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Das Konzept der transnationalen Bildung (TNB) steht im Fokus aktueller Internationalisierungsstra-
tegien. Der DAAD bot – gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern, dem British Council, der 
Fulbright Kommission, der Group of Eight Australia, der Botschaft von Kanada, der FU Berlin und 
dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft – auf zwei miteinander verknüpften Berliner 
Konferenzen Gelegenheit, sich mit den unterschiedlichen Modellen und vielfältigen Herausforde-
rungen von Studienangeboten im Ausland zu befassen. In- und ausländischen Projektleitern war 
dabei auch die Möglichkeit gegeben, sich mit Vertretern aus Wissenschaftsorganisationen, Wirt-
schaft, Politik und Medien zu vernetzen.

Die zweitägige Konferenzfolge begann am 23. Oktober 2012 mit der Veranstaltung „Exploring 
Differences: Transnational Education – Models, Drivers and Challenges“ in der Botschaft von Kana-
da in Berlin als diesjährige Umsetzung des inzwischen fest etablierten „International Dialogue on 
Education Berlin“ (ID-E) (siehe Infokasten). Hier ging 
es um die Erfahrungen der Partnerländer und Frank-
reichs auf dem Gebiet der transnationalen Bildung 
und um die unterschiedlichen Modelle, die sich da-
bei herausgebildet haben. 

Gespräch zwischen Theorie und Praxis

Das ‚deutsche Modell‘ war Gegenstand der Präsen-
tationen und Diskussionen am nächsten Tag auf ei-
ner Konferenz, die der DAAD zusammen mit dem 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft im 
dbb Forum ausrichtete: „Mit Bildung über Grenzen 
– Chancen und Herausforderungen transnationaler 
Bildung“. Der DAAD, der seit mehr als zehn Jahren 
TNB-Projekte fördert, folgte damit einem Tagungs-
konzept, das 2010 bei einer Großveranstaltung zum 
Thema bereits erfolgreich erprobt wurde: Theorie 
und Praxis ebenso miteinander ins Gespräch zu brin-
gen wie in- und ausländische Perspektiven. (Speziell 
zu administrativen Fragen des Transfers von Studi-
enangeboten konnte dieser Austausch direkt im An-
schluss fortgesetzt werden auf einer  Leipziger Veran-
staltung der Internationalen DAAD-Aka demie (IDA) 
und dem ARBEITSKREIS FORTBILDUNG im Sprecher-
kreis der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten 
Deutschlands.) Die Resonanz ließ den großen Bedarf 
an solchen Foren der Internationalisierung in der 
Hochschulbildung erkennen: Rund 200 Zuhörer wa-
ren der Einladung zu den Berliner Konferenzen ge-
folgt. Die nun vorliegende Publikation dokumentiert 
die Beiträge und Ergebnisse der beiden Veranstal-
tungen und stellt ein aktuelles  Panorama der welt-
weiten transnationalen Bildungsaktivitäten dar.  

Zwei Tagungen – ein Thema
In- und ausländische Perspektiven transnationaler Bildung

Einladung zur Tagung
am 24. Oktober 2012 | dbb Forum Berlin

Friedrichstraße169/170 | 10117 Berlin

Mit Bildung über Grenzen
Chancen und Herausforderungen transnationaler Bildung (TNB)

Die Reihe International Dialogue on Education „ID-E Berlin“ wurde 
2007 als gemeinsame Initiative des British Council, des DAAD, der 
Fulbright Kommission, der Group of Eight Australia sowie der Bot-
schaft von Kanada ins Leben gerufen. Seit 2011 ist mit der Freien 
Universität Berlin auch eine deutsche Hochschule Mitveranstalter. 
Ziel der Reihe ist es, hochschul- und wissenschaftspolitische De-
batten in Deutschland durch Impulse aus den beteiligten Partner-
ländern zu bereichern, deutsche Perspektiven in einen globalen 
Zusammenhang zu stellen und von guten Beispielen aus dem Aus-
land zu lernen.  
Weitere Informationen unter www.daad.de/ID-E_Berlin. 
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Bereits vor elf Jahren haben das Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) und der DAAD mit 
dem Programm „Studienangebote 
deutscher Hochschulen im Ausland“ 
einen starken Impuls für die strategi-
sche Erweiterung der Internationali-
sierung unserer Hochschulen gesetzt. 
Die Zielsetzungen lauten bis heute:

 • die deutschen Hochschulen auf dem internationa-
len Bildungsmarkt positionieren

 • innovative Modelle für attraktive Studienangebote 
im Ausland entwickeln und in eine moderne, auch 
interkulturell kompetente Lehre investieren

 • unternehmerisch geplante, konkurrenzstarke Off-
shore-Gründungen vornehmen und dabei mit aus-
ländischen Partnerhochschulen und Unternehmen 
kooperieren.

Obwohl dies 2001 für die meisten Hochschulen noch 
terra incognita war, stieß die Initiative auf überragen-
des Interesse: Von Studiengängen über Fakultäten bis 
hin zu ganzen Universitäten ist ein breit gefächertes 
Studienangebot im Ausland mit deutschen Qualitäts-
standards entstanden. Bis heute hat der DAAD über 
70 Projekte unterstützt, aktuell werden 27 im BMBF-
Programm gefördert. Die Nachfrage der ‚Abnehmer‘ 
spricht für sich: Aktuell sind rund 20.000 Studierende 
in DAAD-geförderten TNB-Angeboten eingeschrie-
ben und rund 10.000 Absolventen sind schon aus sol-
chen Projekten hervorgegangen. 

Starker Impuls für die 
Internationalisierung
| Von Dr. Dorothea Rüland, Generalsekretärin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes

Qualität ist das beste Marketing

Auch das Auswärtige Amt und das Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung finanzieren Initiativen, in denen deutsche 
Studiengänge über Kooperationen mit ausländischen 
Hochschulen auch im Ausland etabliert werden. So-
wohl die deutsche als auch die ausländische Seite 
profitieren davon, etwa durch Reputationsgewinn 
auf der einen und Know-how-Import auf der ande-
ren Seite. Überall gilt dabei das Prinzip: Kooperation 
ist der beste Weg zum Erfolg. Und überall gilt die Er-
kenntnis: Qualität ist das beste Marketing. Dank der 
Mittel aus dem Auswärtigen Amt haben wir außer-
dem die Möglichkeit, TNB-Projekte mit Stipendien zu 
unterstützen, um attraktive Deutschlandbezüge für 
die Besten herzustellen.

Mit einem neuen Programm („STEP-TNB“) will der 
DAAD künftig erfolgreiche Projekte nach dem Ende 
der regulären Förderzeit weiterhin unterstützen, 
wenn sie mit ihrem Angebot im Ausland eine neue 
Qualitätsstufe erreicht haben, etwa durch interdiszip-
linäre Synergien oder innovative Lehrformate. Zudem 
sieht der DAAD seine Aufgabe als Mittlerorganisation 
verstärkt auch darin, die Hochschulen bei der Interna-
tionalisierung mittels seiner Sachkompetenz und sei-
nes Netzwerks beratend zu begleiten. Das geschieht 
nicht nur auf Großveranstaltungen wie „Mit Bildung 
über Grenzen“, sondern zum Beispiel auch über das 
Praxishandbuch Transnationale Bildung, das der  
DAAD gemeinsam mit der HRK herausgibt: Es ent - 
hält unter anderem Handreichungen zu Fragen des 
Hochschulrechts oder des Qualitätsmanagements 
und soll allen Projektleitern und denen, die es wer-
den wollen, die Arbeit  erleichtern. 

Wenn deutsche Hochschulen ihre Studienangebote im Ausland anbieten, 
dann agieren sie nicht nur im eigenen namen, sondern repräsentieren zu-
gleich das deutsche Hochschulsystem. Sie stehen im Wettbewerb mit an-
deren Anbietern, das heißt mit Hochschulen anderer nationen, die sich mit 
Transnationalen Bildungsangeboten (TnB) Standorte sichern wollen. Somit 
bewegt sich die Internationalisierung unserer Hochschulen nicht nur in aka-
demischen Zusammenhängen, sondern ebenso in politischen und – für man-
chen Akteur noch ungewohnt – in ökonomischen Dimensionen.
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Die Internationalisierung der Hochschulen 
schreitet voran – welchem Ziel entgegen? 
Welche Zukunft nehmen die Partner trans-
nationaler Bildungsprojekte ins Visier und 
welchen Gewinn erhoffen sie sich? Grund-
lage für den Erfolg der modernen Bildungs-
konzepte ist eine langfristige strategische 
Planung, die auch politische Verantwor-
tung verlangt. 
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Volker Meyer-Guckel: Welche Motive stecken 
hinter transnationalen Bildungsprojekten wie Neu-
gründungen oder Ausgründungen von deutschen 
Universitäten im Ausland?

Labib Khadra: Die Gründung der German-Jordanian 
University in Amman liegt sieben Jahre zurück. Aus-
schlaggebend für unser Engagement war die Ein-
sicht, dass zu viele unserer Hochschulabsolventen 
arbeitslos blieben. Die Universitäten bildeten am Ar-
beitsmarkt vorbei aus, sie hatten die modernen An-
forderungen an junge Akademiker nicht im Blick. Das 
wollten wir langfristig ändern. Deshalb haben wir mit 
der GJU auf ein in Jordanien völlig neues Hochschul-
modell gesetzt: Es verknüpft angewandte Lehre mit 
Forschung – die Organisationsform lehnt sich an die 
erfolgreichen deutschen Fachhochschulen an. 

Wolfgang Herrmann: Globalisierung bedeutet 
gleichzeitig Lokalisierung, also Verortung. Vor zehn 
Jahren hat die Technische Universität München 
sehr bewusst den Standort Singapur für die erste 

Ausgründung einer deutschen Universität überhaupt 
gewählt: Singapur ist das Bildungszentrum in Südost-
asien. Mit der „TUM Asia“ wollten wir die Markenbil-
dung unserer Universität vorantreiben. Ein weiteres 
Motiv für die Ausgründung lag in der Kooperation mit 
der Wirtschaft: An einer Universität, auf die man sich 
verlassen kann, sollten in innovativen Wirtschaftsbe-
reichen künftige Führungskräfte im Ausland ausgebil-
det werden. Der erste Masterstudiengang war daher 
„Industrial Chemistry“ – zugeschnitten auf den Be-
darf der in Südostasien ansässigen forschenden che-
mischen Industrie, damals Degussa, heute BASF und 
andere.

Podiumsdikussion

Prof. Dr. Wolfgang Herrmann
Präsident der Technischen Universität München 

Dr. Anna Elisabeth Prinz 
Beauftragte für Außenwissenschaftspolitik im Auswärtigen Amt 

Prof. Dr. Margret Wintermantel 
Präsidentin des DAAD

Cornelia Quennet-Thielen 
Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Prof. Dr. Labib Khadra 
Präsident der German-Jordanian University in Amman

Moderation: Dr. Volker Meyer-Guckel 
stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes für die 
Deutsche Wissenschaft

Wohin des Weges?
Transnationale Bildung braucht strategische Ziele und 
politische Verantwortung
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Volker Meyer-Guckel: Sind das einzelne Beispiele engagierter 
Hochschulen oder steckt dahinter ein politisches Konzept zum 
Bildungsexport und -import?

Anna Elisabeth Prinz: Politisch steckt die Internationalisierungsstra-
tegie der Hochschulen dahinter, die vor einigen Jahren sehr erfolg-
reich startete. Wir können in der Forschung nicht mehr national beste-
hen, sondern müssen international kooperieren. Auf dieser Grundlage 
werden auch die EU-Forschungsgelder in Brüssel vergeben. Im Mo-
ment gilt das Augenmerk der Politik denjenigen Staaten, die sehr 
schnell wachsen. Wir investieren in Länder – die sogenannten Globa-
lisierungspartner –, die bisher 
nicht auf der wissenschaftlichen 
Landkarte auftauchten, aber ex-
trem schnell aufholen und die 
Forschung an ihrer wirtschaft-
lichen Entwicklung stark betei-
ligen. 

