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Vorwort der Generalsekretärin

Zehn Jahre sind vergangen, seitdem der DAAD beschloss, 
seine Fortbildungsangebote zu bündeln und zu erwei-
tern und in der Folge die interna  onale DAAD-Akade-
mie (iDA) gründete.

Der Zeitpunkt der Gründung war vorausschauend, denn 
in dem Jahrzehnt, in dem die iDA die Interna  onalisie-
rungsbestrebungen der deutschen Hochschulen beglei-

tete, ist das Thema für viele von Ihnen zu einer Priorität geworden. Es hat 
zunehmend die Kernfunk  onen von Hochschulen, also Forschung, Lehre, 
Weiterbildung und Verwaltung durchdrungen und mitgeprägt.

Forschung ist ohne interna  onale Koopera  on kaum noch denkbar. Dabei 
habe ich nicht nur die globalen Probleme im Blick, die sich nur gemeinsam 
angehen lassen – das Klima kennt ebenso wenig na  onale Grenzen wie Epi-
demien oder Kapital- und Finanzströme –, auch Forschungsprojekte, die 
auf den ersten Blick von besonderer regionaler Relevanz sind (Beispiel Bio-
diversität in bes  mmten Regionen), off enbaren bei genauerem Hinsehen 
ihre interna  onale Dimension. Wer aber mit Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen Ländern gemeinsam forschen und publizieren will, wer interna  o-
nal zusammengesetzte Forschungsgruppen leitet und zu Ergebnissen führt, 
braucht Kompetenzen, die weit über das Fachliche hinausgehen.

Das gilt gleichermaßen für die Lehre, die face  enreicher, produk  ver, aber 
auch anspruchsvoller wird, wenn sie auf eine interna  onale und diverse Stu-
dierendenscha   ausgerichtet ist. Denn die Bildungsbiographien und – tradi-
 onen der Studierenden sind unterschiedlich. Lernen, Lehren oder Wissen 

kann je nach Kulturkreis und Herkun  sregion unterschiedliche Konnota  o-
nen haben, und entsprechend unterschiedlich sind dann die Erwartungen 
der Studierenden an die Lehre und die Lehrenden.

Akademische Weiterbildungsangebote haben im Zuge der Bolognareform 
und des Bekenntnisses zum Lebenslangen Lernen an Bedeutung gewonnen. 
Wenn sie interna  onal ausgerichtet sein sollen, dann müssen sie zunehmend 
auch digital sein. Zwei zentrale Zukun  sthemen der hochschulpoli  schen 
Akteure greifen hier ineinander: Digitalisierung und Interna  onalisierung. 
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Die notwendige Interna  onalisierung von Forschung, Lehre und Weiter-
bildung hat  efgreifende Konsequenzen auch für die Verwaltung unserer 
Hochschulen.

Interna  onalisierung ist nicht mehr eine Spezialaufgabe, die an das Akade-
mische Auslandsamt oder Interna  onal Offi  ce delegiert werden kann. Sie 
geht an keinem Dezernat der Hochschulverwaltung vorbei, sei es, dass die 
Rechtsabteilungen mit interna  onalen Partnern über Fragen von Ha  ung 
und Patente verhandeln müssen, sei es, dass Angestellte der Personalrefe-
rate ausländischen Doktoranden, Postdocs und Wissenscha  lern in Englisch 
oder einfachem Deutsch erklären sollen, was „Anerkennung ruhegehalts-
fähiger Dienstzeiten“ bedeutet. Die Liste der Beispiele ließe sich beliebig 
erweitern.

Der Bedeutungszuwachs, den das Thema Interna  onalisierung gewonnen 
hat, war eine der Bedingungen für den Erfolg der iDA in den letzten zehn 
Jahren. Sie hat aber nicht nur auf den steigenden Weiterbildungsbedarf al-
ler Hochschulangehörigen reagiert, indem sie ihr Seminarangebot zielgrup-
penspezifi sch au  ereitet hat. Sie hat darüber hinaus Jahr für Jahr neue 
Themen iden  fi ziert und angeboten.

Mehr als 10 000 Hochschulangehörige haben in der iDA Kompetenzen er-
weitert, Wissen erworben, Erfahrungen ausgetauscht, berufl iche Netzwerke 
gefunden. Die Wirkungen solcher Weiterbildungsmaßnahmen auf die Inter-
na  onalisierung der Hochschulen sind kaum abbildbar. Alle Rückmeldun-
gen der Teilnehmenden und der entsendenden Ins  tu  onen ermu  gen uns 
aber, mit Op  mismus und Elan die nächsten zehn Jahre der iDA anzugehen. 

Dr. Dorothea Rüland, Generalsekretärin des DAAD
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Vorwort der iDA

Seit zehn Jahren gibt die iDA Impulse für die Interna  -
onalisierung der Hochschulen. Ihr Jahresprogramm ist 
ste  g umfangreicher geworden, die Zahl der Seminarteil-
nehmer ist ebenso kon  nuierlich gewachsen.

Der Erfolg der iDA ist Ergebnis unseres Dialogs mit Hoch-
schulangehörigen aller Ebenen und Arbeitsbereiche. Er 

ist auch auf die Begeisterung und das Engagement des iDA-Teams zurück-
zuführen.

Daneben gab und gibt es Rahmenbedingungen, die das Interesse an Kom-
petenzen und Kontextwissen zur Interna  onalisierung beförderten. Drei 
seien hier genannt:

Zum ersten ist das Ziel „Interna  onalisierung“ im Laufe der zurückliegen-
den Dekade auf den Prioritätenlisten der deutschen Hochschulen beständig 
nach oben gerückt. 

Zum zweiten hat sich das Bewusstsein, dass wir alle lebenslang lernen müs-
sen, nicht nur im Weiterbildungswillen und Handeln der Hochschulange-
hörigen niedergeschlagen. Auch diejenigen, die die Weiterbildungsbudgets 
ihrer Hochschule verwalten und die entsprechenden Anträge bewilligen, 
haben auf die Herausforderung des Lebenslangen Lernens reagiert. Denn 
im selben Zeitraum, in dem die iDA prosperiert hat, sind auch die Personal-
entwicklungsabteilungen vieler Hochschulen gewachsen, die Fortbildungs-
programme, die sie anbieten, vielfäl  ger geworden.

Wir alle verbringen mehr Zeit auf Reisen, Tagungen, Seminaren, als das noch 
vor zehn Jahren üblich war. 

Innerhalb des breiten Spektrums der Maßnahmen, die bilden, bedient die 
iDA nur ein kleines sehr spezifi sches Segment. Zudem bietet die iDA im We-
sentlichen ein Format an, das des Seminars, in dem maximal zwanzig Teil-
nehmende und bis zu zehn Referenten über eineinhalb Tage viele verschie-
dene Aspekte eines Themas beleuchten und sich intensiv austauschen. 
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Gerade die Beschränkung auf ein Rahmenthema und auf ein Format beför-
dert die Qualität der iDA-Seminare, die uns vielfach in Teilnehmerrückmel-
dungen bestä  gt wurde (s. dazu Sta  s  kteil).

Ein dri  er Grund für die hohe Nachfrage nach iDA-Seminaren ist nicht ganz so 
posi  v. Noch immer gibt es gerade in den Arbeitseinheiten der Hochschulen, 
die sich mit der Beratung und Begleitung von interna  onalen Studierenden, 
Wissenscha  lern und Alumni beschä  igen, viele prekäre Arbeitsverhältnis-
se und damit auch eine hohe Fluktua  on. Junge Hochschulabsolven  nnen 
– und unsere Teilnehmersta  s  k weist darauf hin, dass es überwiegend 
Frauen sind -, die sich für Interna  onalisierung, Interkulturalität und Diver-
sität begeistern, beginnen ihre Lau  ahn häufi g auf befristeten Stellen, auf 
Teilzeitstellen oder auf Hilfskra  stellen. Solche Konstruk  onen sind in dop-
peltem Sinne vorläufi g. Die Stelleninhaberinnen erhoff en sich ein feste Stel-
le als Interna  onalisierungsprofi  und erwerben in iDA-Seminaren Wissen 
und Kompetenzen, die ihre Karriereaussichten verbessern. Belegt wird dies 
unter anderem durch großes Interesse an dem Modulzer  fi kat Interna  o-
nalisierung, das die iDA in Koopera  on mit der Deutschen Universität für 
Verwaltungswissenscha  en Speyer anbietet.

Vorläufi g ist die Konstruk  on aber auch für die Hochschule, die sich erho   , 
neue Interna  onalisierungsprofessionen und –strukturen zu verste  gen, 
sobald fi nanzielle Restrik  onen überwunden sind.

Für die Durchsetzung solcher Verste  gungsinteressen braucht es qualifi zier-
te Lobbyisten, die das Thema Interna  onalisierung in all seinen Face  en 
kennen, die wissen, wie und wo man es im hochschulpoli  schen Diskurs 
platziert, die es strategisch aufarbeiten und umsetzen und nicht zuletzt 
auch Fördermi  el einwerben können.

Ziel der iDA wird es auch im nächsten Jahrzehnt bleiben, zur Heranbildung 
solcher Interna  onalisierungsexper  nnen und –experten beizutragen.

Dr. Gabriele Althoff  , Leiterin der iDA
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Die Referen  n hat es gut verstanden, die Grup-
pe zu mo  vieren und eine gute Atmosphäre zu 

schaff en, in der alle Teilnehmenden gern Englisch 
gesprochen haben. Es war wirklich ein außerge-

wöhnlich guter Kurs.

Ich lege Wert darauf, hier noch einmal 
zu sagen, dass meine gute Bewertung des Se-

minars keine Gefälligkeitsbewertung ist. Ich war 
anfangs skep  sch, ob ein so kurzes Seminar wirklich 

sinnvoll ist, aber ich war sehr angenehm überrascht. Es 
war eine absolut gelungene Mischung aus Reden, Schreiben, 
Texte verfassen etc. Sehr gut fand ich, wie der Lernstoff  auch 
in praxisbezogenen Übungen umgesetzt wurde, die Rollen-
spielsitua  onen entsprachen genau den Alltagssitua  onen 

in unserer Beratungsstelle. Frau Lippmann verstand es 
auch, trotz intensiven Arbeitens eine angenehme 

und entspannte Atmosphäre zu schaff en.

Für Verwaltungsangestellte genau abge-
s  mmt - nicht zu wissenscha  lich - gut ver-

ständlich 
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Wissen für Hochschulen 

Als der DAAD im Jahr 2013 Wissen für Wissenscha  s-
koopera  onen in seiner Strategie 2020 als eines von drei 
Oberzielen festgelegte, war das Thema nicht neu. Es ge-
hörte von Beginn an zum Selbstverständnis des DAAD, 
Hochschulangehörigen individuelle Beratung anzubieten.  
Über die individuelle Beratung hinausgehend organisiert 

er Netzwerk- und Marke  ngkonferenzen, publiziert hochschulrelevante 
Studien (Reihe Dok&Mat) und stellt in verschiedener Weise sein Regional-
wissen bereit (GATE-Germany Länderprofi le, Länderseiten im Web u.ä.). 

Dennoch war die Gründung der iDA ein Quantensprung in der Systema  sie-
rung der Wissensvermi  lung an die Hochschulen. Verschiedene Entwick-
lungen haben vor einem Jahrzehnt zu dieser Gründung geführt:

- Die Exper  se des DAAD ist um neue Felder erweitert worden. Marke-
 ngkompetenz gehört genauso dazu wie Fragen transna  onaler Bildung, 

sprachen- und hochschulpoli  sche Fragestellungen. 

- Die Fragen, die an den DAAD herangetragen werden, sind im Laufe der 
Jahre vielfäl  ger und komplexer geworden. Es geht nicht mehr allein da-
rum, in welchem Land, an welcher ausländischen Hochschule ein Wis-
senscha  ler, eine Forschungsgruppe, ein Studiengang oder Fachbereich 
gute und passende Partner fi ndet oder darum, wie man Fördermi  el für 
die Koopera  onen, die sich derart entwickelt haben, einwerben kann. 
Immer häufi ger werden auch Fragen zu Interna  onalisierungsstrategien, 
zu hochschulübergreifenden Strategien, zum Interna  onalisierungsma-
nagement, zu administra  ven Strukturen und Prozessen an den DAAD 
herangetragen.

