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Univ.-Prof. Dr. Margret Wintermantel

Von Leuchttürmen  
und Brückenbauern

Liebe Leserinnen und Leser,

das Engagement der deutschen Hochschulen in der Transnationalen Bildung (TNB) kann sich sehen 
lassen. Die deutschen Hochschulen sind mittlerweile mit Studienangeboten an über 60 Standorten 
in der Welt präsent. Das Spektrum ihrer Aktivitäten ist äußerst vielseitig und umfasst einzelne Studien-
gänge deutscher Hochschulen an Universitäten im Ausland ebenso wie den Betrieb ganzer Fakultäten 
und Zweigniederlassungen. Zu einem Modell mit besonderer Strahlkraft haben sich die binationalen 
Hochschulen im Ausland unter deutscher Beteiligung entwickelt. 

All diese Projekte, die der DAAD aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie 
aus Mitteln des Auswärtigen Amtes oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung unterstützt, machen deutsche Studien- und Hochschulmodelle über nationale Gren-
zen hinweg bekannt und vor Ort im Ausland unmittelbar erfahrbar. Während sie für die Bildungsland-
schaft der Partnerländer eine qualitative und quantitative Bereicherung darstellen, tragen sie gleichzei-
tig zur strategischen Internationalisierung der Hochschulen in Deutschland bei. Möglich wird dies durch 
einen partnerschaftlichen Ansatz, der auf Kooperation und Begegnung auf Augenhöhe setzt. Dass er 
nicht nur von den deutschen Hochschulen aktiv vertreten, sondern auch von den ausländischen Part-
nern sehr geschätzt wird, liegt nicht zuletzt daran, dass er die Merkmale des deutschen Hochschul-
systems transportiert und hochhält. Dazu zählen die praxis- und anwendungsorientierte akademische 
Ausbildung in Schlüsselgebieten als eine Grundlage für die ökonomische Entwicklung und eine for-
schende und auf kritischem Austausch basierte Lehre ebenso wie die Freiheit der Wissenschaft. 

In einer Zeit, in der gesellschaftliche und politische Konflikte und Krisen in vielen Ländern auch die Ar-
beit und die Werte der Wissenschaften bedrohen, setzen TNB-Projekte Zeichen für deren Verteidigung. 
Davon zeugen nicht zuletzt ihre Beiträge zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Zahlreiche geflüchtete 
junge Menschen studieren an diesen deutschen TNB-Standorten. Über ihren Auftrag für die akademi-
sche Ausbildung junger Menschen hinaus bildet Transnationale Bildung Brücken, auf denen Dialog und 
Zusammenarbeit auch in Krisensituationen möglich bleibt.

Diese Erfahrungen und Erwartungen spiegeln viele der Beiträge wider, die Sie im vorliegenden duz 
 SPECIAL lesen können. Das SPECIAL dokumentiert die Tagung „Transnationale Bildung made in Germa-
ny – Bilanz und Perspektiven”, die am 30. November 2016 im dbb forum berlin stattfand. Auf der mittler-
weile vierten Berliner TNB-Tagung des DAAD nutzten rund 250 Repräsentantinnen und Repräsentanten 
aus Hochschulen, Wissenschaft, Politik und Medien die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen 
in der TNB zu informieren und Einsichten, Erfahrungen und Perspektiven zu diskutieren. Den Rahmen 
dazu boten Vorträge, international besetzte Podiumsdiskussionen und mehrere Workshops. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihre 

Univ.-Prof. Dr. Margret Wintermantel
Präsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes

EDITORIAL
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Frau Dr. Rüland, gleich zum Einstieg eine grund-
sätzliche Frage: Weltweit greifen Konflikte um 
sich, auch einige der wichtigsten Sitzländer und 
Zielregionen deutscher Transnationaler Bildungs-
projekte sind betroffen. Ist dieses TNB-Engagement 
in Zeiten schwerwiegender Krisen überall aufrecht-
zuerhalten? 
Rüland: Die politischen Krisen und gewaltsamen Kon-
flikte der letzten Jahre, einschließlich der Flucht und 
Vertreibung vieler Millionen Menschen, stellen Wis-
senschaftler, Hochschullehrer, Regierungsvertreter und 
Akteure der Hochschulinternationalisierung – und da-
mit auch den DAAD – vor große Herausforderungen. 

Enge grenzüberschreiten-
de Kooperationen, wie sie 
für den Erfolg Transnati-
onaler Bildung unerläss-
lich sind, werden dadurch 

erheblich schwieriger. In einigen Ländern sehen wir 
eine ernsthafte Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit. 
Natürlich müssen wir uns Gedanken darüber machen, 
was dies für die Hochschulzusammen arbeit bedeutet. 
Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass in schwie-
rigen Zeiten gerade die Wissenschaft Brücken der 

Verständigung bauen kann. Deutsche Hochschulen 
sind wegen ihres kooperativen Ansatzes im Ausland 
geschätzte Partner. Mit ihren TNB-Projekten tragen sie 
dazu bei, auch dort Türen zu öffnen, wo sie zunächst 
verschlossen zu sein scheinen oder zuzuschlagen dro-
hen. Der DAAD tritt daher entschieden dafür ein, die 
Türen für Kooperationen geöffnet zu halten, solange es 
irgendwie geht. 

Ganz aktuell leisten TNB-Projekte einen konkreten Bei-
trag zur Krisenbewältigung, indem sie für geflüchtete 
junge Menschen aus den Konfliktländern des Mittleren 
Ostens Studienplätze in der Nähe ihrer Heimatländer 
zur Verfügung stellen. Möglich wird dies durch Stipen-
dien für Lebenshaltung und Studiengebühren, die der 
DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert. 
Hinzu kommen weitere Maßnahmen, wie die der Eu-
ropäischen Union, an denen sich transnationale Ins-
titutionen, wie z. B. die German Jordanian University, 
ebenfalls beteiligen. Das Studium an den TNB-Stand-
orten eröffnet den jungen Geflüchteten wieder gute 
Perspektiven für ihr eigenes Leben und das ihrer Fami-
lien. Zudem versetzt es sie in die Lage, später – wenn 
Krieg und Vertreibung hoffentlich zu Ende sind – einen 
wertvollen Beitrag zum Wiederaufbau ihrer Heimat zu 
leisten. 

Deutschland tritt in der Transnationalen Bildung 
als ein Player mit eigenem Ansatz neben den 
großen angelsächsischen Anbietern auf. Was sind 
die politischen Voraussetzungen für das deutsche 
TNB-Modell?
Rüland: Deutschland hat in der TNB einen eigenen 
Weg gewählt. Hier wird das transnationale Engage-
ment der Hochschulen über den DAAD als Teil der 
Bildungs-, Außen- oder Entwicklungspolitik von der 
Bundesregierung gefördert. Für das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung bildet diese Unter-
stützung Teil der Internationalisierungsstrategie des 
deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystems. 

„Eine Brücke der Verständigung  
in schwierigen Zeiten“ 
Transnationale Bildung (TNB) aus Deutschland bietet an über 60 Standorten weltweit 
attraktive Alternativen zu den lange vorherrschenden TNB-Angeboten angelsächsischer 
Prägung. Einer der Gründe: Die deutschen Hochschulen sind mit ihrem bewusst gewählten 
kooperativen Ansatz geschätzte Partner und Akteure in der globalen Bildungslandschaft. 
DAAD-Generalsekretärin Dr. Dorothea Rüland erklärt im Interview die Hintergründe dieser 
Entwicklung.

HINTERGRUND
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Binationale Universitäten an erster Stelle
Deutsche TNB-Angebote nach Gemeinsamem TNB-Klassi�zierungsrahmen 2017 Quelle: Wissenschaft welto�en 2017
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»   Die Perspektiven für TNB-Projekte  
sind eindeutig positiv. «
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die Fakultät für deutsche Ingenieur- und Betriebswirt-
schaftsausbildung an der TU Sofia oder die Andrássy 
Universität Budapest. Es gibt eine geringe Zahl von 
Ausgründungen oder "Branch Campuses", die der 
DAAD ebenfalls in den TNB-Programmen fördert. Alle 
diese Projekte ermöglichen es, deutsche Studien- und 
Forschungsmodelle, Strukturen und Curricula über na-
tionale Grenzen hinweg zu übertragen und bekannt zu 
machen.

Und welche Formen werden im Ausland besonders 
aufmerksam wahrgenommen? 
Rüland: Zum Flaggschiffmodell deutscher TNB haben 
sich die binationalen Hochschulen im Ausland unter Be-
teiligung deutscher Universitäten und Hochschulen ent-
wickelt. Dazu gehören so unterschiedliche Institutionen 
wie die German University in Cairo, die Deutsch-Jorda-
nische Hochschule, die Vietnamesisch-Deutsche Uni-
versität, die Türkisch-Deutsche Universität, die Deutsch-
Kasachische Universität, das German-Russian Institute 
for Advanced Technologies in Kasan oder die Internati-
onal University Alliance Indonesia. In der entwicklungs-
politisch motivierten Hochschulförderung kommt die 
Deutsch-Mongolische Hochschule für Rohstoffe und 
Technologie (DMHT) dem sehr nahe, deren Aufbau der 
DAAD gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung unterstützt. 

Das internationale Interesse an dieser Form der Zusam-
menarbeit mit Deutschland ist groß. Die binationalen 
Hochschulen sind juristisch und finanziell betrachtet 
Einrichtungen des jeweiligen Sitzlandes. Die Sitzländer 

Für das Auswärtige Amt ist sie ein Mittel der auswärti-
gen Kultur-, Wissenschafts- und Bildungspolitik. In der 
Hochschulförderung des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  steht 
TNB im Zusammenhang mit der Unterstützung von 
Capacity Building und dem Erreichen verschiedener 
Millenniumsentwicklungsziele. Die Förderung findet 
Konsens bei den meisten bildungs- und wissenschafts-
politisch engagierten Abgeordneten aller Parteien. Die 
Option von TNB als Mittel zur Hochschulfinanzierung 
oder als „Exporthandelsgut“, wie sie von anderen Län-
dern gewählt wurde, spielt hingegen praktisch keine 
Rolle. Das strategische Eigeninteresse der deutschen 
Hochschulen an einer Positionierung im Ausland wur-
de daher von Beginn an getragen und unterfüttert 
durch übergeordnete politische Zielsetzungen. Diese 
politische wie auch finanzielle Unterstützung machte 
es den Hochschulen und dem DAAD als Förderorgani-
sation erst möglich, einen betont partnerschaftlichen 
Ansatz für die Transnationale Bildung herauszubilden, 
der die deutsche TNB heute auszeichnet. 

Wie drückt sich dieser partnerschaftliche Ansatz in der 
Gestaltung deutscher TNB-Angebote konkret aus? 
Rüland: Deutsche TNB-Angebote sind sehr vielfältig, 
es dominieren jedoch klar Formen, bei denen deut-
sche Hochschulen mit Universitäten vor Ort zusam-
menarbeiten. An erster Stelle sind hier die vielen Studi-
engänge deutscher Hochschulen an Universitäten im 
Ausland zu nennen. Der DAAD fördert sie seit rund 15 
Jahren in einer eigens geschaffenen Programmgrup-
pe „Transnationale Bildung“ mit Unterstützung des 
Bundesbildungsministeriums. Hinzu kommen über 30 
deutschsprachige Studiengänge in Mittel- und Osteu-
ropa und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, die 
wir bereits seit den 90er-Jahren aus Mitteln des Aus-
wärtigen Amtes fördern, sowie eine Reihe von Einzel-
projekten mit eigener Entstehungsgeschichte. Dazu 
zählen zum Beispiel das Chinesisch-Deutsche Hoch-
schulkolleg an der Tongji-Universität in Schanghai, 

Ingenieur- und Naturwissenschaften stark nachgefragt    
Studierende in deutschen TNB-Angeboten mit aktueller oder früherer DAAD-Förderung nach Fächergruppe 2017  Quelle: Wissenschaft weltoffen 2017

 Bachelor 
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 Sprach- und Kulturwissenschaften, Sport 
  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
  Mathematik, Naturwissenschaften
  Ingenieurwissenschaften 
  Kunst, Musik 

»   Die politische Unterstützung von Bundesregierung 
und Parlament macht den deutschen 
partnerschaftlichen Ansatz in der TNB erst möglich. «
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bestreiten die Infrastruktur und den laufenden Betrieb 
der TNB-Projekte. Der DAAD fördert den spezifischen 
Deutschlandbezug und ermöglicht die Beteiligung der 
deutschen Partnerhochschulen.

