategic Partnerships and Thematic Networks programme. This
includes ongoing analysis and support throughout the programme, followed by a final evaluation.
The goal of the study is to determine how the concepts underlying the DAAD programme are interpreted and then actually implemented given the specific research and organisational backgrounds of
programme applicants. The study focuses on the organisational innovation achieved through strategic partnerships and thematic networks, and the impact of this innovation on knowledge production,
governance, students and alumni, and knowledge transfer.
www.uni-kassel.de/incher
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1. Call for applications in 2012, selection in 2013

			

60 in programme line A –
Strategic Partnerships
117 applications

57 in programme line B –
Thematic Networks

21 applications
were selected to
receive funding

10 Strategic Partnerships
11 Thematic Networks

2. Call for applications in 2014, selection in 2015

			

32 in programme line A –
Strategic Partnerships
89 applications

57 in programme line B –
Thematic Networks

28 applications
were selected to
receive funding

36+32+15107
28+23+10875

10 Strategic Partnerships
18 Thematic Networks

Regional distribution of projects/funding starting 2013 (top 5)

5. Poland: 3 partnerships
4. Brazil: 4 partnerships
3. Russia: 6 partnerships

1. China: 15 partnerships
2. USA: 13 partnerships

Regional distribution of projects/funding starting 2015 (top 6)

6. Belgium, Brazil:

3 partnerships each

5. Argentina, UK, Chile:
4 partnerships each

4. Japan: 5 partnerships

1. USA: 16 partnerships
2. China: 14 partnerships

3. Australia: 6 partnerships
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Implementation models
strategic partnerships

1. Star-shaped model

2. Wheel-shaped model

• The partners have primarily bi-lateral
relationships

• Multi-lateral partnership
• All partners are connected with each other and
form a tight network

3. Bi-lateral type

4. Pyramid type

• Partnership focused on a single partner

• Two individual partnerships, primarily bi-lateral
• In addition: a common research-based network
that includes all parties
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The strategic partnerships supported by the DAAD
are usually managed centrally, although some projects take a hybrid approach – a mix of centralised and
decentralised management – which might combine
a part-time position in university management with
additional contact persons across selected departments. This approach can make sense if the strategic
partnership wants to start by focusing on a limited
number of subject areas. The advantage of centralised management is that a core management team can
stay abreast of all partnership activities and developments, serve as a collection point for experiences and
best practices, and act as an impartial decision-making
body. A disadvantage here is the limited influence on
(and possibly insight into) individual subject areas.
Observing and coordinating
There are roughly two ways to approach project planning and coordination. The first is a highly detailoriented and structured approach by which action
measures are specified from the very beginning,
mapped out in the form of a plan or timeline, and

then monitored accordingly. The second is a spontaneous, reactive approach driven more by fortuitousness than by planning. Here projects are tendered on an ongoing basis and individuals can recommend and implement their own project ideas as
they arise. This might seem advantageous at first,
since it allows for greater flexibility, and the ability to
respond to new ideas and developments. But a more
ad-hoc approach can make it difficult to manage the
overall project and to pursue strategic goals in a way
that is structured and consistent. Universities usually
develop their own individual approach that combines
elements of both formats (structured and spontaneous),
depending on the culture, size of the university, its partners and the given partnership model. Regardless of
approach, having sufficient manpower is essential for
successful initiation, planning, organisation and monitoring of projects. This has been proven in practice; time
and again, participating universities have reported that
having one or more designated project coordinators in
place was essential to the success of the project.
n

Strategic
planning of
international
partnerships
How can international institutions conduct their networking activities more strategically? What is the key to
a successful partnership and what should institutions
consider when initiating new partnerships? Answers
to these and other questions can be found in “Global
Perspectives on Strategic International Partnerships: A
Guide to Building Sustainable Academic Linkages” – a
joint publication of the DAAD and the Institute of International Education (IIE). In addition to background theory, survey results, case studies and best-practices,
experts from around the world provide a range of perspectives on strategic international partnerships.

Concepts

Taking internationalisation to another level
Various approaches for building sustainable partnerships
A cultural studies think tank in Berlin, an interdisciplinary approach to sustainability in
Hohenheim, or in-depth dialogue and exchange at all levels in Göttingen – all examples of
successful internationalisation concepts with staying power.
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“Our Thematic Network is part of the German government’s national Excellence Initiative which recognised
Freie Universität Berlin (FU Berlin) as a Network University in 2007 and again in 2012,” says Prof. Dr. Joachim Küpper, who heads the international Thematic
Network project “Principles of Cultural Dynamics”. Not
only does the network play an important role in FU
Berlin’s internationalisation concept, it also serves as
a model for other international partnerships in which
FU Berlin is involved.
The “bottom-up” network was launched by the Department of Philosophy and Humanities. “We conceived it
as an incubator,” explains Küpper. It brings together
students and researchers from six partner universities
– in the Middle East, the USA, China and Europe – all
rooted in different cultures and academic traditions.
The exchange opens up new perspectives, stimulates
new thinking and research, and results in the development of new ideas and international projects. Himself a
literary scholar, Küpper is focused on two main goals:
“First, we want to help young scholars advance their
careers, and gaining international perspectives and
contacts is a very important step. Second, the network
helps advance the urgently needed globalisation of
German cultural studies,” he says.
Different academic traditions
FU Berlin was able to attract renowned partner universities to its think-tank project, including the Hebrew
University of Jerusalem, Johns Hopkins and Harvard
Universities, the École des Hautes Études en Sciences
Sociales in Paris and the Chinese University of Hong
Kong. At the centre of the network is FU Berlin’s Dahlem Humanities Center (DHC), which maintains primarily bi-lateral relations with each of the partners. Once
a year DHC invites the network partners to Berlin for
workshops and a summer school. The network concept
also includes an exchange programme for students
and researchers.
While the network did not succeed in establishing lasting bonds to academic institutions in Africa and Islamic countries, it has become so strong today that additional universities from other countries are very keen
to join – even at their own expense. These include the
National Research University Higher School of Economics (HSE) in Moscow (a collaboration with HSE would

