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Delhi, India

Beijing, China

Keio University

Sun Yat-sen University
Prof. Dr. Michael Bollig
Prorektor Internationales

(Januar 2011 bis März 2015)

Dr. Stefan Bildhauer
Dezernent Internationales

sehr geehrte Damen und Herren,

„Weltoffenheit und Interkulturalität“, so heißt es in der Präambel zur Ende 2013 ver-

abschiedeten Internationalisierungsstrategie der UzK, „(sind) in der heutigen Welt 

grundvoraussetzungen für den Erfolg in nahezu allen gesellschaftlich relevanten Be-

reichen. Institutionen im Bereich von Bildung und Wissenschaft sind im besonderen 

Maße gefordert, gesellschaftliche Verantwortung im globalen Kontext zu überneh-

men.“ 

Die UzK hat in den letzten Jahren – besonders unter dem Einfluss der Exzellenziniti-

ative und des HrK-audits „Internationalisierung der Hochschulen“ (2012) – Umfang 

und Vielfalt der Internationalisierungsbestrebungen deutlich ausgebaut und zahlrei-

che weitere konkrete Maßnahmen ergriffen. Im Zukunftskonzept der UzK gibt es ein 

eigenes Maßnahmenbündel zur Internationalisierung. seit Februar 2014 befindet sie 

sich im extern begleiteten Umsetzungsprozess des HrK-audits „Internationalisie-

rung“, dem sogenannten re-audit, das im Frühjahr 2017 abgeschlossen sein wird.

Über gründe zur Internationalisierung besteht weitgehend Einigkeit. Doch was sind 

die Kosten und können die konkreten Erträge und Erfolge überhaupt benannt werden? 

Das sind die Fragen, auf die in dieser kleinen Broschüre anhand ausgewählter aktivi-

täten und Maßnahmen  antworten gegeben werden sollen. 

Internationalisierung findet an vielen stellen der UzK statt. Wir hoffen, damit auch 

weitere Mitglieder der UzK für die Mitarbeit zur Internationalisierung gewinnen zu 

können, und sind für alle anregungen dankbar.

Mit freundlichen grüßen

Prof. Dr. Michael Bollig Dr. Stefan Bildhauer
Prorektor Internationales  Dezernent Internationales 

März 2015
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aNsPrECHParTNEr INTErNaTIONaLEs

anSPrechPartner unD anSPrechPartnerinnen  

iM rektorat Bzw. zentralen einrichtungen  

(in alPhaBetiScher reihenfolge):

christiane Biehl, M.a., Leiterin der abteilung 93 „Internationale Mobilität“

Dr. Stefan Bildhauer, Leiter Dezernat 9 „Internationales“

Dr. Stefanie Boelts, Persönliche referentin der Prorektorin für 

Internationales

Prof. Dr. Michael Bollig, Prorektor für Internationales (Januar 2011 – März 

2015)

Dr. christina elger, referentin für Evaluationen

nina glutsch, Zentrum für LehrerInnenbildung

Prof. Dr. Stefan herzig, Prorektor studium und Lehre

regina immel, Prorektorat studium und Lehre

Dr. hans leitner, Leiter der abteilung 91 „Lehrbereich Deutsch als 

Fremdsprache“

Dr. Johannes Müller, Leiter der abteilung 93 „Internationale Wissenschaft“

Dr. Susanne Preuschoff, Leiterin der Abteilung 92 „Internationale 

Studierende“

Svenja rausch, Abteilung 82 „Marketing“,  

Managerin für internationales Marketing

ingo trempeck, Leiter der abteilung 74 „Internationale Förderung“

zentren für internationale Beziehungen in Den fakultäten:

Zentrum für Internationale Beziehungen der Wirtschafts- und 

sozialwissenschaftlichen Fakultät: 

christoph Sonnenschein

Zentrum für Internationale Beziehungen der rechtwissenschaftlichen 

Fakultät: 

Dr. Jan kruse

Zentrum für Internationale Beziehungen der Medizinischen Fakultät: 

Dr. Benjamin köckemann

Zentrum für Internationale Beziehungen  der Philosophischen Fakultät: 

Matias wolosewicz

Zentrum für Internationale Beziehungen der Mathematisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultät: 

Dr. christine Benn

Zentrum für Internationale Beziehungen der Humanwissenschaftlichen 

Fakultät: 

Dr. Stefan neubert
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Internationalität von studium, Lehre und Forschung 

gehört von jeher zum selbstverständnis der 

Universität zu Köln (UzK). als traditionsreiche, 

forschungsstarke Universität ist die UzK eingebunden 

in internationale Forschungskontexte und pflegt 

als eine der größten und ältesten Hochschulen 

Europas seit Jahrzehnten den internationalen 

akademischen austausch von studierenden und 

WissenschaftlerInnen. Dank ihres ausgezeichneten 

internationalen renommees verfügt die UzK über ein 

gut etabliertes, weltumspannendes internationales 

Netzwerk mit mehr als 300 Partnerschaften und 

Forschungskooperationen.

 

Dieses Netzwerk auszubauen sowie Strategien und 

Instrumente zu entwickeln, um es auf allen Ebenen des 

akademischen Lebens fruchtbar zu nutzen, steht im 

Mittelpunkt der Internationalisierungsbestrebungen 

der UzK. Internationalisierung versteht die UzK 

daher als zentralen Baustein ihrer strategischen 

Entwicklung und als Querschnittsaufgabe, an der von 

der Hochschulleitung über die Fakultäten mit ihren 

WissenschaftlerInnen und studierenden bis hin zu 

den einzelnen Fachabteilungen der Verwaltung alle 

Einheiten der Universität gemeinsam arbeiten und 

teilhaben. 

Dieser Auffassung liegt die Überzeugung zugrunde, 

dass Weltoffenheit und Interkulturalität in der 

heutigen Welt Grundvoraussetzungen für den Erfolg 

in nahezu allen gesellschaftlich relevanten Bereichen 

sind und dass Institutionen im Bereich von Bildung 

und Wissenschaft im besonderen Maße gefordert 

sind, gesellschaftliche Verantwortung im globalen 

Kontext zu übernehmen. 

Während Forschung zunehmend unter dem Druck 

des internationalen Vergleichs steht und spitzen- 

resultate in der Forschung hauptsächlich im rahmen 

internationaler Zusammenarbeit zu erreichen sind, 

gilt es studium und Lehre umfassend zu inter- 

nationalisieren, um die studierenden auf eine zu- 

sammenrückende Welt der grenzüberschreitenden 

Herausforderungen vorzubereiten und ihnen eine 

auf dem globalen arbeitsmarkt konkurrenzfähige 

ausbildung zu ermöglichen.

InternatIonalIsIerungs- 
strategIe
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Die UzK ist eine global orientierte Forschungsuni- 

versität. sie sucht die Zusammenarbeit mit den 

besten WissenschaftlernInnen weltweit und wirbt 

um die besten studierenden und DoktorandInnen 

aus aller Welt. Ihnen wollen wir optimale 

Bedingungen und bestmögliche Unterstützung 

bieten. Nachhaltige Internationalisierung muss 

daher alle Bereiche der Universität durchdringen. 

Wir möchten Internationalität im gesamten aka-

demischen Leben verankern: In den Fakultäten, 

bei studierenden und Forschenden und in den 

servicebereichen. Vor diesem Hintergrund verfolgt 

die UzK folgende Internationalisierungsziele: 

1. INTErNaTIONaLIsIErUNg DEr FOrsCHUNg

Erfolgreiche Forschung braucht internationale Partner 

– bei transnationalen Forschungsgegenständen, 

zum regelmäßigen austausch aktueller Ergebnisse, 

zur arbeitsteiligen Kooperation, zur Erzeugung von 

synergien und zur Einwerbung von Drittmitteln 

für gemeinsame Forschungsprojekte. Die UzK 

will dauerhaft als eine weltweit führende 

Forschungsuniversität wahrgenommen werden und 

nutzt dazu adäquate Maßnahmen.

2. INTErNaTIONaLIsIErUNg  

VON sTUDIUM UND LEHrE

a) Forschungsnahes und berufsbezogenes studieren 

muss international sein und interkulturelle Kompe- 

tenzen vermitteln, die Wahrnehmung von Diversi- 

tätsaspekten steigern, weltweite Forschungstrends 

widerspiegeln und von internationalen Wissen- 

schaftskooperationen profitieren. Internationale Er- 

fahrung wird nicht nur im ausland erworben. 

b) Ein internationaler Campus lebt vom austausch: 

Mittelfristig soll die Hälfte aller studierenden im Laufe 

des studiums einen auslandsaufenthalt absolvieren 

oder in Doppelabschlussprogrammen ausgebildet 

werden. Zugleich möchten wir in Köln noch mehr 

ausländische studierende zum erfolgreichen studium 

empfangen – im Voll- und Promotionsstudium, als 

austauschstudierende, in Kurzzeitprogrammen und 

im rahmen von sommerschulen oder Workshops.

3. VErBEssErUNg DEr sUPPOrT-sTrUKTUrEN 

ZUr INTErNaTIONaLIsIErUNg

Die Internationalisierung von Forschung und Lehre 

benötigt universitäre support-strukturen. 

a)    Dazu gehören die stärkung und Entwicklung der 

koordinierenden und unterstützenden Einheiten und 

die Internationalisierung der Verwaltung.

b)    Die UzK stärkt zudem ihre internationale Präsenz 

und schafft so support-strukturen im ausland. 

INTErNaTIONaLIsIErUNgsrEPOrT 

Ziele der 
internationalisierung
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2004 

Einführung der Zentren für internationale Beziehungen in den Fakultäten (Preis 

des auswärtigen amtes „für exzellente Betreuung ausländischer studierender an 

deutschen Hochschulen“)

2005 

Einsetzung eines Prorektorates für Internationales  

2006 

Verabschiedung der Leitlinien zur Internationalisierung durch das rektorat 

2007 

Eröffnung des Vertretungsbüros in Beijing / gründung der NrW-China University 

alliance

aufbau des Welcome Centers „albert´s International assistance“

gründung „Kölnalumni WELTWEIT“

2009 
Eröffnung des Vertretungsbüros in Neu Delhi

Einwerbung des stipendienprogramms für studierende aus schwellen- und 

Entwicklungsländern beim MIWF unter dem Namen „albertus Magnus Programm“

2010
avH-Preis „Welcome Center“ for international mobile researchers 

Förderbeginn von „studienstart International (sI)“ durch den DaaD 

Eröffnung des Vertretungsbüros in New York

2011
Erstellung eines internationalen Programms im rahmen der Exzellenzbewerbung 

(Zukunftskonzept)

ENTWICKLUNgEN DEr LETZTEN 10 JaHrE

2005 2007 2007 2009

Prorektorat für internationaleS 

Foto: Jens Willebrand Foto: ra2 studio - fotolia.com Foto: zhu difeng - fotolia.com Foto: Brad Pict - fotolia.com
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2012
UzK wird Exzellenzuniversität 

(Förderung von Zukunftskonzept, zwei Exzellenzclustern,  

zwei graduiertenschulen)

Einführung der „Cologne summer schools“,  

sponsoring durch die santander Bank

HrK-audit „Internationalisierung der Hochschulen“

2013
Preisträger im Ideenwettbewerb „Forscher-alumni an deutschen Universitäten“ 

der avH

ErasMUs/MUNDUs - Projekt IaNUs II

Einwerbung von DIEs „Proposal Writing“

International student satisfaction award: gold award: Outstanding student 

satisfaction

Verabschiedung der mit den Fakultäten erarbeiteten Internationalisierungsstrategie

2014
Dezernat 9 „Internationales“

go out! award: Preisträger beim Wettbewerb „Die besten Konzepte zur Werbung 

und Motivation für studienbezogene Auslandsaufenthalte“

Preis des auswärtigen amtes „für exzellente Betreuung ausländischer studierender 

an deutschen Hochschulen“ für die Hochschulgruppenarbeit

International student satisfaction award

Very good student satisfaction

Zentrum für moderne Indienstudien

IPID4all (aMgC + a.r.t.e.s)

2010 2012 2012 2014

in
te

rn
ational off ce

univ er sity of c

olo
g

ne

cologne Summer 

Schools

colognesummerschools@uni-koeln.de

Foto: Andreas Meck - fotolia.com Foto: Lisa Beller Foto: Helmar Mildner

Foto: contrastwerkstatt- fotolia.com
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DrITTMITTEL Vom Dezernat 9 eingeworbene Drittmittel:  1.916.705 euro  

zusätzlich für internationales (M6) durch die uzk in der exzellenzinitiative zur Verfügung gestellt: 

480.000 euro

DaaD-Statistik für die uzk 2013:  4.747.976 euro

Von 2009 (3.310.330 euro) bis 2013 (4.747.976 euro) ist der anteil der uzk an der gesamtförderbilanz 

des DaaD stetig gestiegen. köln liegt in nrw hinter  aachen und Bonn auf Platz 3.

erträge unD aufwenDungen für internationaleS (P4 unD D9) 2014

erträge aufwenDungen

gesamt 4.756.829 € gesamt 4.756.829 €

davon Haushalt 2.360.124 € … davon Personal 1.918.612 €

Drittmittel 2.396.705 €   davon  unbefristet 1.451.456 €

davon   befristet 467.156 €

M6 480.000 € sachmittel 2.838.217 €

ErasMUs 713.240 €    davon

DAAD 740.933 € Int. Faculty 220.000 €

avH 125.000 € strat.Partner 59.600 €

MIWF NrW 79.900 € ambassadors 40.000 €

Santander 158.167 € Conferences 50.000 €

DaF 99.465 € DaF 160.000 €

auslandsOffices 270.000 €

Mobilität 130.000 €

Projektgeb. Drittmittel 1.908.617 €
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Zur Verwirklichung der Internationalisierungsziele 

hat die UzK einen Maßnahmenkatalog erstellt, der 

16 konkrete aufgaben definiert. sie sind aufeinan- 

der abgestimmt und teilweise miteinander ver- 

schränkt, sodass einige Maßnahmen mehreren 

Zielen dienen. Die Fakultäten spezifizieren in ihrem 

Internationalisierungskonzept jeweils die konkrete 

Umsetzung. Einige Maßnahmen werden im Folgen-

den näher vorgestellt.

INTErNaTIONaLIsIErUNgsrEPOrT 

MaSSnahMen 
zur zielerreichung

 1.  Etablierung von Partnerschaftsnetzwerken („global Network Partnerships“)

 2. Förderung von strategischen Forschungspartnerschaften in den Kernprofilbereichen 
  („strategic research Partnerships“)

 3. Entwicklung der Planungs- und steuerungskapazitäten, Berichtswesen

 4. Etablierung einer support-struktur zum besseren Zugang zu EU-Forschungsförderprogrammen

 5. Internationalisierung des Lehrkörpers

 6. Einarbeitung von Internationalisierungsoptionen in alle Lehrpläne

 7. Internationalisierung der LehrerInnenausbildung

 8. Entwicklung /stärkung bestehender stark internationalisierter studiengänge

 9. Entwicklung eines angebots englisch- bzw. fremdsprachiger Veranstaltungen

 10. ausbau der internationalen Partnerschaften zur steigerung des auslandsstudiums

 11. Weitere Verbesserung im Bereich des ausländerInnenstudiums

 12. aufbau eines umfassenden systems von sommerschulen

 13. Internationale alumniarbeit

 14. Entwicklung des International Office und der ZiBs, Internationalisierung der Verwaltung  
  und der dazugehörigen Strukturen

 15. Entwicklung eines professionellen internationalen Marketings

 16. „Interkulturalität zu Hause“
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Mit einer begrenzten Anzahl ausgewählter Uni- 

versitäten, mit denen die UzK fakultätsüber- 

greifende austauschbeziehungen unterhält, wird 

eine umfassende Zusammenarbeit in Forschung, 

Lehre und Campusmanagement aufgebaut. Im 

rahmen dieser global Network Partnerships soll 

eine besonders enge Vernetzung erzielt werden – 

z.B. durch den intensiven austausch von studieren- 

den, DoktorandInnen, DozentInnen und Wissen- 

schaftlerInnen sowie Verwaltungspersonal, durch 

gemeinsame Lehrveranstaltungen und studien- 

gänge sowie durch gemeinsame Forschungs- 

projekte. 

ansprechpartnerinnen für die Strategischen 

forschungspartnerschaften:

Dr. Stefanie Boelts, Prorektorat für 

internationales

friderike Mangelsdorf, abteilung 72

ansprechpartnerinnen für die global 

network Partnerschaften:

abteilung 94 „ internationale wissenschaft“

1. MassNaHME

EtabliErung von 
PartnErschaftsnEtzwErkEn
(„Global Network PartNershiPs“)

sTraTEgIsCHE FOrsCHUNgsParTNErsCHaFTEN
Im Kontext des Zukunftskonzeptes sind vier thematische Kernprofilbereiche (KPa) entstanden, die inter- 

national wettbewerbsfähige Forschungsschwerpunkte bilden. Jeder dieser Kernprofilbereiche hat interna- 

tionale strategische Forschungspartnerschaften definiert, mit denen enge Kooperationen im Bereich der 

Forschung bestehen. 

sTraTEgIC rEsEarCH ParTNEr
KPA I Yale University | Institute of research on Cancer and aging, Nizza | global skin Disease research Network 

(University of Colorado, Columbia University, Dundee University, Keio University, singapore University)

KPA II radboud Universiteit Nijmegen | University of Dallas  

KPA III Université de Montreal | Mcgill University | Weizmann Institute | University of Copenhagen 

KPa IV University of Cape Town | University of the Western Cape, Cape Town | Universidade de rio de Janeiro 

Jawaharlal Nehru University | sun Yat-sen University | Universidad de san Martín, Buenos aires
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kPB iV
Global South
university 
of cologne

Cologne
Sun Yat-sen 
university
Guangzhou

Jawaharlal 
nehru university

Dehli

university 
of the western 

cape
Cape Town

universidad
de San Martín 

Buenos aires

gloBal 
network 

PartnerShiPS
• University
of Montréal

• Technical University 
Montréal

• McGill University
Montréal

radboud 
university
Nijmegen

university of 
Dallas
Dallas

kPB ii
Behavioral 

Economics and 
social Cognition

Cologne

Strategic 
reSearch 

partnerShipS

kPB i
aging-associated 

Diseases

EMErgENT 
arEa

university 
of cologne

Cologne

keio 
university

Tokyo

university 
of cape 
town

Cape Town

Yale 
university 
New Haven

USA

institute of re-
search on cancer 

and aging
Nizza
France

global Skin 
Disease research 

network
University of Colorado, 
Columbia-, Dundee-, 

Keio- and 
singapore University

Strategic 
reSearch 

partnerShipS
Strategic 
reSearch 

partnerShipS

Strategic 
reSearch 

partnerShipS

Strategic 
reSearch 

partnerShipS

charles 
university 

Prague

weizmann
institute
rechovot, 

Israel

university
leuven
Leuven

university
of copenhagen

Copenhagen

kPB iii
Quantum Mater 
and Materials

Cologne

university 
of colorado

Boulder

MeilenSteine

abschluss der global Network Partnership 

agreements 

10/2012 

sun Yat-sen University, guangzhou/China

11/2012 

University of Colorado, Boulder/Usa

07/2013 

KU Leuven, Leuven/Belgien

10/2014 

Keio University, Tokyo/Japan

10/2014 

University of Cape Town, Cape Town/südafrika

10/2014 

radboud University, Nijmegen/Niederlande

03/2015 

Karls-Universität, Prag/Tschechien

10/2013 

I. global Partner Network Konferenz in Köln
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Zukünftig werden Förderprogramme der EU, insbe- 

sondere das neue rahmenprogramm für Forschung 

und Innovation, ebenso internationale DFg-Projekte 

sowie internationale graduiertenkollegs von Be- 

ginn an in die strategischen Forschungsplanungen 

der Universität einbezogen. Es wird eine support-

struktur geschaffen, die einen besseren Zugang 

zu und abwicklung von EU-Forschungsprojekten 

ermöglicht.

ansprechpartner:

ingo trempeck, leiter abteilung 74

uniVerSität zu köln Starting grant 

Prof. Dr. Kathrin Bringmann, Mathemantisches 

Institut (2013) 

PD Dr. habil. aribert reimann, Historisches Institut 

(antragstellung mit University of Oxford, start des 

ErC-Projektes dann an der Universität zu Köln, 

2012) 

conSoliDator grant 

Prof. Dr. Thorsten Hoppe, Institut für genetik & 

CECAD (2013)  

Prof. Dr. alexander grüneis, Physikalisches Institut 

(2014)

Prof. Dr. gesine Müller, romanisches seminar (2015)

Prof. Dr. Juliette de Meaux, Botanisches Institut 

(2015)

aDVanceD grant 

Prof. Dr. Manolis Pasparakis, Institut für genetik 

(2012) 

Prof. Dr. Thomas Langer, Institut für genetik (2009) 

(bis 12/2014)  

uniklinik köln Starting grantS 

Prof. Dr. aleksandra Trifunovic, CECaD (2012) 

Prof. Dr. Björn schumacher, CECaD (2010) (bis 

12/2013 UzK) 

international training networkS (itn) 

Bei Denen Die uzk koorDiniert

ITars (Prof. susanne Crewell)  

DiXiT (Prof. andreas speer) 

Codeage  (Prof. Björn schumacher) 

itnS Bei Denen Die uzk Partner iSt 

aDDress (Prof. Björn schumacher) 

rEaL (Prof. Michael Bollig)

MarrIagE (Prof. Björn schumacher, Prof. 

aleksandra Trifunovic)

MINO (Prof. Michael Jünger) 

Support-Struktur zum beSSeren 
zugang zu eu-ForSchungS-
Förderprogrammen 

4. MassNaHME
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Die UzK wird den Anteil der ProfessorInnen aus 

dem ausland sowie die Zahl der gastwissen- 

schaftlerInnen erhöhen. sie etabliert das „Interna- 

tional Faculty Programm“, das künftig 10-12 hervor- 

ragenden internationalen ForscherInnen ermög- 

licht, für eine begrenzte Zeit, z.B. zwei Monate im 

Jahr über einen Zeitraum von mehreren Jahren, 

an der UzK in Forschung und Lehre zu arbeiten. 

Den gastprofessorenInnen dieses International 

Faculty-Programms werden passgenaue Verträge 

angeboten, die im Unterschied zu den gängigen 

gastprofessurmodellen auch die Einbringung von 

Prüfungs- und Lehrleistungen vorsehen.

ansprechpartnerinnen für die international 

faculty:

Prorektorat für internationales 

und 

Dr. christina elger (referentin für evaluation)

ansprechpartnerinnen für das welcome 

center:

abteilung 94 „internationale wissenschaft“

Das International Faculty-Programm (IF) des Zukunfts- 

konzeptes der UzK wirbt hervorragende, internationale 

ForscherInnen an, die bereits auf eine ausgezeichnete 

Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen der UzK 

zurückblicken. sie sind für eine begrenzte Zeit an 

der UzK tätig. Dieses neuartige Programm ist ein 

Meilenstein der Internationalisierung in den vier 

Kernprofilbereichen der UzK. Die bisher 15 Professuren 

schaffen kritische Masse, erschließen neue Ideen und 

Expertisen für die UzK und tragen zur internationalen 

sichtbarkeit bei. Das persönliche IF-Netzwerk bietet 

anreize zu weiteren internationalen Kooperationen. 

Die IF-Professuren werden jeweils unterschiedlich 

eingesetzt: sie sind Principal Investigators in inter- 

nationalen Drittmittelprojekten, betreuen PhDs und/

oder wirken in Lehre und Forschung mit.

InternatIonalIsIerung 
des lehrkörpers 

„Das IF-Programm ermöglicht es der UzK, Spitzenforscher aus aller 

Welt für mehrere Wochen im Jahr nach Köln zu bringen, um hier 

zu unterrichten und mit den lokalen Forschern an gemeinsamen 

Projekten zu arbeiten. Diese Form der Zusammenarbeit ist für die IF-

Members sehr attraktiv, weil Köln in vielen Forschungsbereichen einen 

herausragenden Ruf besitzt, als auch für die UzK, weil sie dadurch 

ihre internationalen Netzwerke institutionalisieren und dadurch stark 

ausbauen kann.“ 

Prof. Dr. Matthias sutter | Chair in Economics: Behavior and Design
UzK | IF-Professor 2013-2014

5. MassNaHME
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  2012 2013 2014

Math and science Faculty   175 174 219

Philosophical Faculty 130 133 187

Medical Faculty 62 72 64

Law Faculty 40 51 68

Economics and social science 
Faculty

20 19 26

Human science Faculty 20 18 15

in total 447 467 579

 davon:      

Humboldt-Foundation 20 24 38

DAAD 16 52 83

Thyssen-Foundation 3 5 5

China scholarship Council 6 12 12

VOM WELCOME CENTEr BETrEUTE WIssENsCHaFTLEr/INNEN

„Das Welcome Center ist ein Beispiel für eine extreme Verbesserung 

der Willkommenskultur und Professionalisierung des internationalen 

Wissenschaftsaustauschs in Köln. Endlich gibt es kompetente 

Anspechpartner, die sich sehr erfolgreich um die logistischen Fragen 

der Gastwissenschaftler kümmern. Man darf die Bedeutung dieser 

Neuerung für das Bild, das die Kölner Universität in der scientific 

community abgibt, nicht unterschätzen.

Prof. Dr. Hans Peter Mansel | Direktor des Instituts für internationales 

und ausländisches Privatrecht

“I study the relationship with the central nervous 

system and peripheral tissues.  Specifically, we are 

pursuing cellular energy metabolism as a driver of 

brain-periphery communications, in which brain circuits 

operate under driving principles of peripheral tissues 

mediated by circulating hormones and nutrients.  

The relationship with investigators at University of 

Cologne is a synergistic one as they have expertise and 

excellent track record in aspects of cellular and whole 

body physiology that we lack.  In return, we provide 

our expertise to research groups at Cologne that are 

less represented there.  It has been my most rewarding 

scientific and personal collaboration in research career.  

I am eternally grateful for the opportunities provided 

by the International Faculty Program by University of 

Cologne.“ 

Prof. Dr. Tamas Horvath | International Faculty

Yale University | Jean and David W. Wallace Professor 

of Biomedical research and Chair
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Für alle studiengänge werden Internationalisie- 

rungsoptionen innerhalb der zu erbringenden 

studienleistungen festgelegt. Dazu kann neben 

auslandsaufenthalten auch die Teilnahme an  

fremdsprachigen Veranstaltungen, an internatio- 

nalen  Workshops oder an sommerschulen zählen. 

Im rahmen der Modellakkreditierung wird ein 

Instrument zur einheitlichen Beschreibung des 

Internationalisierungsgrades von Studiengängen 

zur Verfügung gestellt werden.

ansprechpartnerinnen:

Prorektorat für Studium und lehre:

Prorektor Prof. Dr. Stefan herzig 

und

regina immel

Im rahmen des Modells „studieren in Köln“ wurde 

von den Mitarbeiter/innen der Prorektorate für Lehre 

und studium sowie für Diversität und Internationales 

in Zusammenarbeit mit den Fakultäten ein Instru-

ment zur einheitlichen Beschreibung des Internati-

onalisierungsgrades von studiengängen entwickelt. 

Dieses Instrument erlaubt es, drei Typen von studi-

engängen nach dem grad der Internationalisierung 

zu unterscheiden: (Typ 1) studiengänge, welche die 

Mindeststandards der internationalen Anteile erfül-

len, (Typ 2) studiengänge mit zusätzlichen, über die 

Mindeststandards hinausgehenden internationalen 

Elementen sowie (Typ 3) studiengänge mit obliga-

torischen internationalen anteilen. Im rahmen der 

Modellakkreditierung nehmen die Fakultäten nach 

einheitlichen Kriterien eine begründete selbstein-

schätzung hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einem 

dieser drei Typen vor und machen angaben zu ihrer 

Entwicklungsperspektive. Damit erhält die jeweilige 

Fakultät einen Überblick über den Internationalisie-

rungsgrad ihrer studiengänge und kann ggf. steuernd 

eingreifen. als Indikatoren für den Internationalisie-

rungsgrad eines Studiengangs gelten die Kriterien 

Mobilität, Outgoing- und Incomingzahlen, anzahl 

der ausländischen sog. Degree-seeking-students, 

fremdsprachige Module, sprachkurse, internationale 

Lehrinhalte und Interkulturalität, unter Berücksichti-

gung von Dauer, Menge bzw. anzahl der Leistungs-

punkte. 

EinarbEitung von intEr-
nationalisiErungsoptionEn 
in allE lEhrplänE 

6. MassNaHME
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MinDeStStanDarDS  
der internationalen Anteile

zuSätzliche  
internationale Anteile

oBligatoriSche  
internationale Anteile

rezeption ausländischer  
und fremdsprachiger  
Forschungsliteratur

Modul mit internationa-
lem / interkulturellem Bezug                       
(mind. 24 LP-Ba, 18 LP-Ma)

Double Degree / Joint Degree

und / oder

Fremdsprachige Module           
(mind. 24 LP-Ba, 18 LP-Ma)

und und / oder oder

Beratung (studiengangspezifisch 
zu Outgoing-Aktivitäten und für 

Incomings)

Kurzaufenthalte im ausland  
(Praktika, Exkursion, Projekt) 
(mind. 15 LP-Ba, 9 LP-Ma)

Obligatorischer, kreditierter aus-
landsanteil                        

(studium, Praktikum, Exkursion) 
(mind. 24 LP-Ba, 18 LP-Ma)

und und / oder oder

Mind. 5 Partnerinstitutionen          
(inklusive fakultäts- u. universitäts-

weiter Partnerschaften)

„Internationalisation at home“ 
(summerschool, E-Learning)  
(mind. 15 LP-Ba, 9 LP-Ma)

Komplett fremdsprachig

und und / oder oder

sprachpraktische Kurse speziell 
für Incomings und für Outgoings 

(mind. 6 LP)

„Studienstart International“ Mind. 90 % Outgoings

oder

und / oder oder

Mobilitätsfenster               
(transparent verankert)

Mind. 70 % Incomings

und und

Modul mit internationalem oder 
interkulturellem Bezug 

(mind. 6 LP)

MINDEsTsTaNDarDs MINDEsTsTaNDarDs

TraNsParENTE aNErKENNUNgsPraXIs: Verankerung in Prüfungsordnung, Informationen über Verfahren,  

Kriterien, ansprechpartnerInnen und bereits angerechnete Kurse auf Webseite

TYPOLOgIE DEr INTErNaTIONaLIsIErUNg VON sTUDIENgäNgEN



20 internationalisierungsreport 2011 - 2015

„Die Vorbereitung auf eine zunehmend globalisierte Welt fängt heutzutage im Klassenzimmer an, dementsprechend sind 

interkulturelle Kompetenzen und Erfahrungen sowie Fingerspitzengefühl der angehenden Lehrerinnen und Lehrer von 

größter Bedeutung. Auf diese Aufgaben und Herausforderungen werden die Kölner TeilnehmerInnen im Rahmen des Teaching 

Assistant-Programms am German Department des Allegheny Colleges bestens  vorbereitet und sammeln neben praktischer 

Lehrerfahrung während ihres Auslandsaufenthaltes die entsprechenden interkulturellen Erfahrungen. Und beide Seiten 

profitieren immens von diesem Austausch!“

Prof. Peter Ensberg |  German Department, Allegheny College
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angesichts des hohen anteils des Lehramtes 

hinsichtlich der studiengänge und studierenden 

an der UzK kommt der Internationalisierung der 

LehrerInnenausbildung eine besondere Bedeutung 

zu. Das Zentrum für LehrerInnenbildung wird 

in Zusammenarbeit mit den Fakultäten, dem 

Dezernat 9 und den ZiBs die Internationalisierung 

der LehrerInnenausbildung zu einem Profilmerkmal 

der UzK ausbauen.

Junge angehende LehrerInnen sollen dazu befähigt 

werden, verantwortungsbewusst den Herausforde-

rungen multikulturell zusammengesetzter Klassen-

zimmer zu begegnen. somit rücken interkulturelle 

Kompetenzen immer mehr in den Fokus der univer-

sitären LehrerInnenausbildung. Neben praxisnahen 

Einblicken in unterschiedliche schulsysteme, Er-

kenntnisse aus anderen internationalen erziehungs-

wissenschaftlichen studiengängen und praktischer 

Lehrerfahrung an schulen im ausland, Deutschen 

auslandsschulen oder an Partneruniversitäten sollen 

die angehenden Lehrkräfte Anregungen für und eine 

neue Perspektive auf ihr eigenes studium und den 

späteren Beruf sammeln. 

Die Zusammenarbeit zwischen den akteuren der 

Universität (Dezernat 9, abt. 93; Zentrum für Lehre-

rInnenbildung) und dem BVa (Zentralstelle für das 

auslandsschulwesen) zur Organisation von Lehr-

amtspraktika läuft seit 2013. Die ausschreibungen 

werden in Informationsveranstaltungen beworben 

und gut angenommen. schulen und Praktikanten 

profitierten wechselseitig von der Vermittlung ins 

ausland.

auf grund von reger Nachfrage der studierenden, 

wurde eine Erweiterung der Praktikumsländer, z. 

B. auf Lateinamerika und asien angestoßen. Indien 

konnte schon in die Liste der Länder aufgenommen 

werden, Praktika in Chile sind zeitnah geplant. 

ansprechpartnerinnen:

abteilung 93 „internationale Mobilität“

und

zentrum für lehrerinnenbildung (zfl)

aKaDEMIsCHEs JaHr 2013/ 2014 

ZWEI VErMITTLUNgsDUrCHLäUFE:

• Februar/ März 2014: fünf studierende absolvierten  

 ein Praktikum an Zfa-betreuten schulen im aus- 

 land (Länder: Italien, Frankreich, Polen), davon drei  

 an Das und zwei an DsD-schulen. 

• Insgesamt hatten sich elf studierende beworben. 

 august/september 2014: sechs studierende als  

 Praktikanten an DsD-schulen (je ein/e Kandidat/in  

 in Frankreich, spanien, Finnland, schweden,  

 Indien) und eine/r an einer Das (Land: Frankreich).

• Insgesamt waren im aaa sieben Bewerbungen  

 eingegangen.  

aKaDEMIsCHEs JaHr 2014/ 2015 BIsLaNg EIN 

VErMITTLUNgsDUrCHLaUF:

Februar/ März 2015: acht studierende absolvieren 

ein Praktikum an Zfa-betreuten schulen im ausland 

(Länder: Frankreich, Finnland, schweden, spanien, 

Türkei), davon drei an Das und fünf an DsD-schulen. 

Insgesamt sind neunzehn Bewerbungen eingegan-

gen.  

InternatIonalIsIerung 
der lehrerInnenausbIldung

7. MassNaHME
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„Das Deutsch-Türkische Masterstudium hat mir verdeutlicht, dass meine bikulturelle Identität sich gerade auch für meinen 

Werdegang als große Chance erweist. Sowohl der akademische Austausch als auch der Einblick in die intensive deutsch-

türkische Rechtspraxis waren überaus spannend und gewinnbringend. Für eine grenzüberschreitende, international 

ausgerichtete Tätigkeit als Rechtsanwalt empfand ich den Studiengang als ideale Ausgangsbasis.“

Yusuf-Kaan gürer | Deutsch-Türkischer Masterstudiengang, 2. Jahrgang 

aktuell Anwalt bei Linklaters LLP
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Von 2006 bis 2010 war ich Teilnehmerin des deutsch-englischen LL.B/Baccalaureus Legum Studienganges am University College 

London und an der Universität zu Köln. Meine Erfahrungen in Deutschland und Großbritannien ermöglichten mir einen einmaligen 

Einblick in die Unterschiede zwischen dem kontinental-europäischen Civil Law und dem anglo-amerikanischen Common Law. 

Aufbauend auf diesen Einblick habe ich in den letzten fünf Jahren den Grundstein für eine wissenschaftliche Karriere in den 

Bereichen Rechtstheorie, Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte gelegt. Nach Abschluss zweier Masterstudiengänge an der 

Oxford University und der Yale Law School schreibe ich zur Zeit an Doktorarbeiten in Yale (Rechtswissenschaften) und Princeton 

(Geschichte) zum vergleichenden deutschen und amerikanischen Rechtsdenken im 19. und 20. Jahrhundert.

Katharina Isabel schmidt, absolventin des 3. Jahrgangs, Englisch-deutscher Bachelorstudiengang
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Entwicklung /Stärkung 
bEStEhEndEr Stark intErnatio-
naliSiErtEr StudiEngängE

Die UzK wird die Zahl der stark internationalisier- 

ten studiengänge (z.B. Doppelabschlussprogramme) 

erhöhen, um noch mehr studierenden internatio- 

nale studienerfahrungen anbieten zu können. 

ansprechpartner:

ziBs der fakultäten

Doppelmaster Köln-Warschau Wiso Fakultät

Doppelmaster Köln-Helsinki Wiso Fakultät

Doppelmaster  
Köln-Louvain-La-Neuve

Wiso Fakultät

Doppelmaster
Köln-Maastricht

Wiso Fakultät

Doppelmaster
Köln-ahmedabad

Wiso Fakultät

Deutsch-Türkischer LLM
Köln-Istanbul

Juristische Fakultät

Deutsch-Englischer LLB
Köln-London

Juristische Fakultät

Deutsch-Französischer LLB
Köln-Paris

Juristische Fakultät

Deutsch-Französischer LLM
Köln-Paris

Juristische Fakultät

Deutsch-Italienischer LLB
Köln-Florenz

Juristische Fakultät

Weitere Doppelmasterstudiengänge sind in Planung. 

Weitere 8 internationale studiengänge bestehen (z.B. 

IMEs, CEa, EuroMaCHs) an der Philosophischen, der 

Juristischen und der Mathematisch-Naturwissen-

schaftlichen Fakultät. 6 studiengänge sind komplett 

englischsprachig und daneben gibt es 2 studiengän-

ge, die in weiteren Fremdsprachen unterrichtet wer-

den.

„Das internationale Studium an der Universität zu Köln und der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne hat 

mir ermöglicht, zwei Rechtssysteme, -sprachen, -unterrichtsmethoden und –denkweisen  kennenzulernen und 

miteinander zu vergleichen. Dadurch habe ich ein besseres Verständnis für das eigene Rechtssystem erlangt 

und mich nach der Ablegung der „ersten Prüfung“ dazu entschieden, zu einem gesellschaftsrechtlichen Thema 

rechtsvergleichend zu promovieren.“

Tobias Kollakowski LL.M. (Köln / Paris 1) |  absolvent des Deutsch-Französischen Magisterstudienganges

aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter in der rechtswissenschaftlichen Fakultät 

8. MassNaHME
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eraSMuS

Belgien 12

Bulgarien 1

Dänemark 7

Estland 3

Finnland 14

Frankreich 135

griechenland 1

Island 2

Italien 4 7

Kroatien 0

Lettland 1

Litauen 0

Luxemburg 2

Malta 2

Niederlande 16

Norwegen 14

Österreich 7

Polen 22

Portugal 26

rumänien 2

schweden 32

schweiz 4

Slowakei 0

Slowenien 1

spanien 129

Tschechien 10

Türkei 58

Ungarn 24

Vereinigtes 
Königreich

64

Zypern 1
   

total 655

fakultätSüBergreifenDe 

PartnerSchaften üBer D9

China 8

Japan 30

Korea 2

USA 15

Kanada 7

Australien 4

Brasilien 14

Mexiko 15

Peru 2

Argentinien 2

Chile 5

Kolumbien 7

Kuba 6

Uruguay 2

Dänemark 2

spanien 3

total 124

Insgesamt  

PrOMOs-studium 162

PrOMOs - Kurzaufenthalte 102

ErasMUs 655

Übergreifende 124

Lehramt-Praktika 30

Fakultäten- studium 200

total   1273

„Ich schätze sehr, dass mir das Team der Inter- 

nationalen Mobilität während meines gesamten 

Auslandsaufenthaltes als kompetenter Ansprech- 

partner zur Verfügung stand. Das Team hat mich 

geduldig beraten, welche Partneruniversität mit 

meinen Studienfächern kombinierbar ist, und 

hat mich in Kontakt mit anderen Studierenden 

gebracht, die ihren Aufenthalt an der UC Berkeley 

schon absolviert hatten. Durch die ausführliche 

Beratung und den persönlichen Kontakt konnte ich 

meinen Auslandsaufenthalt frühzeitig organisieren 

und hatte somit vor Ort die Möglichkeit, mich 

ganz auf meine Kurse an der UC Berkeley zu 

konzentrieren. Auch während meiner Zeit in den 

USA konnte ich mich auf die Unterstützung des 

Teams verlassen.“ 

Pauline Kosasih | UC Berkeley

anzahl Der outgoingS 2013/2014 
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AusbAu der internAtionAlen 
PArtnerschAften zur steige-
rung des AuslAndsstudiums

„Die Abteilung 93 berät Studierende, Doktoranden und 

WissenschaftlerInnen engagiert, kompetent und umsichtig 

rund um das Thema „Auslandsaufenthalte“. Die langjährige 

Erfahrungen und die ausgewiesene Expertise in der Koordination, 

Organisation und Betreuung von Stipendienprogrammen und 

Hochschulpartnerschaften oder bei der  Durchführung von 

Auswahlverfahren trägt immens zur Steigerung der Mobilitätszahlen 

bei und ist damit von großer Bedeutung für alle Zielgruppen.“ 

Prof. Dr. Frauke Kraas | Arbeitsgruppe Stadt- und Sozialgeographie

Neben internationalen studiengängen wird auch 

die traditionelle Form des studierendenaustauschs 

weiter ausgebaut: durch schaffung von strukturen, 

auf denen ein austausch möglich ist, durch neue 

austauschverträge, durch den ausbau bestehender 

austauschbeziehungen und durch den aufbau von 

Kurzzeitprogrammen zum gegenseitigen aus- 

tausch.

ansprechpartner:

abteilung 93 „internationale Mobilität“

Neben den bestehenden Partnerschaften auf Fakul-

täts- oder Institutsebene unterhält die Universität 

zu Köln Partnerschaften mit Hochschulen im euro-

päischen und außereuropäischen ausland, die vom 

Dezernat Internationales betreut werden. Mit diesen 

Universitäten wurden fakultätsübergreifende Ab-

kommen geschlossen, d.h. grundsätzlich steht dieser 

austausch allen studierenden der UzK offen. Es be-

stehen neben den 7 global Network Partnerschaften 

rund 69 übergreifende Partnerschaften, rund 300 

ErasMUs-Partnerschaften sowie ca. 150 Fakultäts- 

bzw. Institutspartnerschaften.

Zusammen mit dem Professional Center und dem 

sprachlabor der Philosophischen Fakultät hat die ab-

teilung „Internationale Mobilität“ im Wintersemester 

2014/15 zum ersten Mal die Veranstaltung „fit für’s 

ausland“ konzipiert und durchgeführt. Der Kurs be-

steht aus vier Pflichtteilen: Informationsveranstaltun-

gen, sprachkurs, Interkulturelles Training und einer 

individuellen Beratung. Die  abteilung „Internatio-

nale Mobilität“ hat in diesem rahmen  zwei Infor-

mationsvorträge (einen allgemeinen Vortrag zum 

studium im englischsprachigen ausland und einen 

Vortrag speziell zur Finanzierung von studienaufent-

halten im englischsprachigen ausland) durchgeführt 

und eine individuelle Beratung der TeilnehmerInnen 

angeboten. Dieses Konzept wird weiter geführt, da 

somit eine optimale und umfassende Vorbereitung 

der teilnehmenden studierenden auf den auslands-

aufenthalt gewährleistet ist.

10. MassNaHME
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Weitere Verbesserung 
im bereich des Ausländerinnen-
und Ausländerstudiums

Die UzK zieht als attraktiver Studienstandort viele 

studierende aus dem ausland an. sie ist bestrebt, für 

die internationalen studierenden die bestmöglichen 

Bedingungen für ein erfolgreiches studium zu 

schaffen. Daher arbeitet die UzK an einer ausweitung 

von „Studienstart International“, der strukturierten 

studienzugangsphase für grundständige studierende 

aus Drittstaaten, die gleichzeitig die Öffnung des 

Hochschulzugangs auf der grundlage des neuen § 

49 abs. 9 Hg NrW ermöglicht. Zugleich werden die 

Betreuungsangebote für ausländische studierende 

und Promovierende im Dezernat in Zusammenarbeit 

mit den Fakultäten verbessert.  Weiterhin diversifiziert 

der Lehrbereich „Deutsch als Fremdsprache“ sein 

Kursangebot für die verschiedenen Zielgruppen und 

führt ebenfalls sommerschulen durch.

ansprechpartner:

abteilung 92 „internationale Studierende“

zahl Der internationalen 

StuDierenDen an 

Der uniVerSität zu köln 

 

sTaTIsTIKEN INCOMINgs
(austauschstudierende im rahmen von fakultäts-

übergreifenden/ universitätsweiten Partnerschaften)

2010 58 Incomings von 18 Partneruniversitäten

2011  53 Incomings von 21 Partneruniversitäten

2012 113 Incomings von 34 Partneruniversitäten

2013 97 Incomings von 32 Partneruniversitäten

2014 114 Incomings von 44 Partneruniversitäten
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stand Ws 2014/ 2015
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ISAC

Die hochSchulgruPPen:

HocHscHulgruppen
 
internationale StuDierenDe

international office Der uniVerSität zu köln

Im Jahr 2014 wurde IsaC, der Dachverband aller Internationalen Hochschulgruppen an der Universität zu Köln, 

vom Deutschen akademischen austauschdienst mit dem Preis des auswärtigen amtes ausgezeichnet:  IsaC 

steht für International students association Cologne. Die Hochschulgruppen sind Vereinigungen internationa-

ler studierender derselben Nationalität, region oder Kultur und stehen allen studierenden offen. IsaC vernetzt 

die Hochschulgruppen und bündelt ihre Interessen und Initiativen.
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2014 HErr DaMIr BaBIC Bosnien-Herzegowina Soziologie

2013 FraU aLEXaNDra FILIPOVICH Weißrussland Humanmedizin

2012 FraU MEYTaL saNDLEr Israel allg. sprachwissenschaft

2011 FraU NaDEEN saBHa Jordanien Physik

2010 FraU DaFINa KUrTI Kosovo Soziologie

2009 HErr HOssEIN asKarI Iran Biologie

2008 FraU aNasTasIa BaUEr russland Anglistik

2007 FraU OLga MITINa                           Kasachstan Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft

2006 FraU BarCENa DE arrELaNO Mexico Biologie

2005 HErr CHaNgsHENg LI China BWL

Der Deutsche akademische austauschdienst 

vergibt seit 1995 einmal jährlich den DaaD-

Preis für ausländische studierende an den deut-

schen Hochschulen. Mit diesem Preis werden 

ausländische studierende, die sich während 

ihres studiums in Deutschland durch besondere 

akademische Leistungen und bemerkenswertes 

gesellschaftliches oder interkulturelles Engage-

ment hervorgetan haben, ausgezeichnet. Mit 

der Verleihung des DaaD-Preises soll zugleich 

einer breiteren Öffentlichkeit deutlich gemacht 

werden, welche Bereicherung ausländische stu-

dierende für die Hochschulgemeinschaft darstel-

len. 

DaaD-PrEIsTrägEr/INNEN aN DEr UNIVErsITäT ZU KÖLN

Die Universität zu Köln hat unter der Bezeichnung 

„Studienstart International“ (SI) ein Studienein-

stiegsprogramm für internationale studierende in 

grundständigen studiengängen eingeführt. Das Be-

sondere an diesem neuen Modell des ausländerstu-

diums ist die konsequente ausrichtung von studien- 

vorbereitenden und -begleitenden Maßnahmen an 

den anforderungen des Fachstudiums. Deutschkurse, 

studienkompetenzkurse, fachspezifische Vorberei-

tung, Veranstaltungen aus dem studienfach, inter-

kulturelle seminare, Orientierung in Köln und an der 

Universität, enge Betreuung, aber auch Freizeitan-

gebote erleichtern den ausländischen studierenden 

ihren studieneinstieg. 

„Als Studienanfänger ist man schnell überfordert. 

Das Studienstart-Semester hat mit geholfen, dass 

ich mit einer Gruppe von Menschen, die in einer 

ähnlichen Situation wie ich sind, gemeinsam die-

sen Beginn mache. So kann man sich gut orientie-

ren. Darüber hinaus lernt man Menschen kennen, 

so wie ich es durfte, die immer bereit sind Fragen 

zu beantworten und Hilfe zu leisten.“ 

Peter Jeong | Südkorea

„Ich finde es wichtig, das Studium mit gutem 

Start anzufangen und natürlich mit Vertrauen und 

ohne Angst.“ 

Sulaiman Ossi | Syrien