Ist der spezielle Deutschlandbezug, der für die TNB-
Projekte charakteristisch ist, international denn 
attraktiv? 
Rüland: Aber ja! Sehr sogar. Zurzeit sind deutsche 
Hochschulen in 34 Ländern an über 60 Standorten 
mit mehr als 80 verschiedenen Transnationalen Bil-
dungsprojekten präsent. Dort steigt die Zahl der 
Einschreibungen seit Jahren stetig. Im letzten Win-
tersemester waren es über 31.000 Studierende in 274 
Studiengängen. Das sind mit den circa 252.000 einge-
schriebenen Bildungsausländern an deutschen Hoch-
schulen in 2016 noch einmal 12 Prozent mehr junge 
Menschen in der ganzen Welt, die nach deutschen 

Standards studieren. Studieren-
de aller Fachrichtungen erhalten 
eine wissenschaftliche Ausbil-
dung mit Deutschlandbezug. 
Für 76 Prozent der TNB-Studie-
renden gehört der Deutsch-
unterricht zu ihren Pflichtver-

anstaltungen. Weitere 17 Prozent können fakultativ 
Deutsch lernen. Die Motivation, die deutsche Sprache 
zu lernen, ist bei den meisten von ihnen sehr hoch. 
Über 98 Prozent aller TNB-Studierenden – das heißt 
so gut wie alle – haben die Möglichkeit, einen Teil ih-
res Studiums in Deutschland zu absolvieren. Für ein 
Drittel von ihnen ist der Deutschlandaufenthalt sogar 
Pflicht. Dadurch sind die gut ausgebildeten, meist 
hoch motivierten und weltoffenen Absolventen un-
serer TNB-Studiengänge begehrte Nachwuchskräfte 
für deutsche Unternehmen, Wissenschafts- und For-
schungseinrichtungen im In- und Ausland. Auch in 

ihren Heimatländern sind sie gefragte Fachkräfte mit 
Qualifikationen und Abschlüssen, die international 
hoch angesehen und anerkannt sind. 

Zusätzlich zur TNB-Förderung für deutsche Hoch-
schulen engagiert sich der DAAD dafür, Daten und 
Fakten auf nationaler und internationaler Ebene zu 
erheben und zu analysieren. Warum?
Rüland: Wir wollen zum einen, dass das TNB-Engage-
ment der deutschen Hochschulen national und inter-
national stärker wahrgenommen wird. Auch das gehört 
zum Auftrag des DAAD als Förderorganisation für die In-
ternationalisierung der deutschen Hochschulen. 

Der DAAD ist darüber hinaus aber auch Wissensträger 
für internationale Wissenschaftskooperationen. In dieser 
Rolle stellen wir der Öffentlichkeit aktuelle Daten über 
die umfangreichen deutschen TNB-Aktivitäten auf dem 
Internetportal und in der jährlichen Publikation von „Wis-
senschaft weltoffen“ zur Verfügung. Hinzu kommen in-
ternationale Konferenzen und Tagungen, an denen wir 
teilnehmen oder die wir auch selbst veranstalten, sowie 
weitere Publikationen und Studien. Dadurch erreichen 
wir, dass Deutschland schon heute international als ein 
wichtiger Akteur Transnationaler Bildung mit einem 
durchaus eigenen Profil wahrgenommen wird. Doch 
Transnationale Bildung ist kein Selbstzweck. Wir sind da-
her auch daran interessiert, gemeinsam mit internationa-
len Partnern der globalen „academic community“ noch 
mehr über Wirkungen, Risiken und Gestaltungsmöglich-
keiten der TNB als Teil der Hochschulinternationalisierung 
zu erfahren.

Wir haben vor einiger Zeit zusammen mit dem Bri-
tish Council die erste ausführliche Studie zur Wirkung 
von TNB aus der Perspektive der Sitzländer in Auftrag 
gegeben. Sie wurde 2014 unter dem Titel „Impacts of 

HINTERGRUND
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Deutsche Sprache gut verankert 
TNB-Studiengänge mit aktueller oder früherer DAAD-Förderung nach Angebot von Deutschunterricht 2017              Quelle: Wissenschaft weltoffen 2017  

»   Die binationalen Hochschulen haben 
sich zu einem Flaggschiffmodell 
deutscher TNB entwickelt. «
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Transnational Education on host coun-
tries“ veröffentlicht. Die Studie ergab, 
dass alle befragten Gruppen – das 
heißt Hochschullehrer, Bildungsexper-
ten, Ministerien, Arbeitgeber und nicht 
zuletzt die Studierenden – davon aus-
gehen, dass sich die Präsenz von TNB-
Angeboten in ihren Ländern klar posi-
tiv auswirkt. Die Untersuchung machte 
aber auch deutlich, dass international 
so gut wie keine belastbaren und noch 
weniger vergleichbare Daten über das 
weltweite TNB-Geschehen vorliegen. Deshalb haben wir 
uns mit dem British Council dieses Themas angenom-
men und eine weitere Untersuchung von TNB-Datener-
hebungssystemen beauftragt, die 2015 als „Transnational 
Education Data Collection Systems: Awareness, Analysis, 
Action“ erschienen ist. Diese ursprünglichen Forschungs-
aktivitäten mündeten in einer Initiative für die Entwick-
lung und Etablierung einer gemeinsamen Terminologie 
und internationaler Standards für die Datenerhebung zu 

TNB. Im Sommer 2017 haben wir, wieder gemeinsam mit 
dem British Council, hierzu den Report „Transnational 
Education: A Classification Framework and Data Collec-
tion Guidelines for International Programme and Provider 
Mobility (IPPM)“ herausgegeben. Auf seiner Basis arbei-
ten wir weiter und setzen uns dafür ein, dass TNB-Daten 
in die nationalen und internationalen Hochschulstatisti-
ken aufgenommen werden, z. B. in die Erhebungen von 
OECD und UNESCO.

Das bedeutet, Sie gehen davon aus, dass der Bereich 
TNB sich weiter entwickeln wird. Wie lautet Ihre 
Prognose für die Zukunft?
Rüland: Die Perspektiven für die Transnationale Bildung 
sind ganz klar positiv – aber sie tragen auch immer wie-
der neue Herausforderungen in sich. Einige von ihnen 
ergeben sich unvermeidlich durch die Globalisierung, 
die Digitalisierung und den technologischen Fortschritt. 
Die Chancen dieser Entwicklung liegen in der Herausbil-
dung neuer innovativer Lehrformen und der Überwin-
dung geografischer Distanzen zwischen Studierenden 
und Lehrenden, die es ermöglichen werden, TNB-An-
gebote stärker zu flexibilisieren und sie spezifischer auf 
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Studierenden 
zuzuschneiden. 

Andere Themen, die zukünftig an Bedeutung gewin-
nen werden, sind die wachsende Rolle der Forschung 
in transnationalen Bildungsprojekten sowie lauter wer-
dende Rufe nach mehr internationaler Kooperation 
und gemeinsamen Standards auf einer übergreifen-
den Ebene, zum Beispiel für die Qualitätssicherung 
von TNB. Auch dies sind Herausforderungen, aber 
gleichzeitig auch erfreuliche Bestätigungen für die zu-
nehmende Bedeutung und den Erfolg transnationaler 
Bildung als Teil der Internationalisierung der globalen 
Hochschullandschaft. 

Das Interview führte Veronika Renkes

Weiterlesen 

DAAD und British Council haben bisher 
folgende Studien zu Transnationaler Bildung 
gemeinsam herausgegeben: 

Transnational Education: A Classification 
Framework and Data Collection Guidelines 
for International Programme and Provider 
Mobility (IPPM) (2017)

Transnational Education Data Collection 
Systems: Awareness, Analysis, Action (2015)

Impacts of Transnational Education on  
host countries (2014) 

 www.daad.de/der-daad/
analysen-und-studien/de 

Aktuelle Daten zur TNB-Aktivität 
deutscher Hochschulen enthält die jährlich 
erscheinende Publikation Wissenschaft 
weltoffen von DAAD und DZHW.

 www.wissenschaftweltoffen.de

Dr. Dorothea Rüland 
ist seit 2010 Generalsekretärin 
des Deutschen Akademischen 

Austauschdienstes in Bonn.

http://www.daad.de/der-daad/analysen-und-studien/de
http://www.daad.de/der-daad/analysen-und-studien/de
http://www.wissenschaftweltoffen.de
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Current Trends in TNE –  
The Wider Picture
Transnational education is growing worldwide. A traditional definition of transnational 
education is ‘higher education leading to a degree that is delivered in a country other 
than the one where the awarding institution is based’. The traditional interpretation of 
this definition has been programme mobility, as opposed to student mobility. Indeed 
TNE can be seen strategically as a way of mitigating the risk of declining international 
recruitment. But the practice of TNE is evolving in a manner that is nearer the German 
educational ideal. | by Dr William Lawton, UK

HINTERGRUND

The UK and Australia have a more commercial approach to higher educa-
tion internationalisation (with government targets for HE export earnings). 
But many of the UK’s prospective TNE partners – in Thailand, for example 
– do not see TNE as another means of importing education from Wes-
tern exporters. They see it as a partnership with mutual benefits, including 
two-way student mobility. As such, their concept of TNE is closer to the 
non-monetary and collaborative German approach as expressed in par-
ticular through the state-led ‘bi-national’ universities. UK universities are 
responding to this shift towards partnerships, though in the UK there is no 
prospect of state funding of TNE explicitly as a tool of foreign policy and a 
vehicle for public diplomacy. 

Steady TNE growth

Despite some controversy on the inclusion of certain enrolment 
blocks in official data, the UK’s claim to educate the largest number 
of TNE students remains unchallenged. UK TNE reaches all but 15 
countries worldwide and most UK universities intend to expand TNE 
further. Official statistics claim that 701,000 students studied for UK 
qualifications outside the UK in 2015/16 (almost half of these were reg-
istered through Oxford Brookes University with an overseas partner on 
accountancy programmes).1 The number of students on UK degrees 
outside the UK rose five times faster than international student regis-
trations in the UK between 2012/13 and 2014/15. (In fact, recruitment 
into the UK dropped slightly in 2012/13 following the abolition of the 
automatic post-graduation work permit.) 

From one-way to partnership models

Some TNE delivery models fit well into the traditional import/export defi-
nition, with one-way programme provision and no student mobility. Dis-
tance learning delivered online to students in another country is mostly 
one-sided. The same goes for franchising, in which an institution’s pro-
gramme is run by a partner overseas for a fee. Validation is another tradi-
tional approach but does not fit the German definition of TNE because the 
programme is not designed by the parent institution. It is a commercial 
arrangement rather than an academic partnership.

The evolution of branch campuses is interesting. They appear to epito-
mise the traditional definition of one-way programme mobility but many 
different models operate. As has been argued elsewhere,2 the ‘take-it-or 
leave-it’ neo-colonial picture is no longer accurate: UK branch campuses 
are increasingly integrated into local environments and many have local 
partners (they are often required to). They also have inter-campus mobility 
programmes and develop research agendas relevant to the host countries 
– the University of Nottingham’s Centres for Islamic Finance and Tropical 
Environmental Studies in Malaysia are good examples.

Branch campuses are prestige projects for both universities and host 
countries, and they receive much attention. But the trend in TNE is to-
wards explicitly partnership models with student mobility. These can 
include articulation (or progression or pathway) arrangements, by which 
students typically do a foundation course with a partner institution 
abroad and progress to degree study in, for example, the UK. A report 
for the Higher Education Funding Council for England (HEFCE) in 2014 
found that 34% of international students arriving in the UK got there via 
an articulation programme – and much higher percentages of students 
from China and Malaysia.3

A British Council TNE project in Thailand that we worked on in 2015-16 
suggested quite strongly that the future of TNE will be built on equal 
international partnerships. The priorities of the participating Thai uni-
versities were dual degrees (including at postgraduate level), student 
and staff mobility in both directions, and developing existing research 
expertise and new research collaborations. 

Their prioritising of mobility as a core rationale for TNE challenges our 
traditional definition of TNE. The Thai universities simply see TNE as part 
of a wider international partnerships strategy. They do not want to ‘im-
port’ anything and do not see foreign involvement as a matter of ‘capac-
ity-building’ – they are past that stage. Hence, this Asian view of TNE is 
closer in ideal to ‘TNE made in Germany’ than it is to the one-way pro-
gramme mobility concept. The German default position is that of equal 
partnerships, and this is consistent with what prospective partners in 
Asia are looking for.
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Going digital

52% of UK TNE is delivered through distance or online learning, and 
more than 80% of these students are with the Open University and 
University of London International Programmes (ULIP). Top research 
universities such as Edinburgh and Liverpool provide 100% online 
versions of their Master’s degrees. 70% of ULIP TNE students are un-
dergraduates and almost all have a blended option through which 
partner institutions worldwide provide either full-time or part-time 
provision face-to-face. Some German universities such as the Free 
University of Berlin also offer blended Master’s degrees. It appears that 
blended learning is becoming the “new normal”.

