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Die Netzwerker 
The networkers
Mit dem neuen Programm „Strategische Partnerschaften und Thematische Netz-
werke“ fördert der DAAD internationale Kooperationen mit ausgewählten  
Hochschulen im Ausland. Vom Studienanfänger bis zur Präsidentin: Die flexiblen 
Fördermaßnahmen regen den Austausch auf allen Ebenen an

With the new programme Strategic Partnerships and Thematic Networks, the DAAD 
promotes international cooperation with selected universities abroad. From freshman 
to vice-chancellor, the flexible funding measures stimulate exchange at all levels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorin/author: Gunda Achterhold

Was haben die UniversiTäTen in Gent, Groningen, 
Uppsala und Göttingen gemeinsam? Die vier europäi-
schen Hochschulen decken als Volluniversitäten alle 
Fachbereiche ab, sie genießen einen sehr guten Ruf 
und sind in eher kleinen Städten angesiedelt. „Die Fä-
cher, das Ambiente und die Strukturen sind ähnlich“, 
stellt Dr. Uwe Muuss von der Universität Göttingen 
fest. „Eine wichtige Voraussetzung, um in einem über-
schaubaren Kreis von Partnern auf verschiedenen 
Ebenen miteinander zu kooperieren und voneinander 
zu lernen.“ Der Schwerpunkt liegt in der gemeinsa-
men Nachwuchsförderung, aber die Form der Zusam-
menarbeit geht weit darüber hinaus und reicht in dem 
2008 gegründeten U4-Netzwerk von der Summer 
School für Bachelorstudierende über Fachtagungen 
für wissenschaftliche Mitarbeiter bis hin zum Dialog 
zwischen den Hochschulleitungen. „Als deutsche Uni-
versität muss man sehr gut in Europa und der Welt 
vernetzt sein, um gute Forschung und Lehre zu ma-
chen“, betont Muuss. „Globale Themen können nur in-

WhaT do The UniversiTies of Gent, Groningen, Upp-
sala and Göttingen have in common? The four Euro-
pean universities are comprehensive universities that 
cover all subject areas, they enjoy a very good reputa-
tion and they are located in relatively small cities. “The 
subjects, the ambience and the structures are similar”, 
notes Dr. Uwe Muuss of the University of Göttingen. 
“This is an important prerequisite for a manageable set 
of partners to cooperate and learn from one another at 
various levels.” The focus is on the joint promotion of 
young talent, but the form of cooperation in the U4-
Network, founded in 2008, goes far beyond this and 
extends from summer schools for bachelor degree stu-
dents and conferences for research associates to dia-
logue amongst the university administrations. “At 
German universities you have to be very well-net-
worked in Europe and the world to do good teaching 
and research”, emphasizes Muuss. “Global topics can be 
tackled only internationally.” An example: “If people 
know one another and work together with trust, they 
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ternational angegangen werden.“ Ein Beispiel: 
„Wenn man sich kennt und vertrauensvoll zusammen-
arbeitet, kann man sehr schnell reagieren und selbst 
kurzfristig gemeinsame Förderanträge schreiben.“ 

Der DAAD unterstützt das U4-Netzwerk mit För-
dergeldern aus dem neuen Programm „Strategische 
Partnerschaften und Thematische Netzwerke“. „Diese 
Partnerschaften sind ein wesentlicher Baustein zur 
Stärkung des internationalen Profils von Hochschu-
len“, sagt Dr. Christian Thimme, Leiter der Gruppe In-
ternationalisierung der Hochschulen beim DAAD. 
„Wir verstehen uns als Impulsgeber für die Internatio-
nalisierung von Hochschulen und unterstützen die 
Vernetzung mit ausgewählten Partnern im Ausland.“ 
Das neue Programm bietet viel Spielraum. Es ist mo-
dular aufgebaut und umfasst ein breit gefächertes 
Spektrum flexibler und kombinierbarer Förderinstru-
mente, von Workshops oder Kurzzeitdozenturen bis 
hin zur Übernahme von Personalkosten für die Ge-
schäftsführung der Partnerschaften. „Entscheidend 
ist, dass alle Ebenen der beteiligten Universitäten in 
Lehre, Forschung und Administration eingebunden 
sind“, so Thimme. 