Margret Wintermantel: Der 
DAAD hat die Internationalisie-
rung des Wissenschaftssystems zum Ziel. Grundlage für alle Aktivitä-
ten ist immer die Einsicht: Wir müssen Studierende, Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler zum gegenseitigen Austausch ins Ausland 
senden und sie aus dem Ausland zu uns holen. Dazu kommt heute 
die Verpflichtung, Studierende auf verantwortliche Positionen in einer 
globalisierten Gesellschaft vorzubereiten und ihnen die entsprechen-
den Qualifikationen mitzugeben. Studienangebote deutscher Hoch-
schulen im Ausland dienen damit einer offenen, am Weltbürgertum 
orientierten Gesellschaft. 

Volker Meyer-Guckel: Wie erfolgreich sind transnationale 
Universitäten heute – auch wirtschaftlich?

Labib Khadra: Mit Deutschland als Partner machen wir große Fort-
schritte. Alle 3.000 Studierenden der GJU, die vorwiegend aus Jordani-
en und den Golfstaaten kommen, verbringen ein Jahr in Deutschland: 
Sie studieren dort ein Semester und absolvieren ein sechsmonatiges 
Praktikum in der Industrie. Gemeinsam mit den deutschen Hochschu-
len generieren wir jährlich umgerechnet circa zwei Millionen Euro For-
schungsgelder. Da wir eng mit Hochschulen und Wirtschaft in Deutsch-
land kooperieren, legen wir großen Wert auf Sprachkenntnisse. An der 

GJU unterrichten 75 Dozenten Deutsch. Fast jeder dritte Studierende 
hat bereits einen Arbeitsvertrag mit einem deutschen Unternehmen 
unterschrieben – somit haben wir einen regen Kultur-, Wissenschafts- 
und Wirtschaftsaustausch geschaffen.

Wolfgang Herrmann: Mit der „TUM Asia private limited“ betreiben 
wir ein Unternehmen in Singapur, das der TUM gehört. Der Staat Sin-
gapur war sehr an uns interessiert und der DAAD hat das Projekt da-
mals weitsichtig gefördert. Die Wirtschaft hat großzügig Studienbei-
träge und Aufenthaltspauschalen für drei Semester finanziert: zwei 
Semester in Singapur und ein Semester in München und Umgebung 

bei hiesigen Unternehmen. Das Studium in Singapur kostet rund 
22.000 Euro, aber wir sehen heute, dass es sich lohnt: Alle Absolventen 
haben Arbeitsplätze in den Unternehmen oder sind an der Hochschu-
le geblieben. Das Projekt entwickelt sich ausgezeichnet. Derzeit bietet 
die TUM Asia fünf Studiengänge an. Zum 10-jährigen Jubiläum 2012 
werden wir noch in diesem Jahr auf der gewonnenen Vertrauensba-
sis „TUM Create“ eröffnen: An der Seite des MIT und der ETH Zürich 
werden wir eines von sechs Mitgliedern in einem neuen internatio-
nal besetzten Forschungszentrum sein, in das die Singapur National 
Research Foundation Milliarden investiert. In diesem Zentrum werden 
wir zur Elektromobilität in Megacities forschen. 

Volker Meyer-Guckel: Welchen Wert haben transnatio nale 
Bildungsprojekte für Deutschland in der Welt? 

Cornelia Quennet-Thielen: Wir brauchen tragfähige Brücken von 
Deutschland in die Welt und aus anderen Ländern zu uns zurück. Die 
Gründe sind vielfach benannt: Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. 
Unser wirtschaftlicher Erfolg hängt von der Expertise der Fachkräfte 
und Wissenschaftler ab. Da die Bevölkerung in Deutschland altert, 
werden wir zunehmend unter Fachkräftemangel leiden, vor allem da 

»  Wir haben eine Verpflichtung, junge Akademiker  
auf eine globalisierte Gesellschaft vorzubereiten.«

 Prof. Dr. Margret Wintermantel, Präsidentin des DAAD

DIE DEuTSCHE PERSPEKTIVE
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wir uns gleichzeitig noch stärker zu einer wissensbasierten und wis-
sensstrukturierten Gesellschaft wandeln. In dieser Situation sind wir 
auf möglichst viele hervorragend ausgebildete Fachkräfte angewie-
sen, die wir nicht mehr allein im eigenen Land finden. Zudem wer-
den unsere jungen Menschen nur dann in einer globalisierten Welt 
bestehen können, wenn sie interkulturell kompetent sind. Das ist der 
Kern der Strategie: Über internationale Kooperationen, Bildung und 
Forschung müssen wir eine Basis für den künftigen Wohlstand legen. 

Wolfgang Herrmann: Das sehe ich genauso, es geht um die Zukunft 
des Landes. Und als führende Universität tragen wir eine gesellschaft-
liche Verantwortung. Die deutsche Ingenieurwissenschaft genießt 
einen exzellenten Ruf im Ausland und ist als „German Engineering“ 
eine weltweit anerkannte Marke. Wenn wir im Ausland gute Leistung 
erbringen, werden wir damit sichtbar. 

Volker Meyer-Guckel: Wie können die strategischen Ziele in 
Zukunft erreicht werden?

Cornelia Quennet-Thielen: Das in-
ternationale Profil muss zur Struktur so-
wie den Schwerpunkten der jeweiligen 
Hochschule passen. Demnach können 
wir keinen Masterplan für alle entwi-
ckeln, sondern die Hochschulen müssen 
ihre Internationalisierungsstrategie selbst 
entwerfen. Weitere Förderprogramme des BMBF – zusammen mit der 
HRK und dem DAAD – werden diesen Prozess unterstützen. Auch die 
Wirtschaft engagiert sich, doch dieses Engagement könnte sich noch 
ausweiten. Transnationale Bildungsprojekte wie die German-Jorda-
nian University brauchen auch Partner in der Wirtschaft. Auf diesem 
Feld sehe ich noch viel Spielraum.

Anna Elisabeth Prinz: Die staatlichen Hochschulen benötigen ein In-
ternationalisierungsbudget, beispielweise für ein internationales Büro, 
wie es auch Privatuniversitäten betreiben. Mit anderen Worten müs-
sen sie in ihre jeweilige Willkommensstruktur investieren. Die Politik 
kann und will nicht alles von oben steuern, aber auf dem Weg der 
Internationalisierung wollen wir die Hochschulen begleiten. Wenn wir 
mit Hilfe des DAAD etwa 10.000 Studierende aus Brasilien mit einem 
Stipendium nach Deutschland holen, müssen wir auch an staatlichen 
Universitäten die entsprechenden Strukturen ausgestalten. 

Margret Wintermantel: Es ist an der Zeit, die Frage zu stellen, wie 
wir die deutschen Unternehmen stärker für transnationale Bildungs-
projekte interessieren. Auch mittelständische Unternehmen sind welt-
weite Marktführer für ihre Produkte. Wie können wir sie dafür gewin-
nen, sich im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu engagieren? 
Auch dieser Aufgabe werden wir uns in Zukunft stellen müssen.  

»  Internationale Kooperationen, Bildung und Forschung 
legen eine zentrale Basis für künftigen Wohlstand.«

   Cornelia Quennet-Thielen, Staatssekretärin im Bundesministerium  
für Bildung und Forschung

Es diskutierten: 
Margret Wintermantel, Cornelia Quennet-Thielen (v. l. S. 6)
Volker Meyer-Guckel, Anna Elisabeth Prinz,  
Labib Khadra, Wolfgang Herrmann (v. l. S. 7)
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Seitdem der DAAD sein Programm 
„Studienangebote deutscher Hoch-
schulen im Ausland“ vor fast zwölf Jah-
ren ausschrieb, ist Hochschulbildung 
zu einem Exportschlager avanciert. Es 
gibt inzwischen zahlreiche solcher An-
gebote im Ausland und mehrere Nie-
derlassungen deutscher Hochschulen, 
häufig auch als Joint Venture, gemein-
sam mit Partnern vor Ort.

Die Eröffnung der German University of Cairo vor 
beinahe zehn Jahren markiert einen Meilenstein die-
ser Entwicklung: Zum einen wurde hier erstmals der 
Aufbau einer ganzen Hochschule nach deutschen 
Standards realisiert. Zum anderen handelte es sich 
dabei um die erste Offshoreaktivität deutscher Hoch-
schulen in der arabischen Welt. Die GUC wurde zum 
Vorbild und Wegbereiter für weitere deutsche Hoch-
schulgründungen in der Region, in Jordanien und 
Oman. Sie scheint auf dem besten Weg zu einer Spit-
zenuniversität zu sein.

Märkte im Ausland verstehen

Der Stifterverband und seine Mitglieder haben sich 
neben der GUC vor allem für das Chinesisch-Deutsche 
Hochschulkolleg an der Tongji-Universität engagiert. 
Seit 1998 haben wir dort 33 Stiftungsprofessuren mit 
rund neun Millionen Euro finanziert. Das unterstreicht 
das große Interesse der deutschen Wirtschaft am 
Bildungsexport. Als Exportnation sind wir darauf an-
gewiesen, die Märkte im Ausland zu verstehen. Wer 
könnte das besser als Einheimische, die während ih-
res Studiums an einer deutschen Universität auch die 
deutsche Kultur kennengelernt haben? Diese hervor-
ragend ausgebildeten Hochschulabsolventen brau-
chen wir als Botschafter und Grenzgänger.

Bildungsexport trägt zur 
Friedenssicherung bei
| Von Dr. Arend Oetker, Präsident des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft

Betrachtet man die regionale Verteilung deutscher 
Studienangebote im Ausland, scheint Asien als Ziel-
region attraktiver zu sein als die arabischen Länder. 
Transnationale Bildung in die arabischen Staaten ist 
mir indessen ein besonderes Anliegen, um den Dia-
log mit dem Islam heute, nach dem arabischen Früh-
ling, weiterzuführen.

Mit dem Export von Produkten wird immer auch ein 
Teil der Kultur transportiert. Für Bildung gilt das in be-
sonderem Maß. Wenn wir deutsche Studienangebote 
im Ausland anbieten, dann beinhaltet das ein Wissen-
schaftsverständnis, für das die Wissenschaftsfreiheit 
– die Freiheit von Forschung und Lehre, die freie Mei-
nungsäußerung, ein offener Diskurs – essenziell ist. 
Wir transportieren unsere Vorstellungen einer demo-
kratischen und partizipativen Hochschulverfassung. 
Auf diese Weise dienen transnationale Bildung und 
die Pflege des internationalen wissenschaftlichen 
Austausches der Sicherung des internationalen Frie-
dens.

Andersartigkeit fordert heraus

Keinesfalls möchte ich einem deutschen Kulturimpe-
rialismus das Wort reden und unser Studienangebot 
zum einzigen Maßstab einer zukunftsfähigen akade-
mischen Ausbildung erheben. Wer mit transnatio-
naler Bildung erfolgreich sein will, muss sich auf die 
Nachfrager und Abnehmer in anderen Ländern ein-
lassen: mit all ihren Unterschieden und Differenzen, 
mit all dem, was fremd ist und vielleicht auch bleibt. 
Die Hochschulen müssen als Anbieter bereit sein, sich 
auf die Andersartigkeit der Studierenden und Hoch-
schulmitarbeiter einzustellen, Selbstverständliches 
infrage zu stellen und sich zu verändern. 

