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Impressionen der Erasmus+ Jahrestagung in Heidelberg

DAAD-Präsidentin M. Wintermantel im Gespräch mit der Presse

...unter der Installation...

Treffpunkt: Erasmus-Installation

...findet den ganzen Tag über ein reger Austausch statt

Vor und....

Die Teilnehmer der Jahrestagung beteiligen sich unter dem Hashtag  
#EuropaBewegen an der Mitmach-Kampagne des DAAD
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(E&T Group) hat zum 

15. März 2017 ein Positi-

onspapier anlässlich der 

Halbzeitevaluierung und 

der Konzeption der nächs-

ten Programmgeneration 

nach Erasmus+ der Eu-

ropäischen Kommission 

vorgelegt. In diesem Posi-

tionspapier sind die Desi-

derate des Hochschulsek-

tors durch eine aktive Rolle der NA DAAD berücksichtigt. 

Das Papier der E&T Group fand ein sehr positives Echo 

in der Generaldirektion für Bildung, Kultur und Audiovisu-

elles der Europäischen Kommission gefunden. Es wurde 

auch von der Generaldirektorin Martine Reicherts in einer 

Anhörung des Ausschusses für Bildung, Forschung und 

Technologiefolgenabschätzung des Deutschen Bundes-

tags am 26. April 2017 zitiert.

Die Nationale Agentur im DAAD entwickelte zum 30. Mai 

2017 ein Positionspapier zu Erasmus+, das die Forderungen 

für den Hochschulsektor nochmals konkretisierte. Nahezu 

zeitgleich legten die deutschen Erasmus+ Koordinatorin-

nen und -Koordinatoren ein eigenes Papier zu den Pers-

pektiven des Nachfolgeprogramms der Öffentlichkeit vor. 

Alle die Papiere zeigen die gleiche Stoßrichtung und sind 

von der NA DAAD in englischer und deutscher Sprache 

europaweit in verschiedenen Medien verbreitet worden. 

Wie geht es weiter? 

Die Firma ICF wird auf der Basis der Befragungen und der 

nationalen Berichte einen Revision Report bis Ende des 

Jahres 2017 an die EU KOM übergeben. Die EU Kommis-

sion wird diesen Revision Report ergänzt um eine Con-

cept Note mit Gedanken für eine nächste Generation zum 

Jahreswechsel der Öffentlichkeit vorstellen. Sie wird eine 

öffentliche Konsultation auf der Plattform MeetingPoint 

starten, an der die allgemeine Öffentlichkeit, Bildungsein-

richtungen und die Agenturen teilnehmen sollen. 

Erfreulicherweise werden die Nationalen Agenturen in 

noch zu definierenden Arbeitsgruppen die EU Kommissi-

on in der Formulierung der Concept Note ab Herbst 2017 

Was ist bisher geschehen?

Über den geplanten Ablauf der Halbzeitevaluierung von 

Erasmus+ hatten wir in der Ausgabe 60 des DAADeuro-

letters vom Juni 2016 schon berichtet. 

https://eu.daad.de/medien/eu.daad.de.2016/dokumente/
service/medien-und-publikationen/daad-euroletter/nr._60_-_
daadeuroletter.pdf

Jetzt, ein Jahr später, sind sehr viele der damals geplan-

ten Maßnahmen schon durchgeführt und teilweise auch 

abgeschlossen worden. So hat die Bundesregierung den 

nationalen Bericht über die Umsetzung von Erasmus+ in 

Deutschland zum 30. Juni wie auch die meisten anderen 

Programmländer der Europäischen Kommission fristge-

recht zum 30. Juni 2017 vorgelegt. 

https://eu.daad.de/news/de/56351-veroeffentlichung-des-
nationalen-berichts-zur-halbzeitevaluation-von-erasmus-in-
deutschland/

Der Bericht wurde in der Federführung durch das BMBF 

angefertigt und basiert auf teilberichten aus dem Jugend- 

und Schulbereichs sowie auf einer Befragung von Pro-

grammteilnehmern aus der Berufs- und Erwachsenenbil-

dung und des Hochschulbereichs. Möglicherweise haben 

Sie selbst an dieser Befragung teilgenommen, die in un-

serem Bildungsbereich 3.550 valide Antworten erbrachte.

Die wesentlichen Feststellungen des nationalen Berichts 

sind:

• Erasmus+ ist eine Erfolgsgeschichte

• Der Name Erasmus+ soll auch in der nächsten Pro-

grammgeneration beibehalten werden

• Erasmus+ soll evolutiv (also ohne neue Umbrüche) fort-

entwickelt und ausgebaut werden 

Parallel zur Anfertigung der nationalen Berichte in den 33 

Programmländern gab es die Einladung der Europäischen 

Kommission zur Teilnahme an einer öffentlichen Befragung 

über die Meinungen zu Erasmus+. Die von der Kommis-

sion beauftragte Firma ICF führte zusätzliche, europaweite 

Erhebungen zur Wirkung von Erasmus+ ebenfalls mit Be-

fragungen der Programmteilnehmer in den verschiedenen 

Bildungsbereichen durch. 

Die im Mai 2016 gegründete Gruppe von Direktoren natio-

naler Agenturen der allgemeinen und beruflichen Bildung 

Halbzeitevaluierung von Erasmus+, wie geht es in den nächsten 
Monaten weiter?

https://eu.daad.de/medien/eu.daad.de.2016/dokumente/service/medien-und-publikationen/daad-euroletter/nr._60_-_daadeuroletter.pdf
https://eu.daad.de/medien/eu.daad.de.2016/dokumente/service/medien-und-publikationen/daad-euroletter/nr._60_-_daadeuroletter.pdf
https://eu.daad.de/medien/eu.daad.de.2016/dokumente/service/medien-und-publikationen/daad-euroletter/nr._60_-_daadeuroletter.pdf
https://eu.daad.de/news/de/56351-veroeffentlichung-des-nationalen-berichts-zur-halbzeitevaluation-von-erasmus-in-deutschland/
https://eu.daad.de/news/de/56351-veroeffentlichung-des-nationalen-berichts-zur-halbzeitevaluation-von-erasmus-in-deutschland/
https://eu.daad.de/news/de/56351-veroeffentlichung-des-nationalen-berichts-zur-halbzeitevaluation-von-erasmus-in-deutschland/
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beraten können. Die NA DAAD sieht sich durch die aktive 

Teilhabe an der Formulierung und Verbreitung der oben 

genannten Positionspapiere dafür schon gut aufgestellt.

Der CULT-Ausschuss des Europäischen Parlaments ar-

beitet zurzeit an einer Resolution zu Erasmus+ und dort 

gezielt an weiteren Ergänzungen, die als Paket in einer Sit-

zung im September in Straßburg beschlossen werden sol-

len. In dieser Resolution wird eine signifikante Steigerung 

des Erasmus+ Budgets in der nächsten Programmgene-

ration gefordert werden. 

Was wissen über die tendenzen bezüglich der 
neuen Generation? 

Es gibt ein sehr ähnliches Verständnis auf nationaler wie 

auf europäischer Ebene: Im Deutschen Bundestag hat der 

Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgen-

abschätzung über alle Fraktionen hinweg ähnlich wie das 

Europäische Parlament und die EU Kommission folgende 

Schwerpunkte gesetzt:

• Der Übergang in eine neues Erasmus+ soll von Stabili-

tät und Kontinuität gekennzeichnet sein

• Dezentrale Elemente sollen erhalten bleiben und ev. so-

gar weitere Programmteile dezentral geführt werden

• Die Inklusion soll verstärkt werden: es soll nicht nur die 

Jugendarbeitslosigkeit adressiert werden, sondern mar-

ginalisierten Gruppen sollen die europäischen Werte 

nahegebracht werden

• Das Programm leichter zugänglich und nutzerfreundlich 

werden

• Das Programm muss finanziell aufgestockt werden 

Diesen letzten Punkt griffen anlässlich der Erasmus+ Ju-

biläumsfeier am 12. bis 14. Juni in Straßburg die Vertreter 

von Europäischem Parlament und EU Kommission auf: 

Kommissionspräsident Juncker forderte, dass jetzt ange-

sichts der Zahl von 9 Millionen Geförderten innerhalb von 

30 Jahren der Einsatz in der nächsten Programmgenera-

tion verneunfacht werden müsste. Die Leiterin des par-

lamentarischen CULT-Ausschusses Petra Kammerevert 

MdEP forderte, das Budget für die Programmgeneration 

2021 bis 2017 auf 30 Milliarden Euro zu verdoppeln. 

Was macht die NA dAAd? 

Für die NA DAAD heißt es jetzt, die in dem Positionspapier 

zur Zukunft von Erasmus+ aufgestellten Desiderate noch 

wesentlich weiter zu konkretisieren und als Einzelthemen 

(Budget, Digitalisierung, Alumni, Werte, Zugang und Flexi-

bilisierung) aufzugreifen, die bei den politischen Entschei-

dern gezielt und einer breiteren Öffentlichkeit bei weiteren 

Gelegenheiten zur Kenntnis gebracht werden.

Um in dem Meinungsbildungsprozess zur neuen Pro-

grammgeneration im kommenden Jahr die Interessen 

der Hochschulen an die Öffentlichkeit zu bringen, wird 

die NA DAAD im zweiten Quartal 2018 eine Hochschul-

konferenz mit Vertretern von Verbänden und Hochschulen 

aus Deutschland und Europa durchführen. Es wäre wün-

schenswert, wenn nach Abschluss dieser Konferenz eine 

gemeinsame Erklärung zur Rolle der Hochschulbildung in 

einem Erasmus+ Nachfolgeprogramm zu Förderung der 

europäischen Idee vorliegen würde. 

Dr. Hanns Sylvester 
Direktor der NA DAAD
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Unterstützung von Wachstum und Beschäftigung waren 

die Ziele der Modernisierungsagenda, die die Europäische 

Kommission 2011 veröffentlichte. Die Kernziele umfassten 

die Themen einer angemessenen Finanzierung der Hoch-

schulsysteme sowie die Erhöhung der Studierendenzah-

len. Auch eine verstärkte Zusammenarbeit von Hochschu-

le und Wirtschaft und eine Verbesserung der Qualität der 

Hochschulbildung standen jeher klar im Fokus. 

Die gesellschaftliche Situation Europas stand jedoch in 

den letzten Jahren und steht bis heute vor neuen Her-

ausforderungen, deren Wirkung auf die Hochschulbildung 

und -systeme nicht negiert werden kann. Mit einer öffent-

lichen Befragung konsultierte die Europäische Kommission 

2016 alle Akteure und Stakeholder der Bildungssysteme, 

befragte sie nach der aktuellen Situation und Herausforde-

rungen. Mit den Ergebnissen wurde die Agenda entspre-

chend angepasst und erneuert. 

Im Mai wurde die erneuerte Strategie schließlich veröf-

fentlicht, die die europäischen Mitgliedsstaaten bei der 

Bereitstellung hochwertiger und inklusiver Bildung unter-

stützen soll. 

stetiger Wandel durch Globalisierung 
und  digitalisierung

Durch die Globalisierung und den technologischen Wan-

del verändern sich die Erfordernisse des Arbeitsmarktes 

und der Gesellschaft stetig. Junge Absolventen sollten da-

her mit jenen Kenntnissen und Kompetenzen ausgestattet 

werden, die sie auf eine umfassende Teilhabe an der Ge-

sellschaft vorbereiten. Hier werden neben anderen digi-

tale Kompetenzen, Rechenkompetenz, Selbstständigkeit, 

kritisches Denken und Problemlösungskompetenz immer 

bedeutsamer:

„Die Nachfrage nach hochqualifizierten, sozial engagier-

ten Menschen steigt und ist gleichzeitig im Wandel be-

griffen.“ (Europäische Kommission, 30.05.2017)

Mit dem Ziel hochwertige, inklusive und zukunftsorientier-

te Bildung anzubieten, sollten die Mitgliedsstaaten u.a. die 

Studienpläne an die derzeitigen Erfordernisse der Wirt-

schaft und Gesellschaft anpassen.

Die neuen Schwerpunkte der Agenda umfassen nun vier 

prioritäre Bereiche:

1. Förderung der Kompetenzentwicklung und Vermeidung 

der Missverhältnisse zwischen Kompetenznachfrage 

und -angebot 

2. Schaffung inklusiver und vernetzter Hochschulsysteme

3. Steigerung des Innovationsbeitrags der Hochschulein-

richtungen in den übrigen Bereichen der Gesellschaft

4. Förderung effektiver und effizienter Hochschulsysteme 

durch eine bestmögliche Nutzung der zur Verfügung 

stehenden Human- und Finanzressourcen

Impulse setzen

Im Englischen trägt die Mitteilung den Titel Communication 

[…] on a renewed EU agenda for higher education, was die 

Erneuerung der Modernisierungsagenda von 2011 sugge-

riert. Die Europäische Kommission hat im Bildungsbereich 

nur unterstützende Kompetenzen. Damit kann sie Impulse 

setzen und Anreize schaffen, jedoch nicht die Erneuerung 

europäischer Hochschulsysteme festlegen. Die momentan 

gewählte deutsche Übersetzung einer „Mitteilung […] über 

eine europäische Erneuerungsagenda für die Hochschul-

bildung“ lässt jedoch die Vermutung aufkommen, dass die 

Hochschulbildung erneuert werden sollte, was zumindest 

im Falle Deutschlands nicht der Fall ist. Dieser Fehler in der 

Übersetzung wurde bereits von mehreren deutschsprachi-

gen Akteuren kritisiert; eine Änderung des Titels in der deut-

schen Übersetzung wird noch erwartet. 

Anreize schaffen 

Alle Erasmus+ Förderinstrumente bieten Möglichkeiten 

zur Umsetzung der Ziele der erneuerten Agenda für die 

Hochschulbildung. Unter dem Aufruf für Zukunftsweisen-

de Kooperationsprojekte der Erasmus+ Politikunterstüt-

zung (Leitaktion 3) waren die Ziele der erneuerten Agenda 

explizit zur Umsetzung über länderübergreifende Koope-

rationsprojekte genannt. Lesen Sie hierzu mehr auf S. 8.

Saskia Weißenbach 
Erasmus+ Leitaktion 3: Politikunterstützung

Eine erneuerte Agenda für die Hochschulbildung Hochschulen bei der Umsetzung des Bologna-Prozesses 
 unterstützen: Der bologna hub

Die Europäische Kommission kann die Mitgliedsstaa-
ten bei der Umsetzung dieser Agenda und ihren An-
strengungen zur Schaffung einer allgemeinen und 
beruflichen Bildung von Weltniveau nur unterstützen. 
Die Verantwortung liegt unter Wahrung des Subsidia-
ritätsprinzips direkt bei den Mitgliedsstaaten.

Die Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit 

(NA DAAD) ist neben der Umsetzung und Implementie-

rung des Erasmus+ Programms auch im Bereich der Politik-

unterstützung aktiv. Ein wesentlicher Teil fällt dabei auf die 

Unterstützung bei der Umsetzung der Europäischen Hoch-

schulreform. Deutschland hat auf diesem Weg schon viel 

erreicht. Im Sinne der Optimierung verfolgt das vom BMBF 

finanzierte Projekt bologna hub (2017-2020) zwei Ziele: 

• Die Unterstützung der deutschen Hochschulen bei der 

Nutzung zentraler Elemente der Bologna-Reform zur 

strategischen Internationalisierung

• Die Konsolidierung des Europäischen Hochschulraums 

durch enge Zusammenarbeit mit Partnern auf nationa-

ler und europäischer Ebene

Es geht um Internationalisierung, nicht um 
Verschulung

Der bologna hub bietet Akteuren der deutschen und eu-

ropäischen Hochschullandschaft thematische Plattformen 

zum Erfahrungsaustausch hinsichtlich der Umsetzung 

der Europäischen Studienreform. Er orientiert sich dabei 

an einer nationalen und europäischen Bedarfsanalyse. Im 

Fokus stehen Angebote, die die Internationalisierungsak-

tivitäten der Hochschulen unterstützen. Plattformen zum 

Austausch und Entwicklungen bieten beispielsweise Ta-

gungen, Schulungen und Webinare. 

Zusammenarbeit steht vor Beratung! 

Im Vordergrund der Aktivitäten stehen die Erarbeitung und 

Verbreitung beispielhafter Möglichkeiten zur Nutzung der 

Bologna-Instrumente zur strategischen Internationalisie-

rung der deutschen Hochschulen. Zentrale Schwerpunkt-

themen liegen dabei in den folgenden Bereichen:

• Entwicklung mobilitätsfreundlicher Lehrpläne (insbe-

sondere in den Bereichen Lehramt, Rechtswissen-

schaft, Medizin- und Gesundheitswissenschaften)

• Formulierung von kompetenzbasierten Lernergebnissen 

(in englischer Sprache)

• Anerkennung von im Ausland erbrachter Leistungen

• Umrechnung ausländischer Noten

• Qualitätssicherung internationaler (gemeinsamer) Studi-

enprogramme

• Förderung eines mobilitätsfreundlichen Arbeitsumfelds 

für Hochschulmitarbeiter

Austausch mit deutschen und europäischen 
Experten

Der bologna hub ist eng mit dem STEERING II-Projekt der 

Nationalen Agentur verschränkt. 20 internationale und na-

tionale Experten stehen den deutschen Hochschulen über 

dieses Projekt mit Erfahrung zu bestimmten Kernaspekten 

der Bologna-Reform als Gesprächspartner zur Verfügung. 

Die STEERING-Experten stammen aus 13 europäischen 

Ländern und bauen auf mehr als zehn Jahren Beratungs-

aktivitäten durch nationale Bologna-Experten (2004-2013) 

und internationale STEERING-Experten (2014-2016) in 

Deutschland auf. 

Saskia Weißenbach, Katrin Fohmann 
Erasmus+ Leitaktion 3: Politikunterstützung
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Politikunterstützung ist eher nah als fern…

Europäische Hochschulpolitik und deren Zielsetzungen zur 

Verbesserung von Effizienz und Effektivität der Bildungs- 

und Jugendsysteme scheint manchmal weit entfernt vom 

Tagesgeschäft. Denn Aufrufe, die unter der Erasmus+ Po-

litikunterstützung veröffentlicht werden, dienen der Um-

setzung und des Testens der europäischen politischen 

Schwerpunkte auf nationaler Ebene. 

Gesellschaftliche Entwicklungen und auch die damit ein-

hergehenden Herausforderungen sind ein dynamischer 

Prozess und somit einem stetigen Wandel unterlaufen. 

Die Aufrufe unter der Leitaktion 3 bieten eine sehr gute 

Möglichkeit schnell auf diese Herausforderungen länder- 

und sektorübergreifend zu reagieren: so etwa im Bereich 

der Sozialen Integration, der Möglichkeiten bietet, um auf 

derzeitige Bedrohungen wie nationalistische Tendenzen, 

Populismus und Isolation zu reagieren und die Schlüssel-

funktion der (Hochschul-)Bildung für ein offenes und tole-

rantes Europa zielführend zu nutzen. 

Politikunterstützung bedeutet also hier das Potenzial zur 

direkten Rückkopplung von bildungsrelevanten Themen 

aller Bereiche auf die politische Ebene – auch über die 

eigenen regionalen und nationalen Grenzen hinaus. Eu-

ropäische Bildungssysteme und Reformprozesse können 

somit direkt mitgestaltet werden.

Politikunterstützung ist keine Einbahnstraße…

Im Rahmen der diesjährigen Erasmus+ Jahrestagung zum 

30-jährigen Erasmus-Jubiläum, haben wir gemeinsam mit 

Hochschulvertretern diskutiert, welche Assoziationen mit 

„Politikunterstützung“ verbunden werden. Aus der Diskus-

sion gingen folgende Gedanken hervor:

Fördermittel; Vernetzung; Umsetzung von Forschungs-

projekten in die Praxis; Mitarbeit an Forschungsprojekten; 

Pilotprojekte; Unterstützung der Hochschulen durch die 

Politik, nicht umgekehrt; Stärkung der Sichtbarkeit; Hoch-

schulen als treibende Kraft für politische Schwerpunktset-

zungen?; Öffentlichkeitsarbeit.

Politikunterstützung umsetzen…

Aus berichteten Erfahrungen liegt eine der größten He-

rausforderungen oftmals in der Zusammensetzung der 

Projektkonsortien. Die gewünschte Übertragung der Pro-

jektergebnisse auf eine politische Ebene sollte sich bereits 

in der Zusammenstellung der Projektpartner ergeben. Für 

den Hochschulbereich sind derzeit drei wesentliche För-

derinstrumente von Bedeutung. Neu:

Um genügend Zeit zur Projektanbahnung und Vorberei-

tung zu haben, haben wir

unten stehend die verschiedenen Fördermöglichkeiten, 

deren Zeitpunkt der nächsten Veröffentlichung sowie die 

Frage nach der Notwendigkeit eines Ministeriums im Pro-

jektkonsortium für einen besseren Überblick aufgeführt. 

… Aufrufe aus diesem Jahr

Ziel der Aufrufe unter der Erasmus+ Politikunterstützung 

ist die sektor- und länderübergreifende Zusammenarbeit. 

Der erste Aufruf in diesem Jahr war im Bereich der Zu-

kunftsweisenden Kooperationsprojekte. Diese implizieren 

Projektideen, die ein besonderes Potenzial zu Etablierung 

und Verbreitung bildungsrelevanter Ansätze schaffen. Der 

thematische Schwerpunkt der Ausschreibung lag auf der 

Umsetzung der Schwerpunkte der erneuerten EU-Agenda 

für die Hochschulbildung (zu den Inhalten und Hintergrün-

den erfahren Sie mehr auf S. 6). 

Die Vermittlung europäischer Werte zur Vermeidung von 

Radikalisierung und Ausgrenzung ist in diesen Jahren 

von besonderer Bedeutung, für welche Bildung sektorü-

bergreifend einen erheblichen Beitrag leisten kann. Unter 

dem Aufruf der Sozialen Integration wird es nun jährliche 

Neue Entwicklungen in der Erasmus+ Politikunterstützung

Förderlinie Zeitpunkt der nächsten 
Ausschreibung

Fördersumme* Hochrangige Behörden 
im Projektkonsortium?

Zukunftsweisende 
Kooperationsprojekte (KA 313)

Nächster Aufruf Ende 2018/ 
Anfang 2019

Maximale EU-Förderung 
500.000 €

nicht unbedingt erforderlich

Europäische Experimentelle 
Maßnahmen (KA 314)

Nächster Aufruf Ende 2017/ 
Anfang 2018

Maximale EU-Förderung 
zwischen 1,5 und 2 Mio. €

erforderlich

Soziale Inklusion (KA 336) Nächster Aufruf Ende 2017/ 
Anfang 2018

Maximale EU-Förderung 
500.000 € (im Bereich allg. 
und berufl. Bildung)

nicht unbedingt erforderlich

* Die hier aufgeführten Fördersummen basieren auf früheren Aufrufen und können zukünftig variieren. 

Aufrufe geben, die im Licht dieser Thematik stehen: Damit 

werden die Förderung europäischer Werte wie menschli-

che Würde, Gedanken- und Meinungsfreiheit, die Rule of 

Law, Pluralismus, Toleranz und Solidarität klar hervorge-

hoben. Der Schwerpunkt in diesem Jahr lag auf der Er-

richtung von inklusiven Lernumgebungen und der Zusam-

menarbeit mit Schulen. 

Für beide Aufrufe werden die Auswahlergebnisse im 

September 2017 erwartet. 

Saskia Weißenbach 
Erasmus+ Leitaktion 3: Politikunterstützung

deutsche Hochschulen werben Projektmittel in 
Höhe von 20,2 Millionen Euro ein 

Die NA DAAD zieht eine positive Bilanz zur Antragsrun-

de 2017. Auch in der diesjährigen Antragsrunde liegt die 

Erfolgsquote deutscher Hochschule als Antragsteller oder 

Partnereinrichtung auf hohem Niveau.

Deutsche Hochschulen nutzen das gesamte Portfolio der 

Erasmus+ Partnerschaften und Kooperationsprojekte, um 

ihre strategische Internationalisierung auszubauen, Inno-

vation und Qualität zu fördern und die Vernetzung mit der 

Gesellschaft und Wirtschaft zu vertiefen.

Das Interesse an den Erasmus+ Partnerschaften und Ko-

operationsprojekten zeigen die kontinuierlich steigenden 

Antragszahlen seit der Einführung des Programms im 

Jahr 2014. Dabei stehen deutsche Hochschulen je nach 

Förderaktion im nationalen, europäischen oder weltwei-

ten Wettbewerb. Ziel der NA DAAD ist es, die deutschen 

Hochschulen bei der Konkretisierung ihrer Projektideen zu 

unterstützen und sie im Wettbewerb bestmöglich zu po-

sitionieren. 

Auswahlergebnisse 2017 

Strategische Partnerschaften

Im Rahmen dieser dezentralen Programmlinie wurden in 

diesem Jahr 52 Projektanträge mit einem Antragsvolumen 

von rund 18,4 Millionen Euro bei der NA DAAD einge-

reicht, von denen 51 Projektanträge formal gültig waren. 

31 dieser Anträge stuften externe Expertinnen und Exper-

ten nach ihrer qualitativen Begutachtung als förderfähig 

ein, 20 Projektvorschläge erfüllten nicht die qualitativen 

Mindestanforderungen der Europäischen Kommission. 

Aufgrund des begrenzten Budgets für die Strategischen 

Partnerschaften (rund 5,5 Millionen Euro) konnte die 

NA DAAD 16 Projekte bewilligen. Dies entspricht einer Er-

folgsquote von rund 31 Prozent.

Folgende Einrichtungen bewarben sich zusammen mit 

 ihren Projektpartnern erfolgreich um Projektmittel:

• EUFRAK-Euroconsults Berlin GmbH

• Beuth-Hochschule für Technik Berlin

• Fachhochschule Bielefeld

• Jacobs University Bremen gGmbH

• Technische Universität Darmstadt

• Goethe-Universität Frankfurt am Main

• Hanse-Parlament e.V. Hamburg

• Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn

• Pädagogische Hochschule Karlsruhe

• Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

• Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

• Leuphana Universität Lüneburg (zwei Projekte)

• Technische Universität München

• Universität des Saarlandes

• Thüringer Ökoherz e.V. Weimar

Ergebnisse der Antragsrunde 2017 Erasmus+ Partnerschaften 
und Kooperationsprojekte
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Kapazitätsaufbauprojekte im Hochschulbereich 

Von 833 weltweit eingereichten Projektanträgen (2016: 

736) wurden 149 (2016: 147) für eine Förderung ausge-

wählt, dies entspricht einer Erfolgsquote von 18 Prozent1. 

Das Finanzvolumen der ausgewählten Projekte beträgt 

131,1 Millionen Euro.

Deutsche Hochschulen koordinieren 13 dieser 149 Projek-

te. Die Erfolgsquote deutscher Antragsteller liegt bei 24,5 

Prozent (53 Anträge als Koordinator, von denen 13 bewil-

ligt wurden). Insgesamt sind 51 deutsche Einrichtungen 

an 43 Projekten beteiligt, dies sind knapp 30 Prozent aller 

Projekte. Die Projekte mit deutscher Beteiligung erstrecken 

sich über alle förderfähigen Regionen. Auffällig ist die star-

ke Beteiligung deutscher Einrichtungen in Iran, Irak, Je-

men und Südafrika. Hier sind sie bei allen ausgewählten 

Projekten beteiligt. 