» Impulse für die Internationalisierung 
von Hochschulen

Insgesamt 21 Projekte werden über eine Laufzeit von 
vier Jahren gefördert. Auf der Grundlage bereits beste-
hender, gut funktionierender Kooperationen haben 
sich sehr unterschiedliche Modelle entwickelt. Die 
Spielarten reichen von der bilateralen Partnerschaft bis 
hin zum multilateralen Netzwerk. Während sich die 
RWTH Aachen ganz auf die chinesische Tsinghua Uni-
versity konzentriert, pflegt die Philipps-Universität 
Marburg zwei bilaterale Partnerschaften, die darüber 
hinaus in einem forschungsbasierten Netzwerk mitein-
ander verbunden sind. Die Frankfurter Goethe-Univer-
sität wiederum setzt auf den Standort und holt Univer-
sitäten aus den Partnerstädten der Stadt Frankfurt mit 
ins Boot. Fünf Universitäten, die in Größe, Fächerspekt-
rum und Forschungsschwerpunkten zu Frankfurt pas-
sen und in globalen Wirtschaftszentren wie Birming-
ham oder Toronto liegen, sind sternförmig miteinander 
vernetzt. „Frankfurt ist unter internationalen Studie-
renden sehr beliebt, diesen Standortvorteil nutzen wir“, 
erklärt Projektleiter Martin Bickl.

Im U4-Netzwerk der Uni Göttingen wiederum sind 
alle vier Partner (neben Göttingen Groningen, Gent, 
Uppsala) miteinander verknüpft. Es ist in vier thema-
tischen Clustern organisiert, die jeweils von einer der 
beteiligten Universitäten betreut und koordiniert wer-
den. „Das Programm ermöglicht uns Kontakte auf ver-
schiedenen Ebenen, vom Professor über den Mitarbei-
ter bis zum Graduate“, betont Professor Andreas 
Busch, Geschäftsführender Direktor am Institut für 

can respond very quickly and even submit joint 
grant applications in short order.”

» Stimulus for the internationalisation of 
higher education

The DAAD supports the U4 Network with funding 
from the new programme Strategic Partnerships and 
Thematic Networks. “These partnerships are a key ele-
ment in strengthening the international profile of the 
universities”, says Dr. Christian Thimme, head of the 
division Internationalisation of Universities at the 
DAAD. “We see ourselves as an initiator for interna-
tionalising universities and support the network with 
selected partners abroad.” The new programme offers 
a good deal of scope. It is modular and comprises a 
broad range of flexible and combinable funding in-
struments, from support for workshops and short-
term lectureships to paying personnel costs for ad-
ministering the partnerships. “It is vital”, says Thimme, 
“that the participating universities are integrated at all 
levels of teaching, research and administration.” 

The programme will fund a total of twenty-one pro-
jects over a period of four years. On the basis of exist-
ing and well-functioning cooperations, it has devel-
oped very different models. The variants range from 
bilateral partnerships to multi-lateral networks. While 
RWTH Aachen University focuses entirely on the Chi-
nese Tsinghua University, the Philipps-Universität 
Marburg maintains two bilateral partnerships, which 
are moreover both connected to each other in a  
research-based network. The Goethe University Frank-
furt in turn relies upon its location and brings on 
board universities from Frankfurt’s twinned cities. 
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Die Universität Frankfurt setzt auf fünf  
Partnerhochschulen in globalen Wirtschaftszentren 

The University of Frankfurt is banking on five partner  
universities in global economic centres

Europäische Kontak-
te: Die Universität  
Göttingen verbindet 
Partner in Belgien, 
den Niederlanden  
und in Schweden