Internationalisierung und Globalisierung haben die Hochschulen heraus-
gefordert. Es ist an der Zeit, innezuhalten und zu überdenken, was wir tun. 
Welche Chancen liegen im Export deutscher Studienangebote ins Ausland?  
Wofür genau steht „Made in Germany“, wenn es um grenzüberschreitende 
Bildungsangebote geht? Welcher Qualitätsmaßstab liegt zugrunde, und wie 
können wir ihn sichern? Wie handhaben andere Länder den Bildungsexport? 
Was können wir von ihnen lernen?
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One way to do this is to consider the evolution of academic mobility 
in a three-generation approach. We are all familiar with the first gen-
eration – student mobility – as it has been happening for centuries. 
Second generation cross-border education – programme and provid-
er mobility – brought academic programmes and institutions to the 
students by way of twinning programmes, joint and double degrees, 
and branch campuses. The third and perhaps newest generation is the 
emerging education hub. 

Student Mobility 

Intuitively, we all know that there has been significant growth in in-
ternational students. The trend becomes quite staggering, however, 
when we look at the figures in black and white. In the 1960s, the num-
ber of international students totalled 238,000. In just 50 short years, 
this number had increased to 4.1 million. And based on the most 

Academic Mobility Around the World
| By Dr. Jane Knight, university of Toronto

The international dimension of higher education is not new. For centuries, scholars and stu-
dents have been moving across borders. In the last three decades, however, internationali-
sation has fundamentally changed the face of education. Despite its positive benefits, cross-
border education demands a 360-degree view that includes not just its benefits but also its 
potential risks and unintended consequences.

Dr. Jane Knight is a professor at the Ontario In-
stitute for Studies in Education at the University of 
Toronto. She spoke at the ID-E Berlin conference 
“Exploring Difference: Transnational Education 
Modes, Drivers and Challenges” and was the 
keynote speaker at the DAAD conference “Mit 
Bildung über Grenzen” on the risks and opportu-
nities of transnational education, held 24 October 
2012 in Berlin. An acclaimed scholar on the inter-
national dimension of higher education, Knight’s 
work takes stock of internationalisation and its 
impacts across the entire stakeholder landscape. 
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recent forecasts, the world will have 7.2 million international students 
in 2025. I believe we will reach the 7 million mark long before 2025. 
Have responses to this trend been adequate? Have we been able to 
insure that this is a quality experience not only for the students but for 
the entire stakeholder landscape? 

It is easy to talk about the benefits of student mobility. Most of us in 
academia still hold strong to the notion that it’s about exchange and 
the opportunity for students to have an international experience. But 
with the exponential rise in international student numbers and espe-
cially for those that pay fees, international student recruitment has 
become big business. A look into the funding funnelled into national 
recruitment plans also points to linkages to larger immigration strat-
egies and science and technology policies. For many sectors, inter-
national education has opened the gates for what’s being called the 
“great brain race of the 21st century”. 

»  In the 1960s, the number of 
international students totalled 238,000. 
In just 50 short years, this number had 
increased to 4.1 million. And based on 
the most recent forecasts, the world will 
have 7.2 million international students 
in 2025. I believe we will reach the 
7 million mark long before 2025. «

and cooperation for the development of programmes that build on 
the strengths of each and every partner involved. International collab-
oration also leads to curriculum enhancements and improved learning 
and teaching experiences. 

Joint Degrees

Problems arise, however, when it comes to awarding qualifications. 
Some countries, for example, do not allow one certificate to carry the 
logo of two or more cooperating institutions, making joint degrees a 
non-viable option. Students are therefore awarded double degrees, 
i.e. two degrees for one set of coursework. To illustrate the dubious-
ness of multiple degree programmes and the potential degree-mill 
pitfall, I shall rely on an anecdote: Not too long ago at an  international 
seminar, I witnessed a very well-known European organisation heavi-
ly promoting joint and double degrees as an important medium 
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We also know that in some of the top-recruiting host countries, insti-
tutions have 20-25% of their operating budget contingent on inter-
national student fees. This soft money is needed to replace revenue 
the governments are no longer able to provide. This over-reliance on 
international student fees is risky, and has led to questionable devel-
opments in admission standards, quality control and programme sus-
tainability. Higher education institutions risk the “visa factory” label 
and a critical mass in international students can even lead to ethnic 
tensions and conflicts. These are just a few of the unintended conse-
quences of student mobility and they need to be addressed. 

Programme and Provider Mobility 

The second generation in cross-border education, which is marked 
by programme and provider mobility, has brought with it collabo-
rative development and delivery. Whether it’s twinning or franchise 
arrangements, joint degrees or sandwich programmes, we are now 
co-designing and co-delivering programmes and even co-supervis-
ing students. For me this second-generation development gets to the 
academic heartland of what we’re all about: academic collaboration 

for academic collaboration and internationalisation. Their message 
beamed onto the screen in front, however, was another one: “2 de-
grees for the price of 1”. This, of course, is very attractive to students. 
What had started as a well-intended academic initiative has turned an 
unintended consequence, namely degree inflation and the question-
able use of double degrees as an export tool to gain opportunities for 
international collaboration. 

Branch Campuses

Or take the example of branch campuses. A host country of a branch 
campus is undoubtedly interested in academic benefits, such as in-
creased access, programme diversification, and modernisation. For-
eign campuses also enhance their country’s reputation as a desirable 
academic destination. Branch campuses are also of huge benefit to 
students. They offer important access to foreign programmes and 
qualifications and are less expensive than going abroad. 

Branch campuses, from the host country perspective, are also a way 
to generate a skilled workforce, and as such, fit into a “brain gain and 



| 11

retain” scheme. Aside from this common caveat, other risks of branch 
campus arrangements include disputable sustainability and quality 
assurance, recognition of qualifications and the relevance of branch 
campus teaching and learning to the local context and culture. 

Education Hubs: The New Generation?

The newest development in cross-border education is the education 
hub. A variety of terms is used to describe this still-evolving “phenom-
enon”: education cities, knowledge village, centres of excellence and 
learning clusters. As in all things new, the first questions that arise have 
to do with sustainability: Are education hubs a short-lived fad? A mere 
marketing tool? Or are education hubs a serious third generation inno-
vation in academic mobility? 

The United Arab Emirates, Malaysia, Botswana, Qatar, Singapore and 
Hong Kong are examples of country-level hubs. There are emerging 
hubs, which include Korea, Sri Lanka, Bhutan, Saudi Arabia and Mau-
ritius and Bahrain. They are still under development and we do not 
know whether they are serious endeavours or primarily branding ex-
ercises. But all these education hubs are all self-proclaimed. There is 
currently no body or mechanism in place that officially determines 
whether a country is an education hub or not. It therefore remains a 
self-ascribed, self-acclaimed label. 

So what is driving the race for hubs? As in all cases, it’s important to 
do a multi-stakeholder analysis. Host governments, for example, see 
hubs as a way to modernise and internationalise their domestic higher 
education system. They are also very interested in recruiting, training 
and retaining a skilled workforce. And yes, they want to generate in-
come and attract foreign investment. Many of these countries also see 

»  The academic heartland of what we’re 
all about: academic collaboration and 
cooperation for the development of 
programmes that build on the strengths 
of each and every partner involved. «

»  Our challenge is to maximise the 
academic benefits of academic mobility 
while minimising its potential risks, and 
to keep our sights set on the academic 
benefits and values of cooperation, 
exchange and mutual enhancement.«

education hubs as a viable strategy for shifting their base economies 
away from oil (UAE and Qatar) or manufacturing (Hong Kong), for ex-
ample, towards a service or a knowledge economy. 

My work over the past three years has focussed on education hubs. 
In-depth case studies and analyses have shown that there are three 
different types of education hubs. The first is what I call a “student 
hub”. This is a country that wants to attract students as well as foreign 
programmes and providers. The emphasis is therefore on education 
and training. Then there is the “talent hub”, which does very much the 
same thing, with the added push to retain the students as part of the 
country’s skilled workforce. “Knowledge and innovation hubs” are the 
third type and perhaps the most interesting, as they give research and 
the production of knowledge and innovation central significance in 
the future development of cross-border higher education. 

Maximise Benefits, Minimise Risks 

As we move forward and take advantage of the new and exciting in-
novations happening within our field right now, we must remain alert 
to the unintended consequences of cross-border higher education – 
from the brain gain race and degree mills to cultural homogenisation 
and the shift away from values such as cooperation, mutual benefits 
and exchange to those of competition, self-interest and commercial-
isation. 

Our challenge is to maximise the academic benefits of academic mo-
bility while minimising its potential risks, and to keep our sights set 
on the academic benefits and values of cooperation, exchange and 
mutual enhancement.  
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Marijke Wahlers leitet die Internationale 
Abteilung der Hochschulrektorenkonferenz
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In which ways do universities in Great Britain 
engage in transnational education? 
British universities are involved in one way or another 
in all the different models of transnational education: 
Some have established campuses outside the UK – 
there are 25 British campuses in other countries. We 
have experience in what we call “articulation agree-
ments”, where students complete the first years of 
their degree in one country and then come and fin-
ish their degree in the UK. We also have experience 
with distance education, i.e. blended learning in var-
ious different forms. For example, Warwick Business 
School has been running for many years a very suc-
cessful distance learning MBA. Other British universi-
ties have set up franchising agreements. Another ap-
proach is what we would call fly-in faculty – and we 
have examples of that at Warwick – where the War-
wick Manufacturing Group runs a programme, for ex-
ample, with Hong Kong Polytechnic University. Most 
of the teachers fly in from Warwick to deliver most of 
the modules, but some of the teaching is done by the 
professors of Hong Kong PolyU. The degree is award-
ed by Warwick and the students do a separate project 

for a degree to be awarded by Hong Kong PolyU. It’s a 
sort of a collaborative dual Master’s degree.

Your university and the Australian Monash 
University have common plans. 
We signed an alliance agreement last December to 
create what we call a “globally connected university”. 
We have appointed a joint Vice-President, who has a 
position in both universities to coordinate the whole 
project. We have just advertised for our first joint pro-
fessorships: Six professors in Chemistry, three who 
will be based at Monash, three at Warwick, but they 
will all do significant amounts of time at the partner 
university.
I do not think it will lead to a merger of the two insti-
tutions, but there will be something called Monash/
Warwick that is probably starting to do things on its 
own, growing out of the base of the two institutions. 

Where do you see the benefit for your institution? 
I think it is uncontested that research is an internation-
al activity these days. And universities in particular are 
facing up to the big global challenges – whether it is 
about energy, climate change, or issues around health 
or food security. We believe that by combining our re-
sources, we are better able to address those problems 
than working on our own. By having the resources of 
a university on the other side of the world, we get dif-
ferent perspectives: They look at East Asia from a very 
different perspective than we do; we look at Europe 
from a very different perspective to what they do. We 
see the enhancement of our research profile as being 
one of the major benefits.  
The second major benefit will be through the educa-
tion of our students and our ambition that our stu-
dents should be educated to become global citizens.

How important is the economic factor?
We do not want to embark on any major projects that 
lose the university money, because that obviously 
creates major problems. But it is not in the sense of 
seeking a profit. 

