
Sonderprogramm 2/2021
HAW.International 
zur Internationalisierung 
der Hochschulen für  
angewandte Wissenschaften / 
Fachhochschulen



Trotz der COVID-19-Pandemie und ihrer 
Folgen haben die Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften/Fachhochschulen 
ihre Internationalisierung weiter voran-
getrieben. In Zeiten der eingeschränkten 
persönlichen Kontakte, der geschlossenen 
Grenzen und der verminderten Reisetätig-

keiten wurde die virtuelle Zusammenarbeit mit internationa-
len Partnerinnen und Partnern ausgebaut und Informationen 
für internationale Studieninteressierte und Studierende auf 
digitalem Weg bereit gestellt. 

Auch die Internationale DAAD-Akademie (iDA) hat ihr Pro-
gramm auf Online-Formate umgestellt, um Sie auch in diesen 
schwierigen Zeiten bei Ihren Internationalisierungsvorhaben 
zu unterstützen sowie Austausch und Vernetzung zu ermögli-
chen. Dies gilt auch für die Kurse in unserem Sonderprogramm 
zur Internationalisierung der Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften/Fachhochschulen „HAW.International“, das 
sich gezielt an Sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
HAW/FH, richtet. 

Der Ausbau digitaler Themen und Formate wird für die 
Internationale DAAD-Akademie auch in den kommenden 
Jahren eine der Hauptaufgaben sein. Dieser Aufgabe wird sich 
gemeinsam mit dem iDA-Team ab dem Frühjahr dieses Jahres 
Alema Ljumanovic-Hück widmen, die die Leitung der iDA 
übernehmen wird.

Wir hoffen, dass Sie auch weiterhin so zahlreich und lebhaft 
an unseren Fortbildungsangeboten partizipieren, und freu-
en uns schon darauf, Sie in einem Online- oder Präsenzkurs 
begrüßen zu dürfen.

Lena von Eichborn 
Leiterin der Internationalen DAAD-Akademie

Vorwort



26. – 27. August 2021

Wettbewerb um die besten Köpfe, regionale, nationale und 
internationale Konkurrenz sowie die Notwendigkeit, die Absol-
venten auf eine globalisierte Arbeitswelt vorzubereiten: Diese 
Herausforderungen betreffen Universitäten und Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften gleichermaßen. Daher steht 
auch bei den HAW/FH die Internationalisierung immer mehr 
im Fokus. 

Die Mehrheit dieser Hochschulgruppe in Deutschland hat mitt-
lerweile eine ausformulierte Internationalisierungsstrategie, 
mit der sie auf die vielfältigen nationalen und internationalen 
Anforderungen reagiert. Das Internationalisierungspotential 
ist hoch, jedoch häufig noch nicht ausgeschöpft: Aufgrund 
ihrer besonderen Aufgaben, Struktur und Fächerausrichtung 
sind HAW/FH gefragte Partner, wenn es um Kooperationen 
und Studierendenaustausch geht.

Das Seminar bietet einen Überblick und eine Basis, um ver-
schiedenste Dimensionen der Internationalisierung der HAW/
FH in Bezug auf ihre strukturellen Besonderheiten zu disku-
tieren. Wo liegen Chancen, wo Herausforderungen und mit 
welchen Instrumenten kann die Internationalisierung vor-
angetrieben werden? Dabei werden aktuelle Entwicklungen, 
Praxisbeispiele und Fördermöglichkeiten vorgestellt, außerdem 
wird Raum für Austausch unter den Teilnehmenden geboten.

Internationalisierung von  
Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften

termin, ort: 26. – 27. August 2021, Bonn

zielgruppe: Angehörige einer HAW/FH,  
alle an der Thematik Interessierten

teilnehmerzahl: 20

teilnahmebeitrag: 300,- Euro

anmeldung: bis 29. Juli 2021 
unter www.daad-akademie.de

› Modulzertifikat „Internationalisierung“
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http://www.daad-akademie.de


8. – 9. November 2021

Seit Jahren ist Japan eines der Länder Ostasiens, welches die 
angewandten Wissenschaften besonders fördert: Regierungs-
strategien und -programme haben angewandte Forschung und 
die Zusammenarbeit mit der Industrie gefördert und für ein 
hohes Ansehen der praxisnahen Wissenschaft gesorgt. Auch 
die Internationalisierung hat in Japan an Fahrt aufgenommen. 
Deutschland ist eines der Top-Zielländer für japanische Studie-
rende; Japan ist für deutsche Studierende schon seit Längerem 
attraktiv. Neue Förderpläne der japanischen Regierung zur 
Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Industrie sowie in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften erhöhen noch die Anzie-
hungskraft und können Kooperationen zusätzlich bereichern. 