Model network: “Principles of Cultural Dynamics” at
FU Berlin is part of Germany’s Excellence Initiative

mean further opening of Eastern Europe), and the Australian National University, rooted in the British tradition, which has opened up to Asia tremendously in the
last few years. These additions to the network would
be very much in line with the Network’s underlying mission: to bring together and bundle a diverse range of
perspectives and academic traditions.
The economy of the future
At the University of Hohenheim, the DAAD supports the
Bio-based Economy (BECY) network, whose aim is to
drive progress beyond the age of fossil fuel towards a
bio-based economy. The network brings together the
university’s three faculties: Agricultural Sciences, Natural Sciences, and Business, Economics and Social
Sciences. BECY is a Thematic Network, but also a core
component of the university’s internationalisation strategy. It involves not only individual institutes and faculties, but the entire university, including administration
and management, and is therefore also considered a
strategic partnership.
“The goal of this network is to improve the quality of
teaching and research, and to distinguish ourselves at
home and abroad as a leading university in the area
of the bio-based economy,” explains Prof. Dr. Andreas
Pyka, Vice President for International Affairs.
à
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Hohenheim’s BECY partners include five universities in Europe,
North America and South America
– all internationally renowned in the
area of the bio-based economy: the
Universidade de São Paulo and the
Universidade Estadual Paulista in
Brazil, the University of Guelph in
Canada, Københavns Universitet in
Denmark, und Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico.
The network’s underlying concept
is complex and multi-faceted; this is because Hohenheim’s three faculties, taken together, represent a very
broad-based approach to the topic of the bio-based
economy. The spectrum ranges from the use of grasses for the production of bioplastics, to micro-algae
in food, to the innovation-based transformation of the
economic system. Because of the cross-disciplinary
and cross-border nature of the issues involved, research topics are coordinated both within the University
of Hohenheim and with each of the five network partners. The University of Hohenheim’s existing bi-lateral
relations provided the springboard for establishing the
BECY network. “It took a lot of work to actually implement our network concept,” says Franziska Schenk,
who heads the Office of International Affairs (AA) at

Hohenheim. “We worked together with all partners at
all levels, and also had to bring them together amongst
themselves.” The network has realised its original goal:
to initiate additional international partnerships that
can build on past experience. “Today contact between
the partners is so close that international research
teams form on their own without any ‘push’ from the
outside,” says Schenk. “And student exchange among
the partners has also become a matter of course.”
Networking on all levels in Göttingen
The University of Göttingen is involved with three other
European universities in developing the strategic partnership “U4 University Network”. This network takes
the form of the “wheel-shaped” partnership model,

Which network format is best?
Collaboration with universities in the form of strategic partnerships or thematic networks can be organised and implemented either “top-down” or “bottom-up” – or as a combination of both.
Strategic partnerships are mostly initiated at the level of university management and often build on
existing thematic networks. A strategic partnership involves the university as a whole, which establishes a collaborative framework with one or more partner universities abroad. The strategic partnership framework is anchored at the institutional level and facilitates collaboration across different
academic departments and disciplines – particularly in the form of student/researcher exchange programmes, joint advising of Master’s and PhD theses, and joint research projects.
Thematic networks are usually initiated by individual academic departments or institutes and bring
students and researchers from various countries together around a single subject or area of research.
Participating partners benefit from a diversity of perspectives and academic traditions, exchange of
knowledge, and collaboration on joint projects. Thematic networks often form the basis for strategic
partnerships.
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with all partners connected to each other and collaborating on all levels – in research, teaching, administration
and university management. Göttingen’s U4 network
partners include Ghent University in Belgium, Uppsala
University in Sweden, and the University of Groningen in the Netherlands. “All four partners are similar in
terms of their academic offerings and are strongly rooted in their respective home cities; all are tradition-rich,
internationally renowned European universities,” says
Dr. Uwe Muuss, Director of Göttingen’s International
Office. “At the same time, all have their own structures
in place and different past experiences, so we can learn
and profit from each other in this regard.”
The network partners combine familiar formats such as
academic workshops and summer schools, with new
project ideas such as the U4 Leadership Programme,
a joint management training initiative. Designed for
presidium members, university directors and deans of
faculty, the initiative provides training in the area of
university governance, and an international platform
for exploring new approaches. The programme duration is two years; this allows time to build strong working relationships, which are the foundation for innovative joint projects.
The “top-down” U4 Network strategic partnership
paves the way for “bottom-up” research projects.
More than 40 partnership events have resulted in the

Universität Göttingen

Universiteit Gent

identification of numerous research focus areas involving all network partners. Another aspect of the
strategic partnership is the joint effort to improve and
further internationalise doctoral training. As part of
this, network partners collaborated to develop guidelines for joint support and oversight of PhD theses.
Thanks to this initiative, the number of doctoral candidates receiving support from two PhD advisers at two
different universities has grown significantly.
The network also works at the student level. In addition to the considerable increase in student mobility
between the partner universities, joint degree programmes have been established as well. Student
representatives engage in regular dialogue across the
network, learn from each other, and bring new ideas
and impulses back to their respective universities.
While every U4 partner certainly has contact with numerous other universities around the world, Muuss
emphasises the central role of U4 for the University of
Göttingen. “The U4 Network is the most important component in Göttingen’s internationalisation concept,” he
says. According to Muuss, the network provides the
necessary framework for intensive collaboration, for
numerous international relationships and projects, for
lasting growth, and for joint innovation. In addition, the
network and its activities often lead to additional international projects and partnerships.
n

Uppsala Universitet

Rijksuniversiteit Groningen
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INTERVIEW
Close relationship serves as role model
TU Darmstadt and Tongji University in Shanghai are longstanding partners who collaborate
today in both a strategic partnership and a thematic network. TU Darmstadt President Hans
Jürgen Prömel explains what keeps the enduring partnership young.