Combining Resources to  
Face Global Challenges 
| Interview with James Kennedy, Director International office,  
university of Warwick

» Eine Quintessenz dieser Veranstaltung ist für mich, dass transna-
tionale Bildungsangebote ein interessanter Teil einer Internatio-

nalisierungsstrategie für deutsche Hochschulen sein können, dass aber 
der Mehrwert des Engagements, sowohl für die deutsche Hochschule als 
auch für die Partnerhochschule im Ausland, klar definiert sein muss. « 



Prof. Dr. András Masát, Rektor der 
Deutschsprachigen Universität Budapest
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What is the École Centrale Pékin?
At the end of 2004 the Chinese Vice-Minister of Edu-
cation asked us to found a French engineering school, 
ingénieur à la francaise, in Bejing, China, and pro-
posed we start with 1,000 students. We – a group of 
Écoles Centrales from five French towns (Paris, Lyon, 
Lille, Nantes and Marseille) forming the “Groupe des 
Écoles Centrales (GEC)” – decided to work together 
on this project. We opened with the first students in 
September 2005 – we only had 120. All our students 
have to pass a national entrance examination after 
their “Gaokao” (baccalauréat). If they are accepted by 
our partner university, Beihang University, they can 
choose to enter our institution. They have one year of 
learning French with classes in French, and then they 
continue with two years of our preparatory classes. 
This follows the French system with expert professors 
from France coming to live in Bejing to teach mathe-
matics and physics. 50 percent of classes are already 
taught in French, the other 50 percent is in Chinese. 
The following three years are dedicated to engineer-
ing courses, with French professors coming to China 
to teach one- or two-week courses. After four years 
they are awarded a Bachelor by Beihang University, 
and after 6.5 years they obtain a Master’s degree from 
Beihang in their speciality. 
 
Why do you teach in French?
We create bicultural students who speak three lan-
guages. They are supposed to speak correct Chinese, 
French and English. But we want to enhance the bi-
cultural aspect and the way of thinking. Our clients 
are in French industry and if we want these students 
to understand the French way of thinking, we need 
to educate them in the French way of tackling and 
solving problems. And the easiest way to do this is in 
French. It is more a way of thinking than a competen-
cy in grammar and language. 

Have you learned some Chinese?
No, just: “Ni Hao” and “Xie Xie”, nothing else. In my 
teaching, when I observe something different, I stop 

the class and try to make them understand why they 
are thinking like that and why we are thinking like this 
– or not only why, but how we are thinking. Some-
times I do this type of exercise: If I see that a student 
cannot answer a question directly in French, I ask him 
to answer in Chinese. He’ll say: But you don‘t speak 
Chinese! And I’ll insist: Yes, okay, okay, but neverthe-
less, go on! And I see if he answers fluently in Chinese 
– if he does, he has an idea, but it is the language that 
is the barrier – or if he has a block in Chinese. And 
then I ask the other students: What did he say? So I 
sometimes use Chinese in my classes.

What is the benefit for your university?
First, reputation: We were the first French project. 
When an official French delegation comes to China, 
the French embassy makes sure we are on the pro-
gramme, alongside the Great Wall. So that is good for 
us and results in media coverage. Secondly, in France 
we want to educate very international students, and 
now we have mobility opportunities for French stu-
dents to go to China. So it is very good for our in-
ternational education. And the third point: Our client 
– which is industry – is working in a global context, 
so they are very interested in the education of such 
students. 

The French Way to Biculturality
| Interview with Anne Spasojevic-de Biré, Dean of Studies at École Centrale Pékin

» Die Gründungsidee im Jahr 2001 war, dass unsere Universität 
mit Hilfe der deutschen Wissenschaftssprache eine Art Brücke 

zwischen den alten und den damals neuen EU-Ländern darstellen sollte. 
Mittlerweile geht es eher darum, als EU-Universität auch außerhalb der 
Europäischen Union Studierende zu rekrutieren. Zum Beispiel sind bei 
uns Studierende aus Tadschikistan oder Weißrussland immatrikuliert, die 
sehr gut Deutsch sprechen. Sie machen bei uns den ersten Schritt in die 
Europäische Union. « 



Dr. Ursula Hans leitet das Internationale 
Büro der Humboldt-Universität Berlin
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There seems to be a broad variety of transnational 
education offerings in the United States.
Globalisation has truly impacted education; and that 
is certainly true in the US. For the US, we are proud of 
being seen as one of the stronger systems of high-
er education, one that is often looked to as a bea-
con. We’re very strong in recruiting students from 
other countries to come into the United States, but 
more and more, we’re looking at ways in which we 
can expand our higher education offerings into for-
eign countries: taking programmes abroad, looking at 
dual degree programmes, joint degree programmes, 
branch campuses, a whole variety of what we call 
“foreign educational outposts” where you’d be able 
to access a US campus or academic programme in 
any number of countries worldwide.

What is the benefit of transnational education for 
the providing country? 
There is benefit in terms of increasing cultural aware-
ness, enhancing global and economic competitive-
ness, expanding public diplomacy and preparing a 
global workforce. One area where more research is 
needed is understanding how what’s learned in for-
eign countries is communicated in a meaningful way 
back to the home campus. More work is needed – 
in terms of understanding that learning engagement 
that occurs across countries and how to use what 
happens abroad to the benefit of our own campuses. 

You analysed the failures of branch campuses in a 
case study...
We have examined several branches that have closed. 
It is important to note that not all closures are failures. 
Sometimes, an institution will close after it has fulfilled 
its mission or the situation has changed such that the 
branch is no longer warranted. However, in our study 
we found a few common areas that contributed to 
closures. One was simply that the home campus had 
too much of a protectionist attitude. They failed to al-
low the branch campus to excel or adapt locally, be-
cause those on the home campus did not want the 
branch campus to do anything that would endanger 
the home campus. A second issue was governance. 
Often, home campuses tried to merely expand their 
existing organisational structure to the branch cam-
pus, instead of creating a structure for the branch. The 
other governance issue was an external one. Many 
branch campuses tend not to be wholly owned ven-
tures of the home college or university, but they tend 
to be partnerships instead. So they might have a pri-
vate investor or they might be working with a foreign 
government who is subsidising the activities. In these 
cases, we found evidence of the disconnect that oc-
curs between the partner and the home campus. In 
many cases, closures occurred, at least in part, due to 
a lack of communication between the partners. 

What are the main risks?
Change. Regulations can change; acceptance can 
change; economic situations can change. A branch 
campus does not have the same sort of protections in 
the foreign environment as you might have at home. 
Leaders of branches are often not as familiar with the 
country and so they don’t know how to deal with a 
lot of these changes in the same ways. I think for a lot 
of universities setting up shop overseas, it is difficult, 
because many of these institutions tend to be very 
old. They are well established in how they operate. 
When they open up a branch campus, or a joint pro-
gramme, it’s a start-up venture and they don’t always 
know how to do start-ups very well from what we’ve 
seen. That adds to the risk.  

American Foreign  
Educational Outpost
| Interview with Jason Lane, Director of Education Studies at the Rockefeller Institute  
of Government;  Co-Director of the Cross-Border Education Research Team

» Die Humboldt-Universität wird – wegen ihres Namens und 
natürlich wegen ihrer Qualität – immer wieder gefragt, ob sie sich 

international engagieren will, zum Beispiel in Abu Dhabi, in den Emiraten 
überhaupt oder in Südamerika. Wir haben entschieden, dass dies nicht der 
richtige Weg für uns ist. Was unserer Meinung nach auf jeden Fall vermie-
den werden sollte, ist eine Art neuerliche Kolonialisierung. « 
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What is your experience with transnational 
education at your university?
For the last 50 years Monash University has been 
educating students from the Asia-Pacific region. 
During the 1990s we were invited by the Malaysian 
government to establish a campus in Kuala Lumpur. 
It opened in 1998 and currently, we have just short 
of 6,000 students at this campus in Malaysia. We be-
lieve that our branch campus is of equivalent stan-
dard to Australia and the staff that are employed are 
also members of the Academic board in Australia. 
The curricula are Australian curricula, with 20% lee-
way for localisation curriculum. It’s important that the 
curriculum is relevant to the region, but a lot of the 
students at our campus in Malaysia are not actually 
from Malaysia: They come from Indonesia, or from 
Bangladesh, or from India. So it’s not a curriculum 
that is limited to the Malaysian context, it’s an inter-
national curriculum. I think this is one of the benefits 
for our university having campuses abroad: When we 
design the curriculum at home, we have to keep in 
the back of our minds that this curriculum is going to 
be taught in different countries. 

From a German perspective, you seem very 
advanced in Australia concerning international 
education topics.
Yes, I think Australia is very international in its outlook. 
Partly it’s because of the tyranny of distance, because 
we’ve been so far from other English-speaking coun-
tries. But I think another important variable is the ge-
ography of Australia itself. We have a country of 22 
million people, but most of the country is desert and 
most of the population is located in the capital cities. 
But there are children who live out in quite remote 
areas, so for 60-70 years, we’ve provided education 
by telephone, the so-called “school of the air”. There-
fore correspondence with distance education was 
quite fundamental to the way in which the educa-
tion system developed in Australia and we have a lot 
of experience. When the opportunity arose for us to 
deliver cross-border education, conceptually it wasn’t 
very difficult for us, because we’ve been doing it for 

almost 100 years within Australia itself. I think this is a 
fact that people are not familiar with. 

Let’s talk about different forms of transnational 
education...
Education is globalising, and there are a number of 
different models – the branch campus is only one 
of those models. The MOOCs (massive open online 
courses) are another model. It’s not as if they’re sep-
arate models, they actually complement each other. 
There have been a number of discussions around 
MOOCs in various forms. We have “Open Universities 
Australia”, but it’s more of a distance learning mod-
el. Originally it had lecturers on television and you’d 
be sent the materials. It wasn’t a particularly satisfy-
ing experience, particularly for undergraduates. But I 
think what we’ve got now, coming out of the US in 
particular, is a new, very user-friendly format and high 
quality. There are a number of platforms developing 
and universities with very good brands, so it is differ-
ent to the situation 10 years ago. It provides a mecha-
nism for quick feedback and I think it’s not mass edu-
cation in the way we thought about mass education 
20 years ago. So instead of it being blanket education, 
which is what undermined the earlier models, it’s ac-
tually able to give individuals individual feedback and 
that is one of the critical differences. 

American Foreign  
Educational Outpost
| Interview with Jason Lane, Director of Education Studies at the Rockefeller Institute  
of Government;  Co-Director of the Cross-Border Education Research Team

Experienced in  
Distance Education 
| Interview with Stephanie Fahey,  
Deputy Vice-Chancellor Monash university, Australia

Bärbel Friederike Schürrle, Dezernat 
Internationales, Universität Siegen

» Als eine regional stark verankerte Universität sind wir dabei, mit Partner-
universitäten in unterschiedlichen Ländern Netzwerke aufzubauen, in 

denen wir zusammenarbeiten wollen – sowohl was die Studierendenmobilität als 
auch gemeinsame Studienprogramme als auch die Forschung angeht. Die Netz-
werke wollen wir möglichst in größeren Verbünden mit vier, fünf Universitäten in 
den unterschiedlichen Kontinenten der Welt knüpfen. « 
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Da die Fülle der unterschiedlichen Modelle und Verfahrensweisen 
groß ist, hielten sich die Referenten nicht lange bei der einleitenden 
Frage auf, was denn bitte unter „transnationaler Bildung“ überhaupt 
zu verstehen sei – zumal im anglo-amerikanischen Sprachraum von 
„crossborder“ über „trans-/international“ bis hin zu „offshore“ oder 
„borderless“ eine Vielzahl unterschiedlicher Benennungen existiert. In 
der anschließenden vierstündigen Diskussion achtete der Moderator 
Jan-Martin Wiarda darauf, dass bei aller Detailfülle ein grundsätzlicher 
Aspekt des Themas nie aus dem Blickfeld geriet: die Tatsache, dass 
transnationale Bildung immer mindestens zwei Seiten und Akteure 
aufweist, die durchaus unterschiedliche Interessen verfolgen können 
– einerseits die Institutionen und Länder, die Bildung über ihre Gren-
zen hinaus bereitstellen, und andererseits jene, die auf diese Angebote 
zurückgreifen.