The earlier hype and excitement over MOOCs has not yet proved 
transformative but they are slowly impacting on TNE as MOOCs cours-
es become integrated into degree programmes. Perhaps the clear-
est impact on TNE is through full online degrees offered on a MOOC 
platform. Georgia Tech’s (much cheaper) online MSc in computer sci-
ence via the Udacity platform is a partial example – partial because 
although it was intended to be offered in India and the Middle East, 
80% of the online students are in the US (and the campus version has 
mostly international students!).

Brexit and TNE

The Brexit vote in the UK (strongly but unsuccessfully opposed by the 
university sector) triggered media excitement over how the sector 
would respond. Perhaps predictably, this focused on the possibility of 
new UK campuses on the continent as a means of securing access to 
both EU students and EU research funding.

But branch campuses are not part of the internationalisation strategies 
of most universities; for many, retaining EU students and collaborative 
research links with Europe are priorities. Another concern is how Brexit 
will impact on existing UK TNE provision in the rest of Europe, which 
reached about 75,000 students in 2015-16. This includes consideration 
of cross-border degree recognition. In Greece, for example, where the 
UK has a substantial amount of franchised and validated TNE provi-
sion, the government defied EU directives for years and did not effec-
tively recognise any TNE qualifications until 2015.4 Brexit means the 
potential loss of the EU legislative protective net for TNE students and 
local providers. 

Dr. William Lawton, Higher Education Consultant and former Director of 
The Observatory on Borderless Higher Education (OBHE)
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Binationale Hochschulen eröffnen als langfristig 
angelegte transnationale Bildungsprojekte interes-
sante Kooperationsmöglichkeiten, sind aber auch 
mit erheblichen Investitionen und administrativen 
Anstrengungen verbunden. Die bisherigen Erfah-
rungen der am Aufbau binationaler Hochschulen 
beteiligten Wissenschaftsmanager (siehe auch 
Kasten links) zeigen: Binationale Hochschulen, die 
in Zusammenarbeit mit deutschen Hochschulen 
entstehen, verfolgen ein partnerschaftliches Mo-
dell. Wirtschaftliche Erfolgserwartungen, etwa 
durch Studiengebühreneinnahmen, spielen beim 
Aufbau der Studienangebote eine untergeordnete 
Rolle. Wichtig ist vielmehr, einen echten Interessen-
ausgleich der Partner zu erreichen, Elemente des 
deutschen Hochschulsystems an der neuen Ins-
titution zu implementieren und einen Bezug der 
Studienangebote zu Deutschland herzustellen. 
Als typische Merkmale des deutschen Hochschul-
systems, die bei den ausländischen Partnern sehr 
geschätzt werden, gelten zum Beispiel die Einheit 
und Freiheit von Forschung und Lehre, die akade-
mische Selbstverwaltung, starke Anwendungsori-
entierung sowie eine dialogorientierte, auf kriti-
schen Austausch setzende Lehre, die Studierende 
und Nachwuchswissenschaftler aktiv einbindet.

AUS DER PRAXIS 

DIE PODIUMSTEILNEHMER

Prof. Dr. Albert Gilmutdinov
Rektor der Kazan National Research Technical 
University (KNRTU-KAI) und Gründungspräsident des 
German-Russian Institute of Advanced Technologies 
(GRIAT) 

Prof. Dr. Ashraf Mansour
Gründer und Vorsitzender des Stiftungsrates der 
German University in Cairo (GUC)

Prof. Dr. Dorjderem Nyamjav
Gründungsrektor des German-Mongolian Institute for 
Resources and Technology (GMIT)

Dr. Anette Pieper
Direktorin der Projektabteilung des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD)

Prof. Dr. Peter Scharff
Rektor der TU Ilmenau, Vizepräsident des German-
Russian Institute of Advanced Technologies (GRIAT) 
und Mitglied des Kuratoriums der International 
University Liaison Indonesia (IULI) 

Prof. Dr. Ernst M. Schmachtenberg
Rektor der RWTH Aachen und Vorsitzender des 
Präsidiums der German University of Technology in 
Oman (GUtech) 

Von der Idee  
zur binationalen Universität
Vertreterinnen und Vertreter binationaler Hochschulen diskutierten im Rahmen der DAAD-Tagung 
unter der Moderation von Dr. Anette Pieper über ihre Erfahrungen und Einsichten.
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Aus gemeinsamen Herausforderungen lernen

Die Anforderungen, mit denen Akteure binationaler 
Hochschulen in den verschiedenen Ländern der Welt 
konfrontiert werden, sind recht unterschiedlich. Den-
noch gibt es bei aller Diversität einige grundsätzliche 
Herausforderungen, die so gut wie alle TNB-Projekte 
zu bewältigen haben, darüber waren sich die auf dem 
Podium versammelten internationalen Bildungsexper-
ten einig, ebenso wie bei der Einschätzung, dass es 
durchaus möglich ist, von den Erfahrungen anderer 
TNB-Projekte zu profitieren, um die eigene binationale 
Hochschule auf den Weg zu bringen. 

Empfehlungen für die Gründung 
von binationalen Hochschulen

 

Prof. Dr. Albert Gilmutdinov 

betont die Bedeutung der be-
teiligten Personen: Wenn die 
Menschen im Projektteam von 
ihrem Vorhaben überzeugt 
und begeistert seien, würden 
sie auch Mittel und Wege fin-
den, um das Projekt zum Erfolg 
zu bringen. Zudem habe er ge-

meinsam mit seinem Team gelernt, umsichtiger bei 
den eigenen Planungen und Erwartungen zu sein 
und sich genügend Zeit einzuräumen. Man müsse 
in der Lage sein, flexibel zu agieren, wenn einmal 
etwas nicht nach Plan verlaufe. Und nicht zuletzt: 
Es könne nicht schaden, eine gewisse Coolness an 
den Tag zu legen und kritische Entwicklungsstufen 
eines Projektes nicht zu überschätzen.

GRIAT auf einen Blick

Name: GRIAT – German-Russian Institute 
of Advanced Technologies

Studienbetrieb: seit WS 2014/2015

Standort: Kasan (Republik Tatarstan, 
Russland)

Status: Institut, angesiedelt an  
staatlicher Universität KNRTU-KAI

Deutsche Hochschulpartner: 
Hochschulkonsortium geführt von 
Technischer Universität Ilmenau

Leitung: russisch-deutsche Doppelspitze aus Präsident (Prof. 
Dr. Albert Gilmutdinov) und zwei Vizepräsidenten (Prof. Dr. 
Peter Scharff, Rektor TU Ilmenau, und Prof. Dr. Jens Strackeljan, 
Rektor Otto-von-Guericke Universität Magdeburg) sowie einem 
tatarischen und einem aus Deutschland entsandten Direktor

Studierende: 112 (WS 2016/17)

Fachlicher Fokus: praxis- und industrienahe postgraduale 
Studiengänge der Ingenieurwissenschaften mit 
Forschungsbezug 

Studienangebot: derzeit (WS 2016/17)  
7 Masterstudiengänge (Master of Science): Communication 
and Signal Processing; Research in System and Computer 
Engineering; Electrical Engineering and Information 
Technology; Chemical Engineering; Automotive Engineering; 
Systems Engineering and Engineering Cybernetics; Embedded 
Computing Systems; weitere Studiengänge in Vorbereitung

Unterrichtssprache(n): Englisch, studienbegleitender 
Deutschunterricht obligatorisch

Mehr Infos: www.tu-ilmenau.de/tuiis/griat/ , https://griat.kai.ru >>>

Prof. Dr. Ashraf Mansour, Prof. Dr. Ernst M. Schmachtenberg, Dr. Anette Pieper,  
Prof. Dr. Dorjderem Nyamjav, Prof. Dr. Albert Gilmutdinov, Prof. Dr. Peter Scharff (v. l. n. r.)
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Herausforderungen, denen sich alle TNB-Projekte 
stellen müssen. Für den Vorsitzenden des GUC-Stif-
tungsrates steht fest: „Ob eine Hochschule in Kasan 
oder in Kairo entsteht: Wichtig ist in jedem Fall, dass 
es um Bildung, Wissenschaft und das deutsche Mo-
dell geht.“ Und für Albert Gilmutdinov, Gründungs-
präsident des GRIAT, war eines der wichtigsten Moti-
ve für eine Kooperation mit Deutschland die weltweit 
hoch geschätzte deutsche Ingenieursausbildung: 
„Wir sind der Meinung, dass die deutschen Ingenieu-
re zu den besten der Welt gehören und die deutsche 
Ingenieursausbildung sehr gut ist. Deshalb haben wir 
uns dazu entschlossen, mit deutschen Partnern eine 
internationale Hochschule zu gründen, um dort Inge-
nieure auszubilden.“ 

Verbindungen zu Deutschland schaffen

„Verbindungen zu Deutschland werden in den Studien-
angeboten deutscher Hochschulen im Ausland auf sehr 
vielfältige Weise geschaffen“, so die Moderatorin Anette 
Pieper vom DAAD. Die deutsche Sprache, Aufenthalte in 
Deutschland oder der direkte Kontakt zu Deutschen – 
ob als Lehrende, Mitstudierende oder als Kollegen und 
Anleiter am Praktikumsplatz – stellten konkrete und un-
mittelbare Deutschlandbezüge her. Bei der Frage nach 
der Rolle der Vermittlung deutscher Sprachkenntnisse 
für die Wahrung des Deutschlandbezugs gingen die 
Meinungen auf dem Podium auseinander. Ein großer 
Teil der deutschen Studienprogramme im Ausland kon-
zentriert sich auf ingenieur- und naturwissenschaftliche 
Fächer. Für Ernst M. Schmachtenberg, Rektor der RWTH 
Aachen, ist es gerade in diesen Disziplinen nicht immer 
erforderlich, Lehrveranstaltungen auf Deutsch anzubie-
ten. Die Weltsprache der Wissenschaften insgesamt und 
auch die der Studierenden sei Englisch – was dem engli-
schen Universitätssystem in der Grundausbildung inter-
national einen großen Vorteil verschaffe. Die deutsche 

Eine zukunftsfähige Ausbildung der Studieren-
den, eine hohe Qualität des akademischen Perso-
nals, eine adäquate Ausstattung sowie die Über-
tragung bewährter deutscher Hochschulmodelle 
sind für Ashraf Mansour von der GUC die zentralen 

AUS DER PRAXIS 

Empfehlungen für die Gründung 
von binationalen Hochschulen

 

Prof. Dr. Peter Scharff 

ist der Ansicht, dass ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor in 
der Entscheidung der gesam-
ten Hochschule für das trans-
nationale Engagement liegt. 
Der erste Schritt sei eine inten-
sive Diskussion darüber, ob die 

eigene Hochschule das Projekt wirklich wolle, und 
eine Einordnung in die übergeordnete Internatio-
nalisierungsstrategie. Beides sei absolut notwendig 
angesichts der Herausforderungen, mit denen solch 
groß angelegte Vorhaben unvermeidbar verbunden 
seien. „Wenn nicht alle relevanten Hochschulakteu-
re wirklich dahinter stehen, braucht man ein solches 
Projekt erst gar nicht zu starten“, so Scharff. An zwei-
ter Stelle steht für ihn die eingehende Beschäftigung 
mit den Bedürfnissen und Rahmenbedingungen 
im Partnerland. Je gründlicher die Recherche, des-
to einfacher lasse sich das Projekt später aufbauen. 
Und drittens: Die mehrjährige Anschubfinanzierung 
durch den DAAD sei überaus wichtig. Die Sicherung 
der finanziellen Nachhaltigkeit im Anschluss an die 
Förderung sei nicht einfach und brauche meist ei-
nen längeren zeitlichen Vorlauf. Er rät daher drin-
gend dazu, sich frühzeitig um die langfristige Finan-
zierung zu kümmern.

>>>
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Sprache brauche man, um Goethe und Kant zu verste-
hen. Doch um ein Auto zu bauen, sei man auf Englisch 
angewiesen. „Für die GUtech in Oman bedeutet dies in 
der Praxis: Das deutsche Ingenieurwesen wird auf Eng-
lisch vermittelt, doch die Lehre ist typisch deutsch aus-
gerichtet und unterscheidet sich erheblich vom angel-
sächsischen Modell“, so Schmachtenberg. 