Wissensallianzen 

Aus den insgesamt 168 (2016: 188) europaweit eingegan-

genen Anträgen wurden 20 (2016: 20) Anträge für eine 

Förderung ausgewählt. Dies entspricht einer Erfolgsquo-

te von 12 Prozent. Weitere zwei Projekte stehen auf einer 

Warteliste, darunter ein Projekt mit deutscher Koordinati-

on. Das Finanzvolumen der ausgewählten Projekte beträgt 

18,9 Millionen Euro.

1 Bezogen auf die Anzahl von 756 förderfähigen Anträgen (77 Anträge waren 
ungültig) liegt die Erfolgsquote bei 19,7 Prozent. 

Im letzten Jahr waren zum ersten Mal zwei deutsche 

Hochschulen als koordinierende Einrichtung erfolgreich. 

Auch in 2017 konnte sich eine deutsche Hochschule im 

europäischen Wettbewerb durchsetzen und ein Projekt 

einwerben. 

Erasmus Mundus Joint Master Degrees 

Aus den insgesamt 122 (2016: 92) eingegangenen Anträ-

gen wurden 38 (2016:27) Anträge für eine Förderung aus-

gewählt. Dies entspricht einer Erfolgsquote von 31 Pro-

zent. Das Finanzvolumen der ausgewählten Masterkurse 

liegt bei 112,6 Millionen Euro. Vier weitere Projekte stehen 

auf einer Warteliste. 

Eins der ausgewählten Erasmus Mundus Joint Master De-

grees (EMJMDs) wird von einer deutschen Hochschule 

koordiniert. An weiteren neun Masterkursen sind deutsche 

Hochschulen als Partnereinrichtungen beteiligt. Damit sind 

deutsche Hochschulen an knapp einem Viertel der aus-

gewählten EMJMDs beteiligt. Insgesamt betrachtet liegt 

die Erfolgsrate deutscher Hochschulen als koordinierende 

Einrichtung oder Partnerhochschule bei 39 Prozent. 

Jean Monnet-Aktivitäten 

Aus insgesamt 1177 (2016: 1034) weltweit eingereichten 

Anträgen wurden 228 (2016: 202) Projektvorschläge aus-

gewählt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Erfolgs-

quote von 19,4 Prozent. 

Beteiligungsquoten deutscher Einrichtungen nach Regionen: 

Region Anzahl der  Projekte* Anzahl der Projekte mit 
deutscher Beteiligung**

Prozentuale Beteiligung 
deutscher Einrichtungen

Westlicher Balkan 16 6 38 %

Östliche Nachbarschaft 17 5 29 %

Südliche Nachbarschaft 37 10 27 %

Russische Föderation 11 5 45 %

Asien 45 12 27 %

Zentralasien 14 3 21 %

Lateinamerika 15 4 27 %

Iran, Irak, Jemen 3 3 100 %

Südafrika 4 4 100 %

AKP-Staaten 7 1 14 %

* Da auch Projekte mit Beteiligung mehrerer Regionen gefördert werden, entspricht die Summe nicht der Gesamtzahl der Projekte.
**  Da auch Projekte mit Beteiligung mehrerer Regionen gefördert werden, entspricht die Summe nicht der Anzahl deutscher Beteiligungen insgesamt. 

Aus Deutschland werden fünf Vorhaben gefördert, darunter 

ein Modul, drei Lehrstühle und ein Netzwerk. Die Erfolgs-

quote für Anträge aus Deutschland liegt bei 25 Prozent.

Zur Verfügung stand ein Kernbudget von 10,8 Millionen 

Euro. Zusätzliche 3 Millionen Euro wurden im Rahmen des 

Foreign Policy Instrument Funds (PI Budget) für Anträ-

ge aus ausgewählten Ländern außerhalb der EU bereit-

gestellt. Von den insgesamt 228 ausgewählten Projekten 

entfallen 198 Projekte auf das Kernbudget und 30 Projekte 

auf das PI Budget. 

Ausblick

Deutsche Hochschulen sind im europäischen und inter-

nationalen Vergleich gut in den Erasmus+ Partnerschaften 

und Kooperationsprojekten vertreten. Eine weiter steigen-

de Beteiligung ist wünschens- und empfehlenswert, denn 

bis zum Ende der Programmlaufzeit soll das geplante Fi-

nanzvolumen kontinuierlich ansteigen. So sind bis 2020 

300 EMJMDs geplant von denen bisher erst 91 Projekte 

bewilligt wurden. Damit verbleiben für die letzten drei An-

tragsrunden noch rund 200 Projekte. Für den Aufruf 2018 

erwarten wir in der Erasmus+ Leitaktion 2 (Strategische 

Partnerschaften, Wissensallianzen, Kapazitätsaufbaupro-

jekte) einen Aufwuchs von 20 Prozent. 

Der Call für die nächste Antragsrunde wird voraussicht-

lich im Oktober 2017 veröffentlicht. Die Fristen für die An-

tragstellung werden je nach Förderaktion im Februar bzw. 

März liegen. Wir werden Sie über unsere Internetseite in-

formieren. 

Kommen Sie gerne auf uns zu und nutzen Sie die Infor-

mations- und Beratungsangebote, die wir interessierten 

Antragstellern bieten. 

Link zu den Auswahllisten
https://eu.daad.de/service/auswertung-und-statistik/
auswahlergebnisse-und-gefoerderte-projekte/de/

Gerne nehmen wir Sie in unser E-Mail-Forum auf, über 

das wir regelmäßig Informationen zu den Erasmus+ 

Partnerschaften und Kooperationsprojekte verschicken. 

Bitte wenden Sie sich dafür per E-Mail an: capacity-
building@daad.de oder an stratpartner.eu@daad.de 

https://eu.daad.de/service/auswertung-und-statistik/auswahlergebnisse-und-gefoerderte-projekte/de/
https://eu.daad.de/service/auswertung-und-statistik/auswahlergebnisse-und-gefoerderte-projekte/de/
mailto:capacitybuilding@daad.de
mailto:capacitybuilding@daad.de
mailto:stratpartner.eu@daad.de


12 13

BErIcHt BErIcHt

30 Jahre Austauschprogramm – 30 Jahre Europa bewegen

Ganz im Zeichen des 30-jährige Bestehens des euro-
päischen Austauschprogramms stand die Erasmus+-
Jahrestagung, die an der Universität Heidelberg am 
1. und 2. Juni 2017 stattfand. Gefeiert wurde das Er-
eignis mit einem multimedialen Rück- und Ausblick 
sowie einer interaktiven Kunstinstallation. Bei der 
Auftaktveranstaltung gingen die Vortragenden aber 
gleichfalls auf die Krisen in Europa ein.

Europa zum Austausch bewegen – ein kunst-
werk im Werden symbolisiert das Ziel

Das Baugerüst auf dem Heidelberger Universitätsplatz war 

mit Plakaten, Endlosfaxen und blau-schwarz bedruckten 

Blättern behängt – und es wurden immer mehr. Ein Stu-

dent im weißen Arbeitsanzug tauchte Holzbuchstaben in 

Farbe, weiter oben ratterte ein Drucker. Neben dem Ge-

rüst hatte sich eine Menschenschlange gebildet, denn hier 

konnte man sich Temporary Tattoos auf die Haut stem-

peln lassen: Herzen, Liebespfeile, Friedenstauben oder 

Fleißbienchen. Die Poesiealbum-Motive waren Symbole 

für das Erasmus-Programm, dessen 30. Jubiläum bei der 

Jahrestagung an der Universität Heidelberg am 1. und 

2. Juni 2017 gefeiert wurde.

und bringen sie sofort mit digitaler und analoger Technik 

heraus“, erklärte Thomas. 

Türkei aufrechtzuerhalten, da sie vielfältige Möglichkeiten 

der gegenseitigen Verständigung biete.

Der Rektor der gastgebenden Universität Heidelberg, Pro-

fessor Bernhard Eitel, sowie die baden-württembergische 

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Theresia 

Bauer, gingen ebenfalls auf die Krisen in Europa ein. Nur 

durch internationale Kooperation seien die Probleme lös-

bar, sagte Bauer: „Das kann man nicht aus dem Lehrbuch 

lernen, man muss es leben.“ Auch deshalb forderte die 

Ministerin deutlich mehr EU-Mittel für das Austauschpro-

gramm. In Deutschland können derzeit nur 50 Prozent der 

Erasmus-Förderanträge der Hochschulen bewilligt werden.

Interaktive Kunst: Jeder konnte über Instagram eigene  Fotos, Illustrationen oder Texte schicken und damit die Erasmus-Installation ergänzen

B. Eitel, Rektor der Universität Heidelberg, DAAD-Präsidentin M. Winter-
mantel, Th. Bauer, baden-württembergische Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, und H. Sylvester, Direktor der Nationalen Agentur 
für EU-Hochschulzusammenarbeit (v. l. n. re.)

„Die Philosophie von Erasmus wie von Europa ist gegen-

seitiges Verständnis“, sagte Professor Patrick Thomas von 

der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. 

Darum sei die Installation, die seine Kommunikationsde-

sign-Klasse gemeinsam mit der Industrial-Design-Klasse 

von Professor Uwe Fischer aufgebaut hat, interaktiv: Je-

der könne über Instagram eigene Fotos, Illustrationen oder 

Texte schicken und damit die Installation ergänzen. „Wir 

empfangen Informationen durch das Erasmus-Netzwerk 

Die Stuttgarter Studierenden arbeiteten auf ihrem Gerüst 

unter anderem mit Siebdrucktechnik, Risografie, einem 

Zylinderdruckverfahren mit Schablonen nach Art der Sieb-

drucktechnik, und Laserprinter. Im Laufe des Tages und 

der folgenden Nacht trafen Beiträge aus Florenz, Madrid, 

Stockholm, Vilnius und vielen anderen europäischen Städ-

ten ein. „Wir wollten kein fertiges Projekt abliefern“, sag-

te Uwe Fischer, „denn auch Erasmus und Europa sind ja 

nichts Abgeschlossenes, sondern in Bewegung.“

Schon vor der Jahrestagung war die Klasse von Professor 

Thomas aktiv und entwarf ein Plakat welches im Vorfeld 

der Veranstaltung in der Stadt Hei-

delberg an verschiedenen Plätzen zu 

finden war. Auf dem Instagram-Kanal 

erasmus30.de präsentiert die Klasse 

die Installation und ihre vorherigen 

Arbeiten zum Thema Erasmus und 

Europa.

Austausch aufrechterhalten – selbst in politisch 
schwierigen Zeiten

Zum Auftakt der Jahrestagung warnte DAAD-Präsidentin 

Professor Margret Wintermantel eindringlich vor dem Er-

starken populistischer Bewegungen in Europa: „Statt nati-

onaler Abschottung bedarf es offener Gesellschaften. Wir 

müssen uns daher weiterhin unbeirrt für gegenseitigen 

Respekt, Anerkennung, Toleranz, demokratische Werte 

und Kooperationen auf Augenhöhe einsetzen.“ 

Dem akademischen Austausch komme dabei eine 

Schlüsselrolle zu, denn der Wechsel des eigenen Stand-

ortes gehe oft mit einem persönlichen Perspektivwechsel 

einher. „Angesichts der vielen aktuellen Herausforderun-

gen kann die Zukunft nur in einem weiteren Ausbau des 

EU-Bildungsprogramms Erasmus+ liegen“, sagte Winter-

mantel. Sie rief dazu auf, auch nach dem Brexit mögliche 

Hemmnisse im europäisch-britischen Studierendenaus-

tausch zu vermeiden und trotz der aktuellen politischen 

Entwicklungen die Hochschulzusammenarbeit mit der 

Multimedialer streifzug durch die  
Erasmus-Geschichte

Ein abwechslungsreicher multimedialer Rückblick führte 

die rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahres-

tagung durch die Erasmus-Geschichte: Kurze Videoclips 

zeigten die verschiedenen Phasen des Programms – von 

der Gründung über die geografische Ausweitung nach 

Ost- und Südosteuropa bis zur neuen Programmgenera-

https://www.instagram.com/erasmus30.de/?hl=de
https://www.instagram.com/erasmus30.de/?hl=de
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tion Erasmus+, die unter anderem die mehrfache Förde-

rung einzelner Studierender ermöglicht. 

Unter den von Dr. Markus Symmank von der Nationalen 

Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im DAAD In-

terviewten waren Dr. Siegbert Wuttig, der erste Leiter der 

Nationalen Agentur im DAAD, sowie Vertreter anderer eu-

ropäischer Nationaler Agenturen. Zu Wort kam auch der 

Leiter des Erasmus-Büros der Europäischen Kommission, 

Alan Smith, der erklärte, dass ihm der Name des Pro-

gramms beim Duschen eingefallen sei.

Über die Halbzeit-Evaluation der laufenden und die Vor-

bereitung auf die nächste Programmgeneration disku-

tierten im Anschluss Dr. Henk van Liempt vom Bundes-

„Der Austausch ist bereichernd für alle Seiten. 
Davon profitieren auch immer mehr Lehrende 
und Mitarbeitende an unseren Hochschulen.“ 

Theresia Bauer, Wissenschaftsministerin Baden-Württemberg

ministerium für Bildung und Forschung und Sébastien 

Combeau von der Europäischen Kommission. Die Ziele 

von Erasmus+ – vor allem die Verbesserung der Beschäf-

tigungsfähigkeit der Teilnehmer – seien erreicht worden, 

bilanzierte van Liempt. Allerdings gelte es, für die nächste 

Programmgeneration flexiblere Ziele zu setzen, um bei Be-

darf rascher umsteuern zu können. 

Dies betonte auch der Direktor der Nationalen Agentur 

im DAAD, Dr. Hanns Sylvester. Angesichts der Tatsache, 

dass sich Teile der europäischen Bevölkerung von der 

Idee der Gemeinschaft immer mehr abwenden würden, 

sollten künftig vor allem die europäischen Werte im Mit-

telpunkt von Erasmus stehen. Die Nationale Agentur und 

das BMBF wollen zudem den Verwaltungsaufwand für die 

Förderantragsteller verringern und unzureichende IT-Tools 

verbessern. Sébastien Combeau betonte währenddessen, 

dass Inklusion in der Zukunft noch besser realisiert werden 

müsse: Das Programm solle stärker für sozial Benachtei-

ligte geöffnet werden.

Bis in den Abend hinein diskutierten die Tagungsteilneh-

mer über Erasmus und Europa. Nach Einbruch der Dun-

kelheit verwandelte sich das Gerüst auf dem Universi-

tätsplatz in einen Lichtwürfel. Ein Beamer projizierte die 

eingegangenen Beiträge aus ganz Europa auf eine Lein-

wand – und immer wieder sieben Buchstaben und zwei 

Ziffern: Erasmus 30.

Nach: Miriam Hoffmeyer, DAADaktuell

Perspektiven und Wege für die Mobilität des nichtwissen-

schaftlichen Hochschulpersonals standen Ende Juni im 

Fokus einer Tagung der NA DAAD in Berlin. Dabei zeigte 

sich: Bislang ist die Mobilitätsquote des Personals in den 

Akademischen Auslandsämtern, der IT- und Finanzabtei-

lungen, der Bibliotheken, Archiven und Laboren sowie den 

Pressestellen oder der zentralen Dienste der Hochschu-

len gering. Da jedoch immer häufiger internationale Gäste 

die verschiedenen Einrichtungen der Hochschulen nutzen, 

werden auch von den entsprechenden Mitarbeitenden 

interkulturelle Kompetenzen und sichere Fremdsprachen-

kenntnisse erwartet. Gleichzeitig können sich diese durch 

Auslandsaufenthalte beruflich weiterentwickeln, wenn sie 

etwa an einer internationalen Tagung teilnehmen oder in 

der Fachabteilung einer Partneruniversität hospitieren.

„Reisen dürfen nur die Professoren“ oder „Wenn die Se-

kretärin für einen Englischkurs ins Ausland fährt, macht sie 

doch dort nur Urlaub“ – solche falschen Vorurteile sind 

nach Eindruck der Tagungsteilnehmenden häufig zu hö-

ren. Dr. Tim Breitbarth von der Faculty of Management 

der britischen Bournemouth University forderte in seinem 

Einführungsvortrag, dass sich die „Organisationskultur“ 

der Hochschulen weiter verändern müsse. Den Mitarbei-

tern müsse vermittelt werden, dass ihre Erfahrungen und 

Erlebnisse aus dem Ausland für die Hochschule einen 

Mehrwert bringen, den sie nach ihrer Rückkehr direkt im 

Berufsalltag einsetzen können.

Mitarbeitende müssen auf allen Ebenen  
„mitziehen“

Selbstverständlich ist die Wertschätzung international mo-

biler Hochschulmitarbeitender noch nicht. „Die Bedenken-

träger können überall in der Hochschule sitzen“, sagte 

Bianca Köndgen, stellvertretende Leiterin des Referats 

für Internationale Angelegenheiten an der Friedrich-Alex-

Staff mobil – nicht nur in Lehre und Forschung 

Konzentration und Reflexion: Die Tagungsteilnehmenden tauschten zahlreiche Ideen aus

„Die Wissenschaft lebt vom internationalen 
Austausch. Baden-Württemberg ist für 
Erasmus-Studierende das attraktivste Ziel  
in Deutschland.“ 
Theresia Bauer, Wissenschaftsministerin Baden-Württemberg

„[Man muss] das Netzwerk feiern, denn 
es bringt die europäische Jugend auf ganz 

besondere Art und Weise zusammen.“ 
Prof. Dr. Patrick Thomas, ABK Stuttgart

„Erasmus ist die  
europäische Idee  

von Freiheit.“ 
Stuttgarter Studierende 
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ander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die Teilnehmenden 

der Tagung stimmten darin überein, dass Menschen auf 

allen Ebenen der Hochschulen „mitziehen“ müssen, da-

mit das Konzept Staff mobil funktioniert – nicht zuletzt die 

Führungskräfte, die ja mit den Dienstreisen ihrer jeweiligen 

Kolleginnen und Kollegen einverstanden sein müssen.

Dr. Sandra Kraze, Expertin für europäische Hochschul-

mobilität aus Lettland, benannte einen der vielen Vorteile: 

„Auslandserfahrene Kollegen helfen den Hochschulen, die 

Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und sie 

zu verbessern.“ Die BA School of Business and Finance 

in Riga, an der sie tätig ist, habe dank des fachlichen Aus-

tausches der nichtwissenschaftlichen Mitarbeitenden ihr 

internes Informationssystem verbessern können. 

Wertvolle Erfahrungen weitergeben

An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

hat man sich damit auseinandergesetzt, dass Studierende 

und Forschende in der Regel ein Zertifikat über ihren Aus-

landsaufenthalt bekommen – nichtwissenschaftliche Mit-

arbeitende jedoch nicht. Die Antwort, die Bianca Köndgen 

und ihr Team gefunden haben, ist das Zertifikat Admins 

going global, das es seit Herbst 2016 in einer Basisversion 

und einer Variante für Fortgeschrittene gibt. Dafür müssen 

die Mitarbeitenden Sprachkurse und interkulturelle Trainings 

besuchen und für eine begrenzte Zeit ins Ausland gehen. 

Dass sich die Auslandserfahrungen lohnen, bestätigten 

zahlreiche Teilnehmende der Tagung aus eigenem Erle-

ben. Die aus Italien stammende Laura Lombardi arbeitet 

an der Universität Mainz mit Schwerpunkt Lehrenden- und 

Personalmobilität im Rahmen von Erasmus+. Am Rande 

der Veranstaltung erzählte sie von Staff Trainings und Kon-

ferenzen in Nordeuropa, an denen sie teilgenommen hat. 

„In Finnland habe ich gesehen, dass einheimische Fami-

lien Patenschaften für Erasmus-Studierende übernehmen 

und mit ihnen gemeinsame Aktivitäten starten“, berichtete 

sie. „Auch wenn wir nicht immer alles sofort umsetzen 

können, was im Ausland gemacht wird: Solche Begeg-

nungen helfen, den eigenen Horizont zu erweitern.“

Nach: Josefine Janert, DAADaktuell

Bianca Köndgen: Überzeugungsarbeit auf allen Ebenen der Hochschulen

Wissenschaftlicher Austausch, neue Kooperations-
möglichkeiten und neue Netzwerke – die achte 
Staff Week an der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg eröffnete Einblicke in das uni-
versitäre Leben an einer renommierten deutschen 
Hochschule. Im Mittelpunkt standen Nahost-Studi-
en und Islamwissenschaften. 

Staff Week – weniger tourismus, mehr inhalt-
licher Austausch!

Für uns war es die achte Staff Week seit 2008 und nach 

2015, als wir uns im Hinblick auf die International Credit 

Mobility von Erasmus+ mit Lateinamerika beschäftigten, 

die zweite mit einem regionalspezifischen Thema. Dieses 

Mal lag der Fokus auf Nahost-Studien und Islamwissen-

schaften.

Staff Weeks sind oft sehr tourismuslastig gestaltet – die 

Teilnehmer stellen sich vor und darum herum wird ein Pro-

gramm gestaltet, in dem die Freizeitgestaltung überwiegt. 

An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

(FAU) handhaben wir das anders. Es geht vorrangig um 

fachliche und wissenschaftliche Inhalte, die in qualitativ 

hochwertigen Vorträgen und Workshops dargestellt wer-

den und von denen die Teilnehmer profitieren können. 

Das Rahmenprogramm wird dazu passend zusammenge-

stellt, zum Beispiel der Besuch von Konzerten oder Muse-

umsaustellungen sowie Restaurants, die in den jeweiligen 

geografischen Raum passen.

Da die FAU eines der Zentren für Nahost-Studien und 

Islamwissenschaften in Deutschland ist, lag es nahe, die-

sen Schwerpunkt für die Erasmus Staff Week zu wählen. 

Eingeladen wurden Kollegen der International Offices 

und Hochschulleitungen unserer Partner aus den Pro-

jekten KA107 (Mobilität mit Partnerländern) und KA103 

(Mobilität mit Programmländern). Unser Ziel war, gerade 

den arabischen Kollegen aus Ägypten, Jordanien, Tune-

sien, dem Libanon und Marokko unsere Aktivitäten an 

der FAU wie auch das Erasmus+ Programm näherzubrin-

gen und sie gleichzeitig in die bestehenden Netzwerke 

einzubinden. 

Unser Engagement hat sich ausgezahlt. Die Teilnehmer 

der Staff Week, die neben den bereits genannten arabi-

schen Ländern unter anderem auch aus den Niederlan-

den, Polen, Spanien und der Türkei kamen, haben neue 

Partner gefunden, die vielleicht schon 2017 – sicher aber 

2018 – in KA107-Neuanträge münden. Und wir sind uns 

nun sicher, dass Abläufe, die unsere Partner betreffen, von 

der Verwaltungsseite her besser klappen. Man hat sich 

persönlich kennengelernt, und das ist gerade im islamisch 

geprägten Kulturraum immens wichtig. 

trainings – Vorträge – intensive diskussionen

Teilweise wurden die Gruppen geteilt, um allen Interes-

sen gerecht werden zu können. Die Europäer bekamen 

einen Crashkurs in Arabisch und erhielten eine interkul-

turelle Trainingseinheit. Die arabischen Gäste ihrerseits 

nahmen an einem interkulturellen Training über Deutsch-

Staff Week 2016 – Internationale Kooperation mit dem Nahen 
und Mittleren Osten

www.fau.eu/international

ERASMUS+ Staff Week
December 5th - 9th, 2016
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land teil und besuchten das Erlanger Zentrum für Islam 

in Europa. Alle Teilnehmer wurden in einem Vortrag über 

das Flüchtlingsprojekt „Integra“ informiert, was gera-

de für die Hochschulen aus den Libanon und Jordanien 

aufgrund der Situation vor Ort interessant war. (Mit dem 

Programm „Integra“ erhalten studierfähige Geflüchtete an 

deutschen Universitäten, Hochschulen und Studienkollegs 

die Möglichkeit, sich auf ein Studium vorzubereiten. Da-

mit sollen sie möglichst schnell im Hochschulsektor Fuß 

fassen. Link: https://www.daad.de/der-daad/fluechtlin-
ge/infos/de/41996-foerderprogramm-integration-von-
fluechtlingen-ins-fachstudium-integra/)

Zwei unserer renommierten Professoren stellten ihre Fach-

gebiete vor und hielten im Anschluss Vorträge. Professor 

Dr. Georges Tamer vom Lehrstuhl für Orientalische Philo-

logie und Islamwissenschaft referierte zum Thema „Inter-

religiöser Dialog in Deutschland“ und stellte das Centre 

for Euro-Oriental Studies vor, während Frau Professor Dr. 

Maha El-Kaisy Friemuth vom Department Islamisch-Re-

ligiöse Studien über verschiedene Richtungen des Islam 

sprach. Die Referate regten zu einem intensiven und res-

pektvollen Austausch zwischen allen Teilnehmern an.

„Being a part of the Erasmus+ staff week allowed 
me to discover new cooperation possibilities that 
go beyond German speaking countries, and even 
from my neighbor countries in Jordan, Tunisia and 
Morocco.“ 
Muhammed Ragab Sayed AHMED, Dozent, Sektion für islamische 
Studien in Deutsch, Al-Azhar Universität, Ägypten

„I […] also enjoyed all the materials and docu-
ments you sent by post prior to my arrival to 

Erlangen. This was very helpful. It was very inte-
resting to discuss best practices, share the ideas 

and knowledge within this special interest group 
of international officers and university staff.“ 

Martina Ježková, Project Manager/ 
ERASMUS Departmental Co-ordinator 

Masaryk University Language Centre, Tschechien

„The staff week at FAU Erlangen was an interesting and beneficial experience for me as I 
had the chance to know how other universities in several countries manage their internati-
onal offices and what are the best practices for mobility projects staff and students exchange 
and many other things we discussed during the staff week. And most importantly: we 
had the chance to have new cooperation potentials for Yarmouk University with all the 
universities who participated in the staff week. Thank you very much for organizing such a 
wonderful dynamic week with all its details.“
Ala‘a Hasan, International Relations Department, Yarmouk University, Irbid, Jordanien

Und so urteilten die teilnehmer …

Alle Teilnehmenden waren um ein gutes Miteinander be-

müht. Wir haben unsererseits das Bestmögliche getan, 

muslimischen Glaubensgrundsätzen Rechnung getragen. 

Das Speisenangebot war angepasst und ein Raum zum Be-

ten wurde zur Verfügung gestellt. Am letzten Tag in einem 

Restaurant in Nürnberg gab es diese Möglichkeit nicht, und 

ich habe die Kollegin aus Kairo bewundert, die ungeachtet 

des Getümmels in sich gekehrt einfach würdevoll betete. 

Im September 2017 fand gerade die nächste Staff Week 

statt, zu der KA107-Kollegen unter anderem aus Russland, 

Armenien, Israel, Palästina, Tunesien, Marokko, Jordanien 

und verschiedenen Ländern des Balkans kamen. Thema 

war die Internationalisierung der Lehrerausbildung. Aus-

tragungsort war Nürnberg. Die Beiträge lieferten Kollegin-

nen und Kollegen des Instituts für Neues Lernen, Vertreter 

des Lehrstuhls „Interkulturelle Pädagogik“, der Fachdidak-

tiken, des Fortbildungszentrums Hochschullehre sowie 

des Instituts für Lehrerfortbildung.