European contacts: 
the University of Göt-
tingen links partners 
in Belgium, the  
Netherlands and 
Sweden 

pi
ct

ur
e-

al
lia

nc
e/

dp
a



LeTTer  01/2013

16

Santa barbara
PaLO aLtO

San DIEGO

bErKELEY
GOLDEn

LOS anGELES

cambrIDGEGUELPH

PHILaDELPHIa
PrIncEtOn

baLtImOrE

mEXIKO-StaDt

SaO PaULO

cUrItIba
FLOrIanóPOLIS

tOrOntO

CampUs  CampUs

Weltweite Verbindungen 
Die Karte zeigt die beteiligten Hochschulen 

Global connections 
The map shows the participating universities

rWtH aachen   tn
PrOjEKt
Aachen–Berkeley
PartnEr
University of California at Berkeley, USA
University of California at Santa Barbara, USA
University of California at Los Angeles, USA
aUSSErUnIVErSItärE PartnEr
Schlumberger-Doll Research, Cambridge, USA
Catalytic Center CAT, Deutschland

rWtH aachen   SP
PrOjEKt
RWTH – Tsinghua
PartnEr
Tsinghua University, Beijing, China

 
FU berlin   tn
PrOjEKt
Principles of Cultural Dynamics –  
Strategisches Fachnetzwerk
PartnEr
Harvard University, Cambridge, USA
The Hebrew University of Jerusalem, Israel
The Chinese University of Hong Kong, China
École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
Paris, Frankreich
The Johns Hopkins University, Baltimore, USA

Universität bielefeld   tn
PrOjEKt
From Extreme Matter to Financial Markets
PartnEr
Chinese Academy of Sciences Beijing, China
Beijing Normal University, China
Beijing University, China
Princeton University, USA
University of Warwick, Coventry, GB
Central China Normal University of Wuhan, China
aUSSErUnIVErSItärE PartnEr
Brookhaven National Laboratory, USA

technische Universität cottbus   tn
PrOjEKt
Dependable Cyber Physical Systems – DCPS
PartnEr
Tallinn University of Technology, Estland
Technische Universität Liberec, Tschechien
Poznan University of Technology, Polen
Silesian Technical University, Gliwice, Polen

Universität Gießen   tn
PrOjEKt
Kulturelle Kontakt- und Konfliktzonen im  
östlichen Europa
PartnEr
Abylay-Khan-Universität für internationale  
Beziehungen und Weltsprachen, Almaty,  
Kasachstan
Universität Babes-Bolyai, Cluj-Napoca,  
Rumänien
Föderale Wolga-Universität Kasan, Russland
Universität Lodz, Polen
Belarussische Staatliche Universität, Minsk, 
Belarus
aUSSErUnIVErSItärE PartnEr
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropa-
forschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft 
(HI), Marburg, Deutschland

Universität Göttingen   SP
PrOjEKt
Strategische Partnerschaft „U4-Netzwerk“
PartnEr
Universität Groningen, Niederlande
Universität Gent, Belgien
Universität Uppsala, Schweden

technische Universität Darmstadt   tn
PrOjEKt
Clean Water China and Southeast Asia
PartnEr
Tongji-Universität, Shanghai, China
Qingdao Technological University, China
Hanoi University of Civil Engineering, Vietnam
aUSSErUnIVErSItärE PartnEr
German Water Partnership e. V., Deutschland
China Urban Water Association (CUWA), China
Vietnam Association of Civil Engineering  
Environment (VACEE), Vietnam

technische Universität Darmstadt   SP
PrOjEKt
Strategische Partnerschaft TU Darmstadt–
Tongji-Universität
PartnEr
Tongji-Universität, Shanghai, China

Universität Frankfurt a. m.    SP
PrOjEKt
Strategische Partnerschaften
PartnEr
University of Birmingham, GB
University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
Karls Universität Prag, Tschechien
Tel Aviv University, Israel
University of Toronto, Kanada

tn   Thematische Netzwerke/ 
Thematic networks

SP   Strategische Partnerschaften/ 
Strategic partnerships
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Universität Hannover   SP
PrOjEKt
Strategische Partnerschaft mit der SPbSPU
PartnEr
Staatliche Polytechnische Universität  
St. Petersburg, Russland

Universität Hohenheim   tn
PrOjEKt
Strategisches Netzwerk Bio-Ökonomie
PartnEr
Universidade de São Paulo, Brasilien
Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 
Brasilien
University of Copenhagen, Dänemark
University of Guelph, Kanada
Universidad Autónoma Metropolitana, Mexiko

technische Universität Ilmenau   SP
PrOjEKt
SPiTSE
PartnEr
Staatliche Elektrotechnische Universität Sankt 
Petersburg, Russland
Nationale Forschungsuniversität Moskauer 
Energetisches Institut, Russland