GUC auf einen Blick

Name: GUC – German University in Cairo

Studienbetrieb: seit WS 2003/2004

Standort: Kairo (Arabische Republik 
Ägypten)

Status: private Non-Profit-Universität 
ägyptischen Rechts

Deutsche Hochschulpartner: 
Universität Ulm; weitere deutsche  
Partner: Universitäten Stuttgart und  
Tübingen 

Leitung: Vorsitz des Board of Trustees: GUC-Gründer  
Prof. Dr. Ashraf Mansour; deutscher Vizevorsitzender,  
GUC-Präsident: Prof. Dr. Mahmoud H. Abdelkader

Studierende: rund 12.500 (WS 2016/17)

Fachlicher Fokus: der Schwerpunkt liegt auf 
Ingenieurwissenschaften; es gibt 7 Fakultäten: Media 
Engineering and Technology; Information Engineering 
and Technology; Engineering and Materials Science; 
Pharmacy and Biotechnology; Management 
Technology; Applied Sciences and Arts; Postgraduate 
Studies and Scientific Research

Studienangebot: rund 70 Studiengänge mit  
bologna-konformen Bachelor- und Master- oder  
MBA-Abschlüssen sowie Promotionsprogramme 

Unterrichtssprache(n): Englisch, studienbegleitender 
Deutschunterricht obligatorisch

Mehr Infos: www.guc.uni-stuttgart.de, www.guc.edu.eg

>>>

Empfehlungen für die Gründung 
von binationalen Hochschulen

 

Prof. Dr. Ashraf Mansour 

empfiehlt als Erstes eine Analyse 
des Umfelds vor Ort, des Marktes 
sowie des möglichen Inputs durch 
die Schulen. All diese Faktoren sei-
en bei der Einführung eines deut-
schen Modells zu berücksichtigen, 
wenn nötig durch Modifizierun-

gen und Ergänzungen der Curricula. Mindestens eben-
so bedeutsam ist für ihn eine sorgfältige Auswahl des 
wissenschaftlichen Lehrpersonals. Dabei sei nicht nur 
wichtig, dass die Partneruniversitäten gute Professoren 
in das Berufungskomitee entsenden, sondern dass die-
se sich auch genügend Zeit nehmen und gemeinsam 
Strategien entwickeln – zum Beispiel für die Auswahl 
der talentiertesten Studierenden und Gewinnung der 
besten Wissenschaftler als Professoren. Zudem müsse 
überlegt werden, welches Stipendiensystem geeignet 
ist, um die fähigsten Studierenden zu gewinnen und 
eben nicht nur diejenigen, die finanzkräftig genug sind. 
Für den Betrieb einer TNB-Hochschule seien zudem ein 
gut funktionierendes Qualitätssicherungssystem und 
ein professionelles Prozessmanagement notwendig – 
u. a. auch, um laufend zu überprüfen, ob sich die Curri-
cula, für die man sich entschieden hatte, bewähren.
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Die Dominanz des Englischen bei den Studierenden 
bestätigt auch Dorjderem Nyamjav, Gründungsrek-
tor des GMIT. Eine Kombination von angelsächsisch 
geprägten Lehrmaterialien und der Anwendung 
deutscher didaktischer Methoden können jedoch zu 
Schwierigkeiten führen. Letztendlich, so Nyamjav, sei-
en auch für das Funktionieren der jeweiligen Sprach-
konzepte die individuellen Vereinbarungen der Part-
nerhochschulen entscheidend. 

Für eine intensive deutsche Sprachausbildung an TNB-
Projekten plädiert eindeutig Peter Scharff. Nur diese 
vermittle eben auch kulturelle Aspekte, die für den 
Umgang mit Deutschland und den Deutschen sowie 
für das Verständnis der deutschen Ingenieurwissen-
schaften insgesamt unabdingbar seien, so der Rektor 
der TU Ilmenau. Man sollte auf jeden Fall beides anbie-
ten – Lehrveranstaltungen auf Englisch und Deutsch-
unterricht, so seine Forderung.

Länderspezifische Strategien entwickeln

In einer Frage waren sich die Bildungsexperten einig: 
Wie welches Hochschulmodell implementiert wird, 
hängt stark von der Region ab, in der man sich bewegt, 
und von den Zielen, die mit dem Bildungsangebot er-
reicht werden sollen. So betont Peter Scharff, dass die 
TU Ilmenau mit ihren TNB-Projekten in Russland und 
Indonesien keine wirtschaftlichen Interessen verfolge. 
„Unser Hauptziel ist es, den jungen Menschen in un-
seren Partnerländern höherwertige Bildung zu vermit-
teln und ihnen zu zeigen, dass wir dem Eine-Welt-Prin-
zip anhängen.“ Die jungen Menschen seien wichtig, 
nicht wirtschaftlicher Gewinn. 

Zugleich aber, so Scharff, müssten die Bildungsange-
bote kompatibel mit den jeweiligen örtlichen Verhält-
nissen sein. Deshalb setzt die TU Ilmenau bei ihren 

TNB-Projekten auf zwei unterschiedliche Modelle, die 
stark geprägt sind von den rechtlichen Bestimmun-
gen für das Hochschulsystem in dem jeweiligen Part-
nerland. So sei es beim Aufbau der IULI nicht möglich 
gewesen, einfach eine Niederlassung zu eröffnen, da 
man nach indonesischem Recht hierzu einen örtlichen 
Träger nachweisen müsse.

Eine mögliche Alternative wäre der Anschluss an eine 
indonesischen Universität gewesen. Letzteres hätte 
aber zur Folge gehabt, dass die deutsche Hochschule 
kein gleichberechtigter Partner wäre und nicht selber 
entscheiden könne, welche Studiengänge sie mit wel-
cher Ausprägung anbieten wolle. Für die IULI wurde 
daher eigens eine Stiftung gegründet.

Modelle zur Finanzierung gut abwägen 

In Deutschland gibt es einen freien Zugang zur Bildung. 
Schulen und Hochschulen werden hierzulande in der 
Regel vom Staat finanziert – eine Voraussetzung, die 
so für viele andere Länder nicht zutrifft. „In Oman müs-
sen wir uns an die örtlichen Gegebenheiten anpassen 
und Studienbeiträge erheben, so wie es die einhei-
mischen Universitäten auch tun“, so die Begründung 
von Ernst M. Schmachtenberg für die Erhebung von 
Studiengebühren an der GUtech. Weil ein Teil des 
Budgets der Hochschule durch Studiengebühren 
finanziert wird, habe dies wiederum Auswirkungen 
auf die Art und Weise, wie die Hochschule geleitet 
wird, erklärt Schmachtenberg. Die meisten omani-
schen Studierenden erhalten staatliche Stipendien. 
Deren Anzahl ist abhängig vom Ölpreis. Dies könne 
dazu führen, dass das Budget der Hochschule nied-
riger ausfällt, sobald der Ölpreis sinkt. Entscheidend 
für den Erfolg der Hochschule seien zudem ein kon-
sequentes Qualitätsmanagementsystem und eine 
systematische Überprüfung der gesetzten Ziele, 

AUS DER PRAXIS 

>>>
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wie etwa: Inwieweit wurden die eigenen Curricula 
installiert, wie werden die Bildungsangebote ange-
nommen und welche Arbeitsmarktchancen haben 
die Absolventen?

Auch der russische Wissenschaftsmanager Albert 
 Gilmutdinov schließt spezifische Studiengebüh-
ren nicht grundsätzlich aus. Mit dem GRIAT entstehe 
eine weltweit einmalige universitäre Institution nach 
deutschem Vorbild, die exzellente deutsche und rus-
sische Wissenschaftskultur und Ingenieursausbil-
dung miteinander vereine. Diese neue Idee – so der 

Empfehlungen für die Gründung 
von binationalen Hochschulen

 

Prof. Dr. Dorjderem Nyamjav 

verweist vor allem auf drei As-
pekte, die aus seiner Sicht für 
das Gelingen von TNB-Pro-
jekten relevant sind: An erster 
Stelle sei es unerlässlich, sich 
umfassend über die rechtli-
chen Rahmenbedingungen der  
Gast- und Partnerländer zu 

informieren und dies bei der Planung von Be-
ginn an zu berücksichtigen. Zweitens müsse man 
eingehend prüfen, ob die Studierenden, die die 
Hochschule besuchen sollen, die notwendigen 
schulischen Voraussetzungen mitbringen. Wenn 
dies nicht der Fall ist, sollte man klären, inwieweit 
vorbereitende Kurse und Maßnahmen notwendig 
sind, und diese dann auch konsequent anbieten. 
Und drittens sei eine zentrale Voraussetzung, dass 
im Partnerland vor Ort ein Team zur Unterstützung 
des Projektes zur Verfügung stehe. 

GMIT auf einen Blick

Name: GMIT – German-Mongolian 
Institute for Resources and Technology

Studienbetrieb: seit WS 2013/2014

Standort: Ulaanbaatar (Mongolei)

Status: staatliche Universität 
mongolischen Rechts; Modell für die 
Reform des Hochschulsektors in der 
Mongolei; langfristiges Ziel der DMHT 
ist die Etablierung als mongolische 
Exzellenzhochschule mit internationaler 
Vernetzung, die auch für Studierende 
benachbarter Länder attraktiv ist

Deutsche Hochschulpartner: universitäre Hauptpartner: 
TU Bergakademie Freiberg und RWTH Aachen (Fakultät für 
Georessourcen und Materialtechnik); Beteiligung weiterer 
deutscher Hochschulen: TH Georg Agricola Bochum, BTU 
Cottbus, TU Darmstadt, Bergische Universität Wuppertal

Leitung: Gründungsrektor Prof. Dr. Dorjderem Nyamjav; 
deutsche Vizerektorin; Aufbau wird von GIZ und DAAD 
unterstützt

Studierende: 100 (WS 2015/16)

Fachbereiche: Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Fakultät 
für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

Studienangebot: 3 Bachelorprogramme in den 
Fächern Rohstoffingenieurwesen, Maschinenbau und 
Umweltingenieurwesen; weitere im Aufbau

Unterrichtssprache(n): Englisch; Deutsch als Wahlpflichtfach

Mehr Infos: www.gmit.edu.mn/home

>>>
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GRIAT-Repräsentant – konfrontiere die Initiatoren der 
Hochschule mit vielen Hürden. Dass sie überwindbar 
sind, dafür sorge die Begeisterung aller Beteiligten für 
die Idee. Eine solide Ingenieursausbildung mit einer 
guten wissenschaftlichen Infrastruktur sei jedoch teu-
er, sodass trotz großer finanzieller Unterstützung sei-
tens der deutschen und russischen Regierungen Studi-
engebühren notwendig seien. 

Für Ashraf Mansour spielen Stipendien von Unterneh-
men eine wichtige Rolle. Diese sollten ihr Engagement 
steigern, um mehr begabten Schulabsolventen ein 
Studium zu ermöglichen. Derzeit erhielten 52 Prozent 
der GUC-Studierenden entweder ein Stipendium oder 

soziale Hilfe. Für den Gründer der GUC spielen TNB-
Projekte wie die binationalen Hochschulen eine be-
deutende Rolle für die Stärkung von Bildungssystemen 
und die Internationalisierung der Universitäten – und 
dadurch letztendlich auch für die Förderung einer 
Friedenskultur. 

Erwartungen an die Partnerschaft 

„Wenn alle danach handeln, was sie zugesagt ha-
ben, werden die Erwartungen erfüllt“, gibt sich 
 Dorjderem Nyamjav optimistisch. Auch er sieht in 
der Wirtschaft einen wichtigen Partner für TNB-Pro-
jekte. Um Studienangebote nachhaltig erfolgreich 
anbieten zu können, sei es elementar, genügend 
Rückhalt bei den Unternehmen im Land zu haben 
– so seine Überzeugung. Aus diesem Grund habe 
man bereits vor der Gründung des GMIT intensiv 

GUtech auf einen Blick

Name: GUtech – German University  
of Technology in Oman 

Studienbetrieb: seit WS 2007/08

Standort: Maskat (Sultanat Oman)

Status: private Universität omanischen 
Rechts

Projektträger: RWTH Aachen

Leitung: GUTech Rector Prof. Dr. Michael 
Modigell; Board of Governors unter 

Führung des Rektors der RWTH Aachen

Studierende: rund 1.600 (WS 2016/2017)

Fachbereiche: Department of Urban Planning and 
Architecture; Department of Mathematics and Science; 
Department of Applied Geosciences; Department of 
Logistics, Tourism and Service Management; Department of 
Engineering; Department of Computer Science 

Studienangebot: Bachelorstudiengänge in: Applied 
Geosciences; Computer Science; Environmental 
Engineering; Mechanical Engineering; Process 
Engineering; Logistics; International Business and Service 
Management; Urban Planning and Architectural Design; 
Masterstudiengang in: Petroleum Geoscience

Unterrichtssprache(n): Englisch, studienbegleitender 
Deutschunterricht 

Mehr Infos: www.gutech.edu.om

Empfehlungen für die Gründung 
von binationalen Hochschulen

 

Prof. Dr. Ernst M. Schmachtenberg 

erinnert daran, wie wichtig eine 
systematische Bedarfsanalyse 
sowie ein gut funktionierendes 
Qualitätsmanagementsystem 
für den dauerhaften Erfolg ei-
nes TNB-Projektes sind. Dies 
sei nicht immer einfach, denn 
neben den besonderen kultu-

rellen, ökonomischen, sozialen und politischen Ge-
gebenheiten des jeweiligen Partnerlandes müssten 
auch immer die potenziellen Arbeitsmarktchancen 
der Absolventen und der Fachkräftebedarf der ein-
heimischen Wirtschaft mitgedacht werden. So sollte 
ein TNB-Projekt in regelmäßigen Abständen evalu-
ieren, ob das Studienangebot genügend nachge-
fragt wird und die Inhalte landesspezifische Quali-
fikationsbedarfe abdecken. Doch bei aller Flexibilität 
dürfe man nicht vergessen, die eigenen Ziele im 
Auge zu behalten. Dazu gehört für Schmachten-
berg, dass – ganz nach deutschem Modell – eine 
enge Verzahnung zwischen Lehre und Forschung 
erfolgt und genügend Spielraum für eine grundla-
genorientierte Forschung gewährleistet ist. 