Die Zahl der Akteure, die sich innerhalb der Hochschulen mit Interna  ona-
lisierung beschä  igen, hat sich vervielfacht, so dass individuelle Beratung 
nicht mehr das einzige Format der Wissensweitergabe sein kann. Der DAAD 
musste folglich kon  nuierlich effi  zientere, aber dennoch qualita  v hoch-
wer  ge Verfahren und Produkte der Wissensweitergabe entwickeln.
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Die iDA wählt das Format des Seminars, um das Wissen des DAAD weiterzu-
geben. Dieses Wissen wird unterschieden in regionales, instrumentelles und 
poli  sches Wissen. Zum regionalen Wissen sagt die DAAD Strategie 2020: 
„Interna  onalisierung setzt diff erenziertes Wissen über Wissenscha  ssys-
teme weltweit, wissenscha  liche Standorte und wich  ge Partner voraus.“ 
Die iDA bedient dieses Feld mit einem umfassenden Angebot an Seminaren 
zu Regionalkompetenz und zu länderspezifi scher interkultureller Kompe-
tenz. Zudem werden aktuelle Themen der Hochschulpoli  k und -praxis in 
interna  onaler Perspek  ve behandelt.   

Instrumentelles Wissen bezieht sich auf die prak  schen Verwaltungskennt-
nisse, auf sprachliche und interkulturelle Kompetenzen, die für das Interna-
 onalisierungsgeschä   der Hochschulen notwendig sind (Rechtliche Aspek-

te, Programmgestaltung, Betreuung, Zuwendungsrecht, Marke  ng etc.). 

Eine Besonderheit der iDA ist die Verknüpfung von prak  schem Wissen mit 
Hintergrund- und poli  schem Wissen, sowohl in der Themenwahl als auch 
in der Gestaltung vieler Seminare. Diese Verknüpfung macht den Kern jeder 
guten Wissensvermi  lung und Beratung aus. Die iDA erreicht damit auch 
Zielgruppen an den Hochschulen, die nicht zu den regelmäßigen Ansprech-
partnern des DAAD zählen. 

Genauso, wie der DAAD in den iDA-Seminaren seine Exper  se einbringt, tun 
dies auch die Vertreter der Hochschulen selbst, so dass die iDA sowohl zu 
einem Dialogforum für die Hochschulen untereinander, als auch zwischen 
DAAD und Hochschulen wird. Die iDA ist eine der Schni  stellen, über die 
Fragen, Probleme, Herausforderungen und Themen in die Hochschulen ge-
tragen werden und gleichzei  g von dort in den DAAD zurückgespielt wer-
den, so dass für beide Seiten neue Wissensbestände generiert werden. 

Auf diese Weise bleibt die iDA auch kün  ig ein Herzstück und Motor des 
„Wissens für Wissenscha  skoopera  onen“. 

Dr. Klaus Birk, Bereichsleiter Wissen und Netzwerk im DAAD
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Frau der ersten Stunde: Ein Interview mit Birgid Fehrenbach

Seit wann sind Sie im DAAD für Fortbildungsveranstaltungen zuständig?

Im Sommer 2001 fanden die ersten von mir organisierten Seminare (Au  au-
studiengänge: LL.M/MBA, Management interna  onaler Beziehungen) in Bonn 
und Berlin sta  . Bis zur Gründung der iDA wurden die Fortbildungsveranstaltun-
gen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademischen Auslandsäm-
ter bzw. Auslandsbeau  ragten der deutschen Hochschulen durch das damali-
ge Referat „Informa  on, Fortbildung, Info-Center“ geplant und durchgeführt. 

Wie lange arbeiten Sie bereits in der iDA?

Im Herbst 2006 wurden mein Kollege Alexandre Nej - der damals für die 
GATE-Germany Workshops zuständig war - und ich in die Interna  onale 
DAAD-Akademie integriert. 

Wie haben Sie den Au  au einer neuen Arbeitseinheit erlebt?

Wir haben die Chance, die uns der DAAD gegeben hat, genutzt und mit we-
nigen Personen innerhalb kürzester Zeit gute Au  auarbeit geleistet. Bei 
iDA-Gründung haben wir bei null angefangen. Zunächst wurde ein Corpora-
te Design entwickelt, anschließend konnten Druck- und Produk  onsau  rä-
ge für Briefpapier, Tagungsmappen, Roll-Ups, No  zblöcke, Kugelschreiber 
etc. erteilt werden. Parallel dazu erfolgte der Au  au der Webseite www.
daad-akademie.de sowie die Anpassung der Veranstaltungsdatenbank an 
die spezifi schen Bedürfnisse der iDA. Dies alles geschah neben dem laufen-
den Seminargeschä  . Rich  g stolz waren wir, als wir anlässlich der Netz-
werk-Konferenz 2007 erstmals am eigenen Counter unser erstes gemeinsa-
mes Programmhe   vorstellen konnten. 
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Das Seminarangebot wurde im Laufe der Jahre 
vielfäl  ger und umfangreicher. 2008 konnten wir 
erstmals personell aufstocken. In den vergange-
nen zehn Jahren haben summa summarum zwan-
zig Kolleginnen und Kollegen in der iDA gearbeitet. 
Die iDA ist seit einigen Jahren auch eine beliebte 
Sta  on bei den DAAD-Auszubildenden. 

Wie viele Veranstaltungen haben Sie persönlich 
in der vergangenen Dekade durchgeführt?

127 Veranstaltungen, an denen mehr als 2.200 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Hoch-
schulen teilgenommen haben, wurden von mir 
durchgeführt und/oder konzipiert. Jedes Seminar ist 
eine neue Herausforderung, jede Teilnehmergruppe 
unterschiedlich zusammengesetzt. Der Kontakt zu 
den internen und externen Referenten will gepfl egt 
sein, das Konzept muss s  mmen und nach dem Semi-
nar ist vor dem Seminar, das Veranstaltungskarussell 
dreht sich ganzjährig, denn in der „Sommerpause“ 
erfolgt die inhaltliche und redak  onelle Bearbeitung 
der Programmbroschüre für das Folgejahr. 

Was ist Ihnen wich  g?

Danke zu sagen. 

Danke für Ihre Teilnahme an unseren Seminaren 
und Workshops, Danke für die vielen interessan-
ten Vorträge, Danke für Ihre Zeit und Ihr Vertrau-
en. Ihre Diskussionsbeiträge, Anregungen und 
(Pausen-)Gespräche bestä  gen, dass unser Mo  o 
„Ideen durch Austausch“ von Ihnen angenommen 
wurde und nach wie vor aktuell ist.

Bleiben Sie der iDA verbunden, wir planen und organisieren für Sie. 

Birgid Fehrenbach, iDA
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Interna  onalisierung
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Interna  onalisierungsstrategie

Liebes Geburtstagskind, was bist Du groß geworden! Ging es vor einigen 
Jahren in Deinem Programm beispielsweise erstmal rein um die Erstellung 
von Interna  onalisierungsstrategien, so haben heute, zu Deinem 10jähri-
gen Geburtstag, über 70% deutscher Hochschulen eine solche verabschie-
det. Und Du? Bist in Deinem Programm längst weiter und denkst schon an 
die Umsetzung. Respekt! 

Die Entwicklung einer Interna  onalisierungsstrategie habe ich an einer Uni-
versität und einer Fachhochschule, aus Perspek  ve des Interna  onal Offi  ce 
und als Hochschulleitung mitgestaltet. Ich schätze inzwischen die Vorgabe 
„nicht länger als eine Seite!“ Als Leiterin eines Interna  onal Offi  ce mag – 
muss! – man von der besonderen Wich  gkeit des eigenen Themas über-
zeugt sein. Als Hochschulleitung hingegen sieht man sich verschiedensten 
Ideen und Interessen gegenüber und muss die Ressourcen der Hochschule 
ausgewo gen einsetzen. Da hil   eine klare (und kurze!) Fokussierung, um die 
Interna  onalisierungsstrategie gut in bestehende Strategien, Entwicklungs-
pläne, Ziel- und Leistungsvorgaben einzube  en. Ein, zwei klare Ziele und 
dazu zwei, drei realis  sche Maßnahmen – das ist handhabbar, fi nanzierbar 
und vor allem: gut zu merken. So kann man sich bestens für die Interna  o-
nalisierung einsetzen und streiten, auch wenn man noch andere Dinge im 
Kopf hat. 

Und Streiten muss man sich gelegentlich, zum Beispiel um den Mehrwert 
einer „Interna  onalen Hochschule“ herauszustellen, wo sich doch kaum 
eine Hochschule nicht als interna  onal bezeichnet. Wer sich da nicht in Ab-
s  mmungs- und womöglich Abgrenzungsprozessen verlieren will, kommt 
besser schnell und prägnant auf den Punkt.

So wie ich jetzt auch: Danke für die guten Themen, danke für den Austausch, 
danke für die Kompetenz und gute S  mmung. 

Und: Herzlichen Glückwunsch! 

Dr. Muriel Helbig, Präsiden  n der Fachhochschule Lübeck
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Das Modulzer  fi kat „Interna  onalisierung“ 

Als Koordinatorin für Interna  onales an der Philosophischen Fakultät der 
Universität Siegen berate ich Studierende, Verwaltungsangehörige und 
Lehrende zu interna  onalen Koopera  onen und Projekten. Für die tägliche 
Berufspraxis ist es daher für mich von besonderem Interesse, die neues-
ten Entwicklungen im Bereich der Interna  onalisierung zu verfolgen. Das 
Modulzer  fi kat „Interna  onalisierung“ bot mir daher eine op  male Mög-
lichkeit, berufsprak  sche Kompetenzen und fachwissenscha  liche Aspekte 
der Interna  onalisierung für die Ebene des Koopera  onsmanagements zu 
erwerben. Thema der Modulabschlussarbeit im Rahmen des Zer  fi kats war 
die „Interna  onalisierung der Hochschulen in Lateinamerika, Strategien zur 
Erhöhung der A  rak  vität des Standorts Kolumbien für den akademischen 
Austausch“. Eine regionale Fokussierung erschien mir interessant, um Ein-
blicke in die Mechanismen der Interna  onalisierung in nicht europäischen 
Hochschulräumen zu erlangen. Ich bedanke mich beim Team der iDA (ins-
besondere bei Frau Dr. Althoff ) für eine stets kompetente Betreuung und 
spannende Seminare. 

Luz Pacas, Büro für Interna  onales an der Universität Siegen
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Sind wir nicht alle ein bisschen „inter“? – 

Ein Plädoyer für das „Modulzer  fi kat Interna  onalisierung“

Interna  onalisierung ist zu einem bedeutenden Instrument für den welt-
weiten Wissensaustausch geworden und stellt in der Hochschullandscha   
mi  lerweile einen zentralen strategischen Bestandteil dar. Entsprechend 
relevant ist dieses Thema für den DAAD: Tagtäglich sind wir Mitarbeiter mit 
der Administra  on vielfäl  ger, interna  onal ausgerichteter Programme be-
fasst. 

Dahingehende Berührungspunkte gibt es bei uns zu Genüge: interna  ona-
ler Zahlungsverkehr, interkon  nentale Dienstreisen, interkulturelle Kommu-
nika  on und Kompetenz bis hin zu interna  onalen poli  schen Aspekten etc. 
Was liegt folglich näher als sich diesem zentralen Thema vor allem im Zu-
sammenhang mit Hochschulen bewusst anzunehmen und die Erkenntnisse 
dann in den berufl ichen Alltag zu inte grieren, insbesondere im Zeitalter der 
Digitalisierung?