Why did TU Darmstadt decide in favour of a strategic
partnership with Tongji University in Shanghai? Our
relationship is a longstanding one, dating back as far
as the 1930s. We’ve been official partners since 1980
and in 2010, the 30th anniversary of the partnership,
we decided to renew and expand our cooperation. So
the strategic partnership could build on very strong
ties already in place. Today our relationship with
Tongji University is our closest partnership outside
Germany and serves as a role model for all other international cooperations at TU Darmstadt.
What changed as a result of the strategic partnerProf. Dr. Hans Jürgen Prömel
ship? The collaboration became closer, more intensive,
and took on a new quality. We set up a dedicated office in Darmstadt and a liaison office in China as well. In the
past our partnership was about exchanging students and researchers; now we work together on the administrative level as well, and many of the things that were informal before now have established structures. There has
been a significant increase in mobility since launching the strategic partnership, and departments that had not
worked with Tongji University in the past are now making contact. I’m amazed how dynamic the relationship has
become with the strategic partnership in place.
What are the responsibilities of the liaison office on campus at Tongji University? The liaison office is the point
of contact for our students and for the Tongji University community in all matters relating to TU Darmstadt. Since
opening the office in the spring of 2014, significantly more students and researchers have inquired about opportunities for exchange and collaboration. And we are expanding our reach. Our liaison office director, Isabelle Harbrecht, uses her base in Shanghai to build and maintain contact with local industry.
TU Darmstadt is also supported by the DAAD through the thematic network “Clean Water China and Southeast
Asia”. How does it work with two co-existing partnerships? “Clean Water” originated as a doctoral training programme with Tongji University; it was conceived and launched by the strategic partnership. Today the strategic
partnership has established clear structures and systems to facilitate collaboration. This makes joint supervision
of doctoral candidates easier and increases the mobility of students and researchers.
What is the added value of the thematic network? This network is an excellent opportunity for us to promote
young scientists and to attract highly qualified water management engineers to work in Germany. The network’s
specific combination of research, practical relevance and promoting young scientists has been very well received
in Southeast Asia and, as a result, it has been expanded to include additional network partners in China, Vietnam
and Singapore.

Communication
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Trustful communication
A university’s internal communication is the basis for international partnerships
What’s the best way to keep the university community informed on a strategic partnership? Face-to-face meetings or mass communication? What about social media? PhilippsUniversität Marburg and RWTH Aachen University have both found their approach.
Students or staff at Philipps-Universität Marburg interested in learning more about Zhejiang University
or Tongji University are in luck. Rather than having to
hunt down a staff member at one of the two Chinese
universities, they can simply drop in on Sandy Jones in
Marburg’s International Office. Jones is Project Coordinator for the strategic partnership “Tradition – Trust
– Future”, so any communication on the partnership is
most likely coming from this one source. The centralised approach to managing the partnership has several advantages. For one, it facilitates dialogue between
disciplines. “If every institute tried to coordinate with
the partners individually, nobody would know what the
other is doing,” says Jones. Having a more coordinated
approach makes it easier for staff and students to come
together and build cross-disciplinary networks.
A designated point of contact also facilitates communication between students and administration. Questions or other issues can be resolved directly – up front
and in person. “I consulted every student that ended up
going to one of the two partner universities to study,”
says Jones. Especially in the case of short academic
stays, being able to provide guidance to students on an
individual basis is essential, since the short stays are
often out of step with the regular academic calendar

Chinese and German students in Aachen: RWTH places special
focus on the exchange with partner Tsinghua University

and don’t go through regular channels. Another job of
the Project Coordinator is to motivate returning students to share their experiences with others. This can
be an effective way to promote the partnerships – by
word of mouth at events such as pre-exchange orientation seminars or on International Day. According to
Jones, one-on-one interaction is simply indispensable.
“You can’t ignore the mass communication channels,
but these are simply no substitute for the face-to-face
dialogue,” she says.
Many steps, one goal
RWTH Aachen University also has a dedicated team
coordinating its Strategic Partnership RWTH – Tsinghua
(“Strategische Partnerschaft RWTH – Tsinghua”). All
aspects of communication related to the Tsinghua partnership revolve around Dr. Birte Seffert and Peter Hartges – whether initiating contact with potential project
participants or disseminating information to and from
students, doctoral candidates and staff. “A tremendous
amount of information is communicated on a daily basis here at the university,” says Seffert, who is Project
Coordinator. “In order to be seen and heard, you need a
well-conceived communication strategy.” At RWTH this
means using as many communication channels as possible. Along with social media, email distribution lists
and the website, Seffert’s top priority is direct contact
with her audience. She approaches potential cooperation partners and multipliers and communicates with
them face-to-face whenever possible. “Whether it’s a
Rectorate meeting, a meeting of the Deans of Academic Affairs or a round-table with study-abroad coordinators, the direct contact to the committees is very
positive for the university’s internal communication,”
says Seffert.
All of this is supported by Prof. Dr. Reinhart Poprawe,
who is Rector’s Delegate for China – a position unique
to RWTH. Poprawe is like a walking advertisement for
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the partnership at the university’s top management level. He represents the interests of the partnership to
the Rectorate and the Federal Ministry of Education
and Research and reports on the project’s developments. Generally, the partnership structure at RWTH
is “bottom-up”. Because of the strong reputation of
Tsinghua University, many students, doctoral candidates and researchers take the initiative themselves
and proactively seek information about the programme and funding opportunities. Similar to PhilippsUniversität Marburg, students returning to RWTH from
China are also asked to help recruit newcomers through
testimonials, speed dating events at the Study Abroad
Fair, or blog posts.
Good arguments in favour of cooperation
Despite extensive communication on the project’s
merits, critical voices remain part of the mix. Not