>>>
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untersucht, welche Bedürfnisse und welchen Fach-
kräftebedarf das Land und die Region in den nächs-
ten Jahren haben werden. Auf dieser Basis wurden 
gemeinsam mit den deutschen Partnern aus Hoch-
schulen und Unternehmen Konzepte für die bina-
tionale Hochschule entwickelt. Dadurch sei das 
Studienangebot sehr praxisnah ausgerichtet – so 
Nyamjav. Dies spiegelt sich auch in den Weiterbil-
dungsangeboten wider, die die GMIT kontinuier-
lich anbietet und die damit ein wichtiges Anliegen 
insbesondere seitens der deutschen Unternehmen 
bedient. Eine Erwartung muss für Dorjderem Nyam-
jav unbedingt erfüllt werden, damit TNB-Projekte 
gelingen: Die Partner müssten die kulturellen Be-
sonderheiten der jeweils anderen Seite unbedingt 
wahrnehmen und berücksichtigen. 

Organisatorische Herausforderungen 
brauchen Zeit

TNB-Projekte dürfe man nicht als eine Art Nebentä-
tigkeit betrachten – so die Warnung von Peter Scharff. 
Um diese stemmen zu können, sei zumindest ein 
hauptamtlicher Koordinator notwendig. Zum Aufbau 
der IULI wurde beispielsweise ein solcher Koordinator 
von der TU Ilmenau eigens in Indonesien installiert. 
Dieser werde vor Ort zusätzlich durch einen Mitar-
beiter unterstützt, der die Gegebenheiten in Indo-
nesien seit über 30 Jahren kenne. Und eine weitere 
Lernerfahrung möchte Scharff an seine Kollegen wei-
tergeben: Die Mitarbeiter an der eigenen Hochschule 
müssen unbedingt frühzeitig in das transnationale 
Projekt eingebunden werden. In der Anfangsphase 
sei es durch ein zu schnelles Vorangehen im „Projekt 
IULI“ versäumt worden, diejenigen frühzeitig zu in-
volvieren, auf denen die eigentliche Arbeit am Ende 
laste. „Ich kann nur jedem den Rat geben: Nehmt die 
Leute gleich mit, von Anfang an. Andernfalls kann es 
passieren, dass Widerstände auftreten.“ Für die TU Il-
menau war dies ein wichtiger Lerneffekt – auch, weil 
sie in Indonesien Studienangebote wie etwa Avio-
nik oder Schiffsbau aufbauen wollte, die passgenau 
auf die lokalen Bedürfnisse abgestimmt sind. „Dafür 
musste es uns erst einmal gelingen, die entsprechen-
den Professoren für ein Engagement in Indonesien 
zu begeistern. Dazu gehörte auch, sich zu überlegen, 
wie man einen solchen Einsatz individuell belohnen 
kann, wie zum Beispiel durch eine Aufstockung der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter oder von Sachmitteln, 
um die Mehrbelastung aufzufangen“, erinnert sich 
Peter Scharff. 

IULI auf einen Blick

Name: IULI – International University 
Liaison Indonesia 

Studienbetrieb: seit WS 2015/16

Standort: Bumi Serpong Damai 
(Republik Indonesien)

Status: private Stiftungshochschule 
indonesischen Rechts

Deutsche Hochschulpartner: 
Hochschulkonsortium unter Leitung der 
Technischen Universität Ilmenau 

Leitung: Rektor der IULI: Prof. Dr. Ir. Tutuko Prajogo; 
deutscher Koordinator: Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h. c. Heinrich 
Kern

Studierende: rund 220 (WS 2016/17) 

Fachbereiche: Faculty of Engineering; Faculty of Life 
Sciences; Faculty of Business and Social Sciences

Studienangebot: derzeit 11 Studiengänge 
(Bachelor und Master) in den Fächern: Elektrotechnik; 
Maschinenbau; Mechatronik; Biomedizinische Technik; 
Wirtschaftsingenieurwesen; Aviation, Flight Engineering 
and Avionics; Fahrzeugtechnik; Biotechnische Chemie; 
International Relations; International Business and Social 
Sciences; Maritime Business and Logistics

Unterrichtssprache(n): Englisch, studienbegleitender 
Deutschunterricht verpflichtend

Mehr Infos: www.iuli.ac.id

http://www.iuli.ac.id
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Über Lehre zu gemeinsamer Forschung
Der Forschung in transnationalen Bildungsprojekten, Exzellenz- und Fachzentren widmete sich ein 
Workshop anhand von Praxisbeispielen aus Chile und der Türkei.

Die Einheit von Forschung und Lehre als prägendes Leitbild der Hoch-
schulen in Deutschland überträgt sich als Anspruch auch auf deren 
transnationale Studienangebote. In den Universitäts- und Wissenschafts-
systemen vieler Länder stellen Studienbetrieb und Forschung jedoch 
getrennte Bereiche dar. Forschungsaktivitäten in TNB-Projekten müssen 
daher vor Ort zumeist neu entwickelt, aufgebaut und langfristig gesichert 
werden. Als Beispiel, wie ein solcher Aufbau gelingen kann, stellte Dr. H. 
Joachim Gerke von der Universität Heidelberg das Heidelberg Center Latin 
America in Santiago de Chile vor. Ebenfalls dort angesiedelt ist ein vom 
DAAD gefördertes Exzellenzzentrum für Forschung und Lehre als Platt-
form für den wissenschaftlichen Austausch mit Lateinamerika. Über die 
Entstehung binationaler Forschungsvorhaben aus einem sozialwissen-
schaftlichen Studiengang, der in Ankara von der Humboldt-Universität zu 
Berlin in Zusammenarbeit mit der Middle East Technical University (METU) 
etabliert wurde, berichtete Dr. Claudia-Yvette Matthes.

Die Teilnehmer des Workshops diskutierten mit besonderem Interesse die 
Frage, wie in TNB-Projekten gemeinsame Forschung angestoßen werden 
kann, und wie es gelingt, internationale Kolleginnen und Kollegen für die 
Forschung zu gewinnen, die sich zunächst primär als Hochschullehrer 
verstehen.

„Miteinander statt übereinander lernen und 
forschen“ im German-Turkish Masters Program in 
Social Sciences (GeT MA)

Die beteiligten Hochschullehrer der Humboldt-Universität und der METU 
haben den Ehrgeiz, die Erfahrungen in Forschung und Lehre beider Uni-
versitäten in dem postgradualen Studiengang GeT MA zu integrieren. 
Unter dem Motto „Miteinander statt übereinander lernen und forschen“ 
konzentriert sich GeT MA auf die Themen Modernisierung, Demokratisie-
rung, Europäisierung und Migration. Bereits ab Beginn des Studiums wer-
den die Studierenden an Forschungstätigkeiten herangeführt. So lernen sie 

forschungs- und projektorientiertes wissenschaftliches Arbeiten in mul-
tinationalen Teams ebenso kennen wie fachliche Methoden und Theo-
rien. Für ihre Abschlussarbeiten werden sie ermuntert, Feldforschung zu 
betreiben. Zusätzliche Workshops und Seminare unterstützen sie darin, 
ihre Forschungskompetenz zu erweitern und Promotionsvorhaben für die 
weitere wissenschaftliche Karriere zu planen.

Aus der engen Zusammenarbeit deutscher und türkischer Wissenschaft-
ler in der Lehre sind mittlerweile gemeinsame Forschungsvorhaben ent-
standen, die nach Meinung der Politikwissenschaftlerin Matthes gerade 
durch die transnationale Zusammenarbeit einen besonderen Charakter 
aufweisen. So untersuche ein Projekt den Einfluss des türkischen Verfas-
sungsgerichtes auf Politik und Demokratie in der Türkei. „Wenn man noch 
nicht weiß, wo gemeinsame Interessen liegen könnten“, so ihr Fazit, „dann 
ist es einfacher, aus der Lehre heraus zu gemeinsamen Forschungsfragen 
zu kommen als umgekehrt.“

Deutsch-chilenische Forschung am Heidelberg 
Center Lateinamerika in Santiago de Chile

Das Heidelberg Center Lateinamerika ist ein „Offshore Campus“ der Univer-
sität Heidelberg, der vor Ort mit den Partnerhochschulen Pontificia Universi-
dad Católica de Chile und Universidad de Chile kooperiert. Die Ausgründung 
startete 2002/2003 mit dem Ziel, durch gemeinsame Angebote für Gradu-
ierte deutsche und chilenische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
zusammenzubringen, um so eine spätere Forschungszusammenarbeit zu 
unterstützen. Mit Erfolg, wie H. Joachim Gerke berichtete, denn seitdem 
kam es zu einer signifikanten Steigerung gemeinsamer Forschungsaktivitä-
ten mit den Partnerhochschulen.

Die Zusammenarbeit des wissenschaftlichen Nachwuchses wird durch 
binationale Masterprogramme und Promotionsverfahren gefördert. Die 
ebenfalls angebotenen Summerschools entwickelten sich zu einem wich-
tigen Treffpunkt, an dem gemeinsame Forschungsprojekte konzipiert und 
diskutiert werden.

Zum Erfolg des Heidelberg Centers Lateinamerika trugen – so Gerke – meh-
rere Faktoren bei. Neben langjährigen guten Kontakten zu den Partner-
hochschulen halfen auch chilenische Alumni der Universität Heidelberg, die 
mittlerweile gesellschaftlich einflussreiche Positionen erlangt hatten. Un-
terstützend kam hinzu, dass Deutschland in Chile hohe Wertschätzung ge-
nieße. Nach den ersten Erfahrungen wurde das Studienangebot 2004 neu 
ausgerichtet und stärker an den Bedarf vor Ort angepasst. Unter anderem 
wurden ein Masterstudiengang in International Law und ein Promotionskol-
leg zu interkultureller psychologischer Forschung eingerichtet. Entscheidend 
für den Erfolg war es nach Meinung von Gerke, die Forschungszusammen-
arbeit über gemeinsame Lehraktivitäten anzubahnen und Wissenschaftler 
aus der Zielregion in die Lehraktivitäten einzubinden.“ 

Forschung in TNB: Dr. H. Joachim Gerke, Dr. Claudia-Yvette Matthes und 
Moderatorin Nicole Ohlemüller (DAAD) (v. l.)
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„Der anfängliche Mehraufwand lohnt sich“
Die Digitalisierung verändert die Hochschullehre auch in den transnationalen Angeboten deutscher 
Hochschulen – mit Chancen und Herausforderungen für alle Akteure, wie ein Workshop zeigte.

An deutschen Hochschulen wird die Anreicherung der Lehre durch di-
gitale Elemente neueren Studien zufolge mittlerweile fast flächende-
ckend aktiv verfolgt. Auch in TNB-Angeboten nimmt die Bedeutung 
digitalisierter Lehrformen zu. Ihre Implementierung stellt die Verant-
wortlichen jedoch vor besondere Herausforderungen. Nicht zuletzt 
die Kosten einer aufwendigen technischen Infrastruktur zur Vernet-
zung und ein vermuteter erhöhter Zeit- und Arbeitsaufwand könnten 
zunächst abschreckend wirken. Die Beispiele von Digitalisierungsini-
tiativen an der Deutsch-Kasachischen Universität und am Shanghai-
Hamburg College zeigen, dass sich der anfängliche Mehraufwand 
auch in TNB-Projekten lohnt.

In den Diskussionen eines Workshops in Berlin kamen rechtliche As-
pekte und Fragen des Datenmanagements ebenso zur Sprache wie 
die Frage nach dem Erhalt des persönlichen Kontakts zwischen Leh-
renden und Studierenden in Blended-Learning-Formaten.