Zwar besteht meine Tä  gkeit in der Mi  elbewirtscha  ung auf den ersten 
Blick hauptsächlich aus Zahlen, auf den zweiten Blick jedoch ist es selbst 
zahlenmäßig sehr hilfreich interna  onale Geschehnisse, Hintergründe, 
Strukturen sowie Inhalte zu kennen und mit in die Kalkula  onen einfl ießen 
lassen zu können. Daher kann ich den Erwerb des Modulzer  fi kats für An-
gestellte der zentralen Verwaltung von Wissenscha  sorganisa  onen, unab-
hängig vom jeweiligen Tä  g keitsbereich, sehr empfehlen; dies nicht zuletzt 
aufgrund der professionell organisierten und auf hohem Niveau sta   inden-
den iDA-Kurse. Sie bieten zudem die Möglichkeit eines mul  lateralen per-
sönlichen Erfahrungsaustausches, der weder per Telefon noch per E-Mail, 
noch per Skype zu ersetzen ist.

Nicole Flügel, DAAD
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iDA im Kontext der „Interna  onalisierung“

Zwar gibt es einige na  onale und viele interna  onale Foren, auf denen man 
sich als „Interna  onaler“ zu seinen Themen austauschen kann, aber die iDA  
füllt eindeu  g eine Lücke, nämlich die Weiterbildung für diejenigen Mitar-
beiter, die tagtäglich die großen Fragen der Interna  onalisierung von Uni-
versitäten auf der Arbeitsebene umsetzen müssen.  Und der Teufel steckt ja 
bekanntermaßen im Detail... 

Besonders eindrücklich ist mir eine Veranstaltung in Erinnerung geblieben, 
bei der ich als Referent zum Thema Interna  onalisierung der Verwaltung 
eingeladen wurde.  Zuerst habe ich mich gefragt, ob ich als Vertreter der 
Freien Universität dazu überhaupt etwas Substanzielles beitragen kann. Im 
Seminar wurde mir dann durch das Feedback der Teilnehmer klar, dass auch 
unsere kleineren Maßnahmen schon einen beträchtlichen Fortschri   be-
deuten. Noch wich  ger aber war, dass ich durch die Teilnehmer selbst auf 
neue Ideen gestoßen wurde, um beispielsweise unsere Gastwissenscha  ler 
noch besser zu betreuen. Das Seminar wurde für mich so selbst zur Wei-
terbildung, auf der ich als Vortragender aus einem Interna  onal Offi  ce von 
Personalern aus einer anderen Universität dazu gelernt habe.  Was will man 
mehr?

Dr. Herbert Grieshop, Dezernent für Interna  onales 
an der Freien Universität Berlin
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10 Jahre iDA – herzlichen Glückwunsch!
20 Jahre Verbundenheit mit dem DAAD – vielen Dank!

Lang ist es her: Ich ha  e mich damals riesig gefreut, als mir der DAAD 1996 
ein einjähriges Graduiertens  pendium in den USA zugesagt hat, konnte ich 
doch so meine Studierendenzeit um ein Jahr verlängern und meinen Wis-
sens- und Erfahrungsdurst noch ein wenig s  llen.

Seitdem ist viel passiert, aber meine Verbundenheit mit dem DAAD ist ge-
blieben: Heute sehe ich mich als Brückenbauer und Vermi  ler zwischen den 
Welten der Hochschulen und denen der Unternehmen. Ich bin inzwischen 
selbständiger Organisa  onsberater und unterstütze den DAAD, indem ich 
interne DAAD-Klausuren moderiere und iDA-Seminare leite zu Themen wie 
Strategieentwicklung und Veränderungsmanagement im Kontext der fort-
schreitenden Interna  onalisierung unserer Hochschulen.

Brückenbauer kann man natürlich nur sein, wenn man beide der zu verbin-
denden Elemente kennt. Von 1997-2001 dur  e ich die Welt des DAAD (und 
der Hochschulen) als DAAD-Referent für interna  onales Hochschulmarke-
 ng kennen lernen. Damals war ich begeisterter und ak  ver Pionier bei der 

Gründung von GATE-Germany. Danach zog es mich in die spannende und 
große Welt der Unternehmen (SAP, T-Mobile Interna  onal, Deutsche Tele-
kom). In meine Tä  gkeit dort baute ich regelmäßig Ausfl üge und Tä  gkeiten 
an Hochschulen ein, u.a. verschiedene Lehrau  räge, Koordinierung von Be-
gabtenprogrammen und ein Aufsichtsratsmandat an der Deutschen Univer-
sität für Weiterbildung.

Ich wünsche dem DAAD und den deutschen Hochschulen, dass das bun-
te und abwechslungsreiche Angebot der iDA noch viele weitere Dekaden 
Bestand hat um die Interna  onalisierung der deutschen Hochschulen zu 
unterstützen und viel Wissensdurst zu s  llen. Und ich freue mich darauf, 
weiterhin dabei sein zu dürfen.  Herzlichen Glückwunsch DAAD, herzlichen 
Glückwunsch iDA!

Axel Kersten, Axel Kersten Consul  ng
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iDA im deutschsprachigen Ausland

Wer wie ich im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts von Deutschland kom-
mend an eine Universität in der Schweiz wechselte, dem mangelte es zu-
nächst an nichts: An den Universitäten schien, – abgesehen von der Zahl der 
Studierenden – von allem mehr vorhanden zu sein und alles in besserem 
Zustand. Doch nicht lange, dann stellte ich fest: Nicht nur das Meer ist weit 
weg, es gibt auch kein Pendant zur Interna  onalen DAAD-Akademie. 

Als ich 2007 die Leitung des Interna  onal Offi  ce der Universität Bern über-
nommen habe, hä  e ich mich mit den Themenseminaren der iDA, die im 
gleichen Jahr startete, sehr eff ek  v in mein neues Arbeitsfeld einführen 
können. Doch zunächst waren nur Angehörige der Hochschulen in Deutsch-
land angesprochen. Obwohl ich als Studen  n und berufl ich 20 Jahre an Uni-
versitäten in Deutschland verbracht habe, gehörte ich nicht zum Teilneh-
merkreis.  In der Schweiz konnte ich kein vergleichbares Angebot fi nden und 
die EAIE-Academy war noch nicht eingerichtet. 

In der Hoff nung auf ungenutzte Plätze meldete ich mich in Bonn. Natürlich 
könne ich mich anmelden und die Leiterin Frau Dr. Althoff  bat mich sogar, 
die weiteren Schweizerischen Hochschulen auf das Programmangebot der 
iDA aufmerksam zu machen. 

Mit wenigen Ausnahmen behandeln die iDA-Veranstaltungen Themen, die 
für Angehörige der Universitäten der deutschsprachigen Nachbarländer 
gleichermaßen interessant sind. Zur Illustra  on möchte ich nur zwei Semi-
nare herausheben aus dem halben Dutzend, das ich über die Jahre besucht 
habe: Die Veranstaltung „Die Hochschulverwaltung als Motor der Interna-
 onalisierung?“ empfand ich als außerordentlich ermu  gend. Die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer lernten sich als Akteure zu verstehen und ihren 
Wirkungsradius einzuschätzen und dies en klug zu nutzen.  Im Regionalkom-
petenz-Seminar konnte ich gleichzei  g meine Kenntnisse der Sprache und 
der Hochschullandscha   Frankreichs ver  efen. 
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Mi  lerweile treff e ich bei den iDA-Seminaren regelmäßig auf Kolleginnen 
und Kollegen aus der Schweiz und Österreich, nicht zuletzt auch deshalb, 
weil iDA dank der Nähe zur hochschulpoli  schen Diskussion sehr schnell auf 
aktuelle Trends und Problema  ken reagiert.

Dr. Ellen Krause, Leiterin des Interna  onal Offi  ce an der Universität Bern
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Hochschulverwaltung
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Interkulturelle Kompetenz durch die iDA und der erste Interna  -
onal Day an der Technischen Fakultät in Freiburg

Wollten Sie schon immer mal einen original pakistanischen Tanz sehen? Wie 
klingt eine arabische Oud? Wussten Sie, dass Ihr indischer Doktorand ein be-
gnadeter Showmaster ist? Wie wickelt man einen Sari? Und vor allem: Wie 
hält dieses Teil? Was kochen die Menschen in der Ukraine, in Polen, Indien, 
Jordanien? Und wie schmecken Alu Gobi und Barszczs? Wie bekommen Sie 
250-300 Leute dazu, dass sie alle tanzen? Kein Problem – organisieren Sie 
einen Interna  onal Day mit Ihren ausländischen Studierenden und Sie ha-
ben die ganze Welt in einem Hörsaal!

Vorausgegangen war dem Interna  onal Day ein zweitägiges Interkulturelles 
Training, das uns, Mitgliedern des Sekretärinnennetzwerkes an der Techni-
schen Fakultät, eindrückliche Erfahrungen vermi  elte, wie es sich anfühlt, 
wenn man fremd ist, die Regeln nicht kennt, keine Orien  erung und keinen 
Durchblick hat. Also genau das, was unsere Studierenden tagtäglich erleben. 

Auslöser für die Fortbildung war meine Teilnahme an einem DAAD-Semi-
nar zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ in Berlin. Zurück in Freiburg 
berichtete ich davon und sofort war allen klar: „Das wollen wir auch!“ Ein 
Highlight unseres Inhouse-Seminars waren zwei Vorträge von Frau Dr. Gab-
riele Althoff , der Leiterin der iDA, zu den Themen „Warum Interna  onalisie-
rung?“ und „Die Rolle des DAAD“. Im prak  schen Teil beschä  igten wir uns 
mit Fragen wie: Was ist Kultur? Welche Kulturstandards gibt es? Was sind 
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Standards? Anhand konkreter 
Fallbeispiele untersuchten wir mögliche Ursachen von Irrita  onen und, wie 
sie vermieden werden können. Das betri    auch schlichte Herausforderun-
gen wie z.B. die, einen arabischen Doktoranden dazu zu bewegen, das Labor 
genauso aufzuräumen wie seine deutschen Kollegen. Und auch zu analysie-
ren, was genau die Ursachen für diesen und vergleichbare Konfl ikte sind? 

Im Gespräch mit unseren interna  onalen Doktorandinnen und Doktoran-
den wurde schnell klar, dass diese sich schon lange einen solchen Austausch 
gewünscht ha  en. Vieles schätzen sie an Deutschland, aber vieles verwirrt 
sie auch: Wie begrüßt man sich? Sagt man „Hallo“ - soll ich umarmen? Hän-
de schü  eln? Sie oder Du? Dann die komplizierte Mülltrennung und, dass 
man alles planen muss, sogar wer das Wasser zur Party mitbringt.

Eva Grünwald, Technische Fakultät Universität Freiburg



28

Weiter so, wirklich, die iDA 
Seminare sind immer eine Bereiche-

rung für die Arbeit aber auch ganz per-
sönlich! 

Ich fand das Seminar 
rundum sehr gut, ich habe viel ge-

lernt, was ich bei meiner täglichen Beratungsarbeit 
einsetzen kann. Es herrschte zudem eine sehr angenehme 

Atmosphäre und man ha  e ausreichend Gelegenheit, sich mit 
den anderen Teilnehmern auszutauschen (sowohl während 

des Seminars durch ö  er unterschiedlich zusammengestellte 
Gruppen als auch in den Pausen). Auch die Mischung von 

Vorträgen und interak  ven Teilen hat mir gut ge-
fallen.

Die Inhalte waren 
auf unsere Bedürfnisse an der 

Hochschule zugeschni  en. Die Vermi  -
lungskompetenz des Dozenten 

war sehr gut.
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Interkulturell und sprachkompetent – gezielte Weiterbildungen 
der Verwaltung als wich  ges Element der Interna  onaliza  on 
at Home 

Um die Interna  onalisierung zu fördern und ein a  rak  ves, unterstützen-
des und produk  ves Umfeld für interna  onale Wissenscha  ler und Studie-
rende zu schaff en, hat sich die Universität Potsdam zum Ziel gesetzt, das 
Verwaltungspersonal zu interna  onalisieren. Sprachprobleme oder inter-
kulturelle Diff erenzen können den Arbeitsalltag an einer Hochschule nach-
teilig beeinfl ussen. 