Doch auch wenn das beidseitige Interesse groß ist, ist der 
Zugang zur japanischen Hochschullandschaft oft nicht einfach. 
Auch kulturell ist die Zusammenarbeit auf beiden Seiten nicht 
ohne Herausforderungen. Dass sich der Blick auf das „Land der 
aufgehenden Sonne“ dennoch und gerade für HAW lohnt, zei-
gen die Erfahrungen der Zuverlässigkeit einmal entstandener 
Kooperationen. 

Neben Informationen zu aktuellen gesellschaftlichen und 
politischen Rahmenbedingungen wird im Seminar ein umfas-
sender Einblick in die Hochschul- und Innovationslandschaft 
Japans gegeben. Aktuelle Förderprogramme werden vorgestellt 
und Beispiele aus der praxisbezogenen Kooperation laden zum 
Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmenden ein.

Regionalkompetenz Japan  
für HAW

06

termin, ort: 8. – 9. November 2021, Berlin

zielgruppe: Angehörige einer HAW/FH,  
alle an der Thematik Interessierten

teilnehmerzahl: 20

teilnahmebeitrag: 250,- Euro

anmeldung: bis 11. Oktober 2021  
unter www.daad-akademie.de

› Modulzertifikat „Internationalisierung“ 
› Zertifikat Internationales Forschungsmarketing

http://www.daad-akademie.de


Die hiesige Hochschullandschaft ist nicht nur durch den Föde-
ralismus geprägt, sie wird seit langem immer internationaler: 
Diverser werdende Studierendenschaften, international ver-
netzte Wissenschaft und digitale Lehre sowie weltweit agie-
rende Praxispartner prägen auch deutsche HAW. So ist es nicht 
verwunderlich, dass die Mehrheit der deutschen Hochschulen 
eine eigenständige Internationalisierungsstrategie entwickelt 
oder das Thema in einer Gesamtstrategie verankert hat. 

So divers die deutsche Hochschullandschaft, so unterschied-
lich sind auch die Internationalisierungsstrategien der einzel-
nen Hochschulen. Und das ist gut so – denn strategische Ziele 
und Maßnahmen müssen auf die jeweilige Hochschule und 
ihre spezifischen Rahmenbedingungen zugeschnitten sein, um 
im Hochschulalltag bestehen und wirken zu können. Gerade 
weil es kein Patentrezept gibt, lohnt sich der Vergleich mit 
anderen Hochschulen in Deutschland und Europa. 

Im Online-Seminar werden Handlungsfelder der Internati-
onalisierung als Strategiebasis identifiziert und mit Blick 
auf die spezifischen Anforderungen von HAW/FH diskutiert.  
Praxisbeispiele aus der deutschen Hochschullandschaft sowie 
ein Ausblick ins europäische Ausland geben Anlass zum Erfah-
rungsaustausch unter den Teilnehmenden. 

Internationalisierungsstrategien  
an HAW im Vergleich
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termine, ort: 22., 23., 24. November 2021, Online

zielgruppe: Angehörige einer HAW/FH,  
alle an der Thematik Interessierten

teilnehmerzahl: 30

teilnahmebeitrag: 200,- Euro

anmeldung: bis 25. Oktober 2021  
unter www.daad-akademie.de

› Modulzertifikat „Internationalisierung“

22. – 24. November 2021

http://www.daad-akademie.de


Kursinformationen  
Formate, Anmeldung …

Generelle Kursinformationen finden Sie jeweils  
unten auf den Kursseiten. Darüber hinaus verwenden  
wir einige Symbole: 

veranstaltungsformat

online-fortbildung: Diese Fortbildungen haben  
keinen Präsenztermin. Sie finden nur online statt.

präsenzfortbildung: Diese Termine finden in  
Bonn oder Berlin statt.