E-Learning am Shanghai-Hamburg College

Das Shanghai-Hamburg College (SHC) der HAW Hamburg an der Universi-
ty of Shanghai for Science and Technology (USST) bildet junge Fachkräfte 
nach dem Vorbild deutscher Fachhochschulen in Maschinenbau, Elektro-
technik und Wirtschaftswissenschaften aus. Die Erweiterung des langjäh-
rig etablierten Lehrprogramms am SHC um E-Learning und E-Teaching 
wurde von der HAW als eigenständiges Projekt in Angriff genommen.

Ziel der Digitalisierungsmaßnahmen ist es, den Kontakt zwischen deut-
schen Hochschullehrern und chinesischen Studierenden zu vertiefen, 
zum Beispiel bei der Vor- und Nachbereitung von Präsenzphasen. Dies er-
möglicht die Verknüpfung von Fach- und Sprachunterricht und – so Prof. 
Dr. Michael Röther von der HAW – die Überwindung sprachlicher und kul-
tureller Hürden bei der Vermittlung von Fachwissen. Der Einsatz digitaler 
Technik diene so der Förderung von fachbezogener Interaktion zwischen 
Studierenden und Lehrenden ebenso wie unter den Studierenden.

Zur Umsetzung wurde eine neue Hardware-Infrastruktur für das SHC kon-
zipiert und aufgebaut. Als E-Learning-Plattform entschied man sich für 
Moodle, die an der HAW bereits für kooperative Lehr- und Lernmethoden 
eingesetzt wurde. Der Einsatz in China erfordert dauerhaftes Engagement 
auf beiden Seiten. „Um den zuverlässigen Betrieb zu garantieren, sind 
ein festes Projektteam in Hamburg und eine Assistenzstelle an der USST 
ebenso notwendig wie regelmäßige Schulungen der Hochschullehrer in 
Shanghai“, fasst Michael Röther seine Erfahrungen zusammen.

Die E-Learning-Inhalte entwickelten die Hamburger gemeinsam mit ih-
ren Studierenden, wie zum Beispiel ein Videoglossar mit Fachbegriffen. 
„Die Erprobung findet in Hamburg statt, die Umsetzung in Shanghai“, so 
Michael Röther.

Digitalisierungsstrategie an der  
Deutsch-Kasachischen Universität
Die Deutsch-Kasachische Universität (DKU) in Almaty zieht qualifizierte 
Fachkräfte nach deutschen Bildungsstandards heran. Das Studienange-
bot konzentriert sich auf die Bereiche Wirtschaft, Energie, Internationa-
le Beziehungen, Logistik und Informationssysteme. Seit 2012 zählt die 
Digitalisierung der Studien- und Lehrprozesse zu den vorrangigen stra-
tegischen Zielen der DKU, was laut Rektorin Prof. Dr. Olga Moskovchen-
ko zunächst einigen Aufwand erforderte. Unter anderem mussten eine 
Infrastruktur mit stabilen Internetverbindungen und PC-Arbeitsplätzen 
sowie eine einheitliche Internetplattform für die Zusammenarbeit zwi-
schen Almaty und Deutschland geschaffen werden. Auf dieser techni-
schen Basis wurden Lehr- und Lernangebote im Blended-Learning-For-
mat konzipiert, die Präsenzveranstaltungen und E-Learning miteinander 
kombinieren. Auf die damit verbundenen neuen technischen Heraus-
forderungen, didaktischen Methoden und rechtlichen Fragestellungen 
wurden die Hochschullehrer mit spezifischen Weiterbildungsangebo-
ten vorbereitet.

Das Ziel der DKU war es, ein Bildungsportal anzubieten, auf dem min-
destens 20 Prozent des Fachunterrichts für die Studierenden flexibel 
abrufbar sind. Das ist ihr gelungen, gleichzeitig konnten hierdurch die 
Präsenzzeiten von Hochschullehrern aus Deutschland reduziert werden. 
Das Bildungsportal hat sich dank reger Nutzung zudem zu einer zentra-
len Informationsplattform für die ganze Universität entwickelt. 

Den direkten Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden ersetzt es 
jedoch nicht. Denn – so Olga Moskovchenko – „virtuelle Lehrangebote 
erfordern viel Selbstdisziplin und eine hohe Selbstlernkompetenz von 
den Studierenden. Ohne individuelle Betreuung in Präsenzphasen kön-
nen Studierende leicht abhandenkommen.“ 

Erfolgreich implementiert: Prof. Dr. Olga Moskovchenko berichtete über die 
Digitalisierung der Lehre an der DKU. Nicht im Bild: Prof. Dr. Michael Röther 
(HAW Hamburg) und Moderatorin Susanne Otte (DAAD)
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Initiativen für internationale Standards
Der weltweite Bedeutungszuwachs der TNB für die Hochschulbildung zeigt sich in Bemühungen um 
gemeinsame Standards und eine bessere übergreifende Kenntnis des TNB-Geschehens. Die Tagung stellte 
zwei internationale Initiativen vor.

TNB stellt nicht nur die beteiligten Hochschulen vor Herausforderungen. 
Auch in Bezug auf die Qualitätssicherung, Regulierung und politische 
Steuerung von Hochschulsystemen wirft TNB neue Fragen auf, für die 
zunehmend Antworten auf internationaler Ebene gesucht werden.

Eine europäische Initiative zur Harmonisierung der grenzüberschreiten-
den Qualitätssicherung von TNB-Studiengängen präsentierte Dr. Fab-
rizio Trifiro von der britischen Quality Assurance Agency (QAA). Kevin 
van Cauter vom British Council informierte über einen gemeinsamen 
Vorstoß von DAAD und British Council für die Entwicklung von interna-
tionalen Standards zur Klassifizierung und Datenerhebung zur transna-
tionalen Bildung.

QACHE: Länderübergreifende Kooperation in 
Akkreditierung und Qualitätssicherung von TNB

Auch in der europäischen Bildungszusammenarbeit ist TNB ein Thema: Fi-
nanziert von der Europäischen Kommission initiierte die Dachorganisation 
der europäischen Qualitätssicherungsagenturen, ENQA, ein internationales 
Projekt zur Harmonisierung, Vereinfachung und Stärkung der Qualitätssi-
cherung und Akkreditierung grenzüberschreitender Studienprogramme. 
Vier Mitgliedsorganisationen der ENQA, darunter neben der QAA auch der 
deutsche Akkreditierungsrat, arbeiteten hierbei u. a. mit regionalen Or-
ganisationen der Hauptzielländer von TNB in Asien und dem arabischen 
Raum zusammen. Unter dem Titel „Quality Assurance for Cross-border 
Higher Education” (QACHE) analysierten und dokumentierten die betei-
ligten Agenturen die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Praxis der 
Qualitätssicherung von TNB-Studienangeboten in mehreren Ländern. Die 
so zusammengestellten Informationen stehen im Internet zur Verfügung, 
um die internationale Zusammenarbeit in Akkreditierungs- und Qualitäts-
sicherungsverfahren zu erleichtern. Aus den Untersuchungsergebnissen 

entstand zudem ein „Toolkit“ mit Empfehlungen für die Zusammenarbeit 
von Qualitätssicherungsstellen von TNB-Anbietern und deren Zielländern. 
Hauptautor Fabrizio Trifiro hofft, dass das Toolkit zu einer Verbesserung 
der Qualitätssicherung von TNB-Studiengängen ebenso beitragen wird 
wie zu einer Vereinfachung der Verfahren für die Hochschulen. Dabei ist 
für ihn einer der wichtigsten Punkte der großzügige Austausch von Infor-
mationen über die Verfahren und Regularien zur Qualitätssicherung zwi-
schen den beteiligten Ländern. Denn nur durch gegenseitige Information, 
so Trifiro, entstehe Vertrauen als Basis für die Kooperation bei der Begut-
achtung und Bewertung von TNB-Programmen. 

Klassifizierung und Datenerhebung zu TNB

Auf die Verbesserung der Informationslage zu transnationaler Bildung zielt 
auch eine mehrjährige Zusammenarbeit zwischen dem DAAD und dem 
British Council. Mit einem Forscherteam, zu dem die kanadische Internati-
onalisierungsexpertin Jane Knight gehört, arbeiten die beiden Organisati-
onen daran, Grundlagen für die Erfassung von soliden und vergleichbaren 
statistischen Daten zu schaffen. Bislang fehlt dazu u. a. eine international 
anerkannte Kategorisierung und Terminologie. Eine international ver-
gleichbare Statistik zu TNB wird dringend benötigt. „Denn“ – so Kevin van 
Cauter vom British Council – „ohne eine globale und verlässliche Daten-
grundlage ist es nicht möglich, die Wirkung von TNB zu beurteilen. Auch 
Qualitätssicherung funktioniert nur mit einer belastbaren Datenbasis.“

Der erste Schritt des Projektes bestand in einer systematischen Analyse 
der Datenerhebungsmechanismen zu TNB in einer Reihe von Ziel- und 
Anbieterländern. Mithilfe einer internationalen Arbeitsgruppe von Hoch-
schulstatistikexperten entwickelte das Projektteam dann den Prototyp 
eines terminologischen Rahmens und diskutierte die Entwicklung von 
nationalen Hochschulstatistiken zu TNB. Die dritte Phase bestand in um-
fangreichen Beratungen mit politischen Entscheidungsträgern und Bil-
dungsexperten in Afrika, Asien und Europa über den vorgeschlagenen 
Klassifizierungsrahmen und seine Anwendung. 

Der nächste Meilenstein der Zusammenarbeit kündigte sich in Berlin bereits 
an: Im Mai 2017 präsentierten DAAD und British Council in London einen 
umfassenden Report mit einer finalen Fassung des Gemeinsamen Klas-
sifizierungsrahmens für TNB und Leitlinien für die Datenerhebung (siehe  
Seite 7, „Weiterlesen“).

Jetzt geht es um die Anwendung des Klassifizierungsrahmens, so Dr. 
Stephan Geifes, Leiter des Bereichs Transnationale Bildung und Koope-
rationsprogramme im DAAD. „Was wir gemeinsam erreichen wollen, ist 
die Entwicklung eines anerkannten Datenprotokolls und die Aufnahme 
von TNB-Daten in die internationalen Hochschulstatistiken, zum Beispiel 
von OECD und UNESCO.“ 

Internationale Standards in TNB: Kevin van Cauter (British Council), 
Moderatorin Susanne Kammüller (DAAD) und Fabrizio Trifiro (QAA)



| 21

„Ohne Bindung keine Attraktivität“
Wie können TNB-Projekte besser an das deutsche Hochschulsystem angebunden werden,  
wann ist dies überhaupt sinnvoll und wo stößt dieses Vorhaben an seine Grenzen?  
| Eine Einführung von Dr. Mathias Pätzold

Wenn wir im Kontext der Internationalisierung von 
Anbindung sprechen, meinen wir meist Bindungen 
und damit Beziehungen, von denen wir wissen, dass 
diese sich stets in Bewegung befinden. Deutsche 
TNB-Projekte im Ausland tragen in dieser oder jener 
Form etwas Deutsches in sich und stehen in Verbin-
dung mit dem deutschen Hochschulsystem. Ohne 
Anbindung wäre das Interesse an diesen Projekten 
kaum so groß wie es ist. Das politische Interesse und 
Engagement wäre kleiner und es würden auch keine 
öffentlichen Gelder für diese Projekte fließen. Es han-
delt sich aber um Hochschulen anderer Länder. Die 
Projekte entfalten sich als Teil von Hochschulen in an-
deren Ländern der Welt und unterliegen dort Gesetz-
mäßigkeiten und Rahmenbedingungen. Es gibt keine 
exterritoriale deutsche Hochschule im Ausland. Wenn 
eine Hochschule im Ausland das Wort „deutsch“ im 
Namen führt, weist dies in der Regel auf eine gewoll-
te Beziehung zum deutschen Wissenschaftssystem 
hin. So begegnen sich im internationalen Rahmen 
unterschiedliche Wissenschaftssysteme und gehen 
Beziehungen ein. Sie entstehen freiwillig, im Inter-
esse gemeinsamer Ziele. Dadurch treten auch unter-
schiedliche Kulturen und Wissenschaftskulturen mit-
einander in Kontakt. 

Die akademische Dimension 

TNB-Projekte zu gestalten und zu evaluieren ist nicht 
nur eine komplexe und schwierige Aufgabe, sondern 
sie ist zugleich eine sehr interessante Herausforderung. 
Denn ihre Anbindung an das deutsche Wissenschafts-
system ist mehrdimensional. So gibt es eine akademi-
sche Dimension, die die Verbindung zwischen Lehre 
und Forschung verwirklicht. Diese impliziert neben 
dem internationalen Austausch von Ideen und Perso-
nen den Austausch von und zwischen Wissenschafts-
strukturen und Forschungsinfrastrukturen. Weiterhin 
müssen die Interessen der einzelnen deutschen Hoch-
schulen und ihrer Studierenden in Betracht gezogen 
werden sowie vielfältige innen- und außenpolitische, 
bildungs-, forschungs- und wissenschaftspolitische 
Dimensionen und auch die Interessen der einzelnen 
Geldgeber – darunter das Auswärtige Amt, das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung sowie wei-
tere Ministerien. Und letztendlich geht es auch um die 
wirtschaftliche Dimension der Projekte, die in der Re-
gel aus öffentlichen Geldern finanziert werden und ei-
ner Rechtfertigung unterliegen. 