Bianca Köndgen 
Erasmus+ Hochschulkoordinatorin und -Expertin an  
der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

Vom 17. bis 19. Mai 2017 hielt sich Rahmen eines 
TAIEX-Studienbesuchs (Technical Assistance and 
Information Exchange) eine Delegation der Alianza 
del Pacífico in Bonn auf. Im Auftrag der EU-Kommis-
sion informierte die NA DAAD die Abordnung aus 
Lateinamerika über Erasmus+ und sein Programm-
management. 

Die Alianza del Pacífico (Pazifische Allianz) ist eine 2012 

gegründete Initiative zur regionalen Integration, der Mexi-

ko, Kolumbien, Peru und Chile angehören. Zur Unterstüt-

zung der Mobilität von Studierenden vergibt jedes Land je 

100 Stipendien für gegenseitige Studienaufenthalte. Das 

Programm ist ähnlich strukturiert wie Erasmus+.

Der lateinamerikanischen Delegation gehörten Pablo Gar-

cía Aguirre (Agencia de Cooperación Internacional/AGCI, 

Chile), Alberto Gonzáles Mejía (Alianza del Pacífico), Abril 

Peña Lameda Díaz (Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo/AMEXCID, Mexiko), Juan 

Alfredo Reátegui Ballón (Programa Nacional de Becas y 

Crédito Educativo/PRONABEC, Peru) und Sara Marcela 

Vera Aguirre (Instituto Colombiano de Crédito Educativo 

y Estudios Técnicos en el Exterior/ICETEX, Kolumbien) an. 

In der DAAD-Geschäftsstelle in Bonn wurden sie von 

 Raimonda Markeviciene, einer litauischen Expertin aus dem 

von der NA DAAD geführten STEERING-Programm, über 

die Politikunterstützung und die Einzelheiten des Bologna-

Prozesses informiert. Weitere Referenten des DAAD und 

der EU-Kommission stellten Erasmus+ Mobilitätsprojekte 

und deren Umsetzung vor. Die Delegationsmitglieder der 

Allianz tauschten sich mit ihren europäischen Gesprächs-

partnern zu bestehenden und potenziellen Kooperationen 

zwischen Europa und Lateinamerika aus. Besuche an der 

Technischen Hochschule (TH) Köln und an der Universität 

zu Köln rundeten den Besuch ab. Die Direktoren der Ali-

anza lernten die spezifischen Instrumente und Abläufe im 

internationalen akademischen Mobilitätsbereich kennen.

Die Kommissionsvertreterin in der Delegation, Irene Sa-

bio, teilte nach dem Besuch mit, dass die Delegation aus 

Lateinamerika mit großem Interesse die Informationsan-

gebote des DAAD aufgenommen habe. Die Mitglieds-

länder der Allianz wollen die Erfahrungen des Erasmus+ 

Programms nutzen, um die eigenen Arbeitsmethoden hin-

sichtlich der akademischen Mobilität zu verbessern.

Nach: Irene Sabio Gallego 
Europäische Kommission 

Besuch der Alianza del Pacífico bei der NA DAAD

Die Delegationsmitglieder der Alianza del Pacífico beim Besuch der TH Köln

https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/41996-foerderprogramm-integration-von-fluechtlingen-ins-fachstudium-integra/
https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/41996-foerderprogramm-integration-von-fluechtlingen-ins-fachstudium-integra/
https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/41996-foerderprogramm-integration-von-fluechtlingen-ins-fachstudium-integra/
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Hochschulen und ihr gesellschaftlicher 
(Bildungs)auftrag – eine dritte Mission 
der Hochschulen – mission possible

Hochschulen stehen seit Jahrhunderten für Wissensge-

nerierung und Wissensvermittlung und erfüllen bis heute 

primär ihre Verantwortung in diesem Bereich. Gemäß die-

sem Auftrag werden an Hochschulen wissenschaftlicher 

Nachwuchs und Fachkräfte ausgebildet. Es liegt auch auf 

der Hand, dass neben der Vermittlung von Fachwissen 

auch Werte und soziale Kompetenzen vermittelt werden. 

Eine moderne Hochschule will jedoch nicht nur Fachkräf-

te ausbilden, sondern auch mündige und kritisch hinter-

fragende Absolventen und Bürger hervorbringen. Viele 

Hochschulen sehen sich bzw. werden als Vorbilder oder 

gar Leuchttürme einer Stadt oder Region gesehen. Und 

Hochschulen sind zunehmend auch Forum für Dialog, in-

ternationale Begegnungen, und gesellschaftliche Frage-

stellungen weit über die Studierenden und Hochschulan-

gehörigen hinaus. 

Ob gemeinsame Kooperationen auf kommunaler Ebene, 

mit der Wirtschaft einer Region, einer Senioren- oder Kin-

deruniversität, Weiterbildungsangebote für Berufstätige 

oder auch Partner bei der Integration von Flüchtlingen – 

Hochschulen haben längst den Anstrich des „unnahbaren 

Elfenbeinturms“ verloren, ja sie sind Motor von Innovation 

und Dialog geworden.

Viele Hochschulen sehen es inzwischen als selbstver-

ständlich an, neben der Einheit von Forschung und Lehre, 

auch einen gesamtgesellschaftlichen Bildungsauftrag zu 

erfüllen: Eine offene, demokratische, integrative, leistungs-

starke und zukunftsfähige Wissensgesellschaft braucht 

starke und verantwortungsbewusste Hochschulen. 

Obwohl schon nach dem 2. Weltkrieg die Idee einer ge-

sellschaftlichen Verantwortung von Hochschulen „gebo-

ren wurde“, wird dieser Bereich seit einigen Jahren als 

Konzept der third mission einer Hochschule auch wis-

senschaftspolitisch stärker untersucht. (Quelle: S. 29 DUZ 

5/2017).

Inzwischen befassen sich sehr viele Hochschulen in 

Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt bereits mit 

dem Bereich der third mission. Eine genaue Begriffsbe-

stimmung gibt es dabei nicht und das Themenfeld kann 

sehr weit ausgelegt werden. Die Bandbreite kann von einer 

Kooperation zwischen Hochschulen mit der lokalen Wirt-

schaft bzw. dem daraus resultierenden Technologietrans-

fer über eine Einbeziehung benachteiligter Bevölkerungs-

gruppen oder Geflüchteten bis hin zu Freiwilligendiensten 

von Hochschulangehörigen in der Kommune (siehe S. 32 

DUZ) rangieren. 

Die Goethe-Universität in Frankfurt/Main ist bei diesem 

Thema bereits sehr fundiert aufgestellt. Sie hat die third 

mission nicht nur in ihrem Leitbild verankert, sondern stellt 

diese auch unter Zuständigkeit eines Vizepräsidenten mit 

einem ausführlichen Konzept, mit einem Strategieprozess 

und mit Hochschulforen auf tragende Säulen: „Der Auftrag 

ihrer Dritten Mission – Wissenschaft mit der und für die 

Gesellschaft zu betreiben – erwächst für die Goethe-Uni-

versität, die 1914 als Stiftungsuniversität von Frankfurter 

Bürgern für Bürger ins Leben gerufen wurde, unmittelbar 

aus ihrer Gründungsgeschichte. Gemeinsame Aktivitäten 

und Projekte von Wissenschaftlern der Goethe-Universität 

mit Partnern und Einrichtungen aus allen gesellschaftlichen 

Teilbereichen verstärken den intensiven gesellschaftlichen 

Bezug, den Wissenschaft für sich genommen bereits hat.“ 

(Quelle: https://www.uni-frankfurt.de/62841207/third-
mission)

Das Bekenntnis zur third mission lebt die Goethe-Univer-

sität auch in ihren internationalen Aktivitäten. Dr. Martin 

Bickl, Abteilungsleiter für Strategische Partnerschaften 

und Internationales Marketing führt aus, dass Stadt und 

Universität ihre internationalen Beziehungen verzahnt ha-

ben, sodass die meisten der sieben Strategischen Uni-

versitätspartnerschaften sich in Frankfurts Partnerstädten 

befinden, unter anderem in Tel Aviv, Toronto, Birmingham, 

Philadelphia und Prag. In diesem Netzwerk, das der DAAD 

durch sein Programm Strategische Partnerschaften und 

Thematische Netzwerke ko-finanziert, gibt es umfassende 

gemeinsame Aktivitäten in Forschung, Lehre und Hoch-

schulmanagement. Auf diese Weise profitieren die Städte-

partnerschaften der Stadt Frankfurt und die Strategischen 

Auslandspartnerschaften der Goethe-Universität wechsel-

seitig voneinander; die sich dabei ergebenden Synergien 

stehen im Zentrum der alle zwei Jahre stattfindenden Kon-

ferenzreihe „the University and the city“ (siehe https://
www.uni-frankfurt.de/38446421/strategisch1). 

Welches Potenzial hat Erasmus+ um in die Gesellschaft  
zu  wirken? Welche Rolle kommt den Hochschulen zu?

Darüber hinaus gibt es das ‚Foreign Students‘ Integration 

Programme, bei dem Frankfurter Bürger Erasmus-Studie-

rende und andere ausländische Studierende betreuen und 

zu gemeinsamen Aktivitäten einladen, seien es gemeinsa-

me Museumsbesuche oder Kochen mit der Familie. 

Dr. Bickl sieht aber auch noch Potenzial für weitere Zu-

sammenarbeit: die Stadt und die Bürger noch näher zu-

sammenzubringen, wie beispielsweise anlässlich des 

100. Geburtstags der Universität, dessen internationales 

Herzstück die 2014er Ausgabe der Reihe „University and 

the City“ war. In Sessions wie „Whose University? Who-

se City? Civic Engagement“ oder „Synergies, Cooperation 

and Competition: Alliances among cities and universities“ 

diskutierten Wissenschaftler und Präsidiumsmitglieder der 

zehn wichtigsten Partneruniversitäten der Goethe-Univer-

sität die Kooperation von Universitäten und Städten und 

die Einbindung engagierter Bürger. Zu ihrer Gesamtstrate-

gie lässt sich die Goethe-Universität von einem internatio-

nal besetzten Gutachtergremium beraten.

die systematische Einbeziehung der Hochschulen in die 

Entwicklung integrierter kommunaler und regionaler Ent-

wicklungspläne geachtet werden. (siehe http://eur-lex. 
europa.eu/legal-content/dE/tXt/PdF/?uri=cElEX:52
017dc0247&from=EN) So kann das Interesse der Be-

völkerung an Europa und seinen Vorzügen von einer abs-

trakten auf eine praktische und erlebbare Ebene gebracht 

werden. 

Die Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenar-

beit definiert im Hinblick auf die zukünftige Ausgestaltung 

des Nachfolgeprogramms von Erasmus+ nach 2020 die 

oben genannten Punkte als zentrale Forderungen. Selbst-

verständlich müssen dabei entsprechende Strukturen ge-

schaffen und Mittel bereitgestellt werden, um auch ent-

sprechende Wirkung zu entfalten. Dabei hat die NA DAAD 

folgende Desiderate identifiziert:

• Wiedereinführung von mindestens trilateralen Intensiv-

programmen/Sommerschulen, die Themen der third 

mission transportieren bzw. die eine Kooperation von 

Hochschulen und Kommunen zur Beförderung der eu-

ropäischen Idee mit konkreten thematischen Schwer-

punkten beinhalten. 

• Ausweitung von Personalmobilität zwischen europäi-

schen Hochschul- und Kommunalverwaltungen; NGOs 

etc. nach dem Muster der bisherigen Personalmobilität 

mit dem Ziel Europa praktisch erlebbar zu machen. 

• Eine Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Hoch-

schulen und Kommunen sowie gesellschaftlichen Ein-

richtungen könnte durch eine dezentrale Administration 

einiger Jean Monnet-Aktivitäten (z.B. Module und Pro 

zur Integration der europäischen Idee auf lokaler und 

regionaler Ebene erreicht werden. Dabei sollen konkret 

Projekte gefördert werden, in denen Hochschulen mit 

kommunalen und europäischen Playern die Umsetzung 

von europäischen Themen erarbeiten müssen. Vorstell-

bar sind z.B. Projekte in denen konkrete Produkte wie 

Lehrmaterialien mit Volkshochschulen oder anderen Bil-

dungsanbietern und Schulen entwickelt werden. 

• Es sollte mehr Gewicht auf eine Förderung von grass-

roots Initiativen gelegt werden, um innovativen Ideen 

und Projekten mehr Gewicht zu verleihen. Hochschulen 

sind dafür mit Fördermitteln auszustatten, damit sie sich 

an unabhängige Gruppen von Studierenden (z.B.  Lokale 

Erasmus+ Initiativen, Europa macht Schule-Standorte) 

oder Graduierten wenden und diese in ihrem lokalen 

Engagement für gesellschaftliche Belange, u. a. für Eu-

ropa oder für die Stärkung von marginalisierten Grup-

pen stärken können. 

Welchen Beitrag kann Erasmus+ dabei leisten?

Aus diesem Beispiel wird ersichtlich, dass Hochschulen 

auch die Möglichkeit oder sogar den Auftrag haben, kon-

kret mit einem ihrer wichtigsten Merkmale – ihrer Interna-

tionalität in die Gesellschaft hinein zu wirken. Dabei sind 

die Themen europäische Idee, Zivilgesellschaft und aktives 

bürgerschaftliches Engagement eng verbunden mit der 

third mission. 

Durch ihre internationalen Kontakte und Netzwerke ist eine 

Hochschule in der Lage, den Mehrwert einer europäischen 

Dimension in die lokalen Debatten und Herausforderungen 

einzubringen. Umgekehrt kann sie auch lokale Phänome-

ne auf die europäische Ebene transportieren. In Zukunft 

muss deshalb, wie auch in der aktualisierten Moderni-

sierungsagenda für Hochschulen gefordert, stärker auf 

https://www.uni-frankfurt.de/62841207/third-mission
https://www.uni-frankfurt.de/62841207/third-mission
http://www.university-and-city.com/
https://www.uni-frankfurt.de/38446421/strategisch1
https://www.uni-frankfurt.de/38446421/strategisch1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0247&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0247&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0247&from=EN
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Welche Beispiele guter Praxis existieren? 

Dass sich Hochschulen verstärkt für die Verbreitung der 

europäischen Idee einsetzen sollten, darin sind sich vie-

le Hochschulvertreter einig. Viele Initiativen existieren 

dazu bereits. Im Rahmen der diesjährigen Jahrestagung 

zum 30-jährigen Erasmusjubiläum hat die NA DAAD ei-

nen Workshop zur gesellschaftlichen Verantwortung von 

Hochschulen und der Vermittlung europäischer Werte 

ausgerichtet. Im Vorfeld haben wir unsere Teilnehmer be-

fragt, inwiefern sie bereits über unterschiedliche Aktivitä-

ten zur Umsetzung dieses Themas an der Heimathoch-

schule beitragen. In einem Punkt waren sich alle einig:

Hochschulen tragen eine eindeutige Verantwor-
tung als Wegbereiter von Internationalisierung, 
toleranz und interkultureller Verständigung!

Die Mehrheit der Teilnehmer konnte behaupten, dass sich 

ihre Hochschulen im Bereich zur Förderung der europä-

ischen Idee durch Projekte, darunter Erasmus+ Projekte, 

engagiert. Die Handlungsfelder der Hochschulen erstre-

cken sich hierbei über unterschiedlichste Initiativen: So 

werden etwa Freiwilligentage oder aber auch eine „Uni-

versität des 3. Lebensalters“ organisiert. Verschiedene 

Vertreter der Zivilgesellschaft werden eingeladen, um Zu-

gang zur Universität zu haben und Distanzen zu minimie-

ren: „Kinderunis“ laden Schüler ein, um sich schon so früh 

wie möglich ein Bild der Universität ihrer Stadt zu machen; 

in „Bürgerunis“ werden Aktivitäten in und für die Stadt or-

ganisiert. 

Die Wirkung in die Region ist bei vielen Projekten ein wich-

tiger Faktor, da Kooperationen zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft in der Region von 

Bedeutung erscheinen. Auf die Frage, in welchen gesamt-

gesellschaftlichen Bereiche die jeweilige Hochschule/Or-

ganisation aktiv sei, antworteten die Teilnehmer wie folgt: 

Beispiele guter Praxis sind hier die bereits angesprochenen 

Strategischen Partnerschaften des DAAD und in Erasmus+. 

Auch Aktivitäten wie ein Eurocampus, ein EU-Model Euro-

pean Union zur Nachstellung und Verständnis der Funktion 

der Europäischen Institutionen werden realisiert. Die Jean 

Monnet-Förderung in Erasmus+ wird ebenfalls genutzt, um 

die Wirkung in Regionen und Gesellschaft zu stärken. 

Es ist aber noch Platz nach oben…

Neben den vielen Initiativen, die Hochschulen eigenstän-

dig oder über Förderprogramme umsetzen, bietet Eras-

mus+ eine Bandbreite an Möglichkeiten zur Stärkung der 

Wirkung von Hochschulen in die Gesellschaft und die Re-

gionen. Die „Dritte Mission“ einer jeden Hochschule kann 

damit direkt durch Erasmus+ Projekte umgesetzt werden, 

und das auf unterschiedlichste Weise. Zwei Projekte, bei 

denen Hochschulen mit Kommunen bzw. zu gesellschaft-

lichen Themen zusammenarbeiten, stellen wir Ihnen im 

Folgenden vor.

Beate Körner 
Erasmus+ Leitaktion 2: Partnerschaften und Kooperationsprojekte 
Saskia Weißenbach 
Erasmus+ Leitaktion 3: Politikunterstützung
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Projektbeispiel: 
Erasmus+ strategische Partnerschaften

Hochschule Harz‚ „Kompetenzaufbau für eine wir-
kungsorientierte Steuerung in kleinen und mittle-
ren Kommunen“ (2015) 

Projektkoordinator Prof. Dr. Jens Weiß:

„Third Mission ist für unsere Hochschule ein klarer 

Schwerpunkt, in dem wir unseres Erachtens auch – für 

die Größe unserer Hochschule – sehr erfolgreich arbei-

ten. Ein wichtiges Third Mission-Ziel für uns ist es, Er-

gebnisse wissenschaftlicher Forschung nicht nur in un-

sere Hochschul-Curricula zu integrieren, sondern auch 

im Rahmen von Weiterbildungs- und Open-Source-An-

geboten Praktikerinnen und Praktikern sowie anderen 

Stakeholder-Gruppen in passender Form zugänglich zu 

machen. Ein gutes Beispiel dafür ist unsere Strategi-

sche Partnerschaft „KoWiSt“.

„Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern, vor allem aber auch mit Praktikerinnen und 

Praktikern – hier Bürgermeistern und Verwaltungsan-

gestellten – aus fünf europäischen Ländern entwickeln 

wir eine internetbasierte, frei zugängliche Lernplatt-

form, zur Vermittlung von Ansätzen eines strategischen 

Managements in kleinen und mittleren Kommunen. 

Mit diesem Angebot wollen wir nicht nur Studierende 

besser ausbilden, sondern auch Verwaltungsbeschäfti-

gen und ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und 

-politikern eine Möglichkeit geben, best practices der 

Verwaltungssteuerung kennen zu lernen und passende 

Ideen für die eigene Praxis zu adaptieren“, erklärt Prof. 

Dr. Jens Weiß, Projektkoordinator an der Hochschule 

Harz. (siehe auch https://www.hs-harz.de/hochschu-
le/presse-und-aktuelles/neuigkeiten/news/detail/
News/forschungskonsortium-unter-fuehrung-der-
hochschule-harz-1/)

Letztlich seien die aktuellen Herausforderungen für 

kleine und mittlere Kommunen trotz der Unterschiede 

zwischen den beteiligten Ländern recht ähnlich: Demo-

grafischer Wandel, Migration und Integration, Energie-

wende, finanzielle Restriktionen und andere Verände-

rungen erforderten neue Formen des Managements. 

Die Umsetzung von Ideen aus dem strategischen Ma-

nagement, wie sie seit mehr als 20 Jahren als Reform-

konzept für Kommunen diskutiert würden, sei aber für 

Kommunen in allen Ländern nach wie vor eine große 

Herausforderung.

Die Open Education Resource (OER) Plattform, die im 

Projekt KoWiSt entwickelt wird, zeigt anhand realer Bei-

spiele aus den mitwirkenden Kommunen, wie Elemente 

eines strategischen Managements umgesetzt werden 

können. Dazu wird es drei verschiedene Lehrkonzepte, 

für Studierenden, Verwaltungsbeschäftigte sowie Kom-

munalpolitiker und -politikerinnen geben.

Am Projekt sind neben der Hochschule Harz die Berner 

Fachhochschule (Schweiz), die Fachhochschule Kärn-

ten (Österreich), die EURAC in Bozen (Italien) sowie die 

P.J. Safarik University aus Kosice (Slowakei) und Kom-

munen aus allen fünf Partnerländern beteiligt. Das Pro-

jekt wird im Rahmen des Programms Erasmus+ über 

drei Jahre von der EU gefördert.

Jede der beteiligten Wissenschaftseinrichtungen hat 

mittlerweile in Kommunen die etablierten Prozes-

se strategischer Steuerung dokumentiert. Jetzt wer-

den diese für die OER-Plattform aufbereitet. „Span-

nend ist auch der internationale Vergleich“, so Jens 

Weiß, „denn die Rahmenbedingungen für die politi-

sche Steuerung von Kommunen sind sehr verschie-

den.“ Gerade im Erfassen dieser Vielfalt liegt seiner 

Meinung nach ein originärer Beitrag des Projektes, 

von dem Verwaltungswissenschaften, kommuna-

le Praxis und Politik sowie die Studierenden gleicher-

maßen profitieren könnten. (Quelle: http://www.
kowist.eu/News/NewsItem/2017-04-15-00-00-00- 
000-2018-04-15-00-00-00-000) 

Weiterführende Informationen: 

Die Hochschule Harz hat mit Studierenden ein Video 

mit grundlegenden Informationen zu Internet-Plattform 

des Projekts produziert: https://www.youtube.com/
watch?v=MlcY2XqgAIs&t=20s

https://www.hs-harz.de/hochschule/presse-und-aktuelles/neuigkeiten/news/detail/News/forschungskonsortium-unter-fuehrung-der-hochschule-harz-1/
https://www.hs-harz.de/hochschule/presse-und-aktuelles/neuigkeiten/news/detail/News/forschungskonsortium-unter-fuehrung-der-hochschule-harz-1/
https://www.hs-harz.de/hochschule/presse-und-aktuelles/neuigkeiten/news/detail/News/forschungskonsortium-unter-fuehrung-der-hochschule-harz-1/
https://www.hs-harz.de/hochschule/presse-und-aktuelles/neuigkeiten/news/detail/News/forschungskonsortium-unter-fuehrung-der-hochschule-harz-1/
http://www.kowist.eu/News/NewsItem/2017-04-15-00-00-00-000-2018-04-15-00-00-00-000
http://www.kowist.eu/News/NewsItem/2017-04-15-00-00-00-000-2018-04-15-00-00-00-000
http://www.kowist.eu/News/NewsItem/2017-04-15-00-00-00-000-2018-04-15-00-00-00-000
https://www.youtube.com/watch?v=MlCY2XqgAIs&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=MlCY2XqgAIs&t=20s
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Projektbeispiel:  
Erasmus+ Zukunftsweisende kooperationsprojekte

Steinbeis Europa-Zentrum, Thinking Smart: Tool-
kit for the engagement of HEI in regional growth 
(2016)

Die Wirkung von Hochschulen in den Regionen auch 

wirtschaftlich zu stärken, ist ein wichtiges Anliegen des 

Projekts „Thinking Smart: Toolkit for the engagement of 

HEI in regional growth“, welches unter der Erasmus+ 

Politikunterstützung (Leitaktion 3) gefördert wird. Ziel ist 

es hier, eine Wechselwirkung der Hochschulen mit je-

nen Regionen zu entwickeln, in denen sie angesiedelt 

sind, wodurch diese letztlich innovativer und wettbe-

werbsfähiger werden können. 

Die Smart Specialisation Strategy der Europäi-
schen Union: 

Die Kohäsionspolitik und die Smart Specialisation 
Strategy der Europäischen Union zielen darauf ab, 
die Unterschiede zwischen den Regionen zu ver-
ringern und ein Wachstum in ganz Europa zu ge-
währleisten. Neben den Strukturfonds, kann auch 
Erasmus+ einen Beitrag zur Umsetzung leisten. 
Effiziente Nutzung der vorhandenen Instrumente 
ist für viele Regionen Europas ein wichtiger Fak-
tor zur Überwindung der Wirtschaftskrise.

Zur Identifizierung von wissensbasierten Investitionen 

ist eine Kombination von Industrie- Bildungs- und In-

novationspolitik für Länder und Regionen erforderlich. 

Die Prozesse sollten daher auf starken Partnerschaften 

zwischen Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und 

Hochschulen basieren. Hier knüpfen die Ziele des Pro-

jektes an: 

Die Potenziale der europäischen Hochschulen zur Er-

füllung ihrer Rolle in der Gesellschaft und zum Beitrag 

des Wohlstands in Europa sind weiterhin ausbaufähig. 

Das Ziel des Projektes ist es daher, die Auswirkungen 

von Hochschulen auf das Wachstum der Regionen zu 

stärken. Dafür werden die Projektpartner eine interakti-

ve Recherchedatenbank entwickeln, unternehmerische 

Entdeckungsprozesse durch Arbeitsgruppen fördern, 

Aktionspläne zur Umsetzung von Änderungen der 

Hochschulstrategien entwickeln, ein Toolkit zur Unter-

stützung von Hochschulen bei ihrem Beitrag zur Smart 

Specialisation Strategy bereitstellen sowie einen Leit-

faden entwickeln, der Empfehlungen zur Förderung 

des Beitrags von Hochschulen auf die soziale und wirt-

schaftliche Entwicklung in Regionen bereitstellen kann. 

Außerdem wird ein Netzwerk aufgebaut, durch welche 

ein Austausch guter Praxis gefördert und ein Einfluss 

auf die politische Ebene gesteigert werden kann. 

Die Anpassung der Hochschulstrategien auf eine ver-

mehrte regionale Ausrichtung, kann einen Beitrag zur 

Verbesserung der Hochschulen in ganz Europa leisten: 

sie werden vielfältiger, generieren mehr Ansprechpart-

ner und steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit sowohl na-

tional als auch international.

Das Projekt wird von der Universidade de Tras-Os-

Montes e Alto Douro (Portugal) koordiniert. Neben der 

Steinbeis GGmbh als deutscher Partner, sind auch die 

Uniwersytet Lodzki (Polen), die Univeristät Politecnico di 

Milano (Italien), Grupo Santander (Spanien), University 

of Newscastle Upon Tyne (Großbritannien), Universitat 

Politecnica de Valencia (Spanien) sowie die Sociedade 

Portugueasa de Inovacao-Consultadoria Empresarial 

e Fomento do Inovacao S.A. (Portugal) beteiligt. Das 

Projekt wird im Rahmen der Erasmus+ Politikunterstüt-

zung (Leitaktion 3) für 2 Jahre mit ca. 450.000 Euro 

von der Europäischen Kommission ko-finanziert. 