everyone’s experience in China is entirely positive.
RWTH makes sure to provide close support to exchange students and staff, and to conduct careful
evaluations afterwards. How satisfied are the participants with their exchange? How do lecturers rate the
language skills and show of initiative on the part of
Chinese students? Very often, evaluation questions
such as these will reveal positive aspects that counterbalance any negative feedback. Still, it is no one’s job
to proselytise. Seffert makes clear that if a department
or institute in Aachen, for example, has absolutely no
interest in getting involved, they should not be pestered. In the end, RWTH’s Chinese partner makes
Seffert’s job quite easy: “Tsinghua University is
renowned internationally, in great demand among students and researchers, and has a real nice campus –
these facts deliver the best argument in its favour,” she
says. 					
n

INTERVIEW
Personal contact and commitment
Whether it’s highlighting the benefits of the partnership, sharing new developments, or explaining the various processes involved, Sandy Jones has a communication-intensive role as Project
Coordinator for the strategic partnership “Tradition – Trust – Future” between Philipps-Universität
Marburg in Germany, and Zhejiang University and Tongji University in China.
Why is it so important to communicate internally, i.e. within the university community, about a strategic partnership? The strategic partnership is a project that spans multiple disciplines and subject areas, so it’s important
to inform as many institutes as possible about the partnership, and to convince them of its benefits. This is the
key to growing the partnership so that it becomes a flagship project with which the entire university community
identifies.
Is personal contact important for effective communication? Of course it’s possible to collaborate without the
personal contact, but in my experience this is a less efficient approach. Direct contact creates a stronger sense
of obligation; it makes the communication, and the partnerships, more binding. This way, news about the project
can be disseminated with greater enthusiasm and conviction.
How did the delegation visits contribute to stronger ties between the Marburg professors? These trips bring professors together from subject areas that normally have little contact with one another. The dialogue often results
in new university-internal partnerships that would not have happened otherwise. Even when subject areas seem
incompatible, differences tend to fade into the background; the focus is on the common ground.
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Communicating, sharing, learning
Successful communication requires good planning
Best-practice examples for inter-university communication may indeed be
diverse and wide-ranging, but there is broad consensus on the most important component of successful communication: the face-to-face meeting.
Still, every institution has its own way of making this possible.

With its Governing Board, the Thematic Network ACal- students,” says Grüntzig. “The Governing Board
Net at RWTH Aachen University has found an effec- discusses the reasons behind this and how to change
tive solution for instituting direct communication and the situation.” The board’s hierarchy is flat; decisions
personal contact among the network partners. Rep- are not made by single board members and all memresentatives from all network institutions come to- bers are expected to participate in the process.
gether three to four times each year to talk face-toface about current developments and the future of the Drawing inspiration from others
partnership. As a rule, each partner university sends The University of Göttingen’s U4 University Network
one representative to serve on the
also runs on the spirit of equality.
Governing Board. The exception is
Each of the four participating uniRWTH, which is represented on the
versities coordinates a different
“We have an open-book
board by ACalNet spokesman Prof.
thematic cluster. Although each
approach; This helps us
Dr. Dr. Bernhard Blümich, as well
university takes the lead in its reidentify best practices and
as by the Dean of Studies in the
spective cluster – whether life
learn from each another.”
Faculty of Mathematics, Computsciences, humanities and social
er Science and Natural Sciences,
sciences or natural sciences – there
Dr. Uwe Muuss,
and the director of RWTH’s Interare additional contact persons desU4 Network Project Lead
national Office. “It’s important to
ignated for each of these clusters
include administration in the proat the other universities. Only the
cess,” says Dr. Veronica Grüntzig,
“administration” cluster is orgawho works as ACalNet’s coordinator. “This is the only nised differently; here the partners take turns in the
effective way to clarify questions regarding exchange role of coordinator. “We have an open-book approach;
opportunities or issues of compatibility with the regu- our goal is transparency and a steady flow of inforlar semester schedule.”
mation between the network partners,” says Dr. Uwe
These are just two of the many issues addressed by the Muuss, Director of Göttingen’s International Office and
Governing Board, which focuses primarily on strategic U4 Network Project Lead. “This helps us identify best
decision-making. This includes setting the course for practices and learn from each another.” When the Unithe project’s further development, determining where versity of Göttingen, for example, wanted to improve
workshops should be conducted and which topics its student recruitment, it sought help from the Unishould be addressed. The board also reviews appli- versity of Groningen, which is traditionally strong in
cations from professors/researchers who want to join this area. In return, network partners can learn from
the network and from students looking to studying a- Göttingen’s Welcome Center offering.
broad. Board members also work to “market” the proj- The U4 Network also maintains an active dialogue beect – to encourage students to take advantage of the tween university presidents. Once a year the four presunique exchange opportunity. “American university idents of the member universities meet to discuss
students go abroad more seldom than German planning, benchmarking and best practices. Input for

External Communication _ 21

the meetings is provided by reports from the project
teams, which regularly inform the U4 presidents and
vice presidents on developments and trends within the
partnership. Many of the U4 Network’s focus themes
revolve around International Affairs and teaching.
Partnership newsletter
The strategic partnership “Art. Design. Science” at
the Bauhaus-Universität Weimar features a different
form of inter-university collaboration. In contrast to
other partnerships, the project is structured bilaterally,
which means the German university maintains bilateral
relationships to its partner universities in San Diego,
Moscow and Shanghai, but these are not connected to
each other. Nevertheless, all partners receive the same
newsletter, which provides information on the various
collaborative projects and their objectives. The newsletter makes clear that Bauhaus-Universität has several strategic partners, which opens the possibility of
expanding the partnership into a multilateral network.
In addition, representatives from all four universities
meet once a year in a Bauhaus Summer School course.