Die deutschen TNB-Projekte zeigen, 
dass das deutsche Wissenschaftssys-
tem für viele Länder attraktiv ist. Sei-
ne Attraktivität für die ausländischen 
Partner zeigt sich in mehrfacher Ge-
stalt: So stoßen zum einen bestimm-
te Fächer und Fachgebiete auf großes 
Interesse, insbesondere im Bereich 
der Natur- und Technikwissenschaf-
ten. Zum andere werden deutsche 
Besonderheiten wie das Konzept 
der forschungsorientierten Lehre 
oder das Fachhochschulsystem mit 
seinem hohen Praxisbezug sehr ge-
schätzt. Entsprechende TNB-Projekte 
machen eine Anbindung an deut-
sche Hochschulen notwendig und 
unabdingbar. Wie diese Anbindung 
dann erfolgt, ist jeweils verhandelbar 
und mit vielfältigen Formen und Ins-
trumenten möglich (u. a. im Rahmen 
von Curricula, Dozentenaustausch, 
gemeinsamen Abschlüssen, Akkre-
ditierungs- und Qualitätssicherungs-
verfahren, Sprachprogrammen oder 
Deutschlandaufenthalten). 

TNB-Projekte stehen auch für ein Entwicklungsgefäl-
le zwischen den Wissenschaftssystemen. Nicht ohne 
Grund gibt es keine deutschen TNB-Programme mit 
der Schweiz oder den USA. Insofern können wir in den 
Beziehungen zwischen den TNB-Projektpartnern meist 
nicht von einer 100-prozentigen Reziprozität ausgehen. 
Aber es sind Beziehungen, die im Fluss sind und die sich 
stetig weiterentwickeln. In diesem Kontext wäre eine in-
teressante Frage, ob ausländische Projektpartner über 
die deutsche Hochschule am deutschen Wissenschafts-
fördersystem partizipieren könnten. Ein weiteres Thema 
wäre, welche Kohäsionswirkungen diese Projekte an 
den Hochschulen auslösen können und welcher Wert 
ihnen innerhalb der Hochschulen (auch jenseits von In-
ternationalisierungsstrategien) zuerkannt wird.

Die politische Dimension 

TNB-Projekte sind allein durch ihre Präsenz als sich 
deutsch nennende und mit öffentlichen Mitteln un-
terstützte Wissenschaftsstrukturen im Ausland ein 
Politikum. So können sie beispielsweise Teil einer groß 

Dr. Mathias Pätzold ist seit 2004 Generalsekretär der 
Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen, die 
die Landesregierung in Fragen der Wissenschafts- 
und Forschungspolitik berät. Vom DAAD wurde der 
Arabist und Soziologe mehrfach mit der Leitung von 
Evaluationskommissionen und als Berichterstatter 
für vom BMBF und vom Auswärtigen Amt finanzierte 
Hochschulprojekte im Ausland beauftragt. 
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angelegten BMBF-China-Strategie oder einer Mittel-
asien-Strategie des Auswärtigen Amtes sein und sind 
somit eingebunden in ein größeres politisches Bezie-
hungsgefüge. Die Politik wiederum unterstützt durch 
solche Aktivitäten die Internationalisierung deutscher 
Hochschulen und ihre notwendige Professionalisie-
rung im globalen Wettbewerb. Hinzu kommen Akteu-
re, die im Verbund und als Netzwerk agieren, wie zum 
Beispiel bei der German Jordanian University (GJU) 
oder der Deutsch-Kasachischen Universität (DKU). Sol-
che Aktivitäten zeigen: TNB-Projekte haben auch Aus-
wirkungen auf das Handeln und die Beziehungen von 
deutschen Hochschulen untereinander. Sie sind meist 
kooperativ und nicht kompetitiv, wenngleich auch 
nicht immer konfliktfrei, was Beziehungen erfahrungs-
gemäß aber auch stärken kann.

Die wirtschaftliche Dimension 

Wirtschaftliche Aspekte stehen bei TNB-Projekten 
meist nicht an erster Stelle. Denn anders als im angel-
sächsischen Raum sind deutsche TNB-Projekte nicht 
gewinnorientiert angelegt. Sehr wohl spielt aber be-
triebswirtschaftliches Handeln bei den Projekten eine 
große Rolle, was bedeutet, dass auch finanzielle As-
pekte die Beziehungen zwischen den Projektpartnern 
bestimmen. 

Die Eigenmittel der Hochschulen reichen in den seltens-
ten Fällen für TNB-Projekte aus, sodass sie auf finanzielle 
Unterstützung u. a. seitens des Auswärtigen Amtes, des 
BMBF, einzelner Länderministerien und des DAAD an-
gewiesen sind. Und auch die deutsche Wirtschaft ist in 
vielen Fällen involviert. Prominentes Beispiel dafür ist das 
Chinesisch-Deutsche Hochschulkolleg an der Tongji-
Universität in Shanghai (CHDK).
 
Auf lange Sicht lohnen sich diese Investitionen nicht 
nur politisch, sondern auch aus wirtschaftlicher Pers-
pektive. Denn wichtiges Ziel und Ergebnis ist die Qua-
lifizierung und Gewinnung von Akademikern und wis-
senschaftlichem Nachwuchs für die jeweils involvierten 

Wissenschaftssysteme und Arbeitsmärkte. Die Koopera-
tionen stimulieren also nicht nur die akademischen und 
politischen Beziehungen zwischen den Partnerländern 
und Deutschland, sondern auch die wirtschaftlichen. 

Die Wirkung von TNB-Projekten

Kein Projekt und Programm kommt heute mehr ohne die 
Beurteilung der erreichten Wirkung aus. Obwohl es nicht 
einfach ist, soziale Zusammenhänge zu messen, steht fest: 
Die Erfolge und Misserfolge von TNB-Projekten sind mess-
bar und bewertbar. Dazu ist es allerdings notwendig, die 
Komplexität des mehrdimensionalen Beziehungsgefüges 
zu berücksichtigen. Was aber zählt? Auf jeden Fall nicht 
nur der Input. Den kann man materiell und immateriell 
messen, und auch wenn dies beim immateriellen Input 
etwas schwieriger ist, so kann er zumindest benannt wer-
den. Beim Output wird es komplizierter, denn er ist sehr 
komplex: Hier spielt die Begeisterung aller am Projekt be-
teiligten Akteure ebenso eine Rolle wie die Bewertung 
der Studierenden und Absolventen, des wissenschaftli-
chen Personals und Nachwuchses, die in ein TNB-Projekt 
eingebunden waren bzw. daraus hervorgegangen sind. 
Einfließen in die Bewertung müssen aber auch die spe-
zifischen Bedingungen vor Ort, wenn zum Beispiel eine 
Hochschule des TNB-Projektes wahrscheinlich die einzig 
korruptionsfreie Hochschule des Landes ist. Weiterhin ste-
hen Strukturen, Studiensysteme und Qualitätssicherungs-
systeme auf dem Prüfstand. Und nicht zuletzt geht es um 
die weltweite Reputation deutscher Hochschulen, des 
deutschen Wissenschaftssystems und des Reputations-
gewinnes für Deutschland als Ganzes. 

AUS DER PRAXIS
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Deutsche TNB-Projekte stoßen im Ausland auf großes Inter-
esse. Sie werden sowohl von Regierungen und Politikern als 
auch von Hochschullehrern nachgefragt und unterstützt. 
Doch wie ist es um ihre Anbindung an das deutsche Hoch-
schul- und Wissenschaftssystem bestellt, wie wird diese in der 
Praxis verstetigt? Sollen und können TNB-Projekte eine Mitt-
lerrolle einnehmen und eine Brücke zwischen Deutschland 
und seinen Partnerländern bzw. zwischen den verschiedenen 
Wissenschaftssystemen schlagen? Welche gemeinsame Wer-
tebasis ist – auch gerade mit Blick auf die aktuellen weltwei-
ten Krisenherde – unabdingbar? Und nicht zuletzt: Wie sieht 
es mit der Unterstützung seitens der deutschen Hochschulen 
und insbesondere der Hochschullehrer aus, und was kann die 
Wissenschaftspolitik für deren langfristigen Erhalt tun?

Podiumsdiskussion zum Abschluss der Berliner 
TNB-Tagung zu Möglichkeiten und Grenzen 
der Anbindung von TNB-Projekten an das 
deutsche Hochschulsystem – moderiert von 
Wissenschaftsjournalist Jan-Martin Wiarda

DIE PODIUMSTEILNEHMER

Prof. Dr. Natheer Abu-Obeid
Präsident der Deutsch-Jordanischen Hochschule (GJU) 

Kai Gehring
Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 / Die 
Grünen, Obmann des Bundestagsausschusses für 
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung 
und Berichterstatter für internationale 
Austauschprogramme des Bundestags

Peter Greisler
Ministerialdirigent und Leiter der Unterabteilung 
Hochschulen im Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) 

Dr. Dorothea Rüland
Generalsekretärin des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD)

Heidrun Tempel
Beauftragte für Außenwissenschafts-, Bildungs- und 
Forschungspolitik sowie für auswärtige Kulturpolitik 
des Auswärtigen Amtes

Prof. Dr. Michael Weber
Präsident der Universität Ulm und Mitglied im 
Kuratorium der German University Cairo (GUC)

Jan-Martin Wiarda
Bildungs- und Wissenschaftsjournalist

>>>

„Leuchttürme bilateraler 
Wissenschaftskooperation“
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Transnationale Bildungsprojekte haben eine wichti-
ge Mittlerfunktion zwischen Deutschland und seinen 
Partnerländern – und zwar bezogen auf das Wissen-
schaftssystem als auch darüber hinaus. Dies bestätigt 
zum Beispiel Prof. Dr. Natheer Abu-Obeid, Präsident der 

German Jordanian University (GJU). „Ich 
denke, dass die GJU dazu beigetragen 
hat, eine Brücke zwischen Deutschland 
und Jordanien zu schlagen, und ich 
bin davon überzeugt, dass die GJU für 
die Vertiefung der Freundschaft bei-
der Länder eine entscheidende Rolle 

spielt. Ich übertreibe sicher nicht, wenn ich hier fest-
stelle, dass die Jordanier eine positive Einstellung zu 
Deutschland haben – und dies nicht nur als Land mit 
hervorragenden Bildungseinrichtungen, sondern auch 
gegenüber der deutschen Gesellschaft.” Diese positive 
Aufnahme spiegele sich auch darin wider, dass das In-
teresse an der deutschen Sprache und Kultur zunehme 
und dass sich die GJU zu einer der führenden Univer-
sitäten in Jordanien entwickelt habe, obwohl sich das 
Studium dort deutlich von dem an den traditionellen 
Hochschulen des Landes unterscheidet. 

Beide Seiten – so Natheer Abu-Obeid – verfolgten 
beim Aufbau der GJU von Anfang an eine enge An-
bindung an das deutsche Hochschulsystem. So betei-
ligten sich mehr als 100 deutsche Fachhochschulen 
an der Gestaltung der verschiedenen Curricula. Die 
Auswahl und Weiterentwicklung der einzelnen Studi-
engänge erfolgte im Dialog zwischen deutschen und 
jordanischen Bildungsexperten. Die deutschen Part-
nerhochschulen unterstützen die GJU darin, deutsches 
Lehrpersonal zu rekrutieren und die Studierenden 
während ihres Deutschlandauf ent haltes zu betreuen. 
Denn im 4. Studienjahr müssen alle GJU-Studierenden 
ein Semester an einer deutschen Fachhochschule so-
wie ein Betriebs praktikum in Deutschland absolvieren. 

Vorbereitet wird dies durch einen intensiven Deutsch-
unterricht sowie landeskundlich und interkulturell aus-
gerichtete Kursangebote. 

Über das deutsche Partnerhochschulnetzwerk hinaus 
baut die GJU, wie andere binationale Hochschulen 
auch, Kontakte zu weiteren deutschen Institutionen 
auf und realisiert mit ihnen gemeinsame Projekte. 
So ist die GJU gemeinsam mit der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) an 
der Implementierung eines Solar Cooling-Projektes in 
Jordanien beteiligt. 

Ein weiteres Beispiel ist der an der GJU im Aufbau 
befindliche Masterstudiengang „Architectural Con-
servation“, der vom „Archaeological Heritage Net-
work“ des Deutschen Archäologischen Instituts in 
Kooperation mit dem DAAD initiiert wurde. An dem 
vom Auswärtigen Amt finanzierten Studiengang sind 
zudem die Rheinisch-Westfälische Technische Hoch-
schule Aachen und die Technische Universität Berlin 
beteiligt.