Weiterführende Informationen:

Im Rahmen des Projekts wurde eine eigene Internet-

seite entwickelt, auf welcher neben Zielen des Projekts 

auch Hintergrundinformationen zur Smart Speciali-

sation Strategy der EU zur Verfügung stehen: http://
thinkingsmart.utad.pt/ 

Steinbeis-Europa-Zentrum:  

https://www.steinbeis-europa.de/ 

Smart Specialisation Strategy der EU:  

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/smart-
specialisation 

2017 wird in den Medien anlässlich des 30-jährigen Jubi-

läums oft über Erasmus, die Erfolgsgeschichte(n), aktuelle 

Herausforderungen und Pläne für die Zukunft gesprochen. 

Auf unserer Website finden Sie ausgewählte Beiträge un-

terschiedlicher Medien:

NA DAAD Medienecho: https://eu.daad.de/die-nationale-agentur/ 
30-jahre-erasmus/medienecho/de/53092-medienecho/

Erasmus in der Presse – Eine Auswahl

Saarbrücker Zeitung 

Studieren im Geiste Europas
Seit 30 Jahren können Studenten mit dem 
Erasmus-Programm die Hochschulen des 
Kontinents kennenlernen.

Montag 07. August 2017

Kieler Nachrichten 

Mit Erasmus auf Erfolgskurs
Die Bildungsprogramme „Erasmus“ der Europä-
ischen Union sind eine Erfolgsgeschichte. Euro-
paweit wurden bisher 4,4 Millionen Studentinnen 
und Studenten unterstützt, darunter 651.000 aus 
Deutschland. Von der FH Kiel haben 1.350 Frauen 
und Männer teilgenommen und einen voll aner-
kannten Studienaufenthalt absolviert.

Montag 24. Juli 2017

Deutschlandfunk 

Die große europäische  
Erfolgsgeschichte
Es gibt wohl kaum eine EU-Maßnahme, die so 
beliebt ist wie das Erasmus-Programm: Das eu-
ropäische Austauschprogramm für Studierende ist 
eine Erfolgsgeschichte. Es fördert nicht nur den 
akademischen Austausch, sondern schafft ein po-
sitives Bild von Europa. Am 1. Juli 1987 trat das 
Programm in Kraft.

Samstag 1. Juli 2017

Arte.tv 

Erasmus als Retter Europas?
Erasmus ist eines der erfolgreichsten Program-
me der Europäischen Union. Seit drei Jahrzehn-
ten gibt es insbesondere jungen Menschen die 
Möglichkeit, im Ausland neue Erfahrungen zu 
sammeln und ihren Horizont zu erweitern. Doch 
das Jubiläumsjahr des Austauschprogramms 
fällt in eine Krisenzeit. Vor welchen Herausfor-
derungen steht es jetzt? Kann es den europäi-
schen Gedanken retten?

Donnerstag 15. Juni 2017

Deutschlandfunk 

Job-Shadowing in Großbri-
tannien: „Was ich mitgenom-
men habe, sind kleine Ideen“

Donnerstag 22. Juni 2017

Wie sieht die Arbeit an einer ausländischen 
Hochschule eigentlich aus? Diese Frage und 
seine Neugier zogen den Kölner Studienberater 
Anthony Bülow an die Universität Cardiff, wo 
er seinen walisischen Kollegen über die Schul-
ter schaute und den Unialltag aus einer interna-
tionalen Perspektive erlebte.

Kassel Live

Erasmus feiert 30 Jahre
Beim International Corner auf Ebene 2 werden 
zahlreiche Länder und Austausch-Program-
me vorgestellt. Johanna Mayer vertritt den 
 Erasmus-Stand, wo 30 Jahre Erasmus gefeiert 
werden. Hier gibt es Rucksäcke, Bleistifte, Sti-
cker und vieles mehr. Johanna studiert Musik 
auf Lehramt, sie war mit Erasmus in Schott-
land und schwärmt von den Erfahrungen. 

Donnerstag 29. Juni 2017

http://thinkingsmart.utad.pt/
http://thinkingsmart.utad.pt/
https://www.steinbeis-europa.de/
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/smart-specialisation
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/smart-specialisation
https://eu.daad.de/die-nationale-agentur/30-jahre-erasmus/medienecho/de/53092-medienecho/
https://eu.daad.de/die-nationale-agentur/30-jahre-erasmus/medienecho/de/53092-medienecho/


26 27

ProGrAMMINForMAtIoNEN ProGrAMMINForMAtIoNEN

30 Jahre Erasmus+: Europa ist praktisch geworden – 
 Erfahrungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

In drei Jahrzehnten ist Erasmus weltweit zum größ-
ten Förderprogramm für Auslandsaufenthalte ge-
worden. Dabei stehen nicht nur Studienaufenthal-
te, sondern auch Auslandspraktika, schulische und 
berufliche Bildung sowie Programme der Erwach-
senenbildung auf dem Förderplan. wissen I leben, 
die Zeitung der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster (WWU), stellte in ihrer Ausgabe Juni/Juli 
2017 einige Projekte und Förderinitiativen vor.

Kapazitätsaufbauprojekt: Seit 2015 werden im Rahmen 

von Erasmus+ auch Kapazitätsaufbauprojekte im Hoch-

schulbereich über die Grenzen Europas hinaus gefördert. Für 

die Arbeitsstelle Forschungstransfer (AFO) der WWU bietet 

das effektive Möglichkeiten, bestehende Kooperationen zu 

intensivieren. AFO ist seit 2015 deutscher Projektpartner im 

Projekt LASIN (Latin American Social Innovation Network).  

Nach: Dr. Wilhelm Bauhaus, Leiter der Arbeitsstelle For-

schungstransfer

Strategische Partnerschaft: Das Internationale Cen-

trum für Begabungsforschung (ICBF) möchte durch das 

Erasmus+ Projekt EGIFT helfen, praktikable Lösungen 

für den Unterricht begabter Kinder zu finden. Beteiligt 

sind neben der WWU verschiedene europäische Or-

ganisationen. Umgesetzt werden soll eine Open Edu-

cational Resource, die interaktive Aufgaben zu ver-

schiedenen Bereichen der (Hoch-)Begabung bietet.  

Nach: Prof. Christian Fischer, Vorsitzender des Internatio-

nalen Centrums für Begabungsforschung

Erasmus-Mundus-Studiengang: In der Geoinformatik 

sind neben der WWU die Neue Universität Lissabon und 

die Universität JaumeI in Spanien an dieser Studiengang-

art beteiligt. Studiert wird in allen drei Ländern. Chaplin 

Williams aus Jamaika, einer von 15 Stipendiaten im Eras-

mus-Mundus-Masterstudium, berichtet über seine Erfah-

rung: „In allen drei Ländern erwerben wir Grundkenntnis-

se der jeweiligen Sprache. Das trägt zu einem vielfältigen 

Lernumfeld bei und hilft uns, Europa zu entdecken. Der 

Kontakt zu einigen der besten Professoren Europas, das 

erstklassige Lernumfeld und der interkulturelle Mix inter-

nationaler Studierender sind eine bereichernde Erfahrung. 

Durch das Studium habe ich neue Problemlösungsstrate-

gien in den Geowissenschaften kennengelernt. Wenn ich 

nach Jamaika zurückkehre, kann ich mich in meinem Land 

viel besser einbringen.“

Erwachsenen- und Berufsbildung: Am Institut für 
Sportwissenschaft wurden zwei mehrjährige Projekte 

mit Partnern aus verschiedenen europäischen Ländern 

und Israel durchgeführt. Es ging um Sport und Bewe-

gung für ältere Menschen sowie häusliche Pflege. „Der 

EU-bedingte Mehraufwand an Kommunikation und Ver-

waltung hat sich meines Erachtens gelohnt. Unsere Er-

gebnisse wurden unter verschiedenen kulturellen Bedin-

gungen getestet. Und als Konsortium ist Europa für uns 

praktisch geworden – noch während das erste Projekt 

lief, haben wir den Antrag für das zweite entwickelt.“ 

Nach: Dr. Michael Brach, Geschäftsführer am Institut für 

Sportwissenschaft

Studium im Ausland: Jana Masselink studiert Psycholo-

gie und hat mit einem Erasmus-Stipendium ein Auslands-

semester in Nijmegen verbracht: „Fachlich habe ich im-

mens viel gelernt und mein Masterprojekt in einem Labor 

der Radboud Universiteit durchgeführt. Die Erasmus- und 

zusätzliche Special-Needs-Förderung boten dabei eine 

gute Grundlage, die höheren Lebenshaltungskosten und 

Zusatzaufwendungen aufgrund meiner Behinderung zu 

decken.“

Personalmobilität: Die Zusammenarbeit im deutsch-

französischen Studiengang Internationale und Europä-

ische Governance gestaltete sich teils schwierig und 

führte zu Missverständnissen. So entstand die Idee, die 

Partnerhochschule zu besuchen. „Bei einem viertägigen 

Besuch, der über Erasmus gefördert wurde, lernten wir 

das dortige Bildungssystem, die Hochschule und die 

Besonderheiten des Studiums kennen. Anhand der Re-

aktionen unserer französischen Kollegen entdeckten wir, 

dass auch unser Hochschulsystem und selbst die WWU 

mitunter bizarr erscheinen können. Seit der Reise fällt es 

uns leichter, die Bedürfnisse von Studierenden und Kolle-

gen zu verstehen und unseren Service zu verbessern. Ich 

empfehle, Kontakt zu Partnern im Ausland aufzunehmen 

und die Möglichkeiten der Personalmobilität zu nutzen!“ 

Nach: Dr. Anna Rapp, Geschäftsführerin des Prüfungsam-

tes I, Universität Münster

Jeder ist Boschafter für sein eigenes Land: Mehr 

als 100 Erasmus-Beauftragte bilden ein weitverzweig-

tes Netzwerk an der WWU. Die Auslandsmobilität ist 

wichtig, weil man sein eigenes Fach aus einer anderen 

Perspektive kennenlernt sowie neue Sprachkenntnis-

se und interkulturelle Kompetenzen erwirbt. Für Euro-

pa ist Erasmus+ das Integrationsprogramm schlechthin.  

Nichts geht über positive persönliche Erfahrungen mit Euro-

pa. Deshalb unterstützt das International Office zum Beispiel 

Vorträge von Studierenden, die über ihre Auslandserfahrun-

gen berichten – sei es in Schulen oder in Seniorenheimen.  

In Zukunft müssen die Bildungsprogramme und Koope-

rationsprojekte noch bekannter werden. Die Zahl interna-

tionaler Studierender ist noch gering. „Wenn viele unserer 

Studierenden ins Ausland gehen, haben wir die Möglich-

keit, auch viele ausländische Studierende aufzunehmen. 

Damit wirkt das Programm wie eine Art Motor, um die 

Internationalisierung voranzutreiben.“ Auch die Lehre wür-

de profitieren, wenn es noch mehr internationale Studien-

programme gäbe.

Nach: Sandra Wiegang und Nina Karidio,  
International Office der WWU
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Interview mit Ulrike Bischoff-Parker, Leiterin des 
 International Center und Erasmus Institutional 
 Coordinator der EUF

NA DAAD: Wie kam es zur ersten Feier des Europatags?

Wir hatten bereits die Idee, im Jahr 2017 erstmalig den 

9. Mai an der Europa-Universität Flensburg (EUF) feierlich 

zu begehen, unter anderem, weil wir den ersten Preisträ-

ger des Europapreises – den Soziologen Prof. Dr. Hauke 

Brunkhorst – im Rahmen einer wissenschaftlichen Diskus-

sionsrunde ehren wollten. Dann kam die Ausschreibung 

des DAAD zur Förderung von Aktivitäten von Hochschulen 

anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Erasmus Pro-

gramms hinzu und das Projekt „Europatag“ wurde kurzer-

hand erweitert: um die Komponenten Erasmus- Infotag, 

Europaforum, Workshop mit ausgewählten Erasmus-Part-

nern, Verleihung der Zertifikate „Europalehrer“ und ver-

schiedenen Vor- und Beiträgen zur Europathematik. Dank 

der Förderung unseres Antrags konnte so der Tag feierlich 

aber auch öffentlichkeitswirksam begangen werden.

Wie lange nimmt die EUF bereits am Erasmus Programm 

teil?

1994 wurde die Universität (damals noch als „Pädagogi-

sche Hochschule Flensburg“) zur Teilnahme an einem In-

ter University Cooperation Programme (ICP) eingeladen, 

dieser Zeitpunkt markiert den Beginn des Erasmus Pro-

gramms an der EUF. Unser eigenes 30-jähriges Erasmus-

Jubiläum können wir daher noch einmal begehen. 1996 

wurde dann das Akademische Auslandsamt eingerichtet, 

das ich seitdem leite, auch in der Funktion als Erasmus 

Institutional Coordinator.

Was sind Ihre Pläne für die Internationalisierung der   

EUF und wie kann das Erasmus-Programm dabei unter-

stützen?

Im Rahmen des Europatag haben wir u.a. versucht, ein 

„Erasmus-Profil“ der EUF zu erstellen und alle Lehrenden 

und Beschäftigten eingeladen, ihren Erasmus-Steckbrief 

einzureichen. Über den ganz guten Rücklauf haben wir 

uns zwar sehr gefreut, jedoch hat sich auch gezeigt, dass 

die internationale Mobilität noch breiter an der Universität 

beworben und umgesetzt werden sollte. Hier bietet das 

Erasmus-Programm für Lehrkräfte und Personal einen 

großen Anreiz. Wir haben darüber hinaus aber auch in-

terne Standards und Verfahren in der Personalabteilung 

implementiert, um die Staff-Mobility zu erhöhen (Dienst-

zeitregelung). Selbstredend ist ein Erasmus-Aufenthalt für 

Studierende für uns von höchster Priorität.

Wir haben in den letzten Jahren deswegen verstärkt die 

Möglichkeit genutzt, Gastdozenten von Partnerhochschu-

len über Erasmus teaching exchanges an die Uni zu ho-

len. Diese wirken im doppelten Sinne als Multiplikatoren, 

weil sie nicht nur für die Internationalisierung der Lehre ein 

Gewinn sind, sondern auch bei den Studierenden Interes-

se daran wecken, sich ins Ausland zu wagen. Deswegen 

wollen wir grade dieses Programm künftig noch stärker 

bei uns bewerben. 

Was ist Ihre ganz persönliche Verbindung zum Erasmus-

Programm?

Das Programm kenne ich erst seit meiner Tätigkeit im In-

ternational Center und habe es natürlich für verschiede-

ne Fortbildungsmaßnahmen selbst genutzt. Während des 

Studiums war ich noch mit dem Anglistenprogramm des 

DAAD im Ausland, mein Schlüsselerlebnis. 

Wie stellt sich der Europa Fokus an der EUF dar?

Die Universität arbeitet seit ihrer Namensänderung im 

Jahr 2014 sehr gezielt auf eine strategische Interna-

tionalisierung in allen Bereichen hin. Dazu gehört die 

Einrichtung und Neuausrichtung von sogenannten „Eu-

ropa-Professuren“, also Professuren mit einem starken 

europäischen Fokus, zum Beispiel eine Professur für So-

ziologie und sozialwissenschaftliche Europaforschung, 

eine Juniorprofessur für Politische Philosophie Europas 

oder eine Juniorprofessur für European and Global 

Governance. 

Europawoche 2017 an der Europa-Universität Flensburg (EUF)
Wir haben aber auch neue Studiengänge geschaffen, die 

unser bisheriges Portfolio ergänzen, etwa 2016 den inter-

nationalen Bachelorstudiengang European Cultures and 

Society. 2015 ging der Master-Studiengang „Education in 

Europe/Bildung in Europa“ an den Start. Aber auch bereits 

länger bestehende Studiengänge sind inter- und transdis-

ziplinär ausgerichtet, größtenteils englischsprachig und 

sehr beliebt bei internationalen Studierenden. 

So feiern dieses Jahr die grenzüberschreitend in Kooperation 

mit der Syddansk Universitet angelegten Doppelabschluss-

studiengänge International Management (BA) und Interna-

tional Management Studies (MA) ihr 25-jähriges Jubilä-

um und im vergangenen Jahr hat der Master-Studiengang  

European Studies sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert.

Anfang 2018 wird ein großes neues Forschungszentrum 

an der EUF eingeweiht werden, das Interdisciplinary 

Center for European Studies (ICES). Das Zentrum bietet 

ideale Bedingungen für die Forschenden in unseren Eu-

ropaschwerpunkten und erleichtert durch seine Struktu-

ren und Unterstützungsangebote die Zusammenarbeit mit 

den Kolleginnen und Kollegen sowohl auf dem Campus 

als auch auf der ganzen Welt. Auch hier sind wir für die 

Fördermöglichkeiten dankbar, die der DAAD bietet. 

Insgesamt begreifen wir die Umbenennung unserer Uni-

versität in „Europa-Universität“ 2014 als Startschuss ei-

ner dauerhaften Entwicklung. Wir streben die Einrichtung 

weiterer Europaprofessoren und die Entwicklung weiterer 

Studiengänge an. In ein paar Jahren stellt sich der Europa-

Fokus also bestimmt noch anders dar.

Das Interview führte Kathrin Fischer  
von der Europa-Universität Flensburg.
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Projektbeispiel: 
European Learning Enviroments Formats for 
Citizenship and Democracy (ElEF)

Das Projekt European Learning Enviroments For-
mats for Citizenship and Democracy (ELEF) ent-

wickelt partizipative und demokratieförderliche Lern-

formate und macht sie verschiedenen Zielgruppen 

zugänglich. Das Projektkonsortium setzt sich zusammen 

aus Partnern vom Wszechnica Uniwersytetu Jagiel-

lonskiego (Jagiellonian University Extension) in Krakau 

(Polen), dem SoSu Aarhus, Dänemark, der Universidad 

de Sevilla (Spanien), der Artemisszió Foundation, Bu-

dapest (Ungarn) und dem Zentrum für Arbeit und Po-

litik in Bremen, das die Gesamtkoordination inne hat.  

Die Fördersumme beträgt insgesamt: 386.680 Euro 

Die Laufzeit des Projekts ist vom 31.12.16-31.12.18

Ziele des Projekts

Ziel von ELEF ist es, insgesamt drei verschiedene Lern-

umgebungen zur Demokratiebildung im internationalen 

Vergleich zu erproben, zu evaluieren und auf der Grund-

lage von Evaluationsergebnissen (Praxisforschung) 

gemeinsam weiterzuentwickeln. Alle drei Lernumge-

bungen fokussieren dabei auf die Idee einer starken 

Demokratie (Benjamin Barber), der Aktivierung von Zi-

vilgesellschaft sowie der lerntheoretischen Ausrichtung 

auf selbstbestimmtes, interaktives Lehren- und Lernen.  

Mit Blick auf die Nachhaltigkeit des Projekts zielt das 

Vorhaben in seinem jeweiligen Teilaufgaben immer auf 

spezifische bildungspolitische und strukturelle Wirkun-

gen, die aus curricularen Verankerungen in Schule und 

Hochschule (Lernformat: Demokratie Coaches), lang-

fristige Projektpartnerschaften zwischen Schule, Univer-

sität und gesellschaftlichen Akteuren (Lernformat: De-

mokratiewerkstatt) und dem Wissenstransfer zwischen 

verschieden Bildungsträgern und lokalen Akteuren 

(Lernformat: Street Education) bestehen. Folgerichtig 

ist die Ausbildung neuer regionaler, überregionaler und 

internationaler Bildungsnetzwerker für ELEF konstitutiv. 

Die Implementierung der Lernformate stellt durch die 

begleitende wissenschaftliche Evaluation jeweils auch 

unterschiedliche Interventionen im Rahmen von Praxis-

forschung dar und liefert insofern auch verallgemeiner-

bare Erkenntnisse über die grundsätzliche Konzeption 

von Lehr-Lernformaten zur Demokratiebildung. 

Aktivitäten des Projekts 

ELEF erprobt drei verschiedene Lernformate, vergleicht 

deren Anwendung im Kontext der jeweiligen Projekt-

partner und entwickelt sie zur Serienreife weiter. 

Diese Lernformate sind: 

STREET EDUCATION

Street Education steht für eine mobile Lernumgebung 

außerhalb von Schule, Universität und dem formalen 

Bildungssystem. Eine Street Education findet in einem 

benachteiligten Stadtteil oder einem sozialen Hotspot 

statt. Der Lernort ist ein Stand vergleichbar mit einer 

Marktbude, der in Kooperation mit lokalen Netzwerken 

und Akteuren entwickelt wird. Ziel ist es durch Gespräche 

und Diskussionen vorwiegend mit Jugendlichen im Alter 

von 16-25 Jahren stereotype Vorstellungen und Vorur-

teile hervorbringen, in Frage zu stellen und festgefahrene 

Denkmuster aufzubrechen. 

DEMOKRATIE COACHES

Lehramtsstudierende an Universitäten, Lehrer in der 

Ausbildung und Lehrende aus der Schulpraxis wer-

den als Mentor für die Stärkung der Demokratisierung 

von Schule ausgebildet. Um Demokratie Coaches zu 

werden absolvieren sie ein eigens für sie entwickeltes 

Trainings- und Schulungsprogramm. Zielsetzung ist es 

Schule als demokratieförderliche Lernumgebung wie-

derzubeleben. Methodisch soll dies durch die dauer-

hafte Verankerung projektorientierter und partizipativer 

Lehr-/Lernmethoden gelingen. Die gewonnenen Er-

kenntnisse aus der intensiven Kooperation zwischen 

Theorie und Praxis münden sowohl in die Curricula der 

Lehramtsausbildung in der 1. und 2. Phase als auch in 

Schul-Curricula.

DEMOKRATIEWERKSTATT

Jugendliche, die sich bereits gesellschaftspolitisch oder 

sozial engagieren, sogenannte „High Potentials“ absol-

vieren einen, durch die Universität organisierten mehrtä-

gigen Workshop. Außerhalb gewohnter und etablierter 

Lernumgebungen durchlaufen sie gemeinsam eine in-

tensive Zeit der Auseinandersetzung mit einer selbstge-

wählten gesellschaftlichen Problemstellung. Angelehnt 

ist dieses Lernformat an die Methode der Zukunftswerk-

statt. Die teilnehmenden Jugendlichen identifizieren und 

artikulieren Probleme, erarbeiten eigene Lösungswege 

und gestalten ihre aktive Teilnahme an Gesellschaft. 

Prof. Dr. Andreas Klee, Universität Bremen 
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Erasmus+ fördert Mobilitätsprojekte auf
allen Kontinenten

Die Anzahl der geförderten Partnerländer und die Viel-
falt der Projekte wächst mit jedem neuen Aufruf im Eras-
mus+ Programm. Seit dem Sommer 2017 werden in der
Förderlinie Erasmus+ Mobilität mit Partnerländer Projek-
te mit 82 verschiedenen Partnerländern auf der ganzen
Welt realisiert. Die internationale Dimension von Eras-
mus+ eröffnete europäischen Hochschulen insbesonde-
re im Mobilitätsbereich neue Möglichkeiten. 

In den Regionen Lateinamerika und Asien gelten beson-
dere Vorgaben des Finanzierungsinstruments
für die Entwicklungs-

zusammenarbeit (DCI: Development Cooperation Instru-
ment). So soll zum Ende der Projektlaufzeit mindestens
25 Prozent des regionalen Budgets für die am wenigsten
entwickelten Länder (LDC: least developed countries)
genutzt werden. Zudem ist das Budget für die kooperati-
onserfahrenen Länder Brasilien und Mexiko sowie Chi-
na und Indien begrenzt. 

Das Budget für die Länder der südlichen Nachbarschaft
wird in großen Teilen für Mobilitätsprojekte mit dem
Partnerland Israel verausgabt. Um die regionale Balan-
ce zu stärken und Hochschulkooperationen mit anderen

Partnerländern der südlichen Nachbarschaft zu unter-
stützen, organisiert die NA DAAD regelmäßig Veranstal-
tungen in der Region, beispielweise in Tunesien oder
Marokko. 

Um die europäische Zusammenarbeit mit Tunesien zu
fördern und die gesellschaftliche Entwicklung in diesem
Partnerland positiv zu unterstützen, stellt die Europäi-

sche Kommission für die Programmaufrufe 2017 und
2018 zusätzliche Fördermittel für Mobilitätsprojekte mit
Tunesien zur Verfügung. Auch für die Länder Westafrikas
ist ein Sonderbudget in den kommenden beiden Eras-
mus+ Aufrufen (2018 und 2019) vorgesehen. 

Die stärkste Entwicklung in der Nachfrage ist für das
Partnerland Südafrika zu verzeichnen. Trotz des gerin-

gen Budgetanteils (210.000 Euro für deut-
sche Hochschulen im Aufruf 2017) wurden 25
Anträge für Mobilitätsprojekte mit Südafrika
gestellt. Davon konnten acht qualitativ hoch-
wertige Projekte gefördert werden. 

LDCs:
Bolivien,
Nicaragua,
Paraguay
20,0 %

Argentinen,
Chile,
Kolumbien,
Kuba,
Ecuador
49,9 %

Brasilien,
Mexiko
30,1 %

LDC-Quote in Lateinamerika (DCI) 
Bewilligung 2017

LDCs:
Kambodscha,
Myanmar,
Nepal
6,7 %

Indonesien,
DVR Korea,
Malaysia,
Philippinen,
Thailand,
Vietnam
57,5 %

VR China,
Indien

35,8 %

LDC-Quote in Asien (DCI) 
Bewilligung 2017
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Die guten Beziehungen zwischen der Universität 
Konstanz und der Universität Belgrad haben sich 
über viele Jahre bewährt. Auf der Basis dieser Erfah-
rungen wurde die Kooperation in den letzten Jahren 
um einen Studierendenaustausch und eine Summer 
School erweitert. Dies ermöglicht Studierenden bei-
der Hochschulen, sich und ihre Forschungsschwer-
punkte kennenzulernen und in einen Austausch zu 
treten. 

Emotionale Bindungen

Serbien gehört zu den EU-Beitrittskandidaten, und vor allem 

die junge Generation des Landes erhofft sich eine rasche 

Integration in den europäischen Raum, der eine weitere 

Öffnung der Gesellschaft und einen wirtschaftlichen Auf-

schwung bringen soll. Wesentlich vorangetrieben wurde 

dieser proeuropäische Prozess von Ministerpräsident Zoran 

Djindjic, dessen Ermordung 2003 das Land dann auch in 

eine schwere Krise stürzte.

Djindjic, der vor allem für junge Serben eine Symbolfigur 

für demokratische Hoffnungen und die Westorientierung 

des Landes war, pflegte Zeit seines Lebens enge Bezie-

hungen nach Deutschland. In Frankfurt am Main und in 

Heidelberg setzte er sein in Belgrad begonnenes Studium 

der Philosophie fort, und promoviert wurde er 1979 an der 

Universität Konstanz.

der studierendenaustausch in der 
 Politikwissenschaft

Über diese „emotionale Bindung“, so stellte Professor Ulrich 

Rüdiger, Rektor der Uni Konstanz, 2015 einmal fest, sei es 

ursprünglich auch zum Austausch zwischen der Universität 

Konstanz und der Universität Belgrad gekommen. Durch 

die Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) konnte 

diese über die Jahre vertiefte Kooperation um zwei wesent-

liche Bausteine erweitert werden: dem stipendiengeförder-

ten Studierendenaustausch und einer Summer School, die 

durch die Erasmus+ ICM Staff Mobilities ermöglicht wird.