Despite the partnership’s reliance on virtual communication channels, traditional offline methods still play
an important role. “It’s absolutely essential to meet
with colleagues in person,” says project coordinator
Dr. Anne-Maria Stresing. The project facilitates face-toface dialogue in a number of different ways. Along
with workshops and administrative and academic
strategy meetings on both the project and universitymanagement level, Weimar – befitting its strong creative streak – organises special events with vernissage
quality. The annual showcase “summaery” is not only
a presentation platform for Bauhaus-Universität, but
also a chance for partner universities to present themselves and their connections to Weimar. The format
brings together universities which have not collaborated in the past. This creates opportunity for future
collaboration, but is beneficial in other ways too. “The
coming together creates a culture of openness and
sharing,” says Stresing. “This can help us understand
our partners in terms of their culture and educational
policy, and the partnership benefits from this insight.”		
						
n

The Aachen-California Network of Academic Exchange is
a motivator for international dialogue

Students from Shanghai: their university is part of the
strategic partnership “Art. Design. Science”

U4-Network with summer school in Göttingen: student
mobility has increased significantly

Sustainability
Self-Monitoring
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With an eye towards the future
Targeted activities expand and strengthen new partnerships
Funded partnerships are designed for long-term continuity from the beginning. They
use the momentum established during the funding period to solidify the partnership
across multiple university levels with the goal of long-term collaboration.

Every summer the campus of Freie Universität Berlin (FU
Berlin) is transformed into a laboratory for academic
diversity. In the south of Berlin, traditionally an academic “hub” within the capital city, young scholars from
the USA, China, France and Israel gather for the Global
Humanities Campus. They all study, teach and conduct
research at FU Berlin partner universities; their exchange and collaboration is facilitated by the Thematic Network “Principles of Cultural Dynamics”. Described as an “incubator of ideas” by project coordinator Stephanie Röwe, the summer school was developed by FU Berlin as a way to promote lasting collaboration. “We provide an inspiring platform for international humanities research in subjects where research
is usually conducted only at the country level, within
individual cultures or language regions,” says Röwe.
Quality sells itself
There is tremendous interest in this kind of networking, and the summertime interaction among humanities scholars – including exposure to different ways
of teaching and learning – also has a major impact. In
summer 2015, one new group at the Global Humanities
Campus (GHC) coalesced around the subject of temporality. All of its members conduct their own research on
the topic, but in different disciplines, at different universities and with different methods. It was just one
example of a group at GHC that really “clicked”. Sure
enough, the group remains in contact and continues to
develop joint research ideas. “We very consciously focus on the young generation of scholars, who are particularly interested in building a relevant international
network for their respective research topics,” explains
Röwe. This approach practically guarantees a long
life for the GHC programme. Word spreads fast about
what participants regard as a highly valuable summer
experience. Former students have already returned as

lecturers to collaborate on research projects and develop creative funding solutions. The concept has proven a success: “From year to year, the word-of-mouth
‘advertising’ by participants in the summer school
and the mobility programme contributes to the steady
growth of the network,” says Röwe.
A similar dynamic unfolds when Leibniz Universität
Hannover meets once a year with its partners from the
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
as part of their strategic partnership. For the partnership’s first strategy meeting in 2013, some 35 Russian guests, including university management, came
to Hannover in Germany’s Lower Saxony, where they
were received by their German counterparts, including
Hannover’s university president. Before breaking into
smaller working groups, each of the groups presented their interests, objectives and plans to the larger
assembly. “By bringing together the various groups
and presenting their research before the presidia of
both universities, we established a certain level of
internal recognition and visibility,” says Programme
Coordinator Nataliya Butych from Leibniz Universität
Hannover. “Even today, this continues to inspire team
members and drive their projects forward.”
à

German-Russian cooperation: the presidia of both universities
convene to review current research projects
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Strategy meetings facilitate long-term
collaboration
To make sure such meetings would continue into the
future, the partners moved the subsequent strategy
conferences online, where they have been just as successful and effective. Since then, participation in the
online conferences, which are organised by technical research centres at both universities, have grown
year to year, allowing all partners to coordinate their
plans for the following year. According to Dr. Irina Sens,
Deputy Director of Hannover’s Leibniz Information Centre for Science and Technology University Library (TIB),
this facilitates cooperation on a day-to-day basis. “After our online strategy meetings we can organise and
implement the cooperation between our libraries fully
independently without the need for travel and additional meetings,” she says. This saves time, effort and
resources, and the success of this approach is already
apparent. Within a short amount of time, for example,
both library systems were able to make dissertations
and open-access documents available in the partners’
local catalogues. And according to Sens, the libraries
are now working on a way to exchange research data.