Hochschule Ingolstadt   SP
PrOjEKt
AWARE – Applied Network on Automotive  
Research and Education
PartnEr
Universidade Federal do Paraná, Curitiba,  
Brasilien 
Universidade Federal do Santa Catarina,  
Florianópolis, Brasilien

Universität mainz   tn
PrOjEKt
SpinNet, Spintronik 
PartnEr
Tohoku University, Sendai, Japan
Stanford University, Palo Alto, USA
aUSSErUnIVErSItärE PartnEr
IBM Research, USA

Universität marburg   SP
PrOjEKt
Tradition-Vertrauen-Zukunft
PartnEr
Zhejiang-Universität, Hangzhou, China 
Tongji-Universität, Shanghai, China

technische Universität münchen   tn
PrOjEKt
Deutsch-australisches Netzwerk der Persona-
lisierten Krebsmedizin
PartnEr
LMU München, Deutschland
Queensland University of Technology,  
Brisbane, Australien
aUSSErUnIVErSItärE PartnEr
Max-Planck-Institut für Biochemie, Deutschland
Helmholtz Zentrum München, Deutschland
 

technische Universität münchen   SP
PrOjEKt
Water, Food and Energy Nexus
PartnEr
EPFL, the Swiss Federal Institute of  
Technology Lausanne, Schweiz
DTU, the Danish Technical University,  
Kopenhagen, Dänemark
NTUA, the National Technical University of 
Athens, Griechenland
University of Golden with the National Sciences 
Foundation Research Centre on Re-inventing 
America’s urban water infrastructure (with 
participation of the universities of Stanford, 
Berkeley and New Mexico), USA

Hochschule reutlingen   tn
PrOjEKt
Netzwerk Innovativer Lernfabriken (NIL)
PartnEr
TU Wien, Österreich
TU Darmstadt, Deutschland
TU München, Deutschland
KTH Stockholm, Schweden
Universität Split, Kroatien
Universität Patras, Griechenland
Polytechnisches Institute Setúbal, Portugal
aUSSErUnIVErSItärE PartnEr
MTA SZTAKI in Kooperation Budapest Univer-
sity of Technology and Economics, Ungarn

Universität Ulm   SP
PrOjEKt
Serving the community – educating the global 
world
PartnEr
Southeast University (SEU), Nanjing, China 
Shandong University, Jinan, China
Lomonossov University, Moskau, Russland 
Cairo University, Kairo, Ägypten

Universität Weimar   SP
PrOjEKt
Strategische Partner im Spannungsfeld: 
Kunst.Design.Wissenschaft
PartnEr
Tongji-Universität, Shanghai, China
Moskauer Staatliche Bauuniversität (MGSU), 
Moskau, Russland 
University of California San Diego (UCSD),  
San Diego, USA
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inTernaTionaLe KooperaTionen fördern
Bis zu 250.000 Euro jährlich können Hochschulen aus dem neuen 
DAAD-Programm „Strategische Partnerschaften und Thematische 
Netzwerke“ erhalten, um ihr internationales Profil zu stärken. In  
einer ersten Auswahlrunde wurden 21 Projekte ausgewählt, die über 
maximal vier Jahre gefördert werden. Sie sollen mit dem Programm 
beim Aufbau von Kooperationen mit ausländischen Hochschulen  
unterstützt werden. An den ausgewählten Projekten sind Hoch-
schulen aus 29 Ländern beteiligt. Besonders stark sind die USA  
und China vertreten.

promoTinG inTernaTionaL CooperaTion
Universities can receive annually up to 250,000 euros from the new 
DAAD programme Strategic Partnerships and Thematic Networks to 
strengthen their international profile. In the first round of selection, 
21 projects were chosen that will be funded over a maximum of four 
years. The programme will provide them with support in the develop-
ment of cooperation with universities abroad. Universities from  
29 countries are participating in the selected projects. Especially  
the United States and China are strongly represented. 