Bereits in der ersten Antragsrunde von Erasmus+ ICM 

2015 gelang es der Universität Konstanz, Mittel für den 

Austausch mit Belgrad zu gewinnen. Dadurch entstand 

ein intensiver Studierendenaustausch zwischen den po-

litikwissenschaftlichen Instituten der beiden Universitäten. 

Die Plätze sind sehr begehrt, gerade aufseiten der serbi-

schen Studierenden, die weit weniger Möglichkeiten als 

deutsche Studenten haben, ins Ausland zu gehen. Sie 

sind folglich hochmotiviert und haben ein ausgezeichne-

tes akademisches Niveau. 

Für die deutschen Studierenden, die nach Belgrad gehen, 

steht vor allem die Erfahrung im Vordergrund, ein Semes-

ter in einem Land zu verbringen, das sich mitten in einem 

demokratischen Übergangsprozess befindet. So können 

die Konstanzer Studierenden die Veränderungen in Poli-

tik und Gesellschaft eines Balkanstaates direkt miterleben. 

Die Universität Belgrad mit ihrem speziellen Lehrangebot 

zur regionalen Integration und zur jüngeren Geschichte Ex-

Jugoslawiens ist daher ein ausgezeichneter Partner für die 

Konstanzer Politikwissenschaft.

die Summer School als Brücke zwischen  
beiden Universitäten

In Kooperation mit der Zoran Djindjic Foundation organi-

sieren beide politikwissenschaftlichen Institute zusätzlich 

zum Austausch seit 2014 ein jährliches Studierendenkollo-

quium, bei dem – jeweils abwechselnd an beiden Stand-

orten – Studierende und Lehrende aus beiden Ländern 

zusammenkommen und zu aktuellen politikwissenschaft-

lichen Themen arbeiten, speziell den Transitionsprozessen 

in den mittel- und osteuropäischen Ländern. 2017 fand 

das Kolloquium bereits zum vierten Mal statt, diesmal wie-

der in Konstanz. Die Finanzierung erfolgt vor allem aus 

universitätseigenen Mitteln, die Erasmus+ ICM Mittel wer-

den ergänzend für die Mobilität der Lehrenden verwendet. 

Beide im Rahmen von Erasmus+ ICM durchgeführten 

Maßnahmen zeugen vom Erfolg und von der Relevanz 

der Kooperation zwischen den Universitäten Konstanz und 

Belgrad. Sie soll daher in den kommenden Jahren wei-

tergeführt werden, um die serbische Hochschule auf den 

Beitritt zum europäischen Hochschulraum vorzubereiten. 

Die Stipendiaten haben währenddessen die Möglichkeit, 

Universitäten Konstanz und Belgrad: Langjährige Kooperation 
wurde erweitert

2016 kam eine Gruppe serbischer Studenten über das Austauschpro-
gramm nach Konstanz

sich akademisch, persönlich, interkulturell und sprachlich 

fortzubilden und damit zur Weiterentwicklung ihres Hei-

matlandes beizutragen. Denn es ist unbestritten, dass der 

internationalen Mobilität der jungen Generation – den zu-

künftigen Akteuren im Transformationsprozess in Serbien 

– große Bedeutung zukommt. 

Nach: Verena Ladegast, Werner Palz International Office, Universität 
Konstanz

Milos Perovic ist einer der Stu-

dierenden, der zunächst als Teil-

nehmer der Summer School 

nach Konstanz kam, um dann 

2016 einen Studienaufenthalt im 

Rahmen von Erasmus+ ICM zu 

realisieren.

Herr Perovic, warum haben Sie Konstanz als Studienort 

gewählt?

Milos Perovic: Konstanz habe ich aufgrund meiner For-

schungsinteressen gewählt. Vor meinem Erasmus+ 

Aufenthalt war ich schon einmal in Konstanz im Rah-

men der Summer School Democracy in Post-conflict 

Societies, die zwischen meiner Heimatuni und der 

Universität Konstanz organisiert wurde. Während der 

Summer School habe ich den Modus Operandi der 

Konstanzer Dozenten und der Verwaltung erlebt. Aus-

schlaggebend für mich war zudem, dass die Universi-

tät Konstanz eine Reformuniversität ist. Das bedeutet, 

dass die Professoren einen offenen und entspannten 

Zugang zu den Studierenden haben und es wenig 

 Hierarchiedenken gibt. 

Wäre der Aufenthalt in Konstanz auch ohne   

Erasmus+ ICM Stipendium möglich? 

Leider nicht. Die finanzielle Unterstützung war entschei-

dend, da so meine Eltern, die in keiner guten finanziellen 

Situation sind, nicht belastet wurden. Als Student mit 

guten Noten, der viel Zeit in sein Studium investiert, ist 

es schwer möglich zu arbeiten und gleichzeitig alles für 

das Studium zu geben.

Und was nehmen Sie mit nach Serbien? Welche nach-

haltigen Effekte hat ihr Aufenthalt in Konstanz? 

Während meines Aufenthaltes in Deutschland habe ich 

mein Sprachniveau in Deutsch auf Level A2 verbessert. 

Ich habe mir Wissen in Statistik angeeignet und die 

Schwierigkeiten gemeistert, die durch die unterschiedli-

chen Bildungssysteme in Deutschland und Serbien ent-

standen sind. Nun, da alles läuft, kann ich sagen, dass 

ich viel an Eigenständigkeit dazugewonnen habe, nicht 

nur was das Kochen betrifft .

Milos Perovic

Auch Bojan Vranic, Assis-

tenzprofessor und Erasmus+-

Koordinator (Institut für Poli-

tikwissenschaft, Universität 

Belgrad) hebt die Bedeu-

tung der Maßnahmen hervor: 
„Belgrade-Konstanz mobility 

programme has had a signifi-

cant impact in Belgrade University internationalisation 

strategy goal achievement. This is the most successful 

student-staff exchange programme at Belgrade Univer-

sity. The exchange of ideas, methods of teaching and 

people with Konstanz University has led to redesigning 

existing mobility practices and modernizing teaching 

curricula to be more open for incoming students and 

lecturers at Belgrade University.“

Bojan Vranic
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Sandra Hyseni und Blendi Islami, zwei Studierende 
der Universität Pristina im Kosovo, studierten mit ei-
ner Erasmus+ Förderung an der Universität Vechta 
Deutsche Sprache und Literatur. Sie berichten über 
neue Eindrücke, Kulturwechsel, das dynamische Le-
ben in Deutschland – und dass vieles anders war, 
als sie gedacht hatten. 

sandra Hyseni: Neue Eindrücke und ein 
 kulturwechsel

Sandra Hyseni verbrachte mit Erasmus+ ein Jahr an der 
Universität Vechta. „Der Kulturwechsel“, sagt sie, „half mir, 
die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Ich traf Men-
schen aus vielen Ländern und jeder erzählte mir etwas 
von seiner Heimat. So erfuhr ich viel über das Leben in 
verschiedenen Kulturen. Ich habe gemerkt, dass gewohn-
te Stereotype meist gar nicht der Realität entsprechen.“

Auch die Unterschiede zwischen den Universitäten von 
Vechta und Pristina waren für die Kosovarin augenfällig. 
„In Vechta war die technische Ausrüstung auf dem neu-
esten Stand und jeder Studierende hatte die benötigten 
Lernmaterialien. Ich habe den Unialltag als präzise und 
kreativ empfunden, mit vielen Wahlmöglichkeiten, Pro-
grammen und freien Aktivitäten.“ 

reisen bildet

Sandra nutzte ihren Erasmus-Aufenthalt auch, um zu rei-
sen. Neben zahlreichen Zielen in Deutschland standen 
Spanien, die Schweiz und Ungarn auf ihrem Programm. 
Diese Erfahrung möchte sie zukünftig ebenfalls nicht mis-
sen und bei Reisen noch andere europäische Länder und 
Kulturen kennenlernen. 

das Abenteuer hat sich gelohnt!

Ein Auslandsstudium ist im Kosovo sehr angesehen. So 
haben die Erfahrungen, die Sandra Hyseni mithilfe von 
Erasmus+ gemacht hat, ihren Einstieg ins Berufsleben 
nach der Rückkehr erleichtert. Dazu trugen auch ihre ver-
besserten Deutschkenntnisse bei. „Das Jahr in Vechta hat 
mein Leben verändert“, resümiert sie. 

Blendi Islami: „das leben ist sehr dynamisch  
in deutschland.“

Fünf Jahre war Blendi Islami alt, als er von Deutschland in 
den Kosovo zog. Über das Fernsehen informierte er sich 
weiter über sein Geburtsland. „Ich dachte, ich wüsste viel 
über das Land“, berichtet er. Die sechs Monate, die er mit 

einem Erasmus+ Stipendium an der Universität Vechta 
verbrachte, änderten sein Bild dann aber doch grundle-
gend, wie er eingesteht. „In dieser Zeit habe ich das Leben 
hier vollkommen neu kennengelernt“, fasst Blendi seine 
Erfahrung zusammen. 

Alltag und studium: Ganz anders als gedacht

„Alles ist sehr dynamisch in Deutschland“, befindet Blen-
di aus heutiger Sicht, und „auch sehr genau geplant.“ Er 
war zunächst skeptisch, ob ihm diese Umstände gefallen 
würden, fasste jedoch sehr schnell Fuß und freundete sich 
bereits in den ersten Tagen mit deutschen Studierenden 
und anderen Austauschstudenten an. „Ich hatte Glück, 
dass alle meine Nachbarn Studenten waren. Sie waren 
sehr hilfsbereit.“ Besonders ist ihm die Beziehung zwi-
schen Dozenten und Studenten aufgefallen: „Man konnte 
den Respekt auf beiden Seiten merken“. 

Anders gestalteten sich gleichfalls die Lehrveranstaltun-
gen, die in Deutschland viel praktischer ausgerichtet sei-
en. „Im Kosovo liegt der Schwerpunkt eher auf theoreti-
schen Aspekten“, stellt der Student aus Pristina fest, der 
in Vechta auch die Möglichkeit wahrnahm, zwei Fächer 
gleichzeitig zu studieren. „Dabei waren die Unterstützung 
durch technische Geräte wie Smartboards und die Univer-
sitätsbibliotheken sehr hilfreich für mich.“

Als ein ganz besonderes Kennzeichen der Deutschen 
empfand Blendi Islami deren Pünktlichkeit. Man könne 
sich darauf verlassen, dass bei Verabredungen jeder auch 
zur richtigen Zeit da sei. Beeindruckt hat ihn zudem die 
Fähigkeit bei einigen Studienkollegen, Aufgaben und Ar-
beitsaufträge genau zu analysieren und perfekt wiederzu-
geben. „Das habe ich ständig versucht abzugucken“, ge-
steht er leicht verschmitzt.

Integration im kosovo leichter

Das Leben in Deutschland sei sehr genau geplant, meint 
Blendi. Im Kosovo sei es hingegen deutlich leichter, sich 
zu intergieren: „Die Kosovaren machen meist den ersten 
Schritt, ein Gast wird schnell angesprochen. Dort bleibt 
auch mehr Spielraum, um etwas zu unternehmen.“ 

Sein Gesamturteil über den Aufenthalt in Vechta fällt dann 
doch sehr positiv aus. Er werde versuchen, „so genau bei 
der Arbeit zu sein wie die Deutschen“, sagt Blendi und 
hebt hervor, dass er seinen Lernfokus schon verändert 
habe und nun zielgenauer arbeite. „Das zeigt schon Wir-
kung und wird für mich ein Vorteil sein.“

Mit Erasmus+ von Pristina nach Vechta: Kulturwechsel inbegriffen Im Interview

Katharina Ertle, Sie beobachten 

in Kosovo die Hochschulland-

schaft. Was sind die großen 

Entwicklungstrends, was ist aus 

 Ihrer Sicht bemerkenswert?

Mit der Einführung gestufter Stu-

diengänge und dem Kreditpunk-

tesystem ECTS sind ab 1999 

Reformen in der Lehre auf den Weg gebracht worden. 

Ziel war es, den Bologna-Prozess in Kosovo im Rahmen 

des einheitlichen Europäischen Hochschulraums umzu-

setzen. 

Die Reformen in der Forschung dagegen stecken noch 

in den Anfängen, allerdings zeigen sich auch hier be-

reits sichtbare Fortschritte. Für den Zeitraum 2016–2020 

wurde ein deutlicherer Anwendungsbezug als Ziel for-

muliert. An der Universität Pristina und den mit ihr ver-

bundenen Forschungsinstituten stehen dafür aber ins-

gesamt zu wenig Mittel bereit. Dort wird nur 1 Prozent 

für die Hochschulbildung und 0,1 Prozent des Budgets 

für Research & Development ausgegeben. Aktuell wer-

den tiefgreifende Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

diskutiert. Das geschieht unter großer Anteilnahme von 

Öffentlichkeit und Presse. Es geht darum, Karrieren und 

Beförderungen im Hochschulbereich in Zukunft vor al-

lem oder ausschließlich an wissenschaftliche Leistun-

gen und Verdienste zu knüpfen.

Im Zusammenhang von Erasmus sprechen wir von stra-

tegischer Internationalisierung und meinen damit beson-

ders auch den Einfluss von Projekten auf die Entwicklung 

des Hochschulsystems. Wirken sich Projekte – früher 

TEMPUS, heute Erasmus – auf die Institutionen aus?

Eine Anzahl internationaler Projekte, die gemeinsam mit 

europäischen Hochschulen durchgeführt wurden, spiel-

te eine wichtige Rolle bei Forstschritten in der Reform 

der Lehre. Ein Beispiel illustriert dies: Die Entwicklung 

eines Masterprogramms Computer Science mit der Un-

terstützung durch TEMPUS trug maßgeblich zum Ca-

pacity Building in diesem Bereich bei. Die Mehrheit der 

jungen Mitarbeiter am Fachbereich Informatik hat die-

sen Studiengang absolviert. Die enge Zusammenarbeit 

mit Partneruniversitäten in Europa war ausschlaggebend 

für die Internationalisierung der Studien in diesem Feld. 

Viele der ausgezeichneten Bewerber für ein DAAD-Sti-

pendium kommen aus diesem Fachbereich. Das doku-

mentiert das herausragende Niveau dieser Abteilung. 

Auch der Austausch von Mitarbeitern der Internationa-

len Büros hat zu einem Know-how-Transfer geführt. Das 

trägt zur Professionalisierung bei und verbessert die Si-

tuation der Studierenden aus dem Ausland. Deren Zahl 

ist freilich noch klein.

Im Rahmen von Erasmus+ wird seit drei Jahren die 

Mobilität mit Partnerländern gefördert. Sie haben einen 

der ersten Informationsbesuche deutscher Hochschu-

len im Juni 2015 begleitet. Haben sich daraus neue 

Kooperationen ergeben?

Ja, die Zahl der Kooperationen ist deutlich gestiegen. 

Allein in den letzten vier Semestern haben mehr als 250 

Studierende von der Universität Pristina einen durch 

Erasmus+ geförderten Auslandsaufenthalt angetreten. 

Ich kann das hautnah an meiner eigenen Abteilung 

Deutsche Sprache und Literatur erleben. Der Austausch 

mit einer deutschen Hochschule hat den Studierenden 

einen ungeahnten Motivationsschub gegeben. Das ist 

auch angesichts der schwierigen Lage in Kosovo von 

unschätzbarem Wert.

Welche europäischen Programmländer sind beson-

ders aktiv in Kosovo? Bestehen Beziehungen, die es vor 

2015 nicht gab? Was bedeutet der Austausch mit die-

sen Ländern für Studierende und Dozenten?

Es bestehen Vereinbarungen mit Deutschland, Belgi-

en, Kroatien, Litauen, Lettland, Polen, Italien, Norwegen, 

Schweden, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland 

und der Türkei. Die Kooperationen mit Lettland und 

Großbritannien sind nach 2015 entstanden, die Bezie-

hungen zu Polen wurden intensiviert.

Ab 2018 fördert Erasmus+ auch Praktika von Studie-

renden. Wo könnten Studierende aus Deutschland ein 

Praktikum absolvieren?

Dafür sehe ich in Kosovo nach wie vor große Möglich-

keiten bei den zahlreichen Nichtregierungsorganisatio-

nen. Bei Firmen bestehen diese Möglichkeiten bisher 

nur vereinzelt. Infrage kommen dafür vielleicht auch ei-

nige deutsche Unternehmen hier. Eventuell ließen sich 

ebenso einige der gut strukturierten Kommunen dafür 

gewinnen, Praktikanten aus Deutschland aufzunehmen. 

Deutschland hat hier einen ausgezeichneten Ruf und 

viele Rückkehrer von dort wären für den Einsatz von en-

gagierten jungen Menschen vermutlich offen.

Katharina Ertle leitet das 
DAAD-Verbindungsbüro 
in Pristina
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„Europa macht schule“ soll auch auf 
 europäischer Ebene „schule machen“

Angesichts des Brexit, sich ausbreitender Nationalismen 

und verbreiteter „Europamüdigkeit“ fühlen sich immer 

mehr überzeugte Europäer aufgerufen, solchen Entwick-

lungen durch bürgerschaftliches Engagement etwas Po-

sitives entgegenzusetzen. Gesucht wird nach einer euro-

päischen Identität und nach Möglichkeiten, sie zu stärken. 

Entstanden auf einer Studierendenkonferenz, fördert das 

Programm „Europa macht Schule“ (EmS) bereits seit 2006 

den europäischen Gedanken. Dabei werden Gaststudie-

rende aus allen Teilen Europas zu „Minibotschafter/-innen“ 

ihres Landes. Gemeinsam mit Schulklassen in Deutsch-

land führen sie ein Projekt durch und stellen so ihr Heimat-

land auf kreative Weise vor. So wird die europäische Idee 

von Austausch und Verständigung lebendig und erreicht 

im Klassenzimmer die junge Generation – positive Impulse 

für die Zukunft Europas.

Die Programmidee ist genauso einfach wie effektiv. Lässt 

sie sich auf andere Länder in Europa übertragen? Welche 

vergleichbaren Programme gibt es in Europa? Welche Ge-

meinsamkeiten bestehen, welche Unterschiede, und was 

können wir voneinander lernen? 

Diese Fragen veranlassten die DAAD-Außenstelle in Brüs-

sel und die Nationale Agentur für EU-Hochschulzusam-

menarbeit im DAAD (NA DAAD) dazu, Partner aus ganz 

Europa zu der zweitägigen Netzwerkkonferenz Promoting 

Europe, cultural exchange and mobility. Europa macht 

Schule – Europe meets School Ende Mai nach Brüssel 

einzuladen. Damit wurde eine Initiative fortgesetzt, die die 

NA bereits 2012 mit einem ersten Netzwerktreffen be-

gonnen hatte – mit großer Resonanz: Rund 100 Teilneh-

mer aus 13 europäischen Ländern besuchten die Veran-

staltung. Unter ihnen waren – neben Vertreterinnen des 

Geldgebers BMBF und der EU-Kommission – zahlreiche 

Nationale Agenturen in Europa, Interessierte weiterer eu-

ropäischer Organisationen, europäische Studierende so-

wie Vertreter des Vereins Europa macht Schule e.V.

Neben Impulsvorträgen und Podiumsdiskussionen profi-

tierten die Teilnehmer/-innen insbesondere vom direkten 

Austausch. Dabei zeigte sich, dass es viele, EmS-ähnliche 

Initiativen in anderen europäischen Ländern gibt. Zutage 

kam eine große Vielfalt an Akteuren und Durchführungs-

strukturen – doch im Kern haben sie viel gemeinsam: In 

einer sektorenübergreifenden Zusammenarbeit fungieren 

europäische Studierende als „Botschafter Europas“. Un-

ter den Teilnehmenden herrschte Einigkeit darüber, dass 

solche Initiativen nicht nur zur Festigung der europäischen 

Einheit beitragen, sondern auch besonders zu den Zielen 

und Absichten von Erasmus+: Es entstehen direkte Kontak-

te unter jungen Europäern zwischen verschiedenen Sekto-

ren. Erreicht werden können so auch Regionen außerhalb 

der großen Städte, wo häufig eine geringe Identifikation 

mit Europa vorherrscht und deshalb mithilfe EmS-ähnlicher 

Initiativen ein authentisches, positives Bild von der Europä-

ischen Union vermittelt werden kann. Außerdem werden 

Schülerinnen und Schüler schon in jungen Jahren für Aus-

landsmobilität im Rahmen von Erasmus+ begeistert.

Nicht zu vernachlässigen ist dabei das ehrenamtliche En-

gagement: Es ist nicht nur bei „Europa macht Schule“, 

sondern auch bei vielen weiteren Initiativen ein wichti-

ger Bestandteil – wie zum Beispiel in Slowenien im Pro-

gramm World in Classroom oder in Litauen bei Erasmus 

in Schools. Das Ehrenamt trägt essenziell zum Erfolg der 

Programme bei und zeigt damit, welche Wirkung ein ziviler 

Einsatz für Europa haben kann.

Aktives bürgerschaftliches Engagement für Europa 

Ein lebendiges Projektbeispiel von „Europa macht 

Schule“ gaben zwei Schülerinnen und ein Schüler 

des Stadtgymnasiums Detmold, begleitet durch ihren 

Lehrer: Sie stellten das Projekt Globalization vor, das 

die russische Austauschstudentin Anastasiia Volkova 

mit ihrer Schulklasse erarbeitet hatte. Die Kernaussage 

des gemeinsam erstellten Videofilms war, dass Glo-

balisierung jeden Menschen betrifft, die Kulturen und 

Traditionen einer Region jedoch bestehen bleiben.

Im Rahmen von Workshops wurden Konzepte diskutiert, 

wie die Effektivität und Nachhaltigkeit der Initiativen erhöht 

werden kann und wie bestehende Hindernisse überwun-

den werden können: Etwa, wie überzeugte Europäer zu 

mehr bürgerschaftlichem Engagement ermuntert werden, 

wie Bevölkerungsgruppen erreicht werden können, die 

weniger von Europa überzeugt sind und Regionen ge-

stärkt werden können, die bislang wenig interkulturellen 

Austausch erleben. 

die Zukunft von „Europa macht schule“ und 
ähnlichen Initiativen in der EU

Die Veranstaltung erreichte damit ihr Ziel, bestehende Ini-

tiativen zu vernetzen und Synergieeffekte zu identifizieren. 

Und ein weiteres, gemeinsames Ziel wurde deutlich: die 

angestrebte Integration von „Europa macht Schule“ bzw. 

ähnlichen Initiativen in die neue Programmgeneration des 

EU-Hochschulbildungsprogramm nach 2020. Denn wer, 

wenn nicht die Europäische Union sollte die ehrenamt-

lichen Aktivitäten zur Förderung des europäischen Aus-

tauschs, insbesondere in der jungen Generation, unter-

stützen?

Um dieses Ziel, das die NA DAAD bereits seit einiger Zeit 

verfolgt, zu erreichen, wurden die Ergebnisse der Veran-

staltung im Nachgang in Form von Empfehlungen zusam-

mengefasst, die sich besonders an die politische Ebene 

richten: 

1.  Verschiedene Akteure zu ermutigen, Initiativen zur Ver-

breitung der europäischen Werte auszuweiten

2.  Synergien zwischen den bestehenden Initiativen zu nut-

zen, um ihre Effektivität und Nachhaltigkeit zu  stärken

3.  Erasmus+ Studierende als Botschafter Europas einzu-

setzen, auf ehrenamtlicher Basis mit institutioneller Un-

terstützung

4.  Integration dieser Programme im EU-Bildungspro-

gramm ab 2020 um eine nachhaltige und europaweite 

Umsetzung zu garantieren

Die ungekürzten recommendations und die gesamte Ver-

anstaltungsdokumentation finden Sie im Internet unter: 

http://bruessel.daad.de/veranstaltungen

Als Vertreterin der EU-Kommission, DG Bildung und Kul-

tur, nahm Vanessa Debiais-Sainton an der Konferenz teil. 

Sie betonte, dass „Europa macht Schule“ hervorragend zu 

den Zielen der Europäischen Union passt, wie sie unter an-

derem in der Paris Erklärung dargelegt sind. Ende August 

hat die NA DAAD der EU-Kommission einen Vorschlag 

vorgelegt, wie „Europa macht Schule“ und ähnliche Initia-

tiven in die neue Programmgeneration nach Erasmus+ ab 

2020 integriert werden könnten. 

Die Unterstützung für ein Europa der Vielfalt wurde an-

schaulich demonstriert: Bunte Ballons, Symbole für Euro-

pas Vielfalt und Ideenreichtum, stiegen in den Brüsseler 
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Himmel auf. Diese Aktion war Teil der DAAD Kampagne 

#Europabewegen/#MovingEurope.

Ein ausführlicher Bericht sowie weitere Informationen zur 

Veranstaltung finden sich auch auf der Website von „Euro-

pa macht Schule“ sowie der DAAD-Außenstelle Brüssel. 

Katrin Winter 
Erasmus+ Leitaktion 2: Partnerschaften und Kooperationsprojekte

„Das Netzwerktreffen in Brüssel hat mir neben 
dem Kennenlernen vieler toller, kreativer und 

engagierter Menschen gezeigt, wie wichtig 
internationale Verständigung und Kooperation 

in dieser Zeit ist. Ich persönlich bin mit der 
Erwartungshaltung nach Brüssel gereist, neue 
Denkanstöße im Bereich der internationalen 

Zusammenarbeit zu erhalten. Nach Hause 
gefahren bin ich mit viel mehr: Material, neuen 

Kontakten, innovativen Perspektiven und 
natürlich der Erinnerung, dass die dort geleis-

tete Arbeit unbedingt weitergeführt werden 
muss, um Europa noch besser zu vernetzen und 

Menschen einander näherzubringen.“
Daniel Kaspari, ehrenamtlicher Standortmitarbeiter in Bonn

 „Das Netzwerktreffen war eine große Bereiche-
rung für mich und ich hoffe meine neuen Ideen 
an unserem Standort umsetzen zu können. Das 

Netzwerktreffen hat verdeutlicht, dass unsere 
Standortprojekte tatsächlich die Umsetzung der 

Ideen der Gründer des Projekts sind, wie stark 
und gut verbunden das Netzwerk an Freiwilligen 
eigentlich ist und wie unglaublich begeistert alle 
Teilnehmer für ihre Sache einstehen. Das Enga-
gement mit dem die anderen Teilnehmer, ganz 

gleich in welcher Funktion, an der Realisierbar-
keit, Erweiterung und Verbreitung des Projekts 

arbeiten, hat mich inspiriert und mir neue Pers-
pektiven eröffnet. Danke dafür!“ 

Martine Mohr, ehrenamtliche Standortmitarbeiterin in Stuttgart

Der Verein „Europa macht Schule e.V.“ und das gleich-

namige Programm wurden 2006 gegründet. 2008 

übernahm der damalige Bundespräsident die Schirm-

herrschaft über das Programm, die bis heute von al-

len Amtsnachfolgern übernommen wurde. Seit 2009 

erfolgt die Gesamtkoordination des Programms durch 

den DAAD mit Mitteln des BMBF. 