Das mit Abstand meistdiskutierte Modell war der sogenannte  
„branch campus“. Mit diesen ausländischen Ablegern einheimischer 
Universitäten haben vor allem die USA, Australien und Großbritanni-
en, sowie in eingeschränkterem Maße auch Kanada, seit vielen Jahren 

Erfahrung. So berichtete Stephanie Fahey von den beiden „branch 
campuses“, die ihre australische Monash-Universität in Malaysia und 
dem südafrikanischen Johannesburg betreibt. Mit Blick auf das fast 
15-jährige Bestehen des malaysischen Campus strich sie die Entwick-
lungsdynamik heraus, die solche Ableger begründen können, und be-
tonte, dass das Engagement auch Rückwirkungen auf die australische 
Mutteruniversität habe. 

Profit? Mehr Wunsch als Wirklichkeit!

Einer Vorstellung allerdings erteilte sie eine klare Absage und wurde 
darin insbesondere von ihrem britischen Kollegen James Kennedy un-
terstützt: Geld sei für Universitäten mit der Gründung von derartigen 
Ablegern nicht automatisch zu verdienen. Für den Campus in Südafri-
ka habe ihre Universität bislang beispielsweise mehr Geld ausgegeben 
als eingenommen, so Fahey. Dennoch halte sich der Glaube, dass mit 
Ablegern im Ausland und der damit einhergehenden Akquirierung 
zahlender Studierender Profit zu machen sei. 

Die französische Referentin Anne Spasojevic-de Biré illustrierte anhand 
ihrer praktischen Arbeit an der „École Centrale Pékin“ den (immateriel-
len) Mehrgewinn, den transnationales Bildungsengagement für beide 
Seiten bereithält: „Wir wollen bikulturelle Studierende ausbilden“, das 
sei das Ziel des auf Französisch und Chinesisch unterrichteten Studi-
enganges. Ihre Heimatuniversität erwerbe Reputation mit dem Pro-
jekt. Die Diskussionsteilnehmer auf dem Podium ergänzten weitere 
Vorteile: die Steigerung der Forschungskapazitäten durch weltweite 
Vernetzung, die Internationalisierung der eigenen Curricula und die 
erweiterte Lehrerfahrung der eigenen Professoren und Dozenten.

Der amerikanische Bildungsexperte Jason Lane, der in einer großan-
gelegten Studie mehr als 50 „branch campuses“ weltweit untersucht 
hat, nannte aus Anbietersicht drei wichtige Rs: revenue, regulation, 
reputation. Dabei wurde deutlich, dass die „Geberinstitutionen“ ihre 

Wie Bildung Grenzen überwindet
ID-E Berlin-Tagung zu Transnationaler Bildung im internationalen Vergleich

Von Austausch über die Grenzen von nationen, Staaten, 
Sprach- und Kulturräume hinaus lebt die akademische 
Welt seit jeher. Doch unter den Rahmenbedingungen 
einer zunehmenden Globalisierung auch im Bereich der 
„Higher Education“ erhält die Frage, wie transnationale 
Bildung denn aussehen könnte oder sollte, eine beson-
dere Aktualität – gerade aus dem Blickwinkel von uni-
versitäten. 

Mehr transnationale Bildung ist nicht nur wünschenswert, sie wird 
auch kommen: In diesem Punkt herrschte Einigkeit auf dem Diskussi-
onspodium – auch wenn die Referenten aus den USA, Kanada, Groß-
britannien, Australien und Frankreich durchaus unterschiedliche prak-
tische Erfahrungen in die sehr lebhafte Diskussion einbrachten.
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grenzüberschreitenden Bildungsangebote auf dem Hintergrund des 
eigenen Bildungssystems entwickeln. So spielt die Frage von Studi-
engebühren für Universitäten in Amerika, Australien oder Großbritan-
nien eine weitaus wichtigere Rolle als beispielsweise für Hochschulen 
in Deutschland oder Frankreich. Entsprechend unterschiedlich waren 
auch die Erfahrungen der einzelnen Referenten, was beispielsweise 
die Unterstützung der eigenen Regierung bei transnationalem Enga-
gement angeht.

Im Bildungsbereich stoße man mittlerweile überall auf der Welt auf 
„amerikanische Fußabdrücke“, führte Jason Lane aus, schließlich trä-
ten die USA als weltweit größter Exporteur von „Higher Education“ 
auf. Das enorme Wachstum dieses Bereichs, so lautete seine Analy-
se, gründe sich nicht nur darauf, dass Anbieterinstitutionen verstärkt 
„Bildung global verkaufen“ wollten, sondern auch darauf, dass immer 

mehr (Abnehmer-)Länder solche Angebote einforderten. Nach seinem 
Eindruck entstünden beispielsweise gerade in Ländern des Nahen und 
Mittleren Ostens sowie in Südostasien auffallend viele ausländische 
Universitätsableger. Dieser Boom führe sogar zu merkwürdigen Phä-
nomenen wie beispielsweise einer „University of Antigua“ oder einer 
„American University of Dubai“, die in den Ländern als „amerikanisch“ 
wahrgenommen würden, obwohl sie keineswegs von irgendeiner US-
amerikanischen Bildungsinstitution, geschweige denn vom amerika-
nischen Staat, betrieben würden. Insofern müsse man sich bewusst 
sein, dass transnationale Bildung immer auch einen diplomatischen 
Aspekt aufweise – selbst wenn man einzelne Angebote im Zweifelsfall 
kritisch hinterfragen müsse. 

Engagement mit Diplomatiefaktor

Auch Lane untermauerte hierbei eine zentrale Forderung der übrigen 
Referenten: die Notwendigkeit einer ständigen Evaluation und Qua-
litätsüberprüfung von transnationalen Bildungsangeboten. In dem 

Prof. Dr. Matthias Knaut ist Vizepräsident 
für Forschung und Internationales an der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin» Wir sind an mehreren Konsortien beteiligt, die in China und 

anderen Ländern Studiengänge betreiben, und schicken 
selbst auch Studierende dorthin. Die wichtigste Frage für uns ist die 
Weiterentwicklung von englischsprachigen Programmen und Modu-
len. Letztlich müssen wir uns als Fachhochschule Klarheit verschaffen, 
wie wir in diesem Bereich in Zukunft aufgestellt sein werden. « 

grenzüberschreitenden, internationalen Raum dieser Projekte erweise 
sich dies jedoch als objektiv äußerst schwierig. Keiner der Referenten 
gab sich hier der Illusion einer allgemeingültigen, leicht umsetzbaren 
Patentlösung hin. 

Vor dem Hintergrund seiner eigenen Untersuchung plädierte Lane 
dafür, „branch campuses“ genügend Spielraum und auch Mittel zur 
eigenständigen Entwicklung zu geben. Ein Risiko solcher Unterneh-
mungen seien unklare und vor allem unterschiedliche Vorstellungen 
auf beiden Seiten. Dies gelte in größerem Maße immer dann, wenn 
Bildungsinstitutionen ihr bekanntes heimisches Territorium verließen 
und sich damit auf neue Rahmenbedingungen – beispielsweise in 
anderen Ländern mit anderen Bildungssystemen und -traditionen – 
einstellen müssten. Ob das Modell von Ablegern im Ausland wirklich 
dem Braindrain aus schwächer entwickelten Ländern mit defizitären 
Bildungssystemen vorbeugen kann – wie Anhänger dieser Form ger-
ne ins Feld führen –, ließen die Referenten offen. Denn wie transnati-
onale Bildung in ihren jeweils verschiedenen Formen aussehen sollte, 

Es diskutierten: Jane Knight, Anne Spasojevic-de Biré, Stephanie Fahey, 
Jason Lane, James Kennedy (v. l.), Moderator: Jan-Martin Wiarda (r.) 
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Prof. Dr. A. Müfit Bahadir leitet das 
Institut für Ökologische und Nachhaltige 
Chemie an der TU Braunschweig.» Meine eigene Herkunft hat, glaube ich, wesentlich dazu beigetragen, die Verbindungen mit unse-

ren Partneruniversitäten schneller aufzubauen. Man hat mir ein Grundvertrauen entgegengebracht 
und geglaubt, dass ich mich in die Menschen hineinversetzen kann, deren Wünsche, Bedürfnisse und 
Vorstellungen leichter verstehe, als wenn ich nur in Deutschland aufgewachsen wäre. Vertrauensbildung ist 
für transnationale Projekte eine Grundvoraussetzung, die unserem Exceed-Projekt zugutekommt. « 

um etwaigen Neokolonialisierungs-Vorwürfen entgegenwirken zu 
können – auch dies entpuppte sich als Frage, die offen bleiben muss-
te. Im Umkehrschluss wurde hierbei aber deutlich, dass das Motiv der 
Entwicklungshilfe im Selbstverständnis der Geber-Institutionen eine 
große Rolle spielte und auch heute noch spielt. Insbesondere die ka-
nadische Referentin Jane Knight machte sich dafür stark, neben den 
Zielvorstellungen auch die konkreten Auswirkungen in den Blick zu 
nehmen und damit unbeabsichtigte Nebenwirkungen des eigenen 
Engagements mitzureflektieren. 

„Bildungsexport“ verpflichtet!

Denn gegenüber den Menschen, die diese transnationalen Bildungs-
angebote nutzten, hätte die Anbieterseite eine besondere Verpflich-
tung: „Es macht einen Unterschied, ob man Bildung in alle Welt ex-
portiert oder Autos oder Bohnen. Hier brauchen wir eine besondere 
Form der Verantwortung“, sagte Knight. Globale Bildungspolitik sei 
nicht nur in einem wirtschaftlichen Kontext zu sehen, sondern berüh-
re auch wichtige politische Rahmenbedingungen, beispielsweise Be-
reiche von Migration und Teilhabemöglichkeiten an der Gesellschaft. 
Transnationale Bildung, das wurde im Laufe der Veranstaltung sehr 
deutlich, können Universitäten nicht nebenbei betreiben: Denn um 
hier tragfähige Möglichkeiten zu schaffen, bedarf es erheblicher Vor-
bereitungen und beständiger Begleitung – und des Willens zur Zu-
sammenarbeit auf beiden Seiten. Doch alle Referenten waren sich da-
rin einig, dass es der vielen Mühe wert sei – nicht nur aus Sicht der 
empfangenden, auch aus Sicht der gebenden Länder und Bildungsin-
stitutionen. Nachfragen und Einwände von Zuhörern aus dem Publi-
kum zeigten, dass offenbar auch deutsche Universitäten verstärkt mit 
Anfragen, sich im Ausland zu engagieren, konfrontiert werden. Und 
dass die Konferenz mit ihrem Angebot, konkrete Erfahrungen über 
den Austausch auszutauschen, gerade zur rechten Zeit kam.  

Mit dem Programm „Studienangebote deutscher Hochschulen 
im Ausland“ unterstützt der DAAD aus Mitteln des BMBF die deut-
schen Hochschulen bei der Einrichtung trans nationaler Bildungsange-
bote im Ausland. Die Förderung umfasst:

 • eine mehrjährige Anschubfinanzierung

 • Veranstaltungen und Publikationen

 • Beratungsangebote (auch nach Ende der Förderung).

Kurzdarstellungen der aktuell geförderten Projekte aus dem Bereich 
„Transnationale Bildung“, das Positionspapier des DAAD und weitere 
Informationen zum Thema: www.daad.de/tnb 

Anfragen bitte an: tnb@daad.de.