www.daad.de/strategische-partnerschaften

Politikwissenschaften. Auf einer Netzwerkkonfe-
renz im Herbst haben sich auf Anhieb viele kleine 
Gruppen und Initiativen gebildet. Auch Peter-Tobias 
Stoll, Vorstand des Instituts für Völkerrecht und Euro-
parecht, sieht erfreuliche Synergieeffekte. „Wir haben 
festgestellt, dass zwei unserer Partneruniversitäten 
intensive Kontakte zu chinesischen Hochschulen pfle-
gen – und zwar zu denselben wie wir“, sagt der Profes-
sor für Öffentliches Recht. Diese Kooperationen sollen 
künftig gebündelt werden. „Unsere Studierenden wer-
den in besser koordinierten Austauschprogrammen 
nach China kommen.“

» Über Netzwerke junger Wissenschaftler 
entstehen neue Partnerschaften 

Während die vom DAAD geförderten Strategischen 
Partnerschaften verschiedene Fachbereiche und 
Hochschulebenen umfassen, basiert die Zusammen-
arbeit in Thematischen Netzwerken auf inhaltlicher 
Ebene. Wie habt ihr das mit dem Rhein gemacht? Die-
se Frage hört Professor Peter Cornel von den asiati-
schen Partnern häufig. Sauberes Wasser für China 
und Südostasien ist das große Leitthema eines länder-
übergreifenden Netzwerks, das die TU Darmstadt un-
ter seiner Leitung koordiniert. Im Bereich Wassertech-
nologien arbeitet der Leiter des Instituts IWAR seit 
Jahren eng mit verschiedenen asiatischen Forschungs-
partnern zusammen. In dem vom DAAD unterstütz-
ten Netzwerk befassen sich Forschungseinrichtungen 
in China, Vietnam und Deutschland in Zusammenar-
beit mit Industriepartnern mit der Frage, wie sich die 
Wasserversorgung schnell wachsender Megacities ge-
währleisten lässt. „Wir brauchen ganz neue Ideen und 
Konzepte“, betont Professor Cornel. „Und das geht nur, 
wenn wir junge Leute, Studierende und Doktoranden, 
für diese Themen begeistern können.“ Ziel des Zusam-
menschlusses ist es, den wissenschaftlichen Nach-
wuchs über den Austausch in Graduiertenschulen 
oder Summer Schools zu fördern und für die Wasser-
wirtschaft zu gewinnen. „Internationale Forschungs-
kooperationen gehen immer von Personen aus“, betont 
Peter Cornel. „Über Netzwerke von Jungwissenschaft-
lern, die länderübergreifend miteinander arbeiten, 
entstehen neue Partnerschaften.“ 

Five universities, which fit together with the Uni-
versity of Frankfurt in size, range of subjects and re-
search focuses, and lie in global financial centres like 
Birmingham and Toronto, are radially linked. “Frank-
furt is very popular among international students; we 
make use of this locational advantage”, explains pro-
ject head Martin Bickl. 

» New partnerships arise from young  
scientists working together cross-nationally

In the U4 Network of the University of Göttingen all the 
partners are linked to one another. It is organised into 
four thematic clusters, each of which is supervised and 
coordinated by one of the participating institutions. 
“The programme enables us to make contacts at vari-
ous levels, from that of professor and staff to that of the 
graduate”, stresses Professor Andreas Busch, Execu-
tive Director of the Institute for Political Science. At the 
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network conference in autumn, many small groups 
and initiatives formed spontaneously. Peter-Tobias 
Stoll, Director of the Institute for International and Eu-
ropean Law, also sees welcome synergy effects. “We’ve 
found out that two of our partner universities main-
tain intense contact to Chinese universities – and to 
the same ones as we do”, says the Professor of Public 
Law. In future these cooperations will be bunched  
together. “Our students will be able to go to China in 
better coordinated exchange programmes.” 