Die kürzlich erschienene MIND-Studie zu Mo  va  onen Interna  onaler 
Nachwuchswissenscha  ler an deutschen Hochschulen (Wegner, 2016) leg-
te off en, dass sich für die Befragten Herausforderungen in der Kommuni-
ka  on mit der Hochschulverwaltung ergeben. „Jeder Sechste fühlt sich in 
der Kommunika  on mit der Hochschulverwaltung stark bis sehr stark be-
einträch  gt, weitere 20% empfi nden eine mäßige Beeinträch  gung.“ Auch 
von Seiten der Verwaltungsmitarbeiter wird zunehmend der Wunsch nach 
gezielter Unterstützung geäußert. Deshalb hat die Universität Potsdam mit 
Englischkursen und Seminaren zur interkulturellen Sensibilisierung eine 
Qualitätsoff ensive zur Interna  onalisierung ihrer Verwaltung begonnen. 

Rund einhundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Technik und Ver-
waltung haben binnen weniger Monate an dem Fortbildungsprogramm 
teilgenommen. „Die Universität Potsdam ist die erste Universität, die In-
house-Schulungen in dieser Größenordnung durchführt und somit eine 
große Anzahl Mitarbeiter der Hochschulverwaltung gleichzei  g schulen 
lässt“, betont Irina Demircan von der Interna  onalen DAAD-Akademie. Eine 
Teilnehmerin schildert rückblickend: „Nach acht Stunden Non-Stop-Talking 
fi el es mir bereits am Abend des zweiten Schulungstages schwer, wieder in 
Deutsch zu denken. Die englische Sprachmelodie des Dozenten ha  e sich 
wie ein Ohrwurm festgesetzt und verleitete mich immer wieder in die eng-
lische Schublade zu wechseln. Dies hat wirklich Lust auf mehr gemacht und 
meinen Mut, Englisch zu sprechen, nach langer Sprachpause gestärkt.“ 

Die Schulungen, die die Universität Potsdam mit Unterstützung der iDA an-
bietet, bilden den Schwerpunkt der sprachlichen und interkulturellen Wei-
terbildungen, werden jedoch ergänzt durch ein Service-Learning-Angebot 



30

der Fachdidak  k Englisch. Studierende im Lehramtsmaster werden Verwal-
tungspersonal auf A.1-Niveau im Wintersemester 2016/17 semesterbeglei-
tend unterrichten, ein Modell, dass bereits im Jahr 2014 zu posi  ven Erfah-
rungen auf beiden Seiten geführt ha  e. 

Prof. Dr. Florian Schweigert, Vizepräsident für Interna  onales, Alumni und 
Fundraising an der Universität Potsdam

Wegner, A. (2016): Interna  onale Nachwuchswissenscha  ler in Deutschland, Mo  va  on 
– Integra  on – Förderung / Ergebnisse einer bundesweiten Studie
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Im Gespräch

Zehn Jahre iDA - persönlich habe ich diese Dekade aus zwei sehr unterschied-
lichen Perspek  ven erlebt. In den ersten fünf Jahren ihres Bestehens lernte 
ich die iDA als Mitarbeiter, später stellvertretender Leiter des Interna  onal 
Offi  ce der Universität Bonn kennen und schätzen. Die iDA bot (und bietet) 
schließlich alles, was man so braucht an Rüst- und Handwerkszeug im Feld 
der Interna  onalisierung. Und ich machte reichlich Gebrauch davon, konnte 
vieles direkt in meinen Arbeitsalltag integrieren.

Im Jahr 2011 wechselte ich dann in einen Bereich, der vordergründig weni-
ger Anknüpfungspunkte zur iDA zu haben schien, und übernahm die Leitung 
des Bonner Forschungsdezernats. Doch bald zeigte sich: Von der Beantra-
gung und Administra  on interna  onaler Dri  mi  el über die vertragliche 
Gestaltung transna  onaler Koopera  onsprojekte bis zur Verantwortung für 
die Beschä  igung interna  onaler Wissenscha  lerinnen und Wissenscha  -
ler - die mit der Interna  onalität der Forschung verbundenen Aufgaben und 
Herausforderungen reichen  ef hinein in die „klassische“ Verwaltung und 
meinen neuen Aufgabenbereich. 

Und so eröff nete sich eine zweite Perspek  ve auf die iDA. In den vergange-
nen fünf Jahren habe ich – im off enen Austausch mit ihrer Leiterin, seit 2012 
auch als Referent – mitverfolgen dürfen, wie sich die iDA des Themas der In-
terna  onalisierung der Verwaltung mit echtem Interesse angenommen hat. 
Aus meiner Sicht sind so im Dialog mit den Hochschulen sehr passgenaue 
Angebote entstanden. Erst kürzlich konnten wir etwa hier in Bonn in house 
einen Kurs „Englisch für Forschungsdezernate“ anbieten, den die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter als extrem hilfreich empfunden haben.

So ergibt sich für mich aus zwei verschiedenen Perspek  ven doch ein sehr 
s  mmiges Bild dessen, was die iDA auszeichnet: sie ist im besten Sinne des 
Wortes „im Gespräch“ mit den Hochschulen. Dieses System des Von-einan-
der-Lernens wird die iDA auch in den nächsten Jahren zu einem wich  gen 
Partner für eine erfolgreiche Interna  onalisierung machen. Weiter so, iDA!

Dr. Holger Impekoven, Dezernent für Forschung an der Universität Bonn  



32

Von der Relevanz

Als vermutlich einziger deutscher Universitätskanzler, der in seiner Vergan-
genheit auch einmal Leiter eines Akademischen Auslandsamts war, versuche 
ich einmal, die Relevanz von den hochschulpoli  schen Informa  onsreisen 
in verschiedene Länder, wie sie der DAAD in der Vergangenheit angeboten 
ha  e, zu plausibilisieren.

Ich fürchte, das geht nicht, ohne sich mit gängigen Vorurteilen auseinander 
zusetzen:

Interna  onalisierung ist nur etwas für Exper  nnen und Experten. Dies 
s  mmt weitgehend, wenn es um die Konzep  on von modernen, a  rak  ven 
Mobilitätsprogrammen geht. Aber auch nur da ist die Aussage rich  g.

Ansonsten ist Interna  onalisierung zunehmend auch eine Querschni  sauf-
gabe. Derzeit entwickelt sich der Gedanke, unsere curricularen Angebote 
so zu formulieren und zu forma  eren, dass sie auf einem interna  onalen 
Markt nachgefragt werden können, von einem coolen zu einem notwendi-
gen Gedanken. 

Das gleiche gilt für Rekru  erung. Von zehn Berufungsverfahren wird an mei-
ner Universität mindestens eines, tendenziell eher zwei auf Englisch ver-
handelt. Dies hat nicht nur eine sprachliche Dimension. Die Kenntnis der 
Ausgangslage der zu berufenen Person, wozu auch das ausländische Hoch-
schulsystem gehört, wird immer relevanter.

Das zweite Vorurteil ist, dass mit Umsetzung des Bologna Prozesses struk-
turell alles getan wurde, um interna  onal we  bewerbsfähig zu sein. Pen-
ses-tu! Die Gründe, warum dieses Vorurteil falsch ist, sind mannigfal  g. 
Hinzu kommt noch, dass sich die Welt da draußen bewegt. Stellenwert der 
Lehre und Formate von Lehre verändern sich. Das geht bis hin zu der Frage, 
wann in einem Lebenslauf das Bedürfnis nach akademischer Bildung ent-
steht und wie fl exibel Bildungseinrichtungen mit dieser Nachfrage umgehen 
können oder müssen. Wesentliche Volkswirtscha  en auf diesem Planeten 
haben die ter  äre Bildung nur zu maximal 50 % in die Staatsquote verlagert. 
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Interessanterweise sind diese Systeme häufi g fl exibler, und die Rolle von bis 
zu 100 % in der Staatsquote verankerten ter  ären Bildungssystem besteht 
häufi g darin, Konzepte aus dieser anderen Welt irgendwie zu übernehmen. 
Beispiel: Live Long Learning und Weiterbildung. Rolle der „non tradi  onal 
students“ ganz allgemein, in den USA sind das derzeit rund zwei Dri  el der 
an Hochschulen eingeschriebenen Studierenden.

Mir ist klar, dass der vergleichsweise steile Eins  eg in die Thema  k die Fra-
ge anstoßen wird: „Spielt jetzt die tradi  onelle Mobilität überhaupt keine 
Rolle mehr?“. Ich würde die Frage gerne zweifach beantworten. Ein Teil des 
Auskun  sersuchens bezieht sich auf die Rolle ausländischer Partner-Ins  tu-
 onen. Diese werden angesichts meines Eingangsstatements eher wich  ger 

als unwich  ger. Benchmarking, gemeinsame Entwicklung von Konzepten zur 
Nachwuchsförderung, zu Rekru  erung, zur gemeinsamen Nutzung von For-
schungsinfrastrukturen zu Qualifi ka  on von Führungskrä  en kommen zu den 
klassischen Aufgaben in der Lehre mit Mobilitätskomponenten hinzu.

Der andere Teil meiner Antwort bezieht sich auf die sehr erfolgreiche und 
bewährte Mobilität. Diese bi  e in der 4.0 Version, aber auf jeden Fall auf-
rechterhalten. Eine der ganz großen Qualitäten des Hochschulraums Europa 
besteht in der Selbstverständlichkeit von Zweit- und Dri  sprachen, der star-
ken Verbreitung einer Auslandserfahrung und damit eines ganzen Por  olios 
von zusätzlichen Fähigkeiten, welche eine berufl iche Karriere, egal ob in der 
Wissenscha   oder andernorts, erst möglich machen.

Ich würde nur dafür plädieren, die hochschulpoli  schen Informa  onsreisen, 
wie sie die Akademie des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes seit 
vielen Jahren mit großen Erfolg anbietet, nicht mit dem Ziel auszusta  en, 
sofort und am besten noch vor Ort zu weiteren Vereinbarungen zu füh-
ren. Denkanstöße ziehen idealiter Denkprozesse nach sich. Diese brauchen 
Zeit. In einer Universität kommt noch hinzu, dass diese aus vielen Ebenen 
besteht, bei Unternehmen würde man von einer mul  -layer Organisa  on 
sprechen. Der Erfolg von Universitäten besteht häufi g in der Synchronisa-
 on diese verschiedenen Ebenen. Auch hierin sehe ich eine kluge Anlage-

möglichkeit für die notwendige Zeit. 
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In dem Phänomen der verschiedenen Ebenen steckt jedoch auch das Erfor-
dernis zusätzlicher Professionalisierung, denn das Interna  onalisierungsge-
schä   ist komplexer geworden als es noch zu der Zeit war, als ich mein Geld 
damit verdient habe, den Hochschulstandort Deutschland möglichst inter-
na  onal zu entwickeln.

Manfred Ne  ekoven, Kanzler der RWTH Aachen
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Regionalkompetenz
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Vom Teilnehmer zum IC-Lektor

Als ich im Jahr 2012 das Seminar „Regionalkompetenz Indien“ der iDA be-
suchte, ha  e ich nicht im Traum daran gedacht, dass ich einmal für den DAAD 
selbst in Indien tä  g sein würde. Mir war zwar bewusst, dass der in der Fort-
bildung vermi  elte Überblick über die Bildungs- und Forschungslandscha   
Indiens für mich auch berufl ich und nicht nur persönlich interessant und 
relevant sein könnte, arbeitete ich doch im Rahmen meiner Promo  on eng 
mit mehreren indischen Universitäten zusammen und ha  e just im selben 
Jahr einen 3-mona  gen Forschungsaufenthalt im Land absolviert. Doch wie 
konkret und nützlich die Informa  onen des Seminars werden würden, an-
gesichts der Tatsache, dass ich im Oktober 2014 die Stelle als IC-Lektor des 
DAAD in Pune antrat, war mir zu diesem Zeitpunkt defi ni  v nicht bewusst.