“This knowledge transfer has received a great deal of
support from management at both universities and
builds the foundation for lasting exchange.”
Technische Hochschule Ingolstadt (THI) also works
tirelessly to ensure the success and continuation of its
collaboration with Brazilian partner universities as part
of the strategic partnership “AWARE - Applied Network
on Automotive Research and Education”. Theirs is a
forward-looking approach: as new exchanges arise
they are moulded into formats to match existing programmes. One example is the successfully established
German-Brazilian Electromobility Forum Ingolstadt –
Brazil, which will take the form of a summer school with
third-party funding. And Ingolstadt is already taking
steps to secure additional funding: “We are proactive
about familiarising German industry partners and Brazilian research foundations with things like our double
degree programme,” explains project coordinator AnneSophie Lohmeier. The approach has proven its success
so far. “Because interest in our application-oriented
degree programmes is so great, the Brazilian foundations will now be creating new funding lines to support further student exchange,” she adds.
n

Continually building on the relationship: the strategic
partnership “AWARE” between Ingolstadt and Brazil

Knowledge transfer is the foundation for lasting dialogue
and exchange between Hannover and Saint Petersburg
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A look in the mirror
Monitoring progress for more efficient collaboration
Projects under the Strategic Partnerships and Thematic Networks programme undergo
a critical evaluation during the course of the project. Self-reflection of this kind makes
it possible to change course if necessary to achieve optimal productivity.

What have we achieved so far and where have we fallen short of goals? Why is this not working? How can
we improve performance in certain areas and make
sure best practices are continued into the future? “It is
very helpful to take time during the course of the project to compare the goals defined at the outset with the
results achieved so far, and to make adjustments as
necessary,” says Anne-Sophie Lohmeier. At the Technische Hochschule Ingolstadt, Lohmeier coordinates the
strategic partnership “AWARE - Applied Network on
Automotive Research and Education” with two Brazilian universities, the Universidade Federal do Paraná in
Curitiba and the Universidade Federal de Santa Catarina in Florianópolis. One important goal of this international partnership is to improve knowledge transfer
between science and industry.
In March 2015, AWARE partners conducted a one-week
workshop in Ingolstadt to assess progress against project goals. The format of the workshop was a “World
Café”; participants moved between a series of smaller
working groups to discuss private and public funding
options for a lasting strategic partnership, to compare the goals achieved so far with the project’s original
mile-stone plan, and to distil the most important
results and lessons learned.
Flexibility built into the process
“With the Electromobility Forum Ingolstadt – Brazil,
for example, we’ve actually succeeded beyond initial
expectations and have already exceeded our original
goals,” says Lohmeier. Recently at the Forum, which
takes place each year in either Brazil or Germany, the
discussions motivated a group of students to launch a
start-up and develop a car-sharing model for southern
Brazil. If the partners had not met in March to reflect on
current developments in the strategic partnership, the
success of this initiative might not have come to light.

A focus on common goals: project partners in the Applied
Network on Automotive Research and Education (AWARE)

“This way we can react in good time,” says Lohmeier.
“Here we used the positive momentum of the Forum
dialogue to establish a summer school which can then
be funded over the long term.”
This self-monitoring not only highlighted the successes, but also revealed where improvements can
be made. The process of establishing double degree
programmes or consolidating research groups, for
example, took longer than originally planned due to
some administrative delays at the partner university.
Ingolstadt now wants to make some adjustments here.
“Taking a critical look at our progress so far builds a
certain amount of flexibility into the process; ultimately, this helps us reach our targets," says
Lohmeier. For Lohmeier, another positive result is the
tremendous interest on the part of project partners to
establish this kind of review workshop at their own
universities: “One of the partner universities is now
sending a member of their administrative staff to us for
a week, because they want to adopt similar workshop
models for themselves,” she says. 		
à
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Focus on success
Goethe University Frankfurt also
made sure to assess – right from
the beginning – where exchange
had intensified and where less so.
Its goal is to establish long-term
partnerships with universities with
similar profiles, and to firmly anchor the partnerships in all areas
of the university. With this in mind,
Frankfurt launched an extensive
array of measures together with
five universities in the UK, USA,
the Czech Republic, Israel and
Canada. These were designed to
promote international cooperation
in research, teaching and university
management across all faculties at
Goethe University. “We then monitored demand levels for the individual measures and the flexibility
of individual partners,” explains
Coordinator Dr. Mathias Diederich.
There was a flood of applications,
for example, from students wanting

to spend a semester at the University of Toronto in Canada. Goethe
University responded by strengthening the exchange programme
and established a four-week summer school in Frankfurt (Frankfurt
Summer School) for foreign students. “Every year we welcome
50 to 60 students to the Summer
School,” says Diederich. “It has
become a real highlight of the programme.” Equally successful has
been the exchange of researchers
among the university partners.
Goethe University also learned
that the mobility of administrative
staff is more difficult than originally thought. “Not all of our administrative units, for example, are able
to supervise guests for a week in
English,” explains Diederich. “And
in the US staff is often not permitted
to take the amount of leave required
for an exchange.” As a result of the
self-monitoring and assessment,

Frankfurt was able to make adjustments during the course of
the programme and concentrate
its activity on the stronger areas.
Another positive effect: the smaller
range of activity reduced the administrative effort required.
The self-reflection process also led
Goethe University to develop and
introduce a new format. It now also
supports workshops in which the
individual research partners reflect
on their activities and explore possible third-party funding options.
“This is an important step in the
direction of lasting collaboration,”
says Diederich.
n