zertifikat: Kurse mit dieser Kennzeichnung können 
für das Modulzertifikat „Internationalisierung“ und/oder 
für das Zertifikat „Internationales Forschungsmarketing“ 
angerechnet werden. Mehr Informationen zu den Zertifi-
katen finden Sie auf den Webseiten  
www.daad-akademie.de bzw. unter  
www.research-in-germany.org

anmeldung im sonderprogramm  
haw.international: Die Seminare in diesem Flyer 
richten sich vorrangig an Angestellte von Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften und Fachhochschulen. 
Anmeldungen von Angehörigen anderer Institutionen 
werden bei freien Plätzen gerne in der Reihenfolge der 
Anmeldungen berücksichtigt. In diesem Fall erhalten Sie 
die Teilnahmebestätigung ca. sechs Wochen vor Veran-
staltungsbeginn.

http://www.daad-akademie.de
http://www.research-in-germany.org


… und Ihre Ansprechpartnerinnen der iDA

Für unsere Seminare können Sie sich ausschließlich über 
unsere Webseite anmelden. Wählen Sie zunächst den 
Kurs aus, den Sie buchen möchten. Unten rechts finden 
Sie den Link zu unserer Online-Anmeldemaske: 

ihre ansprechpartnerinnen 

Deutscher Akademischer Austauschdienst 
Referat S23 – Internationale DAAD-Akademie (iDA)  
Kennedyallee 50 
53175 Bonn (Deutschland)

Lena von Eichborn (bis 31.3.) 
Alema Ljumanovic-Hück (ab 1.4.) 
Leitung 
E-Mail: info@daad-akademie.de

Corinna Jörres 
Tel.: +49 (228) 882-8186 
E-Mail: joerres@daad.de

Allgemeine Anfragen, Bestellungen der aktuellen  
Broschüre, unzustellbare Sendungen oder  
Adressänderungen bitte an:

info@daad-akademie.de 

mailto:info%40daad-akademie.de?subject=
mailto:joerres%40daad.de?subject=
mailto:info%40daad-akademie.de?subject=


Sie interessieren sich auch für Fortbildungen rund um 
das Thema Internationalisierung, die nicht speziell für 
HAW/FH angeboten werden? Weitere Seminare und 
Workshops für alle Hochschultypen finden Sie in unse-
rem iDA-Jahresprogramm 2/2021.

Mehr Informationen und kostenloser Download unter: 
www.daad-akademie.de

Weitere Seminare & Workshops 2021 
AGB und Datenschutz

Sie finden Informationen 
zu unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen  
und Verbraucher- 
Widerrufsrecht unter: 

www.daad-akademie.de/
agb-widerruf

Unsere  
Datenschutzhinweise  
finden Sie unter: 

www.daad-akademie.de/
datenschutz

http://www.daad-akademie.de
https://www.daad-akademie.de/seminare-und-work-shops/allgemeine-hinweise/de/29593-allgemeine-ges-chaeftsbedingungen-und-verbraucher-widerrufsrecht/
https://www.daad-akademie.de/seminare-und-work-shops/allgemeine-hinweise/de/29593-allgemeine-ges-chaeftsbedingungen-und-verbraucher-widerrufsrecht/
https://www.daad-akademie.de/footer/de/31666-datenschutzhinweise/
https://www.daad-akademie.de/footer/de/31666-datenschutzhinweise/


Digitale Begleitung Ihrer iDA-Kurse:  
Moodle

Seit Anfang des Jahres finden Sie alle Materialien zu 
unseren Fortbildungen auf der iDA-Moodle-Plattform.  
Je nach Seminar stellen wir Ihnen dort zentral die Materi-
alien rund um Ihren Kurs zur Verfügung: vom Programm 
über Vorabfragen, weiterführende Links, Aufzeichnungen 
vergangener Module bis zur Dokumentation. Auch die 
Vernetzung des Teilnehmerkreises findet auf der iDA-
Moodle-Plattform einen digitalen Raum, den Sie rund  
um die Uhr nutzen können. 

Als Kursteilnehmende erhalten Sie nach bestätigter 
Anmeldung automatisch einen Zugang zur Moodle-Platt-
form und zu Ihrem Kurs. Dies hat Zukunft: Ihr Zugang 
bleibt bestehen, sodass Sie ihn wieder nutzen können, 
wenn Sie sich erneut für ein Seminar anmelden. 

Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.daad-akademie.de

http://www.daad-akademie.de
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