Die damaligen Referen  nnen und Referenten im Seminar bzw. die Ins  tu-
 onen, die sie vertraten, sind auch heute noch in oder im Bezug zu Indien 

ak  v. Ich kann also mit Sicherheit sagen, dass das Seminar der iDA mir nicht 
nur wich  ge Informa  onen und Kontakte bezüglich der Hochschulland-
scha   Indiens geliefert hat, sondern dass es zu meiner Qualifi zierung für die 
Stelle des IC-Lektors beigetragen und meinen berufl ichen Weg als einer der 
Regionalexperten des DAAD mit Wissen für Wissenscha  skoopera  onen 
eingeläutet hat.

Dr. Christoph Sen  , Leiter des DAAD- Informa  onszentrums in Pune, Indien
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Regionalkompetenz, Marke  ngkompetenz, interkulturelle Kom-
petenz. Anmerkungen aus brasilianischer Perspek  ve

Zahlen, Daten, Fakten zu Bildungssystemen anderer 
Länder: Braucht es dafür Seminare und Vorträge? 
Kann iDA den Mitarbeitern deutscher Hochschulen 
hier etwas anbieten, was man nicht durch ein we-
nig Internet-Recherche selbst herausfi nden kann?

Der Unterschied beginnt da, wo man den Raum 
der Zahlen und Fakten verlässt, wo man beginnt, 
sie zu interpre  eren. An der Grenze zwischen den 
reinen Informa  onen, die in der Tat zu den meis-

ten Ländern der Welt online vorliegen, und den Bewertungen dieser Fak-
ten entsteht der Mehrwert, den die iDA erbringen kann. Dafür ist die enge 
Verbindung der iDA zu dem weltweiten Netzwerk der DAAD-Außenstellen, 
der DAAD-Informa  onszentren (ICs) und neuerdings auch der DWIHs ent-
scheidend. 

Von dem Leiter eines solchen Knotenpunktes im DAAD-Netzwerk muss er-
wartet werden, dass er (oder sie) diese Bewertungen und Analysen erarbei-
ten kann. Und ausgehend hiervon auch auf Fragen eingehen kann, die die 
deutschen Hochschulen regelmäßig haben, wenn es um den Au  au von Ko-
opera  onen in das betreff ende Land oder die Region hinein geht. Dafür sind 
Bewertungen der Strukturen, der Stärken von Hochschulen (und wie man 
diese feststellt) wich  g; die Kenntnis der landeseigenen Dynamiken im Hoch-
schulwesen, der Faktoren für Wachstum und für Rückschri  e; die Kenntnis 
über kurzfris  ge Eff ekte und langfris  ge Trends; die Kontakte zu Experten, zu 
Entscheidungsträgern und zu Forschern, die das Hochschulsystem analysie-
ren und öff entliche Poli  ken mit Stellungnahmen formulieren helfen.

Schließlich ist auch die Dimension der kulturellen Unterschiede und des 
kommunika  ven Verhaltens von erheblicher Bedeutung. Als Referent für 
Seminare zum „Regionalwissen Brasilien“ ist es immer um alle diese The-
men und Gebiete gegangen. Dabei entstand, besonders zwischen 2008 und 
2013, ein geradezu drama  sches Interesse am Land Brasilien und seinen 
Hochschulen. (Fortsetzung Seite 40)
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 Das iDA-Team im Wandel der Jahre
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Das hing mit einer plötzlichen interna  onalen Wahrnehmung des Landes 
als einer großen Hoff nung der Weltwirtscha   und der Weltgemeinscha   
zusammen. Ein gewisser „Hype“ entstand, gestützt auf hohe Wachstums-
raten, stabile poli  sche Verhältnisse, eine weltweit geachtete Sozialpoli  k, 
güns  ge demographische Daten sowie den glücklichen Ausgang von Bewer-
bungen um interna  onale Großereignisse (Fußball-WM 2014, Olympische 
Spiele 2016).

Dabei folgte der Hochschulsektor lange dem großen Trend nach immer mehr 
öff entlicher Finanzierung, wachsenden Budgets, Ausweitung von Studium 
und Forschung und (Weiter-)Entwicklung von Ins  tu  onen der Förderung 
und Hochschulforschung. Es kann daher nicht verwundern, dass Seminare 
zu Brasilien viele Interessenten fanden. Dabei waren unter den Teilnehmern 
auch immer viele Erfahrene, die das Land aus verschiedenen Reisen und 
Projekten kannten und nun mehr über diese neuen Trends wissen wollten.

Das Programm „Wissenscha   ohne Grenzen“ („Ciência sem Fronteiras“, 
CsF) wirkte daher wie die zwingende Weiterführung der Interna  onalisie-
rung von Poli  k, Ökonomie und Finanzen. Durch die enorme Größe des Pro-
gramms rückte aber das Land auf einen Schlag in den Fokus aller Länder, die 
interna  onale Studierende aufnehmen und wich  ge Gastländer sind. Nicht 
zuletzt also auch Deutschlands.

Ebenso verwundert nicht, dass in den Regionalkompetenz-Seminaren zu 
Brasilien hohes Interesse an den Hintergründen für dieses Programm be-
stand: Wie sind die Hochschulen zu bewerten, gibt es auch gute private Ein-
richtungen (ja!), was können Ingenieur-Studenten im dri  en Studienjahr, 
wie steht es um die Sprachkenntnisse (im Durchschni   eher schlecht) etc. 
Gleichzei  g s  eg das Interesse an ins  tu  onellen Kontakten stark an. Hier 
berichteten Teilnehmer in den Seminaren über widersprüchliche, schwer 
einzuordnende Erfahrungen: Einerseits sind persönliche Kontakte leicht her-
zustellen, man fi ndet schnell Zugang zu den brasilianischen Kollegen, auch 
zu einer privateren Ebene. Andererseits erscheint die Verwaltung dann sehr 
formalis  sch, sehr umständlich, o   sehr verrechtlicht, gar nicht zugänglich. 
Dri  ens, hinwiederum, kann die klare Entscheidung eines Rektors (übrigens 
in Brasilien häufi g: einer Rektorin) alle Probleme auf einmal wundersam lö-
sen.
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Bei diesem Versuch, Phänomene einer (gar nicht so fremden) Gesellscha   
mit unseren Mustern zu deuten, kann ein regionaler erfahrener Experte 
wich  ge Hinweise geben und mit Erklärungen helfen. Dass sich unterdes-
sen einige deutsche Hochschulen mit Repräsentanzen in Brasilien eigene 
Kapazitäten für diese Aufgabe geschaff en haben, beweist den Wert dieser 
Exper  sen.

Rückblickend gesehen kann die epische Niederlage der brasilianischen Na-
 onalmannscha   gegen Deutschland, im Juli 2014 bei der WM im eigenen 

Land, als ein Menetekel für die harte Landung auf dem Boden der mak-
roökonomischen Fakten gelesen werden. Heute stellen sich neue Fragen, 
auf welcher Grundlage die erfolgreiche Koopera  on mit Brasilien fortge-
setzt werden kann. Auch dazu wird die iDA interessante Seminare anbieten.

Chris  an Müller, Direktor der Abteilung Strategie im DAAD
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Vom „Brain Drain“ zum „Global Gain“

Das Rollenverständnis unserer Hochschulen für die Entwicklungszusammen-
arbeit hat sich gewandelt: Stand im vorigen Jahrhundert der Wissenstrans-
fer durch die Ausbildung von High Poten  als aus Entwicklungsländern im 
Zentrum, ist dieser Ansatz längst der Gewissheit gewichen, dass ein Wissen-
scha  ssystem, das die globalen Herausforderungen unserer Zeit adressiert, 
nicht nach dem Einbahnstraßen-Prinzip strukturiert sein kann, ja nicht einmal 
in einem Modell linear verlaufender Spuren angemessen abgebildet ist.

Wissenscha  liche Erkenntnisfortschri  e sind gekennzeichnet durch Kolla-
bora  on, den Austausch in Netzwerken, in die Wissen und Kompetenzen 
vielfäl  gster Art einfl ießen. Erst im Zusammenspiel verschiedener Sichten 
und Perspek  ven können Lösungen von wissenscha  licher Wirksamkeit 
und Relevanz entstehen. Insofern geht es nicht mehr darum, nur die Ausbil-
dung Einzelner zu stärken, sondern auch den Au  au von Strukturen für die 
akademische Qualifi zierung zu unterstützen und darüber hinaus Angebote 
zu schaff en, die unabhängig von infrastrukturellen Gegebenheiten genutzt 
werden können. Gleichermaßen gilt es das Potenzial zu erschließen, das die 
Digitalisierung für neue Formen des Lehrens und Lernens bietet.

Netzwerke bilden Diversität ab. Aus westlicher Perspek  ve, aus der Perspek-
 ve eines ausentwickelten Hochschulsystems und eines Wissenscha  sbe-

triebs mit gefes  gten Strukturen bedeutet das auch, Kompetenzen anders 
zu betrachten und eingeführte Bewertungsmaßstäbe kri  sch zu prüfen. Es 
bedeutet zudem, sich darauf einzulassen, dass Systeme und Organisa  onen 
sich lernend verändern. Mit dem Ins  tut für Technologie und Ressourcen-
management in den Tropen und Subtropen haben wir an der TH Köln schon 
in den 1970er Jahren den Fokus auf sich entwickelnde Länder gerichtet.  

Dank der vielfäl  gen Förderung durch den DAAD konnte dieses Ins  tut ein 
Profi l entwickeln, das unser Selbstverständnis von einer interna  onalen 
Hochschule beispielha   spiegelt: mit einem tragfähigen Netzwerk von Part-
nerinnen und Partnern, mit einer engen Zusammenarbeit in der Curriculu-
mentwicklung, mit einem hohen Grad an Mobilität von Studierenden und 
Lehrenden, mit off enen Bildungsmaterialien und nicht zuletzt mit einem Fo-
kus in Forschung und Wissenstransfer auf zentralen Zukun  sfragen. 

Prof. Dr. Sylvia Heuchemer, Vizepräsiden  n für Lehre und Studium der       
Technischen Hochschule Köln
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Regionalkompetenz Frankreich: Ein Werksta  bericht aus Paris

Was ist eigentlich Regionalkompetenz? Zunächst ein Begriff , den ich mit den 
gleichnamigen Seminaren der iDA verbinde. Ich muss allerdings gestehen, 
dass ich gegenüber der Idee, die umfassende Kenntnis eines Landes im kom-
pakten Seminarformat vermi  eln zu können, seit jeher eine gewisse Skepsis 
hege. Als Ethnologin weiß ich, dass selbst ein komple  es Studium nur eine 
sehr begrenzte Kenntnis der Kulturen im Zielgebiet vermi  eln kann. Und 
dass Überblickswissen allzu häufi g nahe am Klischee angesiedelt ist. 

Kaum in Paris angekommen, erhielt ich 2012 die Anfrage, ein iDA-Seminar 
zur „Regionalkompetenz Frankreich“ zu veranstalten. Meine methodischen 
Bedenken zurückstellend, ergriff  ich freudig die Gelegenheit und plante ei-
nen Mix aus Vorträgen in der Außenstelle, Besuchen bei Pariser Hochschu-
lins  tu  onen und kulturellem Beiprogramm. Um die Gäste aus Deutschland 
in die französische Lebensart einzuführen, lud ich am ersten Abend zu einem 
Empfang in unseren Räumen. Hier trafen die deutschen Hochschulvertreter 
auf ihre Gastgeber und sons  ge Partner der Außenstelle. Visitenkarten wur-
den getauscht und Ak  vitäten vereinbart. Meine Quintessenz war: Neben 
die Vermi  lung von Regionalwissen treten Erfahrungsaustausch, auch der 
Teilnehmer untereinander, und Koopera  onsanbahnung als gleichwer  ge 
Elemente eines gelungenen Seminars. 

Zwei Jahre später fand wieder ein iDA-Seminar in Paris sta  , mit integrier-
tem Sprachkurs. Im Einklang mit der DAAD-Strategie 2020 war auch diesmal 
das zentrale Ziel „Wissensvermi  lung für Wissenscha  skoopera  onen“. Da-
bei bestä  gte sich, dass ein wesentliches Erfolgsmoment das „Matching“ 
der Teilnehmer ist, also die Frage nach der Kompa  bilität der beteiligten 
Hochschulen und Hierarchieebenen.