Transnationale Bildung  
aus Deutschland

Förderangebote des DAAD
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Zukunftsfähige Hochschulen nehmen sich in allen 
Elementen ihrer Tätigkeit als gestaltende Teile der 
globalen Hochschulgemeinschaft wahr und werden 
entsprechend aktiv – davon ist die HRK überzeugt 
und hat diese These deshalb in ihrer internationalen 
Strategie festgehalten. Auch transnationale Bildungs-
projekte können ein wichtiges Element der strategi-
schen Internationalisierung einer Hochschule sein. 
Seit einigen Jahren spielen Studienangebote deut-
scher Hochschulen im Ausland eine wichtige Rol-
le, nicht zuletzt getragen vom dem gleichnamigen 
DAAD-Programm. Es gibt viele gute Gründe, die für 
ein Hochschulengagement im Ausland sprechen:

 • Innovative Impulse für die heimische Forschung 
und Lehre

 • Ausbau globaler Netzwerke und die Gewinnung 
von talentierten internationalen Studierenden und 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern

 • Profilschärfung und Reputationsgewinn im inter-
nationalen Kontext

 • Interkultureller Austausch und globale Verantwor-
tungsübernahme

 • Einflussnahme auf die Entstehung von Normen 
und Benchmarks im globalen Wissenschaftssystem 

 • die Akquise von Drittmitteln.

Ein hohes innovatives Potenzial und ein kooperativer 
Ansatz – mit dieser Ausrichtung ist es den deutschen 
Hochschulen gelungen, sich auf dem TNB-Markt mit 
einem eigenen Profil zu etablieren. Diesen Erfolg 
gilt es langfristig zu sichern. Angesichts der hohen 

personellen und finanziellen Investitio-
nen, die im Regelfall mit einem Studien-
angebot oder gar der Gründung einer 
Hochschule im Ausland verbunden sind, 
erfordern diese Projekte ein kontinuierli-
ches Monitoring. Sowohl für die Reputati-
on der einzelnen Hochschule als auch für 
den Wissenschaftsstandort Deutschland 
insgesamt ist es wichtig, dass die transnati-
onalen Projekte in ihrer strategischen Aus-
richtung und in ihrem langfristigen Verlauf 
solide geplant und durchgeführt werden.

Klarer Deutschlandbezug

Die Studienangebote deutscher Hochschulen soll-
ten einen klaren Deutschlandbezug haben, sei es mit 
deutschsprachiger Lehre und Deutschkursen, ins Stu-
dium integrierten Deutschlandaufenthalten oder ei-
ner möglicherweise „deutschen Art“ der Vermittlung 
– im Sinne der Einheit von Forschung und Lehre. An-
gepasst an lokale Gegebenheiten muss jedes Projekt 
seine eigene Definition des „Deutschen“ finden, doch 
sollte die Marke „Higher Education Made in Germany“ 
stets wiedererkennbar sein.
Die Verantwortung für die Studienangebote liegt bei 
den deutschen Hochschulen und ihren Partnern im 
Ausland. Dies hat HRK und DAAD dazu bewogen, Ex-
pertinnen und Experten einzuladen, um gemeinsam 
einen Kodex für deutsche Hochschulprojekte im Aus-
land zu entwickeln. Dieser Kodex formuliert qualitati-
ve – akademische und ethische – „Mindestanforde-
rungen“, die für alle deutschen Hochschulprojekte im 
Ausland gelten sollten. Bei dem Kodex handelt es sich 
um eine Selbstverpflichtung der beteiligten Hoch-
schulen. Wenn die Mitgliederversammlung der HRK 
den Kodex verabschiedet hat, werden wir die Hoch-
schulen einladen, ihm zahlreich beizutreten.  

Die Hochschule der Zukunft  
ist transnational
| Von Dr. Thomas Kathöfer, Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz

Deutsche Hochschulen behaupten sich auf dem umworbenen 
Markt der transnationalen Bildung am besten mit einem deutli-
chen Profil. Dazu zählt ein klarer Deutschlandbezug.
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Nur Deutsch oder auch Englisch und zusätzlich die 
Landessprache? Ob an der Vietnamesisch-Deutschen 
Universität in Ho-Chi-Minh-Stadt, der Deutsch-Ka-
sachischen Universität in Almaty oder der German-
Jordanian University in Amman – Studiengänge, die 
Deutschland gemeinsam mit anderen Staaten ein-
richtet, werden nicht mit einem einheitlichen Spra-
chenkonzept angeboten. „Die Diskussion um die 
Wahl der Studiersprache(n) begleitet die Projekte der 
transnationalen Bildung seit der ersten Ausschrei-
bung“, sagt Dr. Roman Luckscheiter, als Referatsleiter 
im DAAD für Grundsatz- und Querschnittsaufgaben 
Hochschulprojekte im Ausland zuständig. Wie wer-
den die im Ausland gegründeten Projekte sprachlich 
so aufgestellt, dass sie dort sinnvoll sind und trotzdem 
einen Bezug zu Deutschland haben?

Das zentrale Anliegen transnationaler Bildungsprojek-
te ist ihre Verwertbarkeit im internationalen Kontext. 
Somit bestimmt Englisch als weltweite Wissenschafts-
sprache Nummer eins zunehmend die Entscheidung 
über die Studiersprache. Aber auch Deutschkenntnis-
se sind für integrierte Studien- und Praxisaufenthalte 
oder Aufbaustudien in Deutschland nach wie vor un-
erlässlich, sei es für die Alltagskommunikation, sei es 
– je nach Fach – auch als Wissenschaftssprache. Doch 

egal in welcher Sprache man transnationale Studien-
gänge anbietet, wichtig ist: „Die Sprachkompetenz in 
der jeweiligen Studiersprache muss gut sein. Daran 
hapert es noch zu oft“, meint Professor Uwe Koreik, 
der an der Universität Bielefeld auch für den Master-
studiengang Deutsch als Fremdsprache zuständig ist. 
„Der Sprachfaktor wird im Hinblick auf den Studiener-
folg bisweilen unterschätzt.“

Frühe Verzahnung von Fach und Sprache

Die Leiter binationaler Studiengänge machen häu-
fig die Erfahrung, dass Fachkenntnisse schlecht aus 
der jeweiligen Muttersprache in die Studiersprache 
übertragen werden können. „Eine Lösung liegt in 
der engeren Kooperation von Sprachausbildern und 
Fachdozenten“, schlägt Uwe Koreik vor. Im Idealfall 
sollte das Curriculum acht bis zehn Wochenstunden 
Sprach- bzw. Fachsprachenunterricht vorsehen – 
eine Forderung, die regelmäßig in Konflikt mit den 
fachlichen Ansprüchen gerät. Wenn aber der Spra-
chenunterricht von Anfang an die fachspezifischen 
Inhalte aus dem Curriculum des Semesters berück-
sichtigt, kommt der Fachunterricht nicht zu kurz und 
alle gewinnen. „Wir können den enormen Mehrwert 
solcher Verzahnungen über Modellprojekte nachwei-
sen“, sagt Uwe Koreik. 

Die Deutsch-Kasachische Universität hat ein ver-
gleichbares Sprachenkonzept aufgelegt. In der Um-
setzung können jedoch Probleme auftauchen. „Die 
Ausbildung der Deutschlehrer in Kasachstan inte-
griert bislang keine Fachsprachenkompetenz“,  erklärt 
Prorektorin Olga Moskovchenko. Im Lektorenpro-
gramm des DAAD wird auf diese Nachfrage zum Teil 
mit der Einrichtung von speziellen Fachlektoraten 
reagiert. „Deutsche Fachdozenten brauchen anderer-
seits auch Sprachfortbildung in Englisch“, betont Bär-
bel Schürrle, Leiterin des International Office an der 
Universität Siegen, mit Blick auf die globalisierte Wis-
senschaft. Für den Erfolg transnationaler Bildungspro-
jekte scheinen also differenzierte Konzepte wichtig zu 
sein. Zudem ist eine gute Vernetzung zwischen den 
Projektleitern in transnationalen Bildungsprogram-
men und den Sprachenzentren nötig, um den Bedarf 
zu erkennen und rechtzeitig zu decken.  

Gute Sprachkenntnisse –  
und wenn ja wie viele?
Transnationale Bildungsprojekte brauchen sinnvolle Sprachenkonzepte:  
Verbesserungsvorschläge aus einer lebendigen Diskussion. 
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»  Der Sprachfaktor wird im Hinblick auf den 
Studienerfolg bisweilen unterschätzt.«

 Prof. Dr. Uwe Koreik, Deutsch als Fremdsprache, Universität Bielefeld

Sprachenkonzepte:  
Moderator Roman Luckscheiter (l.) 
und Experte Uwe Koreik (r.)
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Internationalisierung hat Tradition an der Fachhoch-
schule Lübeck (FH). Der erste internationale Studien-
gang Elektrotechnik startete 1994 gemeinsam mit der 
Milwaukee School of Engineering, seitdem sind fünf 
Doppelabschlüsse hinzugekommen, zwei mit der US-
Hochschule, drei weitere mit Hochschulen in China. 
„Die Lehrenden sind die tragende Säule dieser inter-
nationalen Projekte“, sagt Professor Joachim Litz, Vi-
zepräsident der FH Lübeck. 

Das Erfolgsrezept: An der FH Lübeck werden Hoch-
schullehrer bereits bei der Einstellung auf die Inter-
nationalisierung „eingestimmt“. Eine Einweisungs-
verfügung verpflichtet sie, bei Bedarf auf Englisch zu 
unterrichten und sich an internationalen Projekten zu 
beteiligen. Die Hochschule unterstützt sie mit inter-
kulturellen Seminaren und Sprachkursen und entlas-
tet sie, wenn es um die Betreuung der internationalen 
Studierenden geht – ob in Lübeck oder im Ausland: 
An den ausländischen Partnerhochschulen kümmern 
sich zusätzlich Assistenten um studentische Nachfra-
gen, etwa zu Prüfungsangelegenheiten. In Lübeck 
stehen den chinesischen Studierenden des interna-
tionalen Studiengangs Environmental Engineering 
und Information Technology Ansprechpartner in den 
Fachbereichen zur Seite, drei Mitarbeiterinnen der FH 
Lübeck sorgen für ihre soziale Betreuung.

In China müssen die deutschen Partner auf Anwei-
sung des dortigen Bildungsministeriums ein Drittel 
der Lehrveranstaltungen bestreiten, das sind 50 Se-
mesterwochenstunden. Die Abordnung der eigenen 
Hochschullehrer allein reicht nicht aus. Zusätzliches 
Lehrpersonal findet Joachim Litz unter Hochschulleh-
rern im Ruhestand: „Wir werben um ehemalige Kolle-
gen – nicht nur von der FH Lübeck, sondern auch von 
anderen Hochschulen.“ Das Interesse, für ein Semes-
ter ins Ausland zu gehen, sei groß, häufig brächten 
die Emeriti schon Auslandserfahrung mit.

Lehrkräfte im Partnerland qualifizieren

Mindestens genauso wichtig für die erfolgreiche Aus-
bildung der Studierenden in internationalen Studien-
gängen ist die Qualifizierung der ausländischen Lehr-
kräfte. Deshalb sorgt die FH Lübeck in Kooperation 

mit der Universität Flensburg für die Fortbildung der 
Dozenten von den chinesischen Partnerhochschulen. 
„Sie kommen regelmäßig nach Lübeck, um in Semi-
naren mit unseren Lehrenden über Lehrmethoden zu 
diskutieren“, berichtet Joachim Litz. Darüber hinaus 
sind sie gehalten, an Didaktik-Workshops teilzuneh-
men. 