„Ich konnte mir nicht vorstellen, je in anderen Län-
dern zu studieren. Aber hier bin ich, mit drei Aus-
landssemestern in San Diego, Paris und Singapur“, 
schreibt Abdurassul Magiun im Online-Magazin 
ERLEBE ES!. Der 24-jährige Student der Uni Wup-
pertal hat mithilfe von Erasmus+ das unmöglich 
Scheinende wahr gemacht. Als einer von derzeit 20 
Correspondents schreibt er darüber auf studieren-
weltweit.de/. Es sind Berichte, die inspirieren.

Die Initiative „studieren weltweit – ERLEBE ES!“ wurde 

2015 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) zusammen mit dem Deutschen Akademischen 

Austauschdienst (DAAD) gestartet. Ziel ist es, junge Men-

schen von den Vorteilen eines Auslandsaufenthaltes im 

Rahmen ihres Studiums zu überzeugen. 

„Aber meine Eltern können es nicht 
 finanzieren!“

Manchmal sind es Unentschlossenheit oder Verunsiche-

rung, aber auch zum Beispiel Sorgen vor hohen Kosten, 

die vom Schritt ins Ausland abhalten. Abdulrassul Magiun 

lässt das alles nicht gelten; für ihn sind das oft nur Ausre-

den. Seine Eltern hatten nach der Migration aus Kirgistan 

nach Deutschland ebenso wenig die Mittel, ihn finanziell 

zu unterstützen. Geklappt hat es trotzdem. Eine besondere 

Hilfe war für ihn dabei Erasmus+. „Es ist mehr möglich, 

als du vielleicht denkst“, schreibt er heute auf ERLEBE ES! 

und gibt dort zusammen mit anderen über das weltweite 

Correspondents-Netzwerk unbezahlbare und dabei kos-

tenlose Tipps. Mehr als 300 Beiträge erscheinen monat-

lich, und insgesamt 90 junge Leute sind dafür auf allen 

Kontinenten in über 50 Ländern der Erde aktiv.

Inspiration 

Wie fühlt es sich an, das Leben in einem fremden Land? 

Darüber berichten die Correspondents nicht nur auf der 

Website, sondern ebenfalls über ihre Social-Media-Kanäle. 

Zusätzlich gibt es unzählige praktische Planungshilfen und 

nahezu alle wichtigen Informationen zu Studium, Praktikum 

und Sprachkurs in den jeweiligen Gastländern oder vor der 

Abreise daheim. Die Plattform genießt eine hohe Akzep-

tanz. Besonders gern werden die Insider-Tipps zur Finan-

zierung und Vorbereitung des Aufenthalts sowie Videos 

über studentisches Leben in den Gastländern abgerufen. 

Kontakte abroad sind dann auch ein wichtiges Kapital, 

das sich angehenden Wissenschaftlern durch Erasmus+ 

erschließt: oft lebenslang gepflegte Freundschaften und 

fachliches Networking über alle Grenzen hinweg.

Erleben. teilen. Miterleben.

Wer als Correspondent bei „studieren weltweit – ERLEBE 

ES!“ Erlebnisse und Erfahrungen mit anderen teilen möch-

te, kann sich hier bewerben: info@studieren-weltweit.de

Ein Auslandssemester in Europa mit Erasmus+ 
– die Bewerbung dafür ist  einfacher, als man 
denkt

Die 21-jährige Sarah Ferreira Jacobs studierte BWL an der 

Fachhochschule Lübeck. In der letzten Klausurphase hat 

sie dann das Fernweh gepackt. Ihr Ziel: Riga. Der Weg: 
Eine Bewerbung für Erasmus+. 

Als Correspondent berichtet sie darüber, wie sie sich 

 ihrem Ziel in nur fünf Schritten genähert hat:

1. Bewerbung im International Office meiner Universität 

(oder ggf. deiner FH) mit:

 – Leistungsübersicht

 – Immatrikulationsbescheinigung

 – Letter of Motivation (einseitig, auf Englisch)

 – ausgefülltem Bewerbungsformular

2. Zusage für die Erasmus+ Bewerbung vom International 

Office

3. Weiterleitung der Bewerbung, in meinem Fall an die 

Riga Technical University

4. Ausfüllen der Online-Bewerbung an der Riga Technical 

University. Dafür waren nötig:

 – Leistungsübersicht

 – Angabe der Kurse, die ich belegen wollte (und die 

angerechnet werden konnten; dies ist mit dem 

Studiengangs-Koordinator oder dem Prüfungsaus-

schuss zu besprechen)

 – Learning Agreement (ebenfalls mit den oben ge-

nannten Personen zu besprechen)

5. Bestätigung der Riga Technical University erhalten

Wer mehr über Sarahs Erfahrungen lesen möchte, findet 

ihre Beiträge unter https://www.studieren-weltweit.de/5-

schritte-erasmus-riga/.

ERLEBE ES! – die Reportage-Plattform zum Auslandssemester 

Im Rahmen der Veranstaltung wurde die italienische Gaststudierende 
Deborah Ferrini (Mitte) als 1500. Programmteilnehmerin ausgezeichnet.

https://www.daad.de/der-daad/de/53530-mitmach-aktion-europabewegen/
https://www.daad.de/der-daad/en/53530-campaign-movingeurope/
https://www.europamachtschule.de/2017/06/08/netzwerken-fuer-europa/
https://www.europamachtschule.de/2017/06/08/netzwerken-fuer-europa/
http://bruessel.daad.de/veranstaltungen/2017/de/53093-promoting-europe-cultural-exchange-and-mobility-europe-meets-school/
http://studieren-weltweit.de/
http://studieren-weltweit.de/
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Ich war 1988 die erste Erasmus-Stipendiatin des Roma-

nischen Seminars Heidelberg. Erasmus war damals ein 

einziges großes Fragezeichen. Weder meine Professoren 

in Heidelberg noch ihre Kollegen im spanischen Salaman-

ca wussten, wie das mit dem Stipendium funktionierte. 

Das war eine ziemliche Herausforderung und ich fühlte 

mich manchmal ein wenig alleingelassen. Klar war nur, 

dass es keine Studiengebühren gab und völlige „Barriere-

freiheit“, sprich: ich alle Veranstaltungen besuchen konnte, 

die mich interessierten, ohne Zugangsbeschränkung. Das 

gab mir wiederum eine große Freiheit.

Mein Blick auf Europa hat sich durch das Stipendium 

weniger verändert als mein Blick auf Spanien. Ich hielt 

Spanien für ein rückständiges Land mit einem großen 

Nachholbedarf. Stattdessen traf ich auf Studierende, die 

extrem gut informiert waren und sich sehr in Richtung Eu-

ropa orientierten. Ich warf eine Menge Vorurteile über den 

Haufen. Wir waren eine bunte Truppe von spanischen und 

ausländischen Studierenden und fühlten trotz deutlicher 

kultureller Unterschiede eine große Nähe zueinander. Die 

Bars und das Nachtleben in Salamanca waren ein nicht zu 

unterschätzender Faktor in diesem Studienjahr.

Das Studium dagegen empfand ich als extrem verschult. 

Es gab keine Seminare, nur klassische, frontale Vorlesun-

gen. Referate oder eine sonstige aktive Beteiligung der 

Studierenden am Lehrbetrieb war nicht vorgesehen, das 

empfand ich als Nachteil. Selbstständiges Denken hatte 

einen deutlich niedrigeren Stellenwert als in Deutschland, 

worunter auch die spanischen Studierenden litten. Auch 

hatten wir in Heidelberg ein kollegialeres und viel weniger 

hierarchisches Verhältnis zum Lehrkörper als die Studie-

renden in Salamanca. Tradition und Form waren dort viel 

wichtiger.

Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die große Of-

fenheit der spanischen Studierenden und ihre Bereit-

schaft, Freundschaften zu schließen. Wir lernten gemein-

sam auf die Abschlussklausuren und sprachen den Stoff 

durch. So bestand ich auch die Klausuren und mir wurden 

zwei Hauptseminarscheine in Heidelberg angerechnet. 

Eine weitere Folge des Stipendiums war, dass ich eine 

Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft am Romanischen 

Seminar in Heidelberg bekam. Ich habe heute als Auto-

rin nicht mehr direkt mit Spanien zu tun. Ich machte aber 

nach dem Studium ein Volontariat bei einem Verlag, der 

auf Spanien und Lateinamerika spezialisiert war. Anschlie-

ßend ging ich als deutsch-spanische Übersetzerin nach 

Barcelona. Nach meiner Rückkehr nach Deutschland legte 

ich die Prüfung zur staatlich geprüften Übersetzerin für die 

spanische Sprache ab. Ohne mein Erasmus-Stipendium 

hätte ich niemals so gut Spanisch gelernt.

Europa ist mir heute kostbar. Aufgrund der Erasmus-Er-

fahrung war es für mich immer sonnenklar, dass Europa 

immer mehr zusammenwachsen würde und wir irgend-

wann die Vereinigten Staaten von Europa haben würden. 

Dass es nun ganz anders gekommen ist, hätte ich niemals 

vorausgesehen. Insbesondere das EU-Referendum der 

Briten und der Brexit waren für mich ein böser Schock. 

Ich fühle mich nach wie vor als überzeugte Europäerin 

und engagiere mich beispielsweise bei Pulse of Europe in 

Stuttgart für die europäische Idee.

Erasmus aus der Sicht von Alumni 

„Europa ist mir 
heute kostbar.“

Elisabeth Kabatek 
Autorin und Erasmus-Alumna

Alumni aus 30 Jahren Erasmus

Erasmus prägt seit 30 Jahren das Leben der Europä-

er. Für Studierende ist Erasmus seit 1987 ein wichti-

ges Austauschprogramm. Wir präsentieren Ihnen auf 

unserer Website einige dieser persönlichen Erasmus-

Geschichten der vergangenen 30 Jahre. Schauen Sie 

doch auch einmal rein:

https://eu.daad.de/die-nationale-agentur/30-jahre-
erasmus/alumni/alumni-galerie/de/

An der Hochschule (HS) Aschaffenburg ist die Global 

Master School Doing business in Europe and beyond mit 

(Erasmus+) Partnern inzwischen fest verankerter Baustein 

im englischsprachigen Masterstudiengang International 

Management (MA).

Ohne das Erasmus+ Programm und die engen Koope-

rationen insbesondere zum finnischen Erasmus+ Partner 

Seinäjoki University of Applied Sciences wären wir si-

cherlich nicht so weit vorangeschritten, resümieren Pro-

fessor Dr. Alexandra Angress, Projektleiterin der Global 

Master School und Auslandsbeauftragte für die Fakultät 

Wirtschaft und Recht und Professor Dr. Thomas Lauer, 

Studiengangsleiter des englischsprachigen Studiengangs 

International Management in der Fakultät Wirtschaft und 

Recht der Hochschule Aschaffenburg die letzten Jahre mit 

Blick auf die Internationalisierung der Lehre anlässlich des 

Erasmus+ Jubiläums. 

Vor allem mit dem finnischem Partner ist – dank des Eras-

mus-Programms – eine über die Jahre solide, fest ver-

ankerte Hochschulpartnerschaft entstanden, die vom Stu-

dierenden- über den Dozenten- bis hin zu regelmäßigen 

Verwaltungsaustausch und intensiven Kontakten zwischen 

den beiden Hochschulleitungen reicht. Darüber hinaus 

wurden in beiden Fakultäten (Wirtschaft und Recht/Inge-

nieurwissenschaften) Double Degree Programmes ins 

Leben gerufen, die mit Erasmus+ Studien- und (Teaching) 

Staff Mobilitätsbeihilfen entsprechend flankiert und durch 

das International Office umgesetzt werden. 

Mit Blick auf die Kooperation in den Wirtschaftsstudi-

engängen zwischen der Fakultät Wirtschaft und Recht 

der HS Aschaffenburg und der School of Business and 

Culture der Hochschule Seinäjoki wurde 2013 noch ein 

amerikanischer Partner (UMS – University of Missiour St. 

Louis) mit ins Boot geholt. Die drei Partner vereinbarten 

auf Basis eines trilateralen Kooperationsvertrages so ge-

nannte short term mobility programmes oder auch Inten-

sive Global Periods. Diese werden gemeinsam von allen 

drei Einrichtungen an jeweils einem der Partnerstandorte 

zu aktuellen internationalen wirtschaftlichen Themen re-

gelmäßig durchgeführt und beinhalten die Entsendung 

von Dozenten und Studierenden aller beteiligten Partner. 

Sie stellen nicht nur einen attraktiven internationalen Bau-

stein in den jeweiligen Studienprogrammen dar, sondern 

führten an der Hochschule Aschaffenburg maßgeblich zur 

Etablierung des neuen englischsprachigen Masterstudi-

engangs International Management (und damit auch zur 

Global Master School), der inzwischen im Curriculum fest 

verankert wurde. 

Erasmus+ als Türöffner für Internationalisierung in der Lehre

Gruppenfoto auf dem Campus

https://eu.daad.de/die-nationale-agentur/30-jahre-erasmus/alumni/alumni-galerie/de/
https://eu.daad.de/die-nationale-agentur/30-jahre-erasmus/alumni/alumni-galerie/de/
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Durchgeführt wird das Studienprogramm GMS als Be-

standteil des englischsprachigen Masterstudiengangs 

International Management in der Fakultät Wirtschaft und 

Recht gemeinsam mit dem International Office und dem 

Career Service der Hochschule Aschaffenburg.

In diesem Jahr war die Hochschule Aschaffenburg bereits 

zum dritten Mal Gastgeberin der Global Master School 

(GMS) Doing business in Europe and beyond. In dem 

knapp zweiwöchigen englischsprachigen Studienpro-

gramm erhielten die rund dreißig Masterstudierenden 

der drei Partner und der weiteren (Erasmus-) Partner-

hochschulen der Hochschule Aschaffenburg kompakte 

Einblicke in aktuelle politische, wirtschaftliche und kultu-

relle Fragestellungen der Europäischen Union. Die (Eras-

mus-) Partnerhochschulen kommen aus Portugal, Ungarn, 

Tschechien, der Slowakei, Polen und Russland. 

Im Fokus der diesjährigen Global Master School standen 

Verhandlungen im internationalen Kontext. Im Rahmen 

einer konkreten EU-Verhandlungssimulation übernahmen 

Studierende konkrete Rollen und vertraten diese in Ver-

handlungen innerhalb der EU-Institutionen Europäische 

Kommission, Europäisches Parlament und dem Rat der 

EU. Am Beispiel des ordentlichen Gesetzgebungsverfah-

rens zur neuen EU-Datenschutzgesetzverordnung erhiel-

ten die Teilnehmer einen konkreten Einblick in die Ent-

scheidungsprozesse der EU- Institutionen. Insbesondere 

darin, wie Kommission, Ministerrat und Europäisches Par-

lament zusammenarbeiten, um Gesetze zu verabschieden, 

die Auswirkungen auf Bürger und Unternehmen in Europa 

und darüber hinaus haben.

Die Teilnehmer ziehen positive Bilanz: „What a great op-

portunity to look behind the curtains of decision making 

of the EU institutions!“ Pia Kapraun, Studierende des eng-

lischsprachigen Studiengangs International Management 

ist von ihrer Teilnahme an der diesjährigen Global Master 

School in Aschaffenburg begeistert: „Für mich war dies 

eine spannende und tolle Möglichkeit mit internationalen 

Studenten aus Finnland, Ungarn, Portugal und den USA in 

Kontakt zu treten und sich über verschiedenste kulturelle 

und politische Themen auszutauschen.“

Input erhielten die Teilnehmer von einem internationalen 

Netzwerk aus Gastdozenten der Partnerhochschulen und 

Professoren beider Fakultäten der HS Aschaffenburg sowie 

Experten aus der Wirtschaft und EU-Institutionen – wie bei-

spielsweise Jochen Kubisch, ehemaliger EU- Beamter für 

Kommission und Parlament. Die flankierenden Besuche im 

Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt, bei der 

Henkel AG, bei o2/Telefonica sowie Infineon Technologies in 

München wurden abgerundet durch einen Vortrag von Ga-

briel Glöckler (Chefberater in der Generaldirektion Kommuni-

kation) in der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. 

Das Studienprogramm ist bei allen drei Partnern entspre-

chend curricular mit Kreditpunkten verankert und beinhal-

tet dabei auch eine wichtige Internationalisation@home-

Komponente: es eignet sich gerade auch für Studierende, 

die eine internationale Ausbildung anstreben, für die aber 

aufgrund ihrer derzeitigen Lebenssituation ein (längerer) 

Auslandsaufenthalt nicht in Frage kommt.

Polina Novoselova, junge Mutter im Studiengang Interna-

tional Management meint: „Ich bin überglücklich an der 

diesjährigen Global Master School teilgenommen zu ha-

ben. Ich habe so viel über internationale Verhandlungsfüh-

rung und Entscheidungsprozesse in der EU gelernt und 

daneben tolle, internationale Kontakte zu Studierenden, 

Dozenten und EU-Experten knüpfen können – und alles 

hier bei uns ‚zu Hause‘ in Aschaffenburg.“

Dies sei auch ein wichtiges Anliegen der Hochschule zur 

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Studium, un-

terstreicht Professorin Dr. jur. Kristina Balleis, Frauenbeauf-

tragte der Hochschule Aschaffenburg, die ebenfalls wie 

Professor Dr. Thomas Lauer und Professorin Dr. Alexandra 

Angress im englischsprachigen Masterstudiengang Inter-

national Management unterrichtet. 
Polina Novoselova im Rahmen der Abschlussfeier/Networking Barbecue 
auf dem Hochschulcampus mit ihrer Tochter

Von links nach rechts: Projektleiterin der Global Master School und Auslandsbeauftragte der Fakultät Wirtschaft und Recht Prof. Dr. Alexandra Angress/ 
Studiengangsleiter Master International Management Prof. Dr. Thomas Lauer, Bettina Arnold, International Office und Vizepräsidentin für Internationales/
Studium und Lehre der Hochschule Aschaffenburg, Prof. Dr. Eva-Maria Beck-Meuth

Als ein wichtiges Lernziel der diesjährigen Global Master 

School ging es den Verantwortlichen vor allem darum, dass 

Studierende in ihren konkreten EU-Verhandlungsrollen die 

Erfahrung in den Diskussionsrunden machen, dass eine 

Kompromissfindung in Europa nicht nur, aber ganz beson-

ders auch immer bedeutet, Abstriche zu machen: letztlich 

gebe es nicht den Gewinner und den Verlierer. Hier seien 

alle Involvierten gefordert, einen Teil ihrer Position aufzuge-

ben, um andere sowie anderes zu erreichen. Dies sei ganz 

im Sinne und Geiste eines Diskurses auf Augenhöhe eines 

gemeinsamen Europas, das – um einen Konsens bemüht – 

danach streben sollte, sich (stets neu) zu (er)finden.

Prof. Dr. Alexandra Angress 
Hochschule Aschaffenburg, Fakultät Wirtschaft und Recht
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können. Für den letzten Monat meines Auslandsaufent-

haltes konnte ich ein Zimmer im Studentenwohnheim 

mieten. Meinem Assistenten wurde dort ein Klappbett zur 

Verfügung gestellt. 

NA DAAD: Was war die größte Herausforderung, die Sie 

im Rahmen Ihrer Mobilität bewältigt haben?

CP: Die größte Herausforderung war die Vorbereitung der 

Mobilität. Ich brauche 24/7 Assistenz. Zwar habe ich be-

reits ein Jahr vor meinem Auslandssemester die ersten 

Aushänge an der kroatischen Hochschule gemacht, je-

doch leider keine Rückmeldung erhalten. Glücklicherwei-

se hat ein Assistent, Kontakt mit mir aufgenommen und 

mir als Vermittler zu anderen potentiellen Assistenten ge-

dient. Durch ihn konnte ich mein Assistenzteam hochwer-

tig komplettieren und hatte dadurch das Glück neben sehr 

guten Assistenten noch sehr viel bessere Freunde ken-

nenzulernen. Sie haben dazu beigetragen, dass mein Aus-

landsaufenthalt zu einer unvergesslichen Erfahrung wurde. 

NA DAAD: Wie haben Sie das Land und die Menschen 

erlebt?

CP: Kommt man nach Kroatien, lernt man eine äußerst 

offene und lebensfrohe Kultur kennen. Die Menschen 

sind sehr hilfsbereit. Im Prinzip ist nichts unmöglich, man 

muss nur ein „gewisses Risiko“ auf sich nehmen. So hat-

te ich z.B. die Möglichkeit mich mehrere hundert Stufen 

tragen zu lassen um auf einen historisch relevanten Berg 

zu kommen. 

Das Wort, welches die Mentalität in Dalmatien sehr gut 

beschreibt und welches von Leuten aus Split auch als ihre 

Lebenseinstellung angesehen wird ist pomalo. Ins Deut-

sche übersetzt, bedeutet dies so viel wie allmählich oder 

langsam. Die Lebenseinstellung in Kroatien unterscheidet 

sich ein bisschen von der deutschen Mentalität: man hat 

keinen Zeitstress oder Druck. Sollte etwas mal nicht klap-

pen, heißt es oft jebiga (egal). Die exakte Übersetzung 

schaut anders aus, aber die Kroaten lieben das Schimpfen 

und Fluchen.

Kroatien hat leider noch einige ungelöste Probleme. Der 

Unterschied zwischen küstennahen und ländlichen Regio-

nen ist hoch. Während die Küstenregionen, bedingt durch 

den Tourismus, florieren, sind große Teile des Inlandes von 

Armut betroffen. Und gerade junge Menschen sehen oft-

mals keine Perspektive für sich und versuchen daher ihr 

Glück im Ausland. 

NA DAAD: Hat die Mobilität Ihren Blick auf Deutschland 

und Europa verändert?

CP: Mein Blick auf Europa hat sich eher nicht verändert. 

Die EU ist eine famose Gemeinschaft, welche die Heraus-

forderung zu bewältigen hat viele unterschiedliche Kultu-

ren zu vereinen, was bis jetzt sehr gut geklappt hat. Der 

aufkeimende Nationalismus in einzelnen Ländern und die 

resolute Ablehnung fremder Kulturen ist jedoch Gift für un-

sere Gemeinschaft.

Auf Deutschland hat sich mein Blick nur in der Hinsicht 

verändert, dass mir das Auslandssemester eine neue Per-

spektive gegeben hat. Jedes Land hat seine Stärken und 

Schwächen. Deutschland ist äußerst strukturiert. Das ist 

manchmal anstrengend und nervig, jedoch habe ich man-

che Male diese Struktur in Kroatien vermisst. An Deutsch-

land vermisse ich manchmal die Offenheit wie sie auf dem 

Balkan zu finden ist. Während man fremde Leute mit de-

nen man im großen Kreis mal ein Bier getrunken hat in 

Deutschland allenfalls kurz grüßt, so begrüßt man sich auf 

dem Balkan äußerst herzlich und freundschaftlich.

Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch noch einmal 

ausdrücklich bei Brane, Dolores, Luka, Paul, Pulja, Valen-

tino und Vice bedanken, welche mir diese Zeit möglich 

gemacht haben und ebenso dafür gesorgt haben, dass 

der Sommer 2017 so hervorragend war, wie er war.

Hallo,

ich studiere im 6. Semester Sozialökonomik an der 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

(FAU) und konnte im Sommer 2017 die Möglichkeit 

wahrnehmen, ein Auslandssemester in Kroatien zu 

absolvieren. Aufgrund einer Körperbehinderung bin 

ich auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Erfahrungen 

meines Auslandssemesters versuche ich, mit der Be-

antwortung der folgenden Fragen wiederzugeben. Ich 

möchte damit Menschen mit einer physischen Ein-

schränkung dazu motivieren, den Schritt ins Ausland 

zu wagen. Es ist ein organisatorischer Mehraufwand 

nötig, welcher es jedoch wert ist, gemacht zu werden.

NA DAAD: Wie sind Sie auf das Programm Erasmus+ 

und die Möglichkeit, einen Antrag auf zusätzliche Mittel 

stellen zu können, aufmerksam geworden? 

Christian Pfeuffer (CP): Ich wohne gemeinsam mit fünf 

anderen Studierenden in einer Wohngemeinschaft. Eine 

Mitbewohnerin sitzt ebenso wie ich im Rollstuhl und hat 

ein Jahr vor mir ein Auslandssemester in Irland wahrge-

nommen, das ebenfalls im Rahmen des Erasmus-Pro-

gramms gefördert worden ist. Sie hat mir einige Tipps und 

Hinweise bzgl. Erasmus+ und dem Auslandssemester ge-

geben.

NA DAAD: Anhand welcher Kriterien haben Sie sich für 

die Hochschule in Split entschieden?

CP: Ich interessiere mich seit mehreren Jahren für den 

Balkan, die jüngere Zeitgeschichte und die dortige Kultur. 

Neben diesem Faktor war entscheidend, dass ich bereits 

ein Jahr vor meinem Auslandssemester in Split war und 

mir die Uni angesehen habe. Diese ist komplett behinder-

tengerecht. Zudem ist in unmittelbarer Nähe der Fakultät 

ein neues, behindertengerechtes, Studentenwohnheim 

gebaut worden.

NA DAAD: Wie hat sich der Hochschulalltag im Ausland 

für Sie gestaltet?

CP: Ich hatte an vier Tagen in der Woche Vorlesungen an 

der Universität. Mein Weg zur Uni betrug mit dem Roll-

stuhl ungefähr 15 Minuten. Während den Vorlesungen 

war mein Assistent in meiner näheren Umgebung, um mir 

bei Handreichungen jeder Art zu helfen.

NA DAAD: Wie haben Sie eine geeignete Wohnung vor 

Ort gefunden?

CP: Bei der Wohnungssuche bin ich intensiv durch den 

Erasmus-Koordinator meiner Gasthochschule unterstützt 

worden. Ich habe anfangs nicht im Studentenwohnheim 

gelebt, da ich für meine 24h- Assistenz einen Schlafplatz 

brauchte. Gegen Ende meines Aufenthaltes begann je-

doch die Hauptsaison in Kroatien und die Preise sind teil-

weise um bis zu 400 % gestiegen. In dem Apartment, in 

dem ich anfangs gewohnt habe, hätte ich beispielsweise 

von der monatlichen Miete die ich für den gesamten Mo-

nat April gezahlt habe, im Juli nur für fünf Tage wohnen 

Ein Erfahrungsbericht:  
Der organisatorische Mehraufwand war es wert!

Studierende und Graduierte mit einem Grad der 

 Behinderung (GdB) von mindestens 50, die für ein 

Auslandsstudium oder -praktikum über Erasmus+ ge-

fördert werden, können über Ihre Heimathochschule 

zusätzliche Fördermittel beantragen. Abhängig vom 

 finanziellen Bedarf beantragen Sie entweder einen 

pauschalen Zuschuss oder reichen einen eigenstän-

digen Antrag („Langantrag“) ein.
eu.daad.de/engagiert
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vertraut. In meiner Funktion als Erasmus-Experte teile ich 

gerne diese Erfahrungen.

Anne Kadolph (AK): Meine Expertise schöpfe ich aus 

der Arbeit als Projektmanagerin am EPC. Das EPC unter-

stützt und berät die Wissenschaftler der TU Dresden von 

der Antragstellung über die Bewirtschaftung der Projekte 

bis zur Berichtslegung und Auditierung. Der Schwerpunkt 

meiner Tätigkeit liegt auf der Beratung und Betreuung der 

Kooperationsprojekte im Erasmus+ Programm (Key Action 

2 und 3) sowie den Vorläuferprogrammen Tempus III und 

IV sowie den multilateralen Kooperationsprojekten in LLP. 