Dem Veranstalter vor Ort bieten iDA-Seminare einen willkommenen Anlass, 
den Kontakt zu Partnern vor Ort zu ver  efen und die eigenen Einschätzun-
gen des französischen Systems mit deutschen Kollegen zu teilen. Rückbli-
ckend kann ich sagen, dass ich bei jedem Seminar, an dem ich mitgewirkt 
habe, sei es als Organisatorin in Paris, sei es als Referen  n in Bonn oder 
Berlin, neue Erkenntnisse gewonnen habe. Wissen ist in unserem Feld keine 
Einbahnstraße, sondern ein lebendiges Hin und Her, bei dem der Lehrende 
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stets auch Lernender ist. So sind die Seminare der iDA eine intellektuelle 
Bereicherung für Teilnehmer wie Referenten, die gemeinsam neues Wissen 
erschließen und Posi  onen bes  mmen. 

Chris  ane Schmeken, Leiterin der DAAD-Außenstelle Paris 
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Sprache
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Der Mann der ersten Stunde 

Frau Fehrenbach und ich waren beide bei der Geburt der iDA dabei. Es war 
eher eine unscheinbare Geburt, als sie das Licht der Welt erblickte. Keine 
drei Könige aus dem Morgenland kamen, um ihr zu huldigen, kein Stern irr-
te sich, um just über der Kennedyallee zu weilen, und der einzige Englische 
Gruß, der zu hören war, war eher ein: „Good morning, what’s happened to 
Anke? Did she stay out too late in the pub last night?“   

Wie der Anfang, so das weitere Leben. Es gab meines Wissens keine pri-
ckelnden Missgeschicke, über die man mit dem Abstand der Jahre herzha   
lacht. In den letzten Jahren haben wir zwar ö  er geübt, wie man der Queen 
auf ihre typischen Fragen antwortet, „And what do you do?“ bzw. „Have 
you come far?“ Bisher ist aber keine Königin erschienen, zumindest nicht in 
Reichweite. Und obwohl wir uns regelmäßig überlegen, wie wir auf Englisch 
zu reagieren hä  en, wenn wir in einem altehrwürdigen englischen Schloss 
vom zuständigen Detek  v des Mordes an der Schlossherrin bezich  gt wür-
den (ein Alibi muss her), ist es bisher weder zu einer Verurteilung gekom-
men noch haben wir jemals die Leiche gefunden. Vielleicht liegt es am Kali-
ber der heu  gen Polizei. Die Bobbies sind nicht, was sie zu Agatha Chris  es 
Zeiten mal waren.

Nur einmal kam es zu einem beunruhigenden Augenblick, als ein Teilneh-
mer auf meine Frage „What were you doing last night?“ antwortete: „I was 
just screwing around.“ Es entpuppte sich allerdings eher als ein lexikalisches 
denn als moralisches Problem – er ha  e die wahre Bedeutung des Idioms 
falsch verstanden.

Unsere Englischkurse fi nden an verschiedenen Orten sta  : hauptsächlich in 
Bonn, aber auch in Berlin sowie als Inhouse-Kurse an vielen Hochschulorten 
Deutschlands, in der Frühzeit auch in London. So konnten wir zusammen 
ein Feuerwerk an der Themse und die Schönheit alter Colleges in Cambrid-
ge erleben, aber auch die Sicht auf den Rhein mit den vulkanischen Resten 
des Siebengebirges in der Ferne genießen. Es ist ein ebenfalls ein Genuss, 
an einem sonnigen Morgen über den Berliner Gendarmenmarkt zu gehen 
und ihn in seiner mul  kulturellen Pracht zu bewundern.  

 



47

Das wahre Kleinod der Kurse sind jedoch die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer. Sie stammen naturgemäß aus allen Ecken Deutschlands und auch au-
ßerhalb Deutschlands – nicht nur das Berlin des 18. Jahrhunderts war mul  -
kul  . Was sie alle eint, ist der Kampf mit der englischen Sprache. Sie sind am 
Ende der Kurse normalerweise erschöp  , aber dafür haben sie innerhalb 
kurzer Zeit viel Kontakt mit der Sprache gehabt. Sie haben fast immer Eng-
lisch gesprochen, auch in den Pausen, damit sie auch im Alltag die Angst vor 
dem Sprechen verlieren, und sie haben eine erkleckliche Menge Wortschatz 
gelernt, der ihnen im Beruf weiterhil  . Und ich als Trainer weiß eine Menge 
über ihre Hobbys, ihre Familien, ihre Erfahrungen und ihre Haus  ere. Die 
Vielfalt ist erstaunlich. Was mir jedoch immer imponiert, ist der Umgang der 
Gruppenmitglieder untereinander. Sie zeigen viel Geduld und viel Mitgefühl 
miteinander. Wer Englisch etwas besser kann, hil   den Schwächeren. Erleb-
te Solidarität.

Wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückblicke, denke ich auch mit großer 
Dankbarkeit an Guy Moore und Anne Wegner, die die Englischkurse mitge-
staltet und weiterentwickelt haben. Großen Dank auch an das iDA-Team, 
das guten Rat gegeben hat und sicherstellte, dass alles reibungslos klappt. 
Ohne ihren Beitrag wären meine Kurse wesentlich ärmer gewesen. Als Fazit 
fi nde ich, dass die Leistungsbilanz der Gruppen sich durchaus sehen lässt 
– sie haben hart gearbeitet und ha  en Spaß dabei. Und wenn weder Kö-
nigin noch Könige dabei waren, was soll’s? Wer braucht heutzutage schon 
gekrönte Häupter? 

Geoff  Sammon, Trainer für Englisch
 

 

  

 

Selten habe ich ein Seminar         
erlebt, bei dem in kurzer Zeit 
sehr viel Inhalt vermi  elt wurde 
auf kurzweilige, unterhaltsame, 
kom munika  ve Art.
Man war ständig ak  v einge-
bunden, ohne dass man das Ge-
fühl bekam, nun wird alles zu 
viel.
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Zehn Jahre der Abwechslung als Sprachtrainerin für die iDA

An die Gespräche mit dem damals noch kleinen iDA-Team und die stets 
spürbare Au  ruchss  mmung, wenn es darum ging, Seminare und Work-
shops zu entwickeln, erinnere ich mich gut. 

Es ist aber insbesondere der Austausch mit interessanten und interessierten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, an den ich gern denke: Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, die sich nicht nur für die Seminarinhalte, sondern auch 
für einander interessierten, auf persönlicher und wissenscha  licher Ebene. 
Unabhängig davon, ob die verschiedenen Wissenscha  srichtungen ihnen 
nah oder fern lagen, sie waren immer bereit, ihr Wissen miteinander und 
auch mit mir zu teilen. Die hervorragende Seminarorganisa  on durch das 
iDA-Team, die angenehme Arbeitsatmosphäre und der Gestaltungsspiel-
raum, den Trainer und Trainerinnen für ihre Arbeit erhalten, ermöglichen 
diesen Austausch. Die Wissenscha  swelt profi  ert davon seit Zehn Jahren 
und hoff entlich noch lange in der Zukun  .

Anne Wegner, ipels

„Permanentes Sprechen im Kurs hat den 
Schalter umgelegt - Denken in Englisch! 
Das fand ich sehr angenehm. Der Dozent 
hat es super hinbekommen, dass auch 
diejenigen mehr gesprochen haben, die 
am Anfang starke Schwierigkeiten hat-
ten. Die S  mmung im Kurs war sehr gut. 
Wir haben viel gelacht und dabei gut ge-
lernt.“ 

„Für mich war das eine (im posi  ven Sin-
ne) anstrengende, aber sehr eff ek  ve 
und hilfreiche Fortbildung mit einer tol-
len und einfühlsamen Dozen  n. Kann ich 
nur jedem empfehlen, der wie ich noch 
unsicher bei englischen Lehrveranstal-
tungen ist.“
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Englisch für die Hochschulverwaltung

“Einen Zuwachs an Selbstvertrauen, mich auf Englisch auszudrücken”, “viel 
neues relevantes Fachvokabular” – mit diesen oder ähnlichen Gedanken 
der Teilnehmenden schließen sehr o   die iDA-Fachsprachenseminare Eng-
lisch ab. Sie machen deutlich, welch hohe Bedeutung die Angebote der iDA 
für die deutsche Hochschulverwaltung haben und wie wich  g es ist, der 
Fortbildung in diesem Bereich mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 

Seit dem Jahr 2014 hat die iDA kon  nuierlich ihre Pale  e an fachfremd-
sprachlichen Kursen ausgebaut und erweitert. Zu dem Kurs “Englisch für 
Studierendensekretariate” kamen weitere hinzu, die u.a. auf die Bedürfnis-
se der Personalreferate und Studienberatungen zugeschni  en sind. Somit 
s  eg die Zahl der Inhouse-Kurse von 20 im Jahr 2013 auf 38 in 2015. Und 
der Bedarf wächst weiter. 2016 wird es erstmalig ein Englisch-Seminar zur 
Beratung von Gefl üchteten geben.

Die Fachsprachenseminare bilden praxisrelevante Kommunika  onsstruktu-
ren für den Berufsalltag an den deutschen Universitäten aus. Der Fokus liegt 
auf der kompetenten, fachspezifi schen Beratungssitua  on von interna  o-
nalen Angestellten und Studierenden, deren Mu  ersprache nicht Deutsch 
ist und mit denen eine Kommunika  on nur mit Hilfe der Lingua franca Eng-
lisch sinnvoll und möglich erscheint. Teilnehmerzentrierte Seminarmetho-
den, authen  sche, maßgeschneiderte Materialien und abwechslungsreiche 
Übungsformate stehen im Zentrum der iDA-Seminare. Und genau das schät-
zen die Teilnehmenden und regten die iDA an, weiterführendes Material zu 
erstellen und frei verfügbar zu machen. Ergebnis ist ein Selbstlernbuch, das 
aus einer losen Materialsammlung für verschiedene Abteilungen besteht, 
die dynamisch und in regelmäßigen Abständen aufgestockt und erweitert 
wird. Die Rückmeldungen dazu sind durchweg posi  v und ermu  gen, das 
Angebot weiter auszubauen. Voller Spannung kann erwartet werden, was 
die iDA in diesem Bereich in den nächsten Jahren plant und umsetzt. 

Susann Lippmann,  Trainerin für Englisch
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Interkulturelle Kompetenz
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Interkulturelle Trainings für Indien

„No problem!“ Wer kennt diesen Satz nicht, wenn man je mit Indern zu 
tun ha  e? Begleitet von einem fröhlichen Kopfwackeln, heißt er übersetzt 
so viel wie „Kein Problem!“. Oder auch: „Es gibt ein Problem“. Manchmal 
natürlich auch: „Großes Problem!“. Darum geht es in unseren indienspezi-
fi schen Trainings für den DAAD: Die Besonderheiten des Umgangs mit indi-
schen Studenten und Wissenscha  lern herausarbeiten, interpre  eren. 1,3 
Mrd. Menschen an einem Tag zu behandeln, als seien sie irgendwie „gleich“, 
ist nicht möglich und wäre auch unsinnig; fremde Verhaltensweisen zu an-
 zipieren und eigene zu empfehlen, ist zulässig. Bei der zunehmenden Re-

levanz des indischen Marktes werden solche Workshops in Wirtscha   und 
Wissenscha   immer wich  ger. Die iDA hat das früh erkannt. Glückwunsch 
dazu und zum Zehnjährigen! Damit es auch zukün  ig heißt: No problem! 

Dr. Manuel Vermeer, Vermeer Consult
 

Die Fortbildung zum Trainer für interkulturelle Kompetenz        
an Hochschulen

Zum 10-jährigen iDA-Jubiläum können wir auf zehn Durchgänge der „Fortbil-
dung zum/zur interkulturellen Trainer/in an Hochschulen“ zurückblicken, die 
wir seit 2010 für die iDA durchgeführt haben. Sowohl die kon  nuierliche Nach-
frage als auch die außerordentlich posi  ven Rückmeldungen der Teilnehmen-
den spiegeln den Erfolg dieses Angebots. Sie zeigen zudem, dass Hochschulen 
sich zunehmend der Herausforderungen kultureller Diversität bewusst sind.