Bei manchen Partnerländern kann es sich anbieten, 
den praktischen Teil einer ingenieurwissenschaftli-
chen Ausbildung komplett nach Deutschland zu ver-
lagern. „Ein flächendeckendes Problem, vor allem in 
Entwicklungsländern, ist die mangelnde praktische 
Ausbildung“, berichtet Professor Ali Müfit Bahadir von 
der Technischen Universität Braunschweig. Für den 
Masterstudiengang Chemieingenieurwesen, den die 
Universität gemeinsam mit einer indonesischen Uni-
versität anbietet, setzt Bahadir deshalb auf Arbeits-
teilung: In den ersten beiden Semestern in Jakarta 
konzentrieren sich die Masterstudierenden auf die 
Theorie, im Anschluss kommen sie für die labortech-
nische Ausbildung nach Braunschweig. 

Im Ausland lehren
Für ihre Studienangebote im Ausland benötigen Hochschulen international engagierte 
Professoren. Die Fachhochschule Lübeck achtet bereits bei der Einstellung darauf und 
bietet eine Vorbereitung auf den Auslandseinsatz.
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»  Die Lehrenden sind die tragende Säule  
dieser internationalen Projekte.«

 Prof. Dr. Joachim Litz, Vizepräsident der Fachhochschule Lübeck

Lehrpersonal und Capacity-Building: 
Moderator Ulrich Grothus (r.) 
und Experte Joachim Litz (l.)
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E-Learning, Blended Learning, Lernplattformen – die 
Stichworte für das Lehren und Lernen im virtuellen 
Raum sind vielfältig. Die Möglichkeiten des World 
Wide Web erlauben virtuelle Seminare, überall ab-
rufbare Materialsammlungen und Chat-Diskussionen 
von Studierenden und Dozenten auf verschiedenen 
Kontinenten. Also die ideale Technologie für transna-
tionale Bildungsprojekte?

Die Realität ist ernüchternd. Trotz großzügiger För-
derprogramme des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung gibt es erst wenige Projekte, die die 
oft große geografische Distanz zwischen Lehrenden 
und Lernenden durch E-Learning überbrücken. Denn 
auch im Internet gilt, was auf jedem Campus zum All-
tag gehört: Wenn Studierende und Lehrende unter-
schiedlicher Kulturen zusammentreffen, geht es auch 
darum, die unterschiedlichen Lehr- und Lerntraditio-
nen miteinander zu vereinbaren. 

Im PACE-Projekt (Partners for the Advancement of 
Collaborative Engineering Education) wird genau das 
versucht: 40 bis 60 Studierende aus vier verschiede-
nen Ländern, darunter die USA, Mexiko, China und 
Deutschland, entwickeln gemeinsam das Interieur, 
den Rahmen und den Antrieb von Kraftfahrzeugen. 
Die Teams werden länderübergreifend gebildet und 
kommunizieren über internetbasierte Videokonfe-
renzen. Die Zusammenarbeit beginnt mit ganz prak-
tischen Dingen. „Wir mussten uns zunächst auf eine 
gemeinsame Sprache einigen, den Arbeitsrhythmus 
festlegen und einen Slot für die Videokonferenzen in 
den verschiedenen Zeitzonen finden“, erläutert Pro-
fessor Reiner Anderl von der TU Darmstadt. Mit sei-
nen Erfahrungen aus dem internationalen Kontext 
und aus der eigenen Hochschule betont er: „Um E-
Learning erfolgreich zu gestalten, muss es unbedingt 
in eine ganzheitliche Medienstrategie einer Hoch-
schule eingebettet werden.“ 

Persönliche Entwicklung braucht Präsenz

In der Debatte um Bildung und Ausbildung müssen 
sich auch E-Learning-Projekte bewähren. Denn die 
Persönlichkeitsentwicklung junger Studierender oder 
die Entwicklung von sozialen Kompetenzen und an-
deren Schlüsselqualifikationen geschieht nicht on-
line. „Das Herz der Ausbildung muss weiterhin in den 
Präsenzveranstaltungen schlagen“, so Reiner Anderl. 

Das gilt aber nicht für alle Zielgruppen: „E-Learning 
ist vor allem bei Studierenden sinnvoll, die einen be-
rufsbegleitenden Master machen. Sie stehen bereits 
im Job und sind in ihrer Entwicklung fortgeschritten“, 
sagt Professor Gerd Schweizer von der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg. Der bikulturelle, auch vom 
DAAD geförderte Masterstudiengang International 
Education Management mit der Helwan-Universität 
in Kairo verbindet zehn Studierende aus Deutschland 
mit zehn Studierenden aus verschiedenen arabischen 
Staaten. Eine Lernplattform verzahnt Präsenzphasen 
mit Elementen des E-Learning. „Die Gestaltung und 
Verlinkung der einzelnen Komponenten fordert von 
den Lehrenden beträchtliche didaktische Kreativität“, 
erklärt der Wirtschaftspädagoge. 

Raum und Zeit überwinden 
E-Learning ist ein ideales Instrument, um Studienangebote im Ausland zu 
realisieren. Aber in der Praxis ist die Lehre via Internet mit großem Aufwand  
in Planung und Betreuung verbunden. E-Learning-Projekte laufen Gefahr,  
zu Datenfriedhöfen zu verkommen. 
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»  Um E-Learning erfolgreich zu gestalten, muss es 
unbedingt in eine ganzheitliche Medienstrategie 
einer Hochschule eingebettet werden. «

 Prof. Dr. Reiner Anderl, TU Darmstadt

Neue Medien und TNB –  
E-Learning und Blended Learning:  
Moderatorin Beate Schindler-Kovats 
und Experte Reiner Anderl
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Die Rahmenbedingungen für Kooperationen zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft in Projekten der 
Transnationalen Bildung (TNB) sind gut: Die Direktin-
vestitionen deutscher Firmen steigen in den Entwick-
lungs- und Schwellenländern, den Hauptzielländern 
der transnationalen Bildung. Außerdem stammen die 
Exportprodukte der Unternehmen aus den gleichen 
Feldern wie viele TNB-Projekte der Hochschulen: Ma-
schinenbau, Elektrotechnik, IT.

Ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit von Wissen-
schaft und Wirtschaft bietet das Chinesisch-Deutsche 
Hochschulkolleg in Shanghai: Gegründet 1998 als Ge-
meinschaftseinrichtung des DAAD, der Tongji-Uni-
versität und namhafter deutscher und chinesischer 
Unternehmen, bietet es praxisnahe Forschung und 
Lehre in den Fachbereichen Elektrotechnik, Maschi-
nenbau, Fahrzeugtechnik, Wirtschaftswissenschaften 
und Wirtschaftsrecht. Die beteiligten Unternehmen 
richten zum Beispiel Stiftungslehrstühle ein, finanzie-
ren Stipendien oder statten Labore aus.
Auch die German-Jordanian University (GJU) in Am-
man unterstreicht die Anwendungsorientierung der 
Lehre und sieht zum Beispiel vor, dass die Studieren-
den nach einem Studiensemester an einer der über 
70 deutschen Partnerhochschulen auch ein Praxisse-
mester in einem deutschen Unternehmen absolvie-
ren. Professor Andreas Geiger, Rektor der Hochschule 
Magdeburg-Stendal und deutscher Projektleiter für 
den akademischen Aufbau der GJU, betont: „Es ist 
eine einzigartige Win-win-Situation: praxisorientiert 
ausgebildete Fachkräfte für Jordanien und eine Brü-
cke in den Nahen Osten für deutsche Hochschulen 
und Firmen.“

Image-Effekt für Unternehmen

Für Unternehmen bieten die Kooperationen vor allem 
die Möglichkeit, Fach- und Führungskräfte zu gewin-
nen und zu binden. Zudem können sie im Rahmen 
der Projekte Forschung und Lehre mitgestalten und 
zusätzliche Wege schaffen, den neuen Markt zu er-
schließen – zum Beispiel durch Firmentage. Aus dem 
guten Ruf der deutschen Studienmodelle und Lehr-
angebote ergibt sich außerdem ein positiver Image-
Effekt für die Unternehmen.

Eine Herausforderung liegt darin, die Kooperatio-
nen langfristig und nachhaltig zu gestalten. Zudem 
zeige die Industrie häufig erst dann Interesse, wenn 
die Projekte etabliert seien, meint Dr. Christian Bode, 
DAAD-Beauftragter für die Chinesisch-Deutsche 
Hochschule. „Gerade deshalb ist es so wichtig, dass 
die Hochschulen eine staatliche Anschubfinanzie-
rung erhalten.“ Nach Bodes Erfahrung ist es wichtig, 
dass die Hochschulen an dem gewünschten Stand-
ort zunächst den Markt erkunden und dann gezielt 
Kontakte zu Firmen aufbauen. Wer den Schwer-
punkt auf partnerschaftliche Zusammenarbeit legt, 
klein anfängt, den Aufwand nicht scheut und Schritt 
für Schritt vorgeht – der hat gute Chancen auf eine 
fruchtbare Zusammenarbeit, die beide Seiten berei-
chert und eine friedliche und kooperative Globalisie-
rung aktiv mitgestaltet. 

Einzigartige Win-win-Situation
unternehmen interessieren sich für transnationale Bildungsprojekte – das beweisen 
verschiedene Best Practice-Beispiele der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft. Doch wie gewinnen Hochschulen die unterstützung der Firmen und wo 
liegen die Herausforderungen? 

DIE DEuTSCHE PERSPEKTIVE

»  Die Industrie zeigt häufig erst dann Interesse, 
wenn die Projekte etabliert sind. Deshalb ist eine 
staatliche Anschubfinanzierung so wichtig. «

 Dr. Christian Bode, DAAD-Beauftragter für die Chinesisch-Deutsche Hochschule

Engagement der Wirtschaft 
in TNB-Projekten: 
Moderatorin Bettina Jorzik 
und Experte Christian Bode
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Alle zwei Jahre beginnen 45 Studierende am Shanghai-Hamburg Col-
lege der chinesischen University of Shanghai for Science and Tech-
nology (USST). Seit 1998 werden dort die Bachelorstudiengänge 
Elektrotechnik und Maschinenbau nach dem Muster deutscher Fach-
hochschulen angeboten. Partner ist die Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Hamburg (HAW), deren Professoren 35 Prozent des 
technischen Unterrichts vor Ort in deutscher Sprache übernehmen. 
Rund 300 Studierende erhielten seit der Einrichtung der Ingenieurstu-
diengänge einen Doppelabschluss beider Hochschulen. 

Die Nachfrage von Studienbewerbern nach Studienplätzen und von 
der Industrie nach Absolventen dieser Studiengänge sei ungebrochen, 
sagt der deutsche Projektleiter Professor Reinhard Völler: „Das liegt an 
dem hohen Praxisbezug, der für ein deutsches Fachhochschulstudi-
um charakteristisch ist.“ In einem Industriepraktikum von 18 Wochen, 
das bei deutschen und deutsch-chinesischen Firmen in China oder 
Deutschland absolviert wird, haben die Studierenden schon vor dem 
Abschluss des Studiums Gelegenheit, ihre theoretischen Kenntnisse in 
der Praxis anzuwenden. 

Die Verzahnung von Schlüsselqualifikationen macht die Absolventen 
interessant für international operierende Unternehmen: die ausgiebi-
ge berufspraktische Erfahrung in Industrie und Handel, das fundierte 
theoretische Studium und die interkulturellen Kompetenzen. Das Kon-
zept geht auf, weiß Reinhard Völler: „Die jungen Ingenieurinnen und 
Ingenieure sind sehr gut auf die Anforderungen im Beruf vorbereitet 
und steigen häufig schon nach kurzer Zeit in Führungspositionen auf.“

Das vom DAAD in der Anfangsphase und mit einer Lektorenstelle bis 
heute unterstützte Shanghai-Hamburg College an der USST, unter 
dessen Dach die HAW Hamburg auch einen Studiengang „Internatio-
nale Wirtschaft und Außenhandel“ anbietet, ist fest etabliert und hat 
Modellcharakter für die chinesische Regierung. Sie will das Hochschul-
system internationalisieren und vor allem die Ingenieurausbildung 
reformieren, das heißt stärker am Arbeitsmarkt und der praktischen 
Anwendung orientieren. 2012 erhielt Reinhard Völler die höchste Aus-
zeichnung der Stadt Shanghai für ausländische Experten, den „Golden 
Magnolia Award“. 