Engagement der Professoren  
langfristig sichern 

Deutsche Hochschullehrer und Dozenten dafür zu 
gewinnen, sich in TNB-Projekten zu engagieren, ist 
ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Anbin-
dung an das deutsche Wissenschaftssystem. Aller-
dings ist dies nimmer ein leichtes Unterfangen, wie 
Prof. Dr. Michael Weber betont. Der Präsident der 
Universität Ulm, der auch dem Kuratorium der Ger-
man University Cairo (GUC) angehört, verweist vor al-
lem auf eine Herausforderung gerade bei etablierten 
Kooperationen: „Die Professoren, die die GUC 2002 
mit viel Herzblut gegründet haben, wachsen lang-
sam aus dem universitären System heraus, und neue 

AUS DER PRAXIS

»   Die GJU stärkt die 
freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen unseren Ländern. «

Natheer Abu-Obeid

>>>

Prof. Dr. Natheer Abu-Obeid und Dr. Dorothea Rüland Dr. Dorothea Rüland, Kai Gehring und Jan-Martin Wiarda (v. l. n. r.)
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Die Nachfrage aus dem Ausland nach deutschen 
TNB-Projekten sei immens und komme sowohl von 
Regierungen als auch von den Professoren. Eine An-
bindung an das deutsche System sei in der Regel klar 
gewünscht. Eine Konsequenz für Peter Greisler lau-
tet deshalb: „Wir müssen nur 
richtig auswählen. Die Her-
ausforderung besteht darin, 
herauszufinden, welche der 
angebotenen Kooperationen 
sich wirklich lohnen, und sol-
che Projekte zu verfolgen, die 
von unten aufgebaut wach-
sen und nachhaltig funktionieren.“ Zur Nachhaltigkeit 
– auch darauf verweist Peter Greisler – gehöre dann 
auch eine Beschäftigung mit der Frage, wie erfolgrei-
che TNB-Projekte auch finanziell langfristig abgesi-
chert werden können. 

Wie wichtig es ist, die deutschen Hochschulen von 
Beginn an in die strategischen Überlegungen und 
den Findungsprozess von TNB-Projekten einzubin-
den, kann aktuell Heidrun Tempel beobachten. Die 
Beauftragte für Außenwissenschafts-, Bildungs- und 
Forschungspolitik beim Auswärtigen Amt ist in die 
Gründung einer neuen bina-
tionalen Hochschule in Ost-
afrika involviert. „Zunächst 
einmal gilt es, die Interessens-
bekundungen der Universi-
täten und Fachhochschulen 
einzuholen. Wenn der poli-
tische Wunsch nicht durch eine Selbstverpflichtung 
der deutschen Hochschulen getragen wird, fehlt ein 
zentraler Pfeiler. Und darüber hinaus muss es uns ge-
lingen, weitere verlässliche Partner aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und privaten Stiftungen zu finden“, betont 
Heidrun Tempel. 

Professoren reagieren zunächst einmal zurückhaltend 
auf TNB-Projekte, an deren Aufbau sie nicht selbst 
beteiligt waren.“ Den Grund dafür sieht der erfahrene 
Wissenschaftsmanager vor allem darin, dass gerade 
junge Professorinnen und Professoren sich in einem 
stark kompetitiven System bewegen, Spitzenfor-
schung betreiben wollen und daher ihre Prioritäten 
eher in der Beteiligung an Forschungswettbewerben, 
beispielsweise der EU oder der DFG, sehen.

Damit die Zusammenarbeit an und mit der GUC auf 
der personellen Ebene dennoch weiterhin gut funkti-
oniert, arbeitet die Universität Ulm derzeit am Aufbau 
neuer, nachhaltig wirkender Strukturen. Diese sollen 
zum Beispiel die involvierten Dekane so stärken, dass 
sie eine Brückenkopffunktion zwischen den Fakultä-
ten der GUC und denen der Ulmer Universität einneh-
men. „Unser Ziel ist es, das alte System, das eher auf 
bilateralen und trilateralen persönlichen Beziehun-
gen aufbaute, durch Governance-Strukturen zu erset-
zen, um das Ganze in einer Mischung aus ‚top-down’ 
und ‚bottom-up’ auf eine langfristig solide Basis zu 
stellen“, so Michael Weber. 

Bottom-up betriebene Projekte 
funktionieren besser 

A propos „top-down“ oder „bottom-up“: Welches Prin-
zip wird bei den deutschen TNB-Projekten bevorzugt 
verfolgt und welches hat sich besser bewährt? Auf die-
se Frage hat Peter Greisler, beim Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) zuständig für die 
Unterabteilung Hochschulen, eine dezidierte Antwort: 
„Die Erfahrungen zeigen: Projekte, die mehr ‚bottom-
up’  ausgerichtet sind, funktionieren besser. Am besten 
aber läuft es, wenn der Wunsch von beiden Seiten – 
von oben und unten – kommt.“ Als gute Beispiele dafür 
führt Peter Greisler die GUC und die GJU auf. 

»  Es ist wichtig, die deutschen 
Hochschulen von Beginn an in die 
strategischen Überlegungen von TNB-
Projekten einzubind en. «

Heidrun Tempel

>>>

Jan-Martin Wiarda und Peter Greisler (v. l. n. r.) Peter Greisler, Heidrun Tempel und Prof. Dr. Michael Weber (v. l. n. r.) 

»   Pro jekte, die mehr ‚bottom-up‘ 
ausgerichtet sind, funk tionieren besser. «

Peter Greisler
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Dr. Dorothea Rüland, Generalsekretärin des DAAD, 
kann in der Frage „bottom-up“ oder „top-down“ 
auf jahrelange Erfahrungen des DAAD zurückgrei-
fen. Für sie steht fest: „Politischer Wille alleine reicht 
nicht aus, ebenso wenig wie finanzielle Anreize. 
TNB-Projekte sind immer Einrichtungen von Hoch-
schulen. Wenn diese kein Interesse daran haben 
oder sie ihnen aufgedrängt werden, funktionieren 
solche Projekte nicht.“ 
Einen wichtigen Er-
folgsfaktor stellt für 
die Wissenschaftsma-
nagerin das persönli-
che Engagement und 
D u r c h h a l t e v e r m ö -
gen von Hochschulleitungen und Professoren dar: 
„Man braucht deutsche Wissenschaftler, die bereit 
sind, sich auf ein solches Unternehmen einzulas-
sen. Denn TNB-Projekte kosten in den ersten fünf 
Jahren sehr viel Kraft, da Systeme zusammengeführt 
werden, die in fast allen Bereichen nach ganz unter-
schiedlichen Prinzipien funktionieren. Erst wenn fes-

te Strukturen und ein tiefergehendes 
interkulturelles Verständnis zwischen 
zwei Partnern oder Konsortien auf-
gebaut werden konnten, wird die 
Zusammenarbeit einfacher und at-
traktiver.“ Allerdings – auch das hebt 
Dorothea Rüland hervor und bestä-

tigt damit die Einschätzung von Unipräsident Michael 
Weber: „Mit TNB-Projekten können Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen bei Bewerbungen auf Aus-
schreibungen und in renommeeträchtigen öffentli-
chen Wettbewerben, wie etwa der Exzellenzinitiative, 
nicht punkten. Ihr Engagement findet dort weniger 
positiven Widerhall, was für die Motivation der Hoch-
schullehrer nicht gerade förderlich ist.“

Deutsche Politik misst TNB-Projekten 
hohen Stellenwert bei 

Für den Bundestagsabgeordneten Kai Gehring sind 
TNB-Projekte „Leuchttürme bilateraler Wissenschafts-
kooperationen“. Er berichtet, dass es fraktionsübergrei-
fend – mit Ausnahme der Rechtspopulisten – einen 
sehr starken Konsens darüber gebe, dass TNB-Projekte 

ein wichtiges Instrument der Wissen-
schaftsdiplomatie seien. „Gerade in 
Zeiten, in denen die Welt aus den Fu-
gen gerät, sollten wir verstärkt schau-
en, wo und wie wir bestehende TNB-
Projekte stärken und neue initiieren 
können.“ Der Grünenpolitiker setzt 

dabei auf eine Mischung aus „bottom-up“- und „top-
down“-Strategie, um so ein Zeichen gegen die um sich 
greifende Wissenschaftsfeindlichkeit zu setzen. Aus 
seiner Sicht sind solche TNB-Projekte erfolgreich, die 
den von DAAD und HRK gemeinsam initiierten Kodex 
für deutsche Hochschulprojekte über akademische 
und ethische Mindestanforderungen verwirklichen. 
Für ihn steht fest: „Über den reinen Bildungsexport 
hinaus sind die Wissenschaftsfreiheit, die Einheit von 
Forschung und Lehre, die Förderung kritischen Den-
kens und die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 
wichtige Werte, die auch international gelebt werden 
sollten.“ Deshalb wünscht er sich, dass künftig noch 
mehr Hochschulen diesen Kodex unterschreiben und 
dass die deutsche Politik gegenüber Partnern, die diese 
Werte missachten, klar und deutlich Stellung bezieht. 
Als Beispiel führt er die Türkisch-Deutsche Universität 
an. Sowohl die Parlamentarier als auch die Ministerien 
haben die Aufgabe – so Gehring –, denjenigen, die in 
solchen belasteten Projekten arbeiten, den Rücken zu 
stärken. Dazu zähle jedoch auch, dass der Bundestag 
bei Bedarf die Mittel aufstockt.

AUS DER PRAXIS

»  TNB-Projekte sind ein wichtiges 
Instrument der Wissenschafts-
diplomatie. «

Kai Gehring 

>>>

»  Im Idealfall tragen TNB-Projekte 
zum Modernisierungsschub in den 
beteiligten Län dern bei. «

Dorothea Rüland
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bei den zuständigen Politikern dafür werbe, die Bil-
dungs- und Forschungsausgaben massiv zu erhöhen. 
„Zur Internationalisierung gehört eben auch, dass sich 
beide Seiten für Forschung und Wis-
senschaft engagieren und ihre Inves-
titionen dafür aufstocken. Und dann 
können wir prüfen, wie wir das aus 
Deutschland heraus noch unterstüt-
zen können.“ An die Eigeninitiative 
der Partnerländer appelliert auch 
Dorothea Rüland. „Im Idealfall tra-
gen TNB-Projekte zum Modernisie-
rungsschub in den beteiligten Ländern bei. Daher ist 
es richtig, dass diese sich finanziell engagieren“, so 
die DAAD-Generalsekretärin. Ein praktikabler Ansatz 
wäre für sie eine gemeinsame Forschungsförderung, 
an der sowohl die deutsche als auch die ausländische 
Seite beteiligt ist. 

Beide Seiten müssen 
sich für Forschung und 
Wissenschaft engagieren 

Peter Greisler fordert ähnlich wie Kai 
Gehring, dass Deutschland sich da-
für einsetzt, in den TNB-Projekten 
demokratische Grundsätze und Re-
geln des deutschen Wissenschafts-
systems einzuhalten: „Die Freiheit 
von Forschung und Lehre sowie 
Korruptionsfreiheit in den Projekten 
gelten als typisch deutsch und da-
für sollten wir auch in schwierigen 
Zeiten eintreten“, so der Vertreter 
des BMBF. Das heiße für ihn aber 
gleichzeitig, dass man den Kontakt 
zu problematischen Partnern auf-
rechterhalten müsse, „um helfen 
und vermitteln zu können. Es wäre falsch, solche Be-
ziehungen und Projekte als Strafmaßnahme zu been-
den. Denn dann arbeiten wir der Gleichschaltung und 
der Aushöhlung der Freiheit von Wissenschaft in die 
Hände“ – eine Position, die von Heidrun Tempel ge-
teilt wird: „Unser Engagement in diesen Ländern ist 
eine besondere Qualität von Hinwendung zur Welt, 
letztlich auch von Übernahme von Verantwortung. 
Die deutschen TNB-Projekte stehen dafür, dass wir 
uns wirklich für die Welt öffnen und unseren Beitrag 
dazu leisten, die vielfältigen Probleme, die um uns he-
rum existieren, lösen zu helfen.“ 

Peter Greisler spricht einen weiteren Aspekt an: Wie 
können TNB-Projekte nachhaltig finanziert werden, 
welche institutionelle Förderung ist sinnvoll und 
machbar? Der Parlamentarier Gehring verweist in die-
sem Kontext darauf, dass er auf seinen Auslandsreisen 

»   Unser Ziel ist, das alte System, das 
auf persönlichen Bez iehungen 
aufbaute, durch Governance-
Strukturen zu ersetzen. «

Michael Weber
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