Wir freuen uns darüber, dass dieser Entwicklung durch die interkulturel-
le Qualifi zierung von Studierenden, Lehrenden und Verwaltungspersonal 
Rechnung getragen wird. Hierzu hat nicht zuletzt die iDA beigetragen: Sie 
hat den wachsenden Bedarf an einer fundierten Fortbildung für Hochschul-
mitarbeitende aufgegriff en und uns ermöglicht, wissenscha  liche und prak-
 sche Exper  se in einem lebendigen Austausch zusammenzuführen. Wie 

wir von unseren Absolven  nnen und Absolventen wissen, konnten sie dank 
der Fortbildung vielerorts interkulturelle Trainingsangebote etablieren.  

Dr. Gwenn Hiller, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) & 
Dr. Elke Bosse, Universität Hamburg 
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Hinterfrage n und Erkunden

Interkulturelle Kompetenz ist ohne prak  sche interkulturelle Erfahrung 
nicht möglich. Doch wie sieht es umgekehrt aus? Reicht prak  sche Erfah-
rung allein um interkulturelle Kompetenz zu entwickeln? Die Wissenscha   
sagt „nein“: Im gleichen Maße wie Personen sich durch interkulturellen 
Kontakt weiterentwickeln, ist bei vielen Autodidakten eine gemischte Bilanz 
zu beobachten: Kompetenzzuwachs in manchen Anforderungsbereichen 
steht Verunsicherung in anderen Bereichen gegenüber. Seit 10 Jahren biete 
ich interkulturelle Trainings bei der iDA an, in denen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit o   beeindruckender Praxiserfahrung ihr alltägliches Tun auf 
dessen kulturelle Angemessenheit hin refl ek  eren und alterna  ve Heran-
gehensweisen entwickeln. Genau dies kennzeichnet interkulturelle Kompe-
tenz: Die ste  ge Bereitscha  , die eigenen Vorgehensweisen zu hinterfra-
gen und Fähigkeiten zu entwickeln, alterna  ve Weltsichten vorbehaltlos zu 
erkunden. Die iDA bietet mit ihrer Vielzahl an interkulturellen Angeboten 
eine hervorragende Pla   orm für diese Form des interkulturellen Lernens 
an Hochschulen und ich wünsche Ihr daher noch eine Vielzahl an runden 
Geburtstagen. Auf die nächsten 10 Jahre!

Dr. Stefan Schmid, stefanschmid-consul  ng
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iDA-Sonderprogramm
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„Flüchtlinge und Hochschulen“ – ein (neues) Thema für die iDA

Kaum ein Thema hat Deutschland im vergangenen Jahr so beschä  igt wie 
die massive Zuwanderung von Flüchtlingen: Vor dem Hintergrund der Krie-
ge in Syrien, im Irak und in Afghanistan haben 2015 etwa 500.000 Men-
schen Asylanträge in Deutschland gestellt. Vorsich  ge Schätzungen gehen 
davon aus, dass bis zu 50.000 Flüchtlinge aus dieser Gruppe studierfähig 
und studierwillig sind. Das entspricht etwa 10% der Größe eines „norma-
len“ Studienanfängerjahrgangs – und stellt damit schon quan  ta  v eine  
Herausforderung für die deutschen Hochschulen dar. 

Entscheidender sind aber vermutlich ganz andere Probleme, die sich aus 
der besonderen Lebenssitua  on der Menschen mit Fluchthintergrund bzw. 
ihrer Bildungssozialisa  on in den Heimatländern ergeben: Trauma  sierun-
gen durch schreckliche Erlebnisse in den Kriegsgebieten und auf der Flucht-
route nach Europa spielen dabei ebenso eine Rolle wie die qualita  v doch 
deutlich anders ausgerichteten Bildungssysteme mit ihren besonderen 
Lehr- und Lernformaten in Syrien oder im Irak. Wenn deutsche Hochschu-
len hier passende Angebote für diese Zielgruppen machen wollen, die der 
akademischen Aus- und Fortbildung und damit letztlich natürlich auch der 
gelungenen Integra  on in die deutsche Gesellscha   und den Arbeitsmarkt 
dienen, geht das nur, wenn diese Umstände in die Konzep  on und der Um-
setzung von Bildungs- und Beratungsangeboten für Menschen mit Flucht-
hintergrund ausreichend Berücksich  gung fi nden. 

Die iDA hat bereits im Sommer – Herbst 2015 auf die se Notwendigkeiten 
mit einem breit angelegten Sonderprogramm reagiert, das Fortbildungsver-
anstaltungen zu den Themenbereichen „Bildungshintergrund Syrien, Irak, 
Afghanistan“, „Trauma-Awareness, „Rechtliche Fragen“ anbieten konnte. 
Diese Kursangebote werden im Jahr 2016 noch mehrfach wiederholt und 
durch neue Module wie z.B. „Sprachkurse für Gefl üchtete konzipieren und 
durchführen“, „Koopera  on mit städ  schen Trägern der Flüchtlingshilfe“, 
„Interkulturelles Training für Flüchtlingsbeau  ragte“ erweitert. 
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Mit diesen maßgeschneiderten Angeboten unterstützt die iDA die Hochschu-
len in ihren Ak  vitäten, die Bildungsbiografi en von Menschen mit Fluchthin-
tergrund erfolgreich fortzuschreiben und Integra  on zu ermöglichen.

Dr. Chris  an Hülshörster, Bereichsleiter der S  pendienprogramme Süd im DAAD

„Das Angebot des Sonderprogramms kam 
genau zur rich  gen Zeit und war insge-
samt sehr wertvoll und informa  v.“

 

  „Der Dozen  n ist es sehr gut gelungen, 
die Inhalte verständlich darzustellen und 
mit vielen Beispielen aus ihrer  Praxis zu 
illustrieren. Auch sehr gut:  Die didak  -
schen Kniff e, die sie angewandt hat, dass 
das Verständnis noch ver  e   wurde.“

 

 „Insgesamt eine sehr gelungene und 
empfehlenswerte Veranstaltung. Vielen 
Dank.“
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Marke  ng-Fortbildungen in der iDA

Die Interna  onale DAAD Akademie (iDA) arbeitet seit ihrer Gründung 2006 
eng mit dem Konsor  um Interna  onales Hochschulmarke  ng GATE-Ger-
many zusammen und führt Seminare und Workshops zum interna  onalen 
Hochschulmarke  ng durch. Mit ihrem Programmangebot unterstützt die 
iDA das Dienstleistungsangebot von GATE-Germany in sehr hohem Maße. 

Bereits in ihrem ersten Programm 2007 konnte die iDA sechs Seminare und 
Workshops anbieten , in den letzten Jahren konnte die Zahl auf bis zu zwölf 
Fortbildungsveranstaltungen jährlich gesteigert werden. Dabei ging es an-
fangs thema  sch vor allem darum, Marke  ng-Grundlagen zu vermi  eln. 
Entsprechend hieß eines der ersten Seminare „Grundlagen des Hochschul-
marke  ngs“. Basiswissen im interna  onalen Hochschulmarke  ng zu vermit-
teln war und ist bis heute ein wich  ger Programmpunkt im Angebot der 
iDA. Dabei geht es beispielsweise um die Zielsetzung und die Defi ni  on von 
Zielgruppen, die rich  ge Zielgruppenansprache oder um die Wahl der pas-
senden Marke  ng- und Kommunika  onsinstrumente. Insbesondere in Se-
minaren und Workshops, die sich mit der Rekru  erung von Studierenden 
und der Bewerbung von Masterkursen befassen, rücken solche grundsätzli-
chen Themen in den Vordergrund. 

Von Anfang an spielten aber auch regionale Marke  ngthemen eine wich  ge 
Rolle: „Chancen für Bildungsmarke  ng in der Russischen Födera  on“, „La-
teinamerika – Marktchancen für deutsche Hochschulen“, „Rekru  erungs-
marke  ng in der Volksrepublik China“ oder „Studierendengewinnung in 
Südostasien“ hießen einige der angebotenen Seminare. Einer sehr großen 
Beliebtheit erfreuen sich auch die seit 2013 im Programm stehenden Eng-
lisch-Angebote mit Marke  ng-Bezug, die seit 2015 sogar doppelt angebo-
ten werden, aufgeteilt in Englisch für Printmedien und für Englisch im Web. 

Heutzutage kommt im interna  onalen Hochschulmarke  ng dem Einsatz 
von digitalen Instrumenten eine Schlüsselrolle zu. Das spiegelt sich auch im 
Angebot der iDA zunehmend wider, eine Vielzahl der Fortbildungsangebote 
befasst sich mit digitalen Themen: „Aktuelle Trends im Online-Marke  ng“, 
„Social Web – Rechtliche Aspekte im interna  onalen Hochschulmarke  ng“, 
„Web-Controlling – Steuerung des interna  onalen Hochschulmarke  ngs“ 
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oder „Interna  onalisierung des Webau  ri  s“ sind aktuelle Themen, denen 
sich die iDA widmet. 

GATE-Germany hat sich zum Ziel gesetzt, die deutschen Hochschulen in ih-
ren interna  onalen Marke  ngak  vitäten zu unterstützen. Das geschieht auf 
zwei Wegen: Zum einen durch konkrete Marke  ng-Maßnahmen und Mar-
ke  ng-Instrumente. Dazu zählen vor allem die Organisa  on von und die Be-
teiligung an interna  onalen Hochschulmessen weltweit. GATE bietet den 
deutschen Hochschulen einen umfassenden Service von der Qualitätsprü-
fung der Messen über die gesamte Logis  k bis hin zu einem breiten Begleit-
programm vor Ort an. Auch die individuellen Marke  ng-Dienstleistungen 
(sog. „Marke  ng Services“) gehören zu den Marke  ng-Instrumenten, die 
die Hochschulen gegen geringe Entgelte in Anspruch nehmen können.

Zum anderen unterstützt GATE die deutschen Hochschulen durch die Be-
reitstellung von Marke  ng-Exper  se. Dazu zählen Marke  ng-Studien und 
Länderinforma  onen, der alle zwei Jahre sta   indende Marke  ngkongress, 
Webinare zu Marke  ng-Themen und zu einzelnen Hochschulmärkten sowie 
die Seminare und Workshops, die die iDA für GATE-Germany durchführt.

Mit ihrem vielfäl  gen und aktuellen Programm und mit Hilfe interna  onal 
anerkannter Fachleute wie auch der Marke  ng-Experten im DAAD leistet 
die iDA einen wertvollen Beitrag für das interna  onale Hochschulmarke  ng 
an den deutschen Hochschulen. Dabei fi nden sowohl Marke  ng-Neulinge 
wie auch erfahrene Experten interessante Angebote, um in die Thema  k 
einzusteigen oder um das eigene Wissen zu ver  efen. Für GATE-Germany 
ist die iDA auf diese Weise ein idealer Partner!

Stefan Hase-Bergen, Leiter Marke  ng im DAAD
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Eine Außenperspek  ve auf die iDA

Vermutlich bin ich über Claudius Habbich vom DAAD zu der iDA gekom-
men, der mich in Berlin bei der StudyWorld Konferenz zwei Mal als Referent 
für MINT-Marke  ng einlud. Die Perspek  ve aus dem Nachbarland war er-
wünscht, um Kollegen deutscher Hochschulen auf Ideen zu bringen, wie sie 
sich verbessern konnten. Die Erfolgsgeschichte der naturwissenscha  lichen 
Fakultät der Radboud Universität in Sachen Studierendenwerbung sollte in-
spirieren. Denn viele deutsche Kollegen ha  en entweder keine Ahnung, wie 
und wo anzufangen, oder noch schlimmer die Hoff nung bereits verloren, 
dass sich Jugendliche für diese angeblich „unsexy“ Studiengänge begeistern 
ließen. Unser Beispiel machte klar, dass dies auch ohne gigan  sche Mar-
ke  ngbudgets möglich war, weil eine Gesamtstrategie dahinter stand, die 
sich vom Bologna-Prozess inspirieren ließ: der Start neuer interdisziplinärer 
und die Umstrukturierung alter Studiengänge, Au  au eines Netzwerks mit 
Schulen und Arbeitgebern, intensive Studierendenbetreuung und moderne 
off ene Gebäude, zu einem großen Teil mit Fördermi  eln der EU gebaut. 