Dr. Birgit Barden-Läufer

Prof. Dr. Dmitry Arseniev
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SUSTAINABILITY
Anticipating the new generation
Doctoral programmes, internships and a central coordination office build the foundation
As the strategic partnership between Leibniz Universität Hannover and Peter the Great
St. Petersburg Polytechnic University continues to bear fruit, Dr. Birgit Barden-Läufer, Head
of the International Office in Hannover, and Professor Dmitry Arseniev, Vice-Rector for International Relations in Saint Petersburg, see a bright future ahead.
What has the strategic partnership achieved so far for the two universities?
Dmitry Arseniev: People have become much more motivated to initiate and follow-through with international
collaborative projects in education and research, and academic mobility has also increased tremendously. Even
just in the early implementation phase of the partnership, from 2013 to 2015, we conducted more than 20 joint
international seminars and symposia. We have seen just as many joint publications and exchanged more than
380 students and teaching staff – about ten times more than with other university partners. And the strategic
partnership has already boosted our international reputation significantly.
Birgit Barden-Läufer: Although there has been contact on the individual level and collaboration between our two
universities for over 30 years, we were worried that generational change, i.e. young faculty replacing senior staff,
could have a negative effect on the relationship. But with the help of the strategic partnership we were able to
re-establish the strong personal ties among the younger professors, which is a very important basis for future cooperation. To ensure lasting partnerships, it is definitely important to anticipate generational change of this kind.
Which structures ensure international collaboration into the future?
Dmitry Arseniev: Attracting young researchers, doctoral candidates and lecturers for long-term collaboration is
essential. As part of the strategic partnership we encourage and motivate them to become the new generation
of international academic elite in Russia and Germany. Internships and our joint doctoral programmes play an
important role here.
Birgit Barden-Läufer: A central coordination office is also essential to ensuring a smooth exchange process. This
is where all paths intersect, where we monitor partnership activities and evaluate whether an exchange has
succeeded or not. Having this central office is a major success factor for our partnership.
What have been some of the visible impacts of the strategic partnership?
Birgit Barden-Läufer: Out of nine faculties in Hannover, five are involved in the partnership with Saint Petersburg;
this is broad-based involvement, but involvement that also runs deep. We achieved this by making sure to bring
scholars on board who work beyond the borders of their own disciplines. A by-product of this is that more and
more people notice the partnership and want to get involved.
Dmitry Arseniev: We have invited other universities to take part in our partnership activities. One example is the
tri-lateral Master’s programme we developed together with the Lappeenranta University of Technology (LUT) in
Finland. Our experience in the strategic partnership has helped us launch similar programmes with a total of nine
additional universities.
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Institution

University partners + partner countries

Institution

University partners + partner countries

FU Berlin

1. Hebrew University of Jerusalem, Israel
2. Peking University, China
3. Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
Russia
4. University of British Columbia, Vancouver, Canada
Non-university partners
1. Institute for Advanced Sustainability Studies,
Potsdam, Germany

U Hamburg

1. Macquarie University, Sydney, Australia
2. Fudan University, Shanghai, China

U
Karlsruhe/
KIT

1. Nanjing University of Science and Technology,
Nanjing, China
2. Jiaotong University, Shanghai, China
3. Soochow University, Suzhou, China
4. Tongji University, Shanghai, China

U München

1. Peking University, China
2. Fudan University, Shanghai, China
3. Zhejiang University, Hangzhou, China
Non-university partners
1. Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

H München

1. California Polytechnic State University, San Luis
Obispo, USA

U Münster

1. Universidade de São Paulo, Brazil

HfG
Offenbach

1. Tongji University, Shanghai, China

HU Berlin

1. Uniwersytet Warszawski, Warsaw, Poland
2. University of Vienna, Austria
3. Univerzita Karlova v Praze, Prague, Czech Republic
4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Hungary

H Darmstadt

1. University of Wisconsin, Platteville, USA
2. University of Wisconsin, Stout, USA
3. University of Massachusetts, Lowell, USA
4. Purdue University, West Lafayette, USA
5. Pennsylvania State University, Harrisburg, USA

FH Dortmund

1. Kauno technologijos universitetas, Lithuania
2. Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
3. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,
Trondheim, Norway
4. Universidad del País Vasco, Bilbao, Spain
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Thematic Networks 2015–2018
Institution

University partners + Partner countries

Institution

University partners + Partner countries

U Bayreuth

1. University of Melbourne, Australia
2. Monash University, Melbourne, Australia
Non-university partners
1. The Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation, Melbourne, Australia
2. Leibniz Institute for New Materials, Saarbrücken,
Germany

H
Kaiserslautern
(Zweibrücken)

1. Universiteit Hasselt, Belgium
Non-university partners
1. Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz,
Germany
2. Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadorem,
Lissabon, Portugal

U Köln

HU Berlin

1. Cornell University, New York, USA
2. Harvard University, Cambridge, USA
3. Johns Hopkins University, Baltimore, USA
4. Princeton University, Princeton, USA
5. University of California, Berkeley, USA
Non-university partners
1. Center for Literary and Cultural Research (ZfL),
Berlin, Germany
2. Max Planck Institute for the History of Science,
Berlin, Germany

1. Sun-Yat-Sen University, Guangzhou, China
2. Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India
3. University of the Western Cape, Cape Town,
South Africa
4. Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires,
Argentina

U München

1. Harvard Medical School, Boston, USA
2. University of Toronto, Canada
3. Erciyes University, Kayseri, Turkey
4. Isfahan University of Medical Sciences, Iran
5. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
6. Institute of Molecular Biotechnology of the Austrian
Academy of Sciences, Vienna, Austria
Non-university partners
1. Helmholtz Zentrum München - German Research
Center for Environmental Health, Munich, Germany
2. Sheba Academic Medical Center Hospital, Tel Aviv, Israel

U
Saarbrücken

1. Sveuciliste u Zagrebu, Croatia
2. Skopje University, Macedonia
3. Universiteti i Tiranes, Albania
4. University of Belgrade, Serbia
5. Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Montenegro
6. Univerzitet u Sarajevu, Bosnia-Herzegovina
Non-university partners
1. Center for South East European Law Schools, Skopje,
Macedonia

U
Hohenheim

1. Université de Strasbourg, France
2. Università Ca’Foscari Venezia, Italy
3. Université de Liège, Belgium
4. Texas Agricultural and Mechanical University, College
Station, USA
5. Southwestern University of Economics and Finance,
Chengdu, China