Darüber hinaus kann ich auf meine Erfahrung als Koor-

dinatorin von drei Tempus IV-Projekten der TU Dresden 

zurückgreifen.

NA DAAD: Was ist für Sie an der Aufgabe am span-

nendsten?

AK: Interessant ist für mich besonders der Austausch 

im Erasmus+ Expertenkreis sowie der direkte Draht zur 

NA DAAD. Es entstehen auch vielfältige Kontakte zu den 

Projektkoordinatoren und Projektmitarbeitern anderer 

Hochschulen, die im Erasmus+ Programm, insbesondere 

im Bereich der Kapazitätsaufbauprojekte, aktiv sind.

TG: In der Tat ist der Austausch mit den anderen 

Erasmus+-Experten sehr spannend. Jedem, der im Wis-

senschaftsmanagement tätig ist, ist bewusst, dass Net-

working ungemein wichtig ist, dennoch fehlt oft die Zeit 

zum regelmäßigen Austausch mit Kolleginnen und Kolle-

gen anderer Hochschulen. Die NA DAAD koordiniert re-

gelmäßige Treffen der Erasmus+-Experten, bei denen wir 

uns über die eigene Arbeit in Projekten, aber auch über 

das Programm Erasmus+ im Allgemeinen austauschen. 

Bei diesen Treffen haben wir als Experten auch die Mög-

lichkeit, zusammen mit der NA DAAD das Programm aus 

der Perspektive der Hochschulen zu durchleuchten, was 

ich für besonders wichtig halte.

Beratung

NA DAAD: Wer wendet sich an Sie und insbesondere 

mit welchen Fragen?

TG: Das ist sehr unterschiedlich. Beispielsweise wenden 

sich Mitarbeiter von International Offices verschiedener 

Hochschulen an mich, die keinerlei Erfahrungen mit den 

Strategischen Partnerschaften haben und sich ganz allge-

mein über diese informieren möchten. Ich werde auch von 

Koordinatoren von Tempus-Projekten kontaktiert, mittler-

weile in der Hauptsache mit Fragen zum Projektabschluss 

und zum Finanzbericht.

AK: Häufig haben Projektmitarbeiter anderer deutscher 

Hochschulen Fragen zur Abrechnung und Auditierung ih-

res Projekts nach Projektende. Oft werden Fragen zur An-

tragstellung gestellt wie zum Beispiel: Ist meine Idee für 

eine Strategische Partnerschaft geeignet? Wie finde ich 

Partner für meine Projektidee?

NA DAAD: Bei welchen Fragen können Sie wirksam un-

terstützen, wann ist eher die NA DAAD oder die EACEA 

(Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur in 

Brüssel) gefragt?

AK: Am wirksamsten kann ich mit meiner Projekterfah-

rung unterstützen, beispielsweise mit länderspezifischer 

Expertise in Projekten mit Beteiligung von Hochschulen 

aus Partnerländern wie Russland oder aus Zentralasien. 

Darüber hinaus berate ich zu Fragen zur Abrechnung, ins-

besondere bei Kapazitätsaufbauprojekten.

An die NA DAAD verweise ich lieber, wenn Fragen zur An-

tragstellung kommen sowie bei vertragsrelevanten Fragen 

zu Strategischen Partnerschaften. An die EACEA verweise 

ich, wenn es sich um Fragen zu Vertragsänderungen, Ge-

nehmigungen von Ausnahmeregeln o. ä. in Kapazitätsauf-

bauprojekten handelt.

TG: Bei Fragen zur Projektabwicklung und -abschluss und 

zum Projektmanagement kann ich meistens weiterhelfen. 

Bei den meisten dieser Fragen geht es um die Verausga-

bung der Finanzmittel. Wenn eine Hochschule ein solches 

Projekt zum ersten Mal eingeworben hat, dann ergeben 

sich erst einmal ganz praktische Fragen, zum Beispiel zum 

Umgang mit den Stückkosten oder zur Ausformulierung 

von Partnerschaftsverträgen. Hier kann ich oft behilflich 

sein. Wenn es um Fragen zur Antragstellung geht, denke 

ich, ist die NA DAAD die passendere Ansprechpartnerin.

Erasmus-Expertinnen und Experten

Die kontinuierliche Information und Beratung für die 

deutschen Hochschulen und andere Organisationen 

und deren Partner zur Umsetzung von Erasmus+ steht 

bei der Vergabe der Programmmittel im Mittelpunkt. 

Die Nationale Agentur im DAAD (NA DAAD) koope-

riert bereits seit dem Jahr 1995 mit ehrenamtlichen 

Erasmus-Expertinnen und Experten. Diese leisten als 

Multiplikatoren einen wichtigen Beitrag für den Infor-

mationsaustausch mit den Hochschuleinrichtungen, 

aber auch als Partner im Austausch mit der NA.

Erasmus-Expertinnen und Experten arbeiten in den 

Hochschulen, im International Office, im Fachbereich 

oder in Stabeinheiten, dort, wo das Programm tagtäg-

lich gedacht, organisiert und gelebt wird. Hochschul-

mitarbeiter wenden sich an sie mit Fragen zur Erasmus-

Mobilität, aber auch mit Fragen zur projektbezogenen 

und EU-geförderten Zusammenarbeit auf europäischer 

und globaler Ebene. Die Experten verfügen über lang-

jährige Programmerfahrung, sie kennen die Strukturen 

in einer Hochschule sehr genau und sind dadurch ide-

ale Ansprechpartner im Bereich Internationalisierung. 

Direkt dran am täglichen Geschehen liefern sie im Aus-

tausch mit der NA DAAD viele Impulse und Ideen für 

die Programmdurchführung.

Dr. Thomas  Gawlowski 
studierte Biologie an der 

Universität Bielefeld und 

promovierte extern am 

Herz- und Diabeteszent-

rum Nordrhein-Westfalen 

(HDZ NRW). Nach zwei 

weiteren Jahren als Postdoc 

am HDZ NRW ging er mit 

einem DFG-Forschungsstipendium für zwei Jahre an 

die University of California, San Diego. Seit fünf Jah-

ren berät Thomas Gawlowski als EU-Referent an der 

Universität Paderborn in Angelegenheiten europäischer 

Forschungsförderung und -planung.

Anne Kadolph arbeitet 

seit 2008 am European 

Project Center (EPC) der 

Technischen Universität 

Dresden im Bereich Ko-

operationsprojekte in Eras-

mus+ mit Schwerpunkt 

Kapazitätsaufbauprojekte 

und Strategische Partner-

schaften im Programm (zuvor Tempus-Programm/LLP). 

Sie verfügt über einen Hochschulabschluss als Diplom 

Politologin (Schwerpunkt Internationale Beziehungen) 

und als Dipl.-Verwaltungswirtin (FH).

Beratung zur Umsetzung der Programmlinie der Leitaktion 2:  
Zwei Erasmus-Experten berichten

Seit Beginn von Erasmus+ gibt es im Rahmen der Leitak-

tion 2 mit den Strategischen Partnerschaften eine neue 

Programmlinie, die Hochschulen und andere in der Hoch-

schulbildung aktiven Organisationen im Wesentlichen 

dabei unterstützen soll, ihre Internationalisierung auf eu-

ropäischer Ebene nicht nur fachbezogen, sondern auch 

strukturell und strategisch anzugehen. Auch im Bereich 

der EU-Förderung weltweiter Hochschulkooperationen 

hat die NA DAAD ihre Beratungsarbeit seit 2014 weiter 

ausgebaut, um so die Beteiligung deutscher Hochschulen 

an diesen Programmlinien zu stärken. Dazu wurde auch 

das Expertenteam erweitert. Anne Kadolph und Dr. Tho-

mas Gawlowski beraten Hochschulen und andere Interes-

sierte schwerpunktmäßig zur Umsetzung der Programmli-

nien der Leitaktion 2.

Erfahrungen

NA DAAD: Frau Kadolph, Herr Dr. Gawlowski, welche 

eigenen Erfahrungen im EU-Projektbereich sind für Sie 

als Erasmus+ Experten besonders hilfreich?

Dr. Thomas Gawlowski (TG): Als Berater für die EU-

Forschungsförderung wie auch für die Durchführung von 

EU-Projekten begleite ich die Forschungsprojekte von der 

Antragstellung bis zum Abschlussbericht. Manchmal auch 

darüber hinaus – wenn beispielsweise ein Projekt audi-

tiert wird. So sind mir die einzelnen Projektphasen sehr gut Erasmus+ Experten 2017: eu.daad.de/erasmus/experten

http://eu.daad.de/erasmus/experten
koerner_b
Notiz
diese Überschrift klingt ziemlich langweilig. Wie wäre es mit:Beratung zu Erasmus+ Kooperationsprojekten - spannend und abwechslungsreichoder: Beratung hilft Berührungsängste vor großen Projekten abzubauenoder so ähnlich. was meinst du?

koerner_b
Hervorheben
Stabsstellen?
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Wirkungen der EU-Projekte

NA DAAD: Worin sehen Sie für die Hochschulen die we-

sentlichen inhaltlichen und administrativen Wirkungen 

der EU-geförderten Kooperationsprojekte?

AK: Die größte Wirkung der Projekte sehe ich in den ent-

stehenden oder intensivierten Kontakten zwischen den 

Partnerhochschulen und Mitarbeitern, die den gegensei-

tigen Austausch und das Verständnis füreinander fördern.

TG: So wie die Programmlinie Strategischen Partner-

schaften konzipiert sind, eignet sie sich sehr gut als ein 

Instrument der Internationalisierung einer Hochschu-

le. Allerdings müsste hier überlegt werden, wie man die 

Programmlinie vor allem den Hochschulleitungen als ein 

solches Instrument noch stärker verdeutlicht. Die Initiati-

ve für eine Strategische Partnerschaft geht meistens von 

den Fachbereichen aus. Die Herausforderung liegt dann 

unter anderem darin, eine solche Partnerschaft nicht nur 

für den Fachbereich, sondern auch im Sinne der Interna-

tionalisierungsziele der gesamten Hochschule strategisch 

zu nutzen, was ja letztendlich ein Ziel der Programmlinie 

ist. Hierfür müssten die entsprechenden Stellen an den 

Hochschulen, die mit Strategischen Partnerschaften be-

fasst sind, das Potential der Programmlinie innerhalb der 

Hochschule noch besser kommunizieren. Zusätzlich wäre 

es gut, wenn die Kooperationsprojekte im Rahmen von 

Erasmus+ insgesamt an Bekanntheit auch in der Öffent-

lichkeit gewinnen würden.

NA DAAD: Wodurch können aus Ihrer Sicht Koopera-

tionsprojekte die Internationalisierung von Institutionen 

besonders unterstützen? 

TG: Nach meiner Einschätzung handelt es sich speziell 

bei den Strategischen Partnerschaften um Projekte, die im 

Vergleich zu sehr umfangreichen und großen Kooperati-

onsprojekten oder Forschungsverbundprojekten vom Pro-

jektmanagement her um einiges leichter zu handhaben 

sind. Eine Partnerschaft zwischen Hochschulen kann mit-

hilfe solcher Projekte sehr gut intensiviert und ausgebaut 

werden. Ein großer Vorteil liegt auch darin, dass es sich 

bei Strategischen Partnerschaften im Großen und Ganzen 

um einen Bottom-up-Ansatz handelt. Die Ausschreibung 

ist nicht thematisch eingegrenzt.

AK: Kapazitätsaufbauprojekte können das Engagement 

der Hochschule in der transnationalen Entwicklungszu-

sammenarbeit stärken und hierdurch die Wahrnehmung 

gesamtgesellschaftlicher Verantwortung durch die Hoch-

schulen unterstützen. Ganz allgemein können im Rahmen 

der Internationalisierungsstrategien der Hochschule be-

stehende Partnerschaften durch Erasmus+ Kooperati-

onsprojekte gestärkt und ausgebaut werden.

Ein Blick in die Zukunft

NA DAAD: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, für die 

neue EU-Programmgeneration ab 2020 eine neue Pro-

jektförderlinie für die Hochschulbildung ins Leben zu 

rufen, wie würde diese aussehen?

AK: Die inhaltliche Ausgestaltung einer neuen Förder-

linie für Kooperationsprojekte zwischen europäischen 

Hochschulen könnte sich meiner Ansicht nach z. B. auf 

die Themenfelder der nachhaltigen Entwicklung und 

Beiträge zur Debatte um die Zukunft Europas in der 

Wissensgesellschaft fokussieren. Hierfür wären neben 

den Hochschulen Kooperationen mit Forschungsinstitu-

tionen und Think Tanks in diesen Bereichen denkbar. Ziel 

dieser Projekte sollte es sein, aus den Kooperationen am 

Schnittpunkt von Forschung und Bildung neue Ideen für 

die Weiterentwicklung der Hochschulbildung in diesen 

Bereichen zu generieren.

TG: Die Strategische Partnerschaften sind unter ande-

rem aufgrund der Themenoffenheit für Hochschulen 

bereits sehr interessant. Deshalb wäre es auch über-

legenswert – anstelle zusätzlicher Förderlinien – die 

vorhandenen noch attraktiver zu gestalten. Dabei ist 

selbstverständlich der finanzielle Aspekt ganz wichtig. 

Dennoch: Wenn es möglich wäre, mehr Mittel für Per-

sonal zu beantragen, würde die Programmlinie für viele 

Hochschulen an Attraktivität deutlich gewinnen. Interes-

sant wäre sicherlich auch eine Art Preisausschreibung 

für bereits abgeschlossene Projekte, die speziell in punc-

to Nachhaltigkeit sehr gute Konzepte entwickelt haben. 

Es kann eine große Herausforderung bedeuten, nach 

Abschluss eines Kooperationsprojekts die Nachhaltigkeit 

der Ergebnisse und der Kooperation zu gewährleisten. 

Projekte, die hierzu besonders gute Lösungen heraus-

gearbeitet haben, könnten mit einem Preis belohnt wer-

den. Eine solche Auszeichnung und zusätzliche finan-

zielle Mittel für Personal können ein zusätzlicher Anreiz 

sein, sich an dem Programm zu beteiligen und sich dem 

Aspekt der Nachhaltigkeit noch intensiver zu widmen.

Frau Kadolph und Herr Dr. Gawlowski, haben Sie vielen 

Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Britta Schmidt

Reisen bildet! Diesem Motto folgte eine Gruppe von 
Studierenden der Humboldt-Universität zu Berlin 
und besuchte Anfang Dezember 2016 die Univer-
sität von Breslau. Im Mittelpunkt des Aufenthalts 
standen die Universitätsgeschichte, das Kennenler-
nen der Studienangebote und das Leben der Men-
schen in der Stadt. 

Anreisetag in Breslau

Nach einer mehrstündigen Busfahrt erreichten die 22 

Studierenden der Humboldt-Universität zu Berlin und ihre 

beiden Begleitpersonen der LEI das bitterkalte und verreg-

nete Breslau. Im Hostel, das erst nach einem kurzen Irrlauf 

gefunden wurde, folgten eine kleine Willkommensrunde 

und das Abendessen. Am nächsten Tag – nunmehr bei 

Sonnenschein – begann die Entdeckung von Universität 

und Stadt.

lokale Erasmus+ Initiativen – Ansprechpart-
ner für Gaststudierende und Erasmus-Inter-
essierte

Die Aktivitäten der LEI sind vielfältig: Sie bieten inter-

nationale Abende und Exkursionen an; Ansprechpartner 

stehen sowohl für Erasmus-Gaststudierende an deut-

schen Hochschulen als auch für am Erasmus+ Pro-

gramm interessierte Studierende zur Verfügung und hel-

fen bei Fragen des täglichen und studentischen Lebens.
eu.daad.de/lei

Uniwersytet Wrocław

Zwei Mitarbeiterinnen des International Office der Uni-

wersytet Wrocław empfingen die Berliner Besucher und 

gaben gleich einmal einen ersten Einblick in die Univer-

sitätsgeschichte, informierten über Studienangebote und 

erläuterten internationale Austauschprogramme. Ge-

meinsam wurde dann die Aula Leopoldina mit ihren alten 

Wandmalereien und Skulpturen besichtigt und vom Turm 

der Universität der beeindruckende Blick auf die Stadt 

genossen. Bei der anschließenden Führung durch das 

Universitätsmuseum konnten nicht nur polnische Solda-

tenuniformen, sondern auch viele Exponate zur Universi-

täts- und Forschungsgeschichte betrachtet werden.

Humboldt-Universität Berlin: Studienfahrt nach Breslau

kennenlernen von land und leuten

Der nächste Programmpunkt nach dem Mittagessen in ei-

ner der bekannten Milchbars der Stadt war das Museum 

für zeitgenössische polnische Kunst. Zu sehen waren eine 

Wanderausstellung aus dem Hamburger Bahnhof sowie 

Werke moderner polnischer Künstler. Ein Abstecher in die 

berühmte Jahrhunderthalle, die als eines der Wahrzeichen 

Breslaus gilt, rundete den Museumsbesuch ab. 

Beim Abendessen am historischen Marktplatz warteten 

mit Piroggen und Borschtsch kulinarische Offenbarungen 

auf die Besucher. Dazu luden sie auch eine Kommilitonin 

aus Berlin ein, die zu dem Zeitpunkt im Rahmen von Eras-

mus+ ein Auslandssemester an der Uniwersytet Wrocław 

verbrachte. Sie berichtete von anfänglichen Eingewöh-

nungsschwierigkeiten, war inzwischen aber ganz begeis-

tert von der Stadt und dem Studierendenleben in Breslau. 

Mit einem Spaziergang zur weihnachtlich beleuchteten 

Dominsel und der Kathedrale, einem weiteren Wahrzei-

chen, endete der Tag. Am nächsten Vormittag konnten 

die Studierenden die Stadt auf eigene Faust erkunden, am 

Nachmittag ging es dann zurück nach Berlin.

Feedback 

Die Teilnehmenden bewerteten die Fahrt durchweg positiv. 

Sie ermöglichte einen guten Einblick in die Kultur und das 

Leben der Menschen dieser Stadt. „Die Fahrt nach Breslau 

war eine Chance, Leute aus anderen Fachbereichen und 

ein kleines Stück Europa kennenzulernen. Mir hat es ge-

fallen“, resümierte Sophie Mross, Studentin der Skandina-

vistik. Und Evelin Takacs, die Kulturen und Literaturen Mit-

tel- und Osteuropas studiert, beeindruckte Breslau als eine 

wunderbare Stadt, mit bunter Architektur und spannender 

Geschichte. „Ihre Museen, Theater, Cafés und Restaurants 

würde ich immer wieder sehr gern besuchen“, sagte sie. 

http://eu.daad.de/lei
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tegischen Partnerschaften in der NA DAAD im Rahmen der 

diesjährigen Jahrestagung in Heidelberg einen Workshop 

zu dieser Thematik angeboten. Für individuelle Beratungs-

gespräche und die Umsetzung Ihrer Ideen stehen wir Ih-

nen darüber hinaus jederzeit gerne zur Verfügung.

Praxisbeispiele

Im Folgenden sollen vier Projekte eine Vorstellung von ver-

schiedenen Möglichkeiten aufzeigen. Diese machen deut-

lich, wie das International Office als Projektpartner in ein 

Projektvorhaben mit einbezogen werden kann oder selbst 

Projekte initiieren und koordinieren kann. 

 Melissa Abache (Koç Uni-

versity, Türkei) koordinierte 

die Erasmus+ Strategische 

Partnerschaft mit dem Titel 

Data driven decision making 

for internationalization of hig-

her education: Bridging the 

gap between faculty and ad-

min using effective communication platforms.

Weitere Informationen zum Projekt:  

 https://heida.ku.edu.tr/

Melissa Abache arbeitet als Global Engagement Mana-

ger an der Koç Universität in Istanbul. Sie unterstützt die 

Entwicklung neuer internationaler Forschungskoopera-

tionen mit Partnerhochschulen und leitet die internen 

Bemühungen zur Umsetzungdes strategischen Interna-

tionalisierungsplans der Universität und stellt das oben 

genannte Projekt im folgenden Interview vor.

Sofern Ihre Einrichtung das HEIDA Online Tool testen 

möchte, können Sie eine E-Mail an heida@ku.edu.tr 
senden.

NA DAAD: What is the aim of your project?

M. ABACHE (MB): The HEIDA Project was 2 year joint 

initiative led by Koç University (Istanbul, Turkey) in collab-

oration with Universidad Autonoma de Barcelona (Spain) 

and International School for Social and Business Studies 

(Slovenia).

The project aimed to respond to two specific needs: the 

need for a data collection and sharing tool or platform for 

the internationalisation activities of higher education insti-

tutions that would be easy to use and inexpensive or free 

and, secondly, the need to bridge the gap in communica-

tion and joint work that often exists between HEI faculty, 

staff, senior management and students in internationalisa-

tion efforts and activities.

The project developed as its main outputs two things: 

firstly, the HEIDA tool (demo version available on https://

heida.ku.edu.tr/) that each university can tailor to its needs 

and use to collect in one place and then analyse all the dif-

ferent ways (expressed as internationalization indicators) 

that their institutions are advancing internationalization 

across different dimensions: teaching, research, commu-

nity engagement, operations and others. All the software 

is open-source and can be viewed on the development 

platform GitHub so that each university can adapt it to 

its needs and integrate as possible with existing business 

intelligence/reporting tools at the institution

The second output is a free online e-course about the top-

ics of internationalization, data management and decision 

making in higher education institutions. This e-course is 

available in English, Spanish, Turkish and Slovenian and can 

be shared with colleagues across your institution to raise 

awareness of the importance of these topics in their work.

NA DAAD: Which structural support can your project 

give to internationalization at the participating organisa-

tions?

MB: We found through the project and previous expe-

riences that international offices at universities were the 

only ones concerned with measuring internationalization 

activities and tracking progress. 

Measuring progress means (in the context of our project) 

understanding in a quantitative and qualitative way, to 

what extent is the institution incorporating an international 

dimension into all its operations, activities, services and 

composition. And importantly, in doing so, is it following 

best practices, national or international regulations or in-

novative in any way?

The project tried to offer universities an easy to use tool 

that would not be the sole responsibility of the internation-

al office to manage. It is a business intelligence tool that 

could (and should) be used by all faculties/colleges and 

administrative units to measure the internationalization in-

dicators and data that matters the most to them according 

to their unique national and institutional internationaliza-

tion goals. 

This means in practice, that some faculties might choose 

to focus their data collection and analysis on international-

ization indicators related to the curriculum, teaching or in-

ternational students. Whilst others might want to focus on 

„Alle Fäden und Facetten der Internationalisierung laufen 

im International Office zusammen.“ – so oder so ähnlich 

könnte man das breite Aufgabenspektrum von Akademi-

schen Auslandsämtern bzw. International Offices auf den 

Punkt bringen. Neben seiner Funktion als Service- und 

Informationseinrichtung sowohl für Studierende und Leh-

rende der Hochschule als auch für ausländische Studie-

rende und Mitarbeiter, bietet es meist zu allen Themen der 

Internationalität und Internationalisierung in Studium und 

Lehre ein breit gefächertes Unterstützungsangebot.

Es fördert und fordert Internationalität und zählt oft auch 

zu seinen Aufgaben, eine funktionierende Internationali-

sierungsstrategie zu erarbeiten und entsprechend umzu-

setzen. 

Somit fungiert das International Office als Schnittstelle zwi-

schen der strategischen Internationalisierung einer Hoch-

schule und der Umsetzung von Programmen. In diesem 

Zusammenhang werden die International Offices oft vor 

die Herausforderung gestellt, auch strukturelle Änderun-

gen anzustoßen und innovative Konzepte oder Vorhaben 

für die Internationalisierung zu erarbeiten und umzusetzen. 

Herausforderung für International Offices bei 
der Umsetzung von neuen strukturen und 
 innovativen konzepten

Oft mangelt es diesbezüglich jedoch an Zeit und vor al-

lem an personellen Ressourcen, um solche Vorhaben gut 

durchdacht anzugehen. Eine Möglichkeit zur Unterstüt-

zung gibt hier das Erasmus+ Programm. Die Förderlinie 

Strategische Partnerschaften bietet exzellente Fördermög-

lichkeiten für den strategischen Ausbau der Internationa-

lisierung und die Vernetzung von deutschen und europäi-

schen Hochschulen. 

Neben der Umsetzung inhaltlicher Schwerpunktthemen 

von Fachbereichen, eignen sich Strategische Partner-

schaften ebenfalls sehr gut zur Umsetzung von Interna-

tionalisierungsvorhaben auf struktureller Ebene (z.B. für 

International Offices, für Beratungs- und Betreuungsmaß-

nahmen, Anerkennungsfragen, Career Services).

Den International Offices bietet sich damit die Möglichkeit, 

Kooperationsprojekte strukturell zu unterstützen und eigene 

Projektideen umzusetzen. Deshalb hat das Team der Stra-

Erasmus+ Strategic Partnership goes International Office

https://heida.ku.edu.tr/
mailto:heida@ku.edu.tr
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• Prepare and discuss an internal consortium agreement 

before submitting a project application: this will save 

time once the project is live to know when reports are 

due, when payments should be expected and other 

small practical matters

• Think of the National Agency team as your friends: it is 

always wise to consult and get advice from them. The 

national agency can also be a good partner to help dis-

seminate your project activities or outputs

• Tell as many people at your institution about the project: 

the more your own colleagues know about your project 

you might gain useful input and support for its activities

• Be realistic about the participant numbers for multiplier 

events: sometimes it could be better to have a small 

audience of key people than larger events that are diffi-

cult to „fill up“ of time-strapped professional audiences.

With regards to the impact of the project we have started 

to see small changes in each of the partner organizations 

in terms of using the tool and understanding of internation-

alization across a broader set of dimensions or activities.

At Koç University we started developing and launched our 

first Strategic Internationalization Plan this year as a re-

sult of the discussions we had internally around the HEI-

DA project. We have now heard from colleagues at other 

Turkish universities who are considering using the tool for 

measuring their internationalization activities.

The project conference was also a very positive activity 

because it gathered in one event different Erasmus+ and 

other European projects that are related to the topic of 

data-management and decision making for international-

ization of higher education and these resources are now 

available to colleagues in video format on YouTube and on 

the project website.

Finally, another impact for our university was learning 

how to apply for and manage Erasmus+ project funding 

(it was the first European Commission funded project at 

the university led by administrative staff instead of faculty 

members or researchers). The institutional capacity built 

from this first experience in 2014 led to our Office of In-

ternational Programs successfully applying for Erasmus+ 

KA107 International Credit Mobility funding in 2015 and 

2016. This year we were the top recipient organization in 

Turkey of KA107 funding!

Thank you for the interview!

 Julia-Sophie Rothmann 

(Justus-Liebig-Universität 

Gießen) ist Projektpartnerin in 

der Erasmus+ Strategische 

Partnerschaft Systemic Uni-

versity Change towards Inter-

nationalization.