Bologna und Brüssel nicht als Stolpersteine zu sehen, sondern als Inspira  -
onsquelle und Förderer. Das war die Idee hinter meinem Berliner Vortrag, 
der off enbar auch der iDA zusagte. Win-Win-Situa  onen schaff en war und 
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ist meine Arbeitshaltung. Der Studienführer „Studieren in den Niederlan-
den“, den ich für den DAAD schreiben dur  e, half eben nicht nur deutschen 
Abiturienten und Studienberatern, sondern war auch gleichzei  g Werbung 
für mein eigenes Land.

All diese Erfahrungen fl ossen in die Marke  ngkurse für die iDA. Die Teilneh-
mer hä  en sich gegensei  g und auch mich als Konkurrenz sehen können, 
doch sie waren dies nicht, als sie ihre Arbeit, die SWOT-Analyse gut gemacht 
ha  en: Jede Hochschule, jeder Studiengang soll ja durch den Au  au, die 
Stadt, die Dozenten einmalige Eigenscha  en, unique selling points haben. 
Den deutschen Teilnehmern des ersten Kurses war dieses „kommerzielle“ 
Denken völlig neu. Viele waren Einzelkämpfer, vom Chef beau  ragt, neben 
allen anderen Aufgaben, eine Webseite zu bauen, interna  onale Studenten 
zu werben, jedoch ohne Idee oder Budget. 

 Eine Interna  onalisierungsstrategie ha  en die meisten Hochschulen nicht: 
wieso man eigentlich auf den interna  onalen Markt ging, war unklar. Einige 
Jahre später dagegen saßen viele im Kurs, die Marke  ng als Hauptaufgabe 
ha  en, die aber gerne mehr Struktur hä  en oder wüssten, ob sie auf dem 
rich  gen Weg waren oder nicht. Da wirkten die Erfahrungen anderer deut-
scher Kollegen oder der beiden niederländischen Dozenten beruhigend und 
inspirierend.

Wenn ich die jetzige Broschüre der iDA durchblä  ere, fehlt mir kaum etwas: 
die ganze Bandbreite der Interna  onalisierung wird heutzutage angeboten, 
von Marke  ng und Zeugnisbewertung bis zu interkulturellem Bewusstsein 
in der Lehre. Alumni-Arbeit, CRM, Arbeitsmarktorien  erung im Curriculum 
wären einige Themen, über die man (mehr) nachdenken könnte. Manche 
Kurse, wie die iDA sie anbietet, werden auch von der EAIE angeboten, aber 
bei der iDA zu viel güns  geren Preisen, und vielleicht auch mit mehr Gewinn 
für die Teilnehmer. Da kann ich als Ausländer nur neidisch sein. Hoff entlich 
braucht man bald wieder die Außenperspek  ve.

Dr. Hub Nijssen, Interna  onal Offi  ce der Radboud Universiteit Nijmegen
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S  mmen aus der iDA
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Meine Arbeit bei der iDA habe ich 2014 begonnen. Die Arbeit ist sehr 
abwechslungsreich, da jedes Seminar seine eigenen Herausforderun-
gen mit sich bringt. Der Kontakt zu den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern der Seminare ist für mich sehr wich  g, denn ich kann dadurch 

mein Netzwerk ausbauen und ver  efen. Ich bin auch für die Betreuung 
der Auszubildenden, die in unserer Arbeitseinheit eingesetzt werden, 

verantwortlich. Ich versuche den Auszubildenden einen guten und 
breit gefächerten Überblick über die Tä  gkeiten der iDA zu vermi  eln 

und erhalte von ihnen immer posi  ve Rückmeldungen.

Jana Dalinger, iDA

Mein Masterstudium Bildungsmanagement sah ein dreiwöchiges 
Prak  kum vor. Durch meine Arbeit als Personalentwicklerin an der 
Universität Bonn, speziell durch meinen Aufgabenschwerpunkt In-

terna  onalisierung, ha  e ich bereits Kontakt zur iDA. Das „Zer  fi kat 
interna  onale Kompetenz“ für Mitarbeiter der Universität Bonn, das 
wir in Koopera  on mit den Kollegen des Dezernats Interna  onales 

entwickelt haben, bieten wir seit einigen Jahren mit großem Erfolg an. 
Nicht zuletzt konnten wir dadurch die Anzahl der Mitarbeiter, die das 

ERASMUS Programm genutzt haben, erheblich steigern. 

Meine Anfrage für ein Prak  kum s  eß daher bei Frau Dr. Althoff  auf 
off ene Ohren – eine gute Gelegenheit dieses Angebot in das iDA Pro-
gramm zu integrieren.  Gesagt getan, drei Wochen war ich nun Teil 

eines spannenden Arbeitsbereichs und habe neben der vereinbarten 
Aufgabe, die Texte für das Angebot zu erstellen, die Möglichkeit ge-
habt den sehr ne  en Kolleginnen und Kollegen über die Schulter zu 

schauen. Am Ende ha  e ich viele Anregungen für meine tägliche Ar-
beit und die iDA ein Zer  fi kat. Win – win!

Danke!

Susanne Brandt, Universität Bonn
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Im Herbst 2014 habe ich eine Ausbildung zur Kauff rau für Büroma-
nagement im DAAD begonnen. Dort lernte ich während eines 4-mo-

na  gen Aufenthalts im Referat S23 die Arbeit der interna  onalen 
DAAD-Akademie (iDA) kennen. Die iDA ist für mich eine ganz besonde-
re Arbeitseinheit, da sie ein sehr vielsei  ges Spektrum an Seminaren 
und Workshops für Hochschulangehörige bietet. In meiner Ausbil-

dungszeit sammelte ich insbesondere viele Erfahrungen über die Orga-
nisa  on und Durchführung von Veranstaltungen. Ein besonders schö-
nes Erlebnis war eine Dienstreise nach Berlin, die zudem auch die erste 

meiner Ausbildungszeit war. Gemeinsam mit einer Kollegin betreute 
ich das Seminar „Einführung in die Interna  onalisierung“.

Marie Kathrin Busch, Auszubildende

Seitdem ich in der iDA arbeite, hat sich mein Tä  gkeitsbereich völlig 
verändert. Viele Jahre war ich in der S  pendienabteilung tä  g, wo mir 
die Arbeit auch sehr viel Spaß gemacht hat, man aber weniger Kontakt 

zu den Hochschulen als zu den S  pendiaten hat. Der direkte Kontakt 
zu den Hochschulangehörigen und der Einblick in deren Belange ist 
wirklich sehr interessant. Die Möglichkeit zu haben, sich in ganz un-

terschiedliche Themen einarbeiten zu können und ein Seminar thema-
 sch mit aufzubauen ist sehr spannend. Man lernt eine Menge dazu, 
da man durch die Seminardurchführung im Grunde eine Fortbildung 

nach der anderen absolviert. Auch schätze ich sehr das tolle iDA Team, 
in dem ich mich von Anfang an sehr wohl gefühlt habe.

Ursula Bazoune, iDA
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 iDA-Seminare im Haus der Evangelischen Kirche Bonn

Seit 2011 führt die Interna  onale DAAD-Akademie jährlich rund 25 - 30 Ver-
anstaltungen im Haus der Evangelischen Kirche in Bonn durch. Dabei ar-
beitet unser Team, bestehend aus Sabine Schmidt (Veranstaltungen), Uwe 
Kreuzer (Technik) und mir (Organisa  on), Hand in Hand mit sämtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der iDA. Dabei hat sich ein sehr angeneh-
mer, kollegialer Umgang entwickelt.

Die üblichen Vorbereitungen betreff en die Raumaussta  ung, das Cate-
ring und die Unterrichtsmaterialien, die für die Veranstaltungen benö  gt 
werden. Jeder Kurs hat so unterschiedliche Rahmenbedingungen wie auch 
alle Dozenten für ihr Seminar bes  mmte Vorstellungen haben. Unser Team 
steht der iDA stets beratend zur Seite und kennt mi  lerweile bereits sowohl 
die Trainerinnen und Trainer als auch deren grundlegenden Abläufe und An-
forderungen gut - das führte rasch zu einer vertrauensvollen Basis für die 
Koopera  on.

Auf diese Weise unterstützen wir die iDA bei einer gelungenen Organisa  -
on. Sicher werden sich einige Leserinnen und Leser an unser Schmuckstück, 
den Clubraum mit Blick auf den Rhein erinnern. Dort fi nden besonders vie-
le iDA-Seminare sta   - denn zu einer posi  ven Lernatmosphäre zählt auch 
eine angenehme Umgebung.  

Mein Team und ich freuen sich auch zukün  ig auf die Gruppen der iDA und 
auf die enge und hochwer  ge Zusammenarbeit.

Sabine Hennes, Haus der Evangelischen Kirche Bonn
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Die Lümmel von der letzten Bank

Einige Goldstücke zur Evalua  onsfrage: Was können wir bei einer

Wiederholung des Seminars besser machen?

Mehr Kekse ;-)

    Seminarschluss früher für Weitreisende

Das Raumklima war furchtbar, bin jetzt krank.

     Mehr Licht im Vorraum vom WC

Mehr Metaebene
    Die Bestuhlung im Raum war nicht op  mal

Kaff ee abgestanden. Kekse etwas lieblos drappiert.

     Keine grünen Bananen servieren

Mehr Obst und Kekse in den Pausen anbieten

Natürlich: Mehr Kekse!

          

Tee schmeckte nach Kaff ee
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Ich fand es gut, dass die TN aus unterschiedlichen 
Hochschultypen und Hierarchiestufen kamen. Das be-

lebt und bereichert die Diskussion.

Der rela  v trockene Stoff  wurde mit Beispielen aus der 
Praxis gefüllt und somit besser verständlich. Der Dozent 

hat stets alle Fragen mit großer Sorgfalt beantwortet und 
hat sich dafür viel Zeit genommen.

 Prima war, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit Ihren unterschiedlichen Perspek  ven selbst mit 

Nachfragen und Diskussionsbeiträgen einbringen konnten. 
Überhaupt war die Zusammensetzung (unterschiedliche 
Funk  onen) der Teilnehmenden sehr gewinnbringend. 

Die Atmosphäre des Seminars war 
sehr angenehm, ich habe mich mit mei-
nen Fragen und Vorstellungen zu der The-

ma  k gut aufgehoben gefühlt.
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Mir hat das komple  e Seminar gefallen :-) 
Die Dozen  n ist sehr kompetent und es wurde 
niemals langweilig. Das Seminar hä  e von mir 

aus eine ganze Woche dauern können.

Herzlichen Dank! Ich komme immer 
sehr gern zu Ihren Seminaren, denn ich 

gehe gestärkt/wissend/kompetenter dar-
aus heraus.

Toller Teilnehmerkreis,       
tolle Dozen  n!

Der völlig natürlicheUmgang miteinander- das 
Interesse der Experten, Ihr Wissen ohne Hierarchien 
weiterzugeben. Ich ha  e den Eindruck, dass alle nur 
daran interessiert waren, möglichst konstruk  v die-

ses Land von vielen Seiten zu beleuchten- toll!
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Also eigentlich waren alle doch recht zufrieden

 

 



69

Auf die nächsten zehn Jahre!

v.l.n.r.: Hicham Boutouil, Gladys Omete, Dorothee Lamielle, Sarah Perzborn, 
Dr. Gabriele Althoff , Ursula Bazoune, Allison Kotenko, Jana Dalinger, Birgid 
Fehrenbach, Irina Demircan, Johannes Mahlke
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