U Stuttgart

1. Wuhan University, China
2. Tongji University, Shanghai, China
3. Technische Universität München (TUM), Germany
4. Université du Luxembourg, Esch sur Alzette, Luxembourg
Non-university partners
1. Chinese Academy of Surveying and Mapping, Beijing,
China
2. Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut,
(DGFI-TUM), Munich, Germany
3. Austrian Academy of Sciences (ÖAW), Graz, Austria

H Trier
(Birkenfeld)

1. Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, Japan
2. Akdeniz Üniversitesi Rektörlügü, Antalya, Turkey
3. Al Akhawayn University, Ifrane, Morocco
4. Universidade Positivo, Curitiba, Brazil

U Tübingen

1. University of the Witwatersrand, Johannesburg,
South Africa
2. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Senegal
3. Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil
4. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
City, Mexico
5. Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India
6. Seoul National University, South Korea
7. University of Western Australia, Perth, Australia
Non-university partners
1. Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg,
Germany
2. Goethe-Institut, Johannesburg, South Africa
3. Goethe-Institut New Delhi, India
4. Institute for Cultural Inquiry, Berlin, Germany

TU Berlin

1. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,
Trondheim, Norway
Non-university partners
1. Stiftelsen for industriell og teknisk forskning,
Trondheim, Norway
2. Trondheim Community Partner, Norway

U Bielefeld

1. Indiana University, Bloomington, USA
2. Ôsaka University, Suita, Japan
3. Queensland University of Technology, Brisbane,
Australia
4. Israel Institute of Technology, Haifa, Israel
Non-university partners
1. Istituto Italiano di Tecnologia, Genoa, Italy

U Bonn

1. Japan Advanced Institute of Science and
Technology, Kanazawa, Japan
2. University College London, UK
3. Universidad de Zaragoza, Spain

TU
Dresden

1. King’s College London, UK
2. Flinders University, Adelaide, Australia
3. University of Hong Kong, China
Non-university partners
1. Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and
Genetics, Dresden, Germany

U
DuisburgEssen

1. University of Cambridge, UK
2. Technische Universiteit Delft, The Netherlands
3. Université du Luxembourg, Luxembourg
4. University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW, Switzerland
5. University of Missouri, Columbia, USA

U Erlangen

1. Yale University, New Haven, USA
2. University College London, UK
Non-university partners
1. Max Planck Institute of the Science of Light,
Erlangen, Germany

U Jena

1. Universidad de Buenos Aires, Argentina
2. Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires,
Argentina
3. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, Ushuaia, Argentina
4. Universidad de Chile, Santiago, Chile
5. Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
6. Universidad de Concepción, Concepción, Chile
7. Universidad Cátolica, Temuco, Chile

U
Karlsruhe/
KIT

1. Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA
2. Hong Kong University of Science and Technology,
Hong Kong, China
3. Waseda University, Tokyo, Japan
4. Nara Institute of Science and Technology, Japan
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Success factors
Some partnership success factors, such as effective communication, are pretty
self-evident; others are less obvious. But as different as they may be, they do have
one thing in common: they combine to build the foundation for best-practice strategic
partnerships and thematic networks.

Anne-Sophie Lohmeier, Coordinator, “AWARE”, TH Ingolstadt
Every university must recognise lasting value in the profile/offering of the partner
institution.
Project coordinators with a strong understanding of the partner universities and
their cultures is a prerequisite for avoiding misunderstandings and building a collaborative relationship based on trust.
When selecting a partner, attention should be paid to a university’s joint research
needs. An important success factor for us was to make sure our focus issues –
mobility and sustainability – match up with current social issues and thus have
political support.

Our strategic partnership works because the universities in the network have similar profiles but
are different enough to inspire and enable collaborative research.”
Dr. Uwe Muuss, Project Lead, “Strategic Partnership U4 University Network”,
Universität Göttingen

Dr. Birte Seffert, Coordinator, “Strategic Partnership RWTH – Tsinghua”, RWTH Aachen
First: A relationship to the partner university built on trust, respect and mutual benefit.
Second: Regular – and binding – communication with all stakeholders within the university
community; this should include “face-to-face” time.
Third: Willingness to invest time, energy and manpower in advocacy, lobbying, networking
and relationship building with the goal of establishing new joint projects or expanding existing
projects in an innovative way.

„
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Sandy Jones, Coordinator, “Tradition-Trust-Future”, Philipps-Universität Marburg
Personal contact and trust are major success factors.
Communication within the university is an important challenge, as is the communication with network partners to ensure that the different requirements of different stakeholders are being met. A continuous flow of information is essential.
Flexibility, responsiveness to change, and support for new ideas; these are needed to
tap the potential of strategic partnerships in way that is effective and sustainable over
the long term.

The key is having highly engaged and open-minded researchers and staff at both
locations who are interconnected via a strong network, and who share a common
vision. Sufficient resources to realise project goals are essential; and it’s important
to allow creative leeway and recognise joint efforts.”
Nataliya Butych,
Coordinator “Strategic Partnership with SPbSPU, Russia”, Universität Hannover

Dr. Mathias Diederich,
Coordinator, “Strategic Partnerships”, Goethe Universität Frankfurt
For effective communication with the partner universities personal contact is essential; it is extremely important to meet colleagues and
institutions face to face as early as possible. This helps establish a sense
of trust and the basis for productive collaboration.
Grant applications for joint research workshops are reviewed and evaluated by researchers who are themselves applying to conduct workshops
with other partners. This kind of “peer review” facilitates dialogue on past
experience and continued progress on the day-to-day level.
A strategic partnership should not be approached top-down. It is important to establish from the very beginning whether there is a “critical mass”
of interested researchers that will enable further growth and development
of the partnership. Only if different researchers from different departments
are already collaborating with the same university does it make sense to
pursue a strategic partnership between the two universities.
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