Weitere Informationen zum 

Projekt: https://suctiproject.com/

Julia-Sophie Rothmann ist stellvertretende Direktorin 

des Akademischen Auslandsamts und institutionelle 

Erasmus-Koordinatorin an der Justus-Liebig-Universität 

(JLU) Gießen. Sie ist verantwortlich für die Organisation 

der Erasmus / International Staff-Trainingswochen an 

der JLU und seit 2014 eine von 12 Erasmus+ Experten 

für den DAAD. Im folgenden Interview gibt sie ausführ-

lich Auskunft über das oben genannte Projekt.

NA DAAD: Welches sind die Ziele und angestrebten 

 Vorteile Ihres Projekts? 

J.-S. ROTHMANN (J.S.R): In dem Projekt Systemic 

University Change Towards Internationalisation (SUCTI) 

geht es um die nachhaltige Umsetzung von Internationa-

lisierung zuhause durch Training und Schulung des admi-

nistrativen Hochschulpersonals zum Thema Internationa-

lisierung. Das Vorantreiben der Internationalisierung von 

administrativem Hochschulpersonal ist ein zentrales Ele-

ment in den Internationalisierungsstrategien von EU und 

DAAD, auch die JLU hat dies als Kernelement in ihrer neu-

en Internationalisierungsstrategie benannt. Die zugrunde-

liegende Idee besteht darin, dass Hochschulpersonal an 

den Schnittstellen der Verwaltung der Hochschulen maß-

geblich zu einer erfolgreichen Internationalisierung und 

Willkommenskultur der Universität beiträgt – dies kann al-

lerdings nur gelingen, wenn dieses Personal entsprechend 

international und interkulturell geschult und weitergebildet 

wird. Da nicht alle Personen selbst eine Mobilität durch-

führen können oder wollen, sollen Weiterbildungskurse für 

administratives Personal zu Hause angeboten werden, die 

zum einen Wissen zur Thematik vermitteln, zum anderen 

das Bewusstsein für ein internationales Umfeld und spe-

zielle Bedürfnisse der internationalen Zielgruppe schärfen. 

Damit dies gelingen kann, ist es wichtig, den betreffen-

den Personen aufzuzeigen, wo die Schnittstellen zu ihrem 

Arbeitsbereich sind und in welchem Maße sie selbst zu 

einer gelungenen Willkommenskultur, nicht nur innerhalb 

der Institution, sondern auch darüber hinaus im lokalen 

Umfeld, beitragen (können). 

the international visibility and impact of the research pro-

duced with international collaboration by their professors.

Overall, we are hoping that by using the tool, faculty mem-

bers and administrative senior managers at universities 

will broaden their understanding of what internationaliza-

tion means beyond the number of international students, 

exchange programs and foreign language taught courses. 

In the long term, this could translate into more structural 

support for internationalization in areas that have been un-

derestimated or overlooked in the past by an institution.

NA DAAD: What was your role as a project coordinator?

MB: As project coordinator, I was responsible for putting 

together the project application for Erasmus+ grant fund-

ing together with the partners. 

Once we obtained the funding I was responsible for man-

aging the grant agreement, drafting and approving clear 

guidelines on how we would work together and setting 

up and managing the project’s website, social media ac-

counts and creating a project logo.

However, the most important role was managing the 

monthly tasks that would be assigned to each partner to 

produce each of the intellectual outputs of the project. 

Another part of the role was organizing two of the pro-

ject multiplier events in Istanbul with help from my team. 

This was a challenging part of the experience because our 

biggest event (an international conference) coincided with 

the aftermath of political unrest in Turkey after July 2016 

and this meant it was very difficult to convince colleagues 

from Europe to attend the conference.

I was also responsible for preparing the final project re-

port to the Turkish National Agency with inputs from the 

partners, and during the project lifespan identifying and 

supporting activities that would raise visibility and dissem-

ination of our outputs (presenting at conferences, social 

media, publications, etc).

NA DAAD: What are the lessons that you’ve learned? 

MB: Having finished the project this year and still fresh in 

my mind these are the practical lessons that I would like 

to share:

https://suctiproject.com/
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Die Vorteile für die Institution liegen in der Sensibilisierung 

des administrativen Personals für die Internationalisierung 

und eine größere Bereitschaft, diesen Tätigkeitsbereich 

gerne zu unterstützen, ohne das als Zusatzaufgabe zu 

verstehen, sondern als Querschnittsfunktion, die alle Wir-

kungsbereiche der Institution umfasst. 

Innerhalb des Projekts werden für die Durchführung von 

InHouse-Trainings zwischen den Projektpartnern Expertise 

ausgetauscht, Kursmaterialien entwickelt sowie letztlich 

Handreichungen erarbeitet, die allen interessierten Insti-

tutionen zur Verfügung gestellt werden, um selbst solch 

einen Kurs an ihrer Institution durchzuführen. Zum Projek-

tende werden die Ergebnisse mit allen Interessierten ge-

teilt und verbreitet. 

Das Ziel ist es, einen Multiplikatoreffekt zu erzeugen, so-

dass nach Projektende alle Interessierten mit relativ gerin-

gem Aufwand ihr eigenes Training entwickeln können, un-

ter Zuhilfenahme der bereits vorhandenen Kursmaterialien 

und Handreichungen. Ebenso wird ein Trainer-Netzwerk 

etabliert, in dem Expertise und Erfahrungen ausgetauscht 

werden können.

NA DAAD: Was ist Ihre Rolle als Partnereinrichtung? 

J.S.R: Alle Projektpartner tragen zu jedem Output etwas 

bei und sind für mindestens einen Output Peer Reviewers. 

Für jeden Output übernimmt ein Partner die Federführung. 

Die Outputs sind: 

• Erstellung eines European Report on Systemic Univer-

sity Changes Towards Internationalization: Hierfür wur-

den verschiedene Ebenen innerhalb der eigenen Insti-

tution zu der Thematik befragt 

• Konzeption, Entwicklung und Durchführungen unter-

schiedlicher Kursformate: Es gibt zwei unterschiedliche 

Formen des Trainings: 

a) Die Konzeption eines Train the trainers-Workshops, 

der innerhalb der Projektlaufzeit einmal durchgeführt 

wird und an dem 3 Personen pro Projektpartner teilneh-

men, um sich als Trainer ausbilden zu lassen.

b) Die Konzeption und Durchführung von (mindestens 

einem) In-House-Training während der Projektlaufzeit 

an der eigenen Institution. 

• Erstellung von entsprechenden Kursmaterialien und 

Handreichungen für Trainer

• Durchführung eines Open Seminars: Dieses besteht aus 

einer Vorstellung des Projekts plus einer Kurzform des 

Trainings, dieses Seminar dient als Multiplikatorveranstal-

tung, zu der interessierte Stakeholder eingeladen sind.

Henry Wolf (Universität Paderborn) ist Projektpartner 

in der Erasmus+ Strategischen Partnerschaft Blended 

Academic International Mobility

Ziel des Projektes ist die nachhaltige Förderung der Be-

schäftigungsfähigkeit von Studierenden durch blended 

mobility. Die Mission von Blended-AIM ist die Entwick-

lung der Europäischen Stiftung für blended mobility, 

die ein Bewusstsein für die Vorteile der gemischten 

Mobilität schaffen soll. 

Zusätzlich werden Informationen, Werkzeuge und be-

währten Praktiken, die problemlos wiederverwendet 

und gestrafft werden können, zur Verfügung gestellt. 

Hierbei soll der Erwerb von transversalen Kompeten-

zen durch nicht-formales Lernen, der zur Erhöhung der 

Arbeitsmarktrelevanz der Hochschulbildung beiträgt, 

gefördert werden.

Weitere Informationen unter:  

https://blendedmobility.com 

Miguel Ángel Pérez (Universidad des Murcia, Spani-

en) koordiniert die Erasmus+ Strategische Partnerschaft 

MobiAbility: a European standard on support measures 

in the EHEA for international students with disabilities

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines europäischen 

transnationalen Maßstabs und angemessener Anpas-

sungen auf akademischer Ebene für Studierende mit 

Behinderungen, die an internationalen Mobilitätsaktivi-

täten teilnehmen möchten. Zusätzlich wird eine mehr-

sprachige Onlineplattform entwickelt, die einen Katalog 

von Institutionen beinhaltet, die diesen Standard errei-

chen. Zu guter Letzt wird die Plattform als ein effektives 

Kommunikationsinstrument für den Austausch und die 

Festlegung gemeinsamer Lehrplananpassungen ge-

nutzt, die die Universitäten für Incomings mit Behinde-

rung umsetzen sollen.

Weitere Informationen unter http://www.um.es/ 
en/web/internacionalizacion/-/el-proyecto- 
internacional-sobre-discapacidad-mobiability- 
comienza-su-andadura-en-la-um 

Die JLU hat die Federführung für folgenden Output: 

• Aufbau und Pflege eines Internationalen SUCTI Trainer-

Netzwerks 

Für die JLU kam das Projekt quasi genau zur richtigen 

Zeit, denn wie eingangs erwähnt, haben wir 2016 unse-

re neue Internationalisierungsstrategie verabschiedet, in 

der die „Förderung von interkulturellem Austausch und 

Völkerverständigung“ eine von zwei übergeordneten Ziel-

setzungen ist. Davon ausgehend müssen alle Akteure, 

und insbesondere verstärkt das administrative Personal, 

eingebunden werden, damit eine Öffnung „von innen 

heraus“ erfolgen kann. Des Weiteren wurde 2017 das 

Personalentwicklungskonzept der JLU veröffentlicht, in-

nerhalb dessen Internationalisierung sich ebenfalls trans-

versal durch alle Bereiche und Ebenen hindurch zieht. Die 

Durchführung des In-House-Trainings an der JLU wird im 

Sommersemester 2018 voraussichtlich mit zwei Kohorten 

erfolgen. Um den Kurs institutionell zu verankern, wird er 

in das Fort- und Weiterbildungsprogramm der JLU Gie-

ßen aufgenommen, das durch die Personalentwicklungs-

abteilung unter allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

zirkuliert wird.

NA DAAD: Sind Sie mit der bisherigen Umsetzung/

Durchführung zufrieden? 

J.S.R: Ja, die bisherige Umsetzung des Projekts verlief 

sehr gut. Das ist nicht zuletzt der Stärke des Konsortiums 

zu verdanken. Fast alle Partner kannten sich vorher und 

haben in der Vergangenheit bereits zusammen gearbeitet. 

Die Projektleitung arbeitet ebenfalls sehr gut. Das Kick-

Off-Meeting diente zur Rollenverteilung und detaillierten 

Erläuterung des Projekts, sodass sichergestellt wurde, 

dass alle Partner die Ziele und Inhalte des Projekts ver-

standen haben. Auch Management und technische An-

gelegenheiten wurden detailliert besprochen. Der Zeitplan 

ist klar strukturiert und die Kommunikation verläuft trans-

parent. Ein Aspekt, den ich hier noch nennen möchte und 

der nicht zu unterschätzen ist, ist Vertrauen, Offenheit und 

eine gute Kommunikationsstruktur innerhalb des Konsor-

tiums. Es muss möglich sein, Fragen jeder Art zu stellen, 

Ideen einzubringen, konstruktiv zu diskutieren, und am 

Ende idealerweise zu einem für alle zufriedenstellenden 

Ergebnis zu kommen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Beide Interviews führte Lena Pankert 
Erasmus+ Leitaktion 2: Strategische Partnerschaften

Weiterführende Informationen:

Die Dokumentation des Workshops „Erasmus+ Strategic 

Partnership goes International Office“ finden Sie unter 

https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/2017/
de/53002-erasmus-jahrestagung-01/ 

https://blendedmobility.com
http://www.um.es/en/web/internacionalizacion/-/el-proyecto-internacional-sobre-discapacidad-mobiability-comienza-su-andadura-en-la-um
http://www.um.es/en/web/internacionalizacion/-/el-proyecto-internacional-sobre-discapacidad-mobiability-comienza-su-andadura-en-la-um
http://www.um.es/en/web/internacionalizacion/-/el-proyecto-internacional-sobre-discapacidad-mobiability-comienza-su-andadura-en-la-um
http://www.um.es/en/web/internacionalizacion/-/el-proyecto-internacional-sobre-discapacidad-mobiability-comienza-su-andadura-en-la-um
https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/2017/de/53002-erasmus-jahrestagung-01/
https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/2017/de/53002-erasmus-jahrestagung-01/
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Neues aus Brüssel

 » Europäisches Parlament:  
resolution zur Zukunft von Erasmus+

Der Ausschuss für Bildung und Kultur des Europäischen 

Parlaments hat die vorläufige Resolution zur Zukunft des 

Erasmus+ Programms in seiner Sitzung im Juli angenom-

men. Die Resolution des Parlaments ist recht kurz – sie 

konzentriert sich auf die drei zentralen Zielsetzungen des 

Erasmus+ Programms: Erhöhung der Beschäftigungsfä-

higkeit, soziale Inklusion und Stärkung der Europäischen 

Identität / aktiven Bürgerschaft:

• Das Parlament begrüßt die Wirkung von Erasmus+ ins-

besondere auf die Erhöhung der Beschäftigungsfähig-

keit junger Menschen, kritisiert jedoch, dass aktuell we-

niger als 5 % aller jungen Europäer an dem Programm 

teilnehmen können.

• Die Abgeordneten fordern, dass Erasmus+ inklusiver 

gestaltet werden müsse und auch benachteiligte Ju-

gendliche einbinde.

• Die Resolution führt auf, dass Erasmus+ eine wichtige Rol-

le in der Integration von Flüchtlingen übernehmen kann.

• Des Weiteren wird gefordert, dass alle unter Erasmus+ 

geförderten Mobilitätsmaßnahmen sich dafür einset-

zen, junge Menschen zum Einsatz für europäische Be-

lange zu begeistern.

Zu der Frage des zukünftigen Erasmus+ Budget bleibt die 

Resolution weniger konkret als erwartet. Es wird aufge-

führt, dass die 40 % Erhöhung des derzeitigen Programms 

noch immer nicht ausreichend sei, um die hohe Nachfra-

ge zu bedienen und das zukünftige Programm daher einer 

deutlich höheren Budget Aufstockung bedarf.

Interessant ist, dass die Resolution auch auf den Brexit 

eingeht. Sie fordert das Vereinigte Königreich und die EU 

auf, eine Lösung zu finden, damit britische und europäi-

sche Bürger weiterhin an Erasmus+ teilnehmen können.

Die Resolution soll Ende September im Plenum des Par-

laments verabschiedet werden. Gemeinsam mit der 

Resolution ist geplant, eine mündliche Anfrage an die 

Kommission zur Ausgestaltung des zukünftigen EU Bil-

dungsprogramm zu richten.

Vorläufige Entschließung des EP zu Erasmus+: 
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/
agenda/201707/cUlt/cUlt(2017)0711_1/sitt-6312096

 » Erasmus+: Neue Positionspapiere von 
 European University Association (EUA)

Die EUA hat bereits im Februar 2017 auf Grundlage einer 

Mitgliederbefragung ein Positionspapier zur zukünftigen 

Entwicklung von Erasmus+ herausgegeben – dies nun 

aber noch einmal für die Themen Flüchtlinge, Bologna-

Experten und Master-Darlehen aktualisiert.

Flüchtlinge: Die EUA fordert, ein Erasmus-Stipendium für 

Flüchtlings-Studierende und Wissenschaftler in den Eras-

mus+ Programmländern einzurichten. Diese Forderung 

fußt auf der Beobachtung, dass das Fehlen finanzieller 

Unterstützung das größte Problem für viele Flüchtlinge sei, 

sowie, dass viele Universitäten zur Aufnahme bereit seien 

und die Integration von Flüchtlingen ihre Internationalisie-

rungsbemühungen ausbauen könne.

Bologna-Experten: Die EUA fordert eine Wiedereinfüh-

rung der Bologna-Experten in allen Erasmus+ Programm-

ländern, sowie eine bessere Kooperation dieser mit den 

„Higher Education Reform Experts (HERE)“ aus den Part-

nerländern. Mit Erasmus+ wurde die Finanzierung der 

Bologna-Aktivitäten neu aufgesetzt; nicht alle Erasmus+ 

Programmländer haben Anträge zur Etablierung von Bolo-

gna-Experten gestellt.

Master-Darlehen: Die EUA fordert eine unabhängige 

Untersuchung der derzeitigen Master-Darlehens Förder-

linie unter Erasmus+. Die EUA begrüßt die Förderung 

von Master-Mobilität in Europa, hält jedoch die derzeitige 

Umsetzung nicht für zielführend und empfiehlt daher die 

Einführung von Stipendien über einen EU Treuhandfonds.

Positionspapier der EUA: 

http://www.eua.be/libraries/publications-homepage-
list/eua---additonial-points-to-the-e-midterm-evalua 
tion-survey

Kompakt

 » Weltoffen durch Erasmus+? Aktuelle Umfrage 
der NA dAAd

Die NA DAAD führt aktuell eine Studie zur Persönlichkeits-

entwicklung im Studium durch. Hierfür werden deutsch-

landweit Studierende befragt, die in den kommenden zwei 

Semestern einen Auslandsaufenthalt planen oder zum jet-

zigen Zeitpunkt nicht an einem Auslandsaufenthalt inter-

essiert sind. Sie können das Projekt unterstützen, indem 

Sie den Link an ihre Studierenden weiterleiten oder auf 

ihren Social Media-Kanälen teilen.

Link: https://survey.institut-istat.com/t/p/erasmus/

 » Neues logo für die lokalen studentischen 
Erasmus+ Initiativen (lEI)

Die Lokalen studentischen Erasmus+ Initiativen haben 

ein neues Logo und wir freuen uns, Ihnen dies auf unse-

rer Website präsentieren zu können. Die LEI sind von der 

NA DAAD und mit finanzieller Unterstützung des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung geförderte, 

studentische Hochschulgruppen, deren Mitglieder auf-

grund eigener Erasmus-Erfahrungen andere Studieren-

de motivieren und die Vernetzung mit Incomings voran-

treiben.

Link: https://eu.daad.de/news/de/56695-lokale-
erasmus-initiativen-oeffnen-tueren-ein-logo-fuer-die-lei/

 » Zusammenarbeit des dAAd mit dem 
 deutschen Zentrum für Hochschul- und 
W issenschaftsforschung

Seit mehr als 15 Jahren ist „Wissenschaft weltoffen“ die 

zentrale Informationsquelle für alle, die sich zur internati-

onalen Mobilität von Studierenden und Akademikern in-

formieren möchten. Schwerpunkt des aktuellen Berichts 

„Wissenschaft weltoffen 2017“ ist die akademische Mobi-

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/CULT/CULT(2017)0711_1/sitt-6312096
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/CULT/CULT(2017)0711_1/sitt-6312096
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/eua---additonial-points-to-the-e-midterm-evaluation-survey
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/eua---additonial-points-to-the-e-midterm-evaluation-survey
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/eua---additonial-points-to-the-e-midterm-evaluation-survey
https://survey.institut-istat.com/t/p/erasmus/
https://eu.daad.de/news/de/56695-lokale-erasmus-initiativen-oeffnen-tueren-ein-logo-fuer-die-lei/
https://eu.daad.de/news/de/56695-lokale-erasmus-initiativen-oeffnen-tueren-ein-logo-fuer-die-lei/
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lität und Kooperation im Ostseeraum. Dr. Jan Kercher, Re-

ferent für externe Studien & Statistiken im DAAD, spricht 

im Interview über das diesjährige Zahlenmaterial und 

überraschende Ergebnisse.

Link: https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/
de/56882-aufbruchstimmung-im-ostseeraum/

 » Universität konstanz: „Europa er“fahren“

Aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums von Erasmus hat 

die Universität Konstanz über ihren Freundeskreis „Ver-

ein der Ehemaligen und Freunde der Universität Kon-

stanz (VEUK)“ ein Reisestipendium für nachhaltiges 

Reisen ausgeschrieben. Die Gewinnerin steht fest: Die 

Konstanzer Psychologiestudentin Anne-Catherine Lo-

renz, die ihr Erasmus-Semester 2017/18 in Budapest/

Ungarn verbringt und den Weg dorthin mit dem Fahr-

rad zurückgelegt hat. In Zusammenarbeit mit den Stu-

dierenden des Green Office, dem VEUK und dem Inter-

national Office der Universität Konstanz ist im Nachgang 

daraus ein persönlicher Reiseblog entstanden, den 

man hier verfolgen kann – ganz nach dem Motto „Eu-

ropa er“fahren“ – Stipendium für nachhaltiges Reisen“:  

https://konconscious.wordpress.com/2017/08/12/706/

 » leibniz Universität Hannover: Plakatwett-
bewerb „30 Jahre Erasmus“

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Erasmus hat 

das Hochschulbüro für Internationales der Leibniz Uni-

versität Hannover einen Plakatwettbewerb ausgerichtet. 

Studierende, Hochsculmitarbeiter und Dozierende wur-

de dazu eingeladen, eine Plakat zum Jubiläumsmotto zu 

gestalten. Neben der Erstellung und Veröffentlichung des 

Plakates erhielten die drei Sieger jeweils eine Geldprä-

mie: Julia Wendel (1.), Marco Baldan (2.), Mauel Heil (3.). 

Die Gewinner-Plakate können Sie sich auf der folgenden 

Website anschauen: https://www.international.uni-han-
nover.de/plakatwettbewerb.html

 » Hochschule Augsburg: „60 Jahre Europa, 
30 Jahre Erasmus“-Graffiti-Projekt

Auch die Lokalen Erasmus+ Initiativen führen anlässlich des 

30-jährigen Jubiläums einige Sonderaktivitäten durch. Ei-

nige davon präsentieren wir bereits auf unserer Website: 

Freundschaften knüpfen, Zeit sinnvoll miteinander verbrin-

gen und Spaß zusammen haben – das war auch Sinn und 

Zweck einer besonderen Aktion, die das Students Welcome 

and Orientation Projekt-Team (SWOP) der Hochschule 

Augsburg im Sommersemester 2017 angeregt hatte.

Link: https://eu.daad.de/infos-fuer-hochschulen/
beispiele-aus-der-praxis/lei/de/

 » Europäische Wurzeln, weltoffene Zukunft:  
die Andrássy Universität Budapest

Hier lebt der europäische Austausch: Die 2001 gegründe-

te Andrássy Universität Budapest (AUB) ist als deutsch-

sprachige Universität außerhalb der deutschsprachigen 

Länder einzigartig – und ein herausragendes Projekt der 

Transnationalen Bildung. In Zeiten, in denen der Wert eu-

ropäischer Gemeinschaft auch in Ungarn von manchen 

bestritten wird, steht die seit Langem vom DAAD geför-

derte AUB für Dialog, Offenheit und Internationalität.

Link: https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/
de/57138-europaeische-wurzeln-weltoffene-zukunft-
die-andr-ssy-universitaet-budapest/

 » bologna hub – Unterstützung der Internatio-
nalisierungsaktivitäten der Hochschulen

Der bologna hub bietet Akteuren der deutschen und eu-

ropäischen Hochschullandschaft thematische Plattformen 

zum konstruktiven Erfahrungsaustausch. Dabei verfolgt er 

zwei Ziele: Die Unterstützung der deutschen Hochschu-

len bei der Nutzung der zentralen Elemente der Bologna-

Reform zur strategischen Internationalisierung sowie die 

Konsolidierung des Europäischen Hochschulraums durch 

enge Zusammenarbeit mit Partnern auf nationaler und eu-

ropäischer Ebene.

Weitere Informationen: https://eu.daad.de/programme-
und-hochschulpolitik/bologna/die-na-im-bologna-
prozess/de/55835-bologna-hub/

Veranstaltungen

die nächsten Veranstaltungen der Nationalen 
Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit

 » Erasmus+ Regionaltagung Mobilität und Fachtagung 

Erasmus+ Personalmobilität  

19./20. Oktober 2017, Frankfurt/Oder

 » Jahrestagung der Lokalen Erasmus+ Initiativen  

11./12. November 2017, Bonn

 » Erasmus+ Regionaltagung Mobilität  

20./21. November 2017, Aachen

 » „Erasmus-Tage an der RUB“  

22./23. November und 11. Dezember 2017, Bochum

 » Recognition of credit mobility in higher education  

28./29. November 2017, Leipzig

 » Antragstellerseminar Erasmus+ Strategische 

Partnerschaften und Wissensallianzen 

7. November 2017, Frankfurt/Main

 » Internationalisierung des rechtswissenschaftlichen 

Studiums 

4. Dezember 2017, Köln

Eine aktuelle Übersicht über unsere Veranstaltungen 

finden Sie auf unserer Website unter:

https://eu.daad.de/veranstaltungen

Das ganze Jahr 2017 wird es überall in Europa Veranstal-

tungen zur Feier des 30-jährigen Bestehen von Erasmus 

geben – Konferenzen, Foren, Dialoge, Festakte, Debatten 

und Ausstellungen. Eine Übersicht dazu finden Sie unter:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/
events_de?country=All

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/56882-aufbruchstimmung-im-ostseeraum/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/56882-aufbruchstimmung-im-ostseeraum/
https://konconscious.wordpress.com/2017/08/12/706/
https://www.international.uni-hannover.de/plakatwettbewerb.html
https://www.international.uni-hannover.de/plakatwettbewerb.html
https://scnem.com/a.php?sid=b57kw.jgrm0d,f=6,n=b57kw.jgrm0d,p=1,artref=6839944,l=hsguzq.1fgbicr
https://scnem.com/a.php?sid=b57kw.jgrm0d,f=6,n=b57kw.jgrm0d,p=1,artref=6839944,l=hsguzq.1fgbicr
https://eu.daad.de/infos-fuer-hochschulen/beispiele-aus-der-praxis/lei/de/
https://eu.daad.de/infos-fuer-hochschulen/beispiele-aus-der-praxis/lei/de/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/57138-europaeische-wurzeln-weltoffene-zukunft-die-andr-ssy-universitaet-budapest/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/57138-europaeische-wurzeln-weltoffene-zukunft-die-andr-ssy-universitaet-budapest/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/57138-europaeische-wurzeln-weltoffene-zukunft-die-andr-ssy-universitaet-budapest/
https://eu.daad.de/programme-und-hochschulpolitik/bologna/die-na-im-bologna-prozess/de/55835-bologna-hub/
https://eu.daad.de/programme-und-hochschulpolitik/bologna/die-na-im-bologna-prozess/de/55835-bologna-hub/
https://eu.daad.de/programme-und-hochschulpolitik/bologna/die-na-im-bologna-prozess/de/55835-bologna-hub/
https://scnem.com/goto.php?l=hsguzw.25dtdej,u=543dc41d97a0420a,n=b57kw.jgrm0d,art_id=b57l8.e9f4sg
https://scnem.com/goto.php?l=hsguzw.25dtdej,u=543dc41d97a0420a,n=b57kw.jgrm0d,art_id=b57l8.e9f4sg
https://scnem.com/goto.php?l=hsguzy.1kdfrj2,u=543dc41d97a0420a,n=b57kw.jgrm0d,art_id=b57l8.e9f4sg
https://scnem.com/goto.php?l=hsguzz.1cprqgm,u=543dc41d97a0420a,n=b57kw.jgrm0d,art_id=b57l8.e9f4sg
https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/2017/de/53059-erasmus-tage-an-der-rub/
https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/2017/de/57250-recognition-of-credit-mobility-in-higher-education/
https://eu.daad.de/veranstaltungen
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/events_de?country=All
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/events_de?country=All
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