Weitere Infos: 
www.shanghai-hamburg-college.de/

Nachgefragt: „praktischer“ Ingenieur 

» Die jungen Ingenieurinnen und Ingenieure sind sehr gut auf 
die Anforderungen im Beruf vorbereitet und steigen häufig 

schon nach kurzer Zeit in Führungspositionen auf. «
 Prof. Dr. Reinhard Völler, Projektleiter

Deutsche Ingenieurausbildung ist in China seit Jahren ein Erfolg.  
Das Shanghai-Hamburg College hat Modellcharakter für die chinesische Regierung.
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Wasser kümmert sich nicht um Landesgrenzen, Wissen hingegen 
macht oft an Grenzen Halt. Wenn Wasser knapp oder ungleich verteilt 
ist, kommt es zu Konflikten zwischen Staaten, die sich die Quellen tei-
len müssen – wie etwa in Zentralasien oder Ostafrika. Viele über Jahre 
andauernde Konflikte in der Region basieren auf Verteilungskämpfen 
und sind nicht leicht zu lösen. Dazu kann künftig ein grenzübergrei-
fendes Wasserressourcenmanagement beitragen.

Fachleute mit vielseitigen Kompetenzen sind gefragt: Experten im 
Wassermanagement, die gleichzeitig sensible Kenntnis von der re-
gionalen Kultur und den herrschenden Konflikten haben. Mehre-
re Studienangebote deutscher Hochschulen wollen den Mangel an 
Fachkräften ausgleichen – zum Beispiel ein grenzübergreifendes Wei-
terbildungsprojekt E-Learning der Freien Universität Berlin, seit 2011 
vom DAAD gefördert. Das Projekt am Institut für geografische Wissen-
schaften vernetzt Wissenschaftler mit gleichen Interessen im Bereich 
des integrierten Einzugsgebietsmanagements über tausende Kilome-
ter, von Almaty bis Nairobi. Es versetzt sie in die Lage, trotz der Ent-
fernung miteinander und voneinander zu lernen, Informationsmaterial 
auszutauschen oder gemeinsam Workshops abzuhalten. 

Ein anderes Projekt ist die Einrichtung eines regionalen Studiengangs 
„Integrated Water Management in Central Asia“ an der Deutsch-Ka-
sachischen Universität (DKU). Der viersemestrige Masterstudiengang 
richtet sich an Studierende aus den fünf zentralasiatischen Staaten 
und wird seit September 2011 vom Berlin Centre for Caspian Region 
Studies (BC CARE) der Freien Universität Berlin an der DKU in Almaty 
angeboten. Das Projekt ist ein wichtiger Bestandteil der Wasserinitiati-
ve des Auswärtigen Amts („Berliner Prozess“) und wird vom DAAD aus 
dessen Mitteln finanziert. 

Ziel ist eine interdisziplinäre Ausbildung, die auch Kenntnisse über die 
gesamte Region vermittelt. Während die Freie Universität Berlin ihre 
breit gefächerte Expertise im Wasserbereich ins Spiel bringt, über-
nimmt die DKU die praxisnahe Ausbildung und kooperiert dabei mit 
regionalen und internationalen Akteuren wie der GIZ und dem For-
schungsverbund „Central Asian Water“ (CaWa). Für Dr. Behrooz Abdol-
vand, Koordinator des Programms, ist das ein erfolgreicher Weg: „Die 
angehenden Spezialisten profitieren sehr von der Kooperation des 
Studiengangs vor Ort.“  

Weitere Infos: 
www.dku.kz

Wissen über Wasser

Grenzübergreifendes Verständnis von Ressourcen erleichtert die friedliche Verteilung von 
Wasser. Die Freie universität Berlin bildet Fachleute mit vielseitigen Kompetenzen mittels 
E-Learning weiter.

»  Die angehenden 
Spezialisten profitieren sehr 
von der Kooperation des 
Studiengangs vor Ort. «

  Dr. Behroz Abdolvand, Koordinator des 
Studiengangs „Integrated Water Management  
in Central Asia“ an der DKU
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„Im gesamten Studienprofil der Deutsch-Kasachischen Universität 
(DKU) findet sich der Umweltschutzgedanke.“ Peggy Sommer ist Ko-
ordinatorin des DAAD-geförderten Projekts zum Aufbau innovativer 
Studiengänge an der DKU und zugleich Expertin für Umweltmanage-
ment. Sie kommt vom Internationalen Hochschulinstitut Zittau – einer 
von sieben Partnerhochschulen der Universität in Almaty, die am Auf-
bau der Studiengänge mitwirken. Die 1999 gegründete DKU hat heute 
rund 600 Studierende und bietet acht Doppelabschlussprogramme. 
Neben Wassermanagement oder Energie- und Umwelttechnik haben 
andere Themen der angebotenen Studiengänge auf den ersten Blick 
nicht direkt mit Umweltaspekten zu tun: Internationale Beziehungen, 
Regionalstudien, Finanzen, Marketing, Unternehmensmanagement 
oder Verkehrslogistik. Peggy Sommer weiß, dass hinter allen Inhalten 
umweltorientierte Leitlinien stehen: „Vom Hochschulmanagement bis 
hin zu den Studierenden entwickelt sich die Hochschule daher zur 
grünen Universität in Kasachstan.“

Dabei geht es um mehr als umweltfreundliche Stromerzeugung oder 
Warmwasserbereitung mit Sonnenenergie. „Strom ist in Kasachstan 
sehr günstig, auch wenn die Preise allmählich steigen. An der DKU 
pflegen wir ein anderes Bewusstsein. Wir wollen den Studierenden 
und Mitarbeitern den sparsamen Umgang mit Ressourcen nahebrin-
gen“, sagt Peggy Sommer. Die Fotovoltaikanlage dient den Studieren-
den der Umwelttechnik in der Lehre als Anschauungsobjekt, aber für 
die Umweltmanagementexpertin ist es wichtiger, dass jeder den Um-
weltgedanken im Kopf hat und sieht, was er selbst tun kann – nach der 
Lehrveranstaltung die Fenster schließen und das Licht ausschalten. 
„Die Studierenden haben erhoben, wieviel Energie und Wasser an der 
Universität verbraucht wird, welche Abfälle entstehen und wo gespart 
werden kann – das hat großen Eindruck auf sie gemacht.“

Ob Fachtagungen, Exkursionen oder Wanderausstellungen – stets 
haben die Aktivitäten der DKU einen Bezug zum Umweltthema. Ein 
Energie- und Wasserlabor wurde konzipiert und eingerichtet, ein Lehr-
buch zum integrierten Umweltmanagement ins Russische übersetzt 
und ab 2013 wird sukzessive auf E-Learning umgestellt, auch um die 
„Flying Faculty“ zu reduzieren – die Flugreisen deutscher Dozenten 
an die DKU zu Lehrveranstaltungen zum Teil mehrmals pro Jahr. Der 
Mehrwert des E-Learning liegt aber nicht nur im verringerten CO2-
Ausstoß, sondern auch in einer zeitlichen Flexibilisierung der bisheri-
gen Blocklehre. Ein Plus für Studierende und Dozenten.  

Weitere Infos: 
www.dku.kz/

»  Wir wollen den Studierenden und 
Mitarbeitern den sparsamen Umgang 
mit Ressourcen nahebringen. «

 Peggy Sommer, Projektkoordinatorin an der DKU

Grüne Alma Mater

An der Deutsch-Kasachischen universität ist umweltschutz keine Einzelmaßnahme, 
 sondern umfassendes Programm. Es geht um den Bewusstseinswandel der Studierenden.
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Wie in Deutschland soll es funktionieren – und besser. An der Ger-
man University of Technology (GUtech) in Oman sollen die Studieren-
den nach deutschen Standards ausgebildet werden. Die erst 2007 in 
Maskat gegründete Universität bietet an vier Fakultäten bereits neun 
Studiengänge an: in den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Kom-
munikationstechnologie, Geowissenschaften, Tourismus sowie Stadt-
planung und Architektur. 

„Wenn Start-up-Universitäten schnell hohe Qualitätsstandards er-
reichen wollen, um wettbewerbsfähig zu sein, benötigen sie ganz-
heitliche Qualitätsmanagementsysteme für alle administrativen und 
akademischen Prozesse“, sagt Stephan Losse vom Lehrstuhl für Ferti-
gungsmesstechnik und Qualitätsmanagement an der RWTH Aachen. 
Nur so könne ein qualitativ hochwertiges Angebot der universitären 
Leistungen gesichert und messbar gesteuert werden. 

Das passende System für die GUtech wird am Werkzeugmaschinen-
labor der RWTH Aachen auf der Grundlage etablierter Standards der 
deutschen Universität entwickelt und am Standort in Oman imple-
mentiert. Der DAAD fördert das Projekt. „Wir setzen auf ein Q-Wiki – 
ein offenes und für jeden Mitarbeiter leicht einsichtiges System, denn 
der Bedarf an Informationen und Entscheidungsgrundlagen ist hoch“, 
erklärt Stephan Losse. Wichtig dabei sei, dass jeder Hochschulangehö-
rige an die entsprechenden Informationen kommt und sich beteiligen 
kann. 

Weitere Infos:
www.gutech.edu.om

»  Wenn Start-up-Universitäten schnell 
hohe Qualitätsstandards erreichen 
wollen, um wettbewerbsfähig zu 
sein, benötigen sie ganzheitliche 
Qualitätsmanagementsysteme für alle 
administrativen und akademischen 
Prozesse. «

 Stephan Losse, RWTH Aachen

Die besten Strukturen schaffen

Die Anforderungen sind hoch: In kurzer Zeit sollen Lehre, Forschung, 
Administration, Wirtschaftskooperationen, Budget- und Zeitplanung, 
Projekte und Praktika reibungslos laufen – effizient und effektiv. Nicht 
nur wollen Mitarbeiter oder Studierende dabei schnell und verlässlich 
auf aktuelle Daten zugreifen, auch langfristige Strategien und Ziele 
der Hochschule sollen möglichst umfassend verfolgt und den Spon-
soren sowie der Öffentlichkeit vermittelt werden. Damit Wissen von 
Mitarbeitern und Studierenden auch bei hoher Fluktuation – einem 
häufigen Problem von Start-ups – nicht verloren geht, braucht eine 
Hochschule Standards im Qualitätsmanagement. 

Qualitätsmanagement in transnationalen Hochschul-
projekten: Das passende System für die Gutech wird  
an der RWTH Aachen entwickelt.
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Transnationale Bildung

Praxishandbuch 
DAAD und HRK unterstützen Sie mit dem Praxishandbuch Transnationale 
Bildung beim Aufbau und der Implementierung von Studienangeboten 
im Ausland.

Das Praxishandbuch bietet Informationen und Hilfestellungen zu:

■ Strategie und Markt

■ Vertrag, Recht und Finanzen 

■ Projektmanagement und Qualitätssicherung

■ Lehre und Forschung

■ Personalkapazität

Verpassen Sie keinen Beitrag und bestellen Sie Ihr 
kostenloses Abonnement per E-Mail: tnb@daad.de

      

Transnationale Bildung
Praxishandbuch
herausgegeben von 
DAAD und HRK
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