While the DAAD-funded Strategic Partnerships in-
clude a variety of disciplines and academic levels, the 
cooperation of the Thematic Networks is based on con-
tent. “How did you manage that with the Rhine?” This 
question was often posed to Professor Peter Cornel by 
Asiatic network partners. Clean water for China and 
Southeast Asia is the great guiding theme of a cross-
national network coordinated under the direction of 
the TU Darmstadt. Cornel, the Director of the IWAR 
Institute, has worked closely for years with various 
Asiatic research partners in the field of water technol-
ogy. In this DAAD-supported network, research insti-
tutions in China, Vietnam and Germany, in cooper-
ation with industrial partners, study the question of 
how to ensure the water supply in rapidly growing 
mega-cities. “We need quite new ideas and concepts”, 
emphasizes Cornel. “And that’s possible only if we can 
inspire enthusiasm for these subjects in young people, 
students and doctoral candidates.” The aim of the joint 
project is to support young scientists through an ex-
change in graduate schools and summer schools and 
win them for work in the water industry. “Interna-
tional research collaborations always begin with  
people,” says Cornel. “Through networks of young  
scientists working together cross-nationally emerge 
new partnerships.” 

miTTe apriL dUrfTe ich meine bisherigen Forschungser-
gebnisse auf einer großen Konferenz der Deutschen Physi-
kalischen Gesellschaft in Regensburg vorstellen. Eine 
tolle Gelegenheit sich mit anderen Experten auszutau-
schen. Jetzt freue ich mich, die neuen Ideen im Labor 
umzusetzen. Ein Höhepunkt war für mich auch die 
Teilnahme an einer Science talk competition in Neu- 
Delhi, organisiert vom Deutschen Wissenschafts- und Inno-
vationshaus (DWIH). Ich habe mit meinem Vortrag über 
Spintronics den ersten Preis gewonnen, meinen ersten Geld-
preis! Darüber bin ich richtig glücklich. Das Preisgeld kann 
ich für Forschungsreisen verwenden – vielleicht in die USA, 
nach Singapur oder Japan. 

aber man Kann natürlich nicht immer nur arbeiten. Ein  
gutes Zeitmanagement ist mir wichtig. Um mich zu erholen, 
fahre ich zum Beispiel gern ins Oberwaldhaus, das ist ein Res-
taurant am Rande Darmstadts, mit viel Wald drumherum. 
Mein Lieblingsplatz! Dort gibt es auch einen See – in einem 
kalten Winter wie diesem konnten wir da sogar eislaufen. 

Vikas Shabadi promoviert als DAAD-Stipendiat am Fachbereich  
Materialwissenschaft der TU Darmstadt. Seinen Bachelor hat er 2010 
am National Institute of Technology Karnataka in Indien gemacht.

in mid-apriL I was able to present my research at a big  
conference of the German Physical Society (DPG). A great op-
portunity for exchanges with other physicists. Now I'm quite 
excited to go back to the lab and implement the new ideas. 
Another high point for me was taking part in the Science Talk 
competition in New Delhi, organised by the German House  
of Science and Innovation (DWIH). I won the first prize for a 
lecture on spintronics – my first cash prize! I’m very happy to 
have had this opportunity and am looking forward to using 
the prize for research trips – perhaps to the United States,  
Singapore or Japan. 

bUT of CoUrse you can’t work all the time. I always try my 
best to manage my time well. To relax I like to go, for example, 
to Oberwaldhaus, a restaurant on the outskirts of Darmstadt  
in the middle of a dense forest. It’s my favourite place. There’s 
also a lake; in a cold winter like this one, it freezes and we can 
even do some ice skating.

Vikas Shabadi is currently completing a doctorate at the Materials  
Science Department of TU Darmstadt. He completed his Bachelor’s de-
gree in 2010 at the National Institute of Technology Karnataka in India. 

promoTionsTaGebUCh
doCToraL diary

Vikas Shabadi aus Indien berichtet im LETTER regel-
mäßig, wie er mit seiner Doktorarbeit vorankommt und was 
ihn dabei bewegt. Folge 2 

Vikas Shabadi from India is regularly reporting  
in LETTER on the progress of his doctorate and his  
inspirations. Part 2 
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Intensiver Austausch: 
Die TU Darmstadt  
und die Tongji Univer-
sität Shanghai sind 
durch eine strategi-
sche Partnerschaft 
verbunden

Intense exchange:  
the TU Darmstadt and 
Tongji University in 
Shanghai are linked 
by a strategic part-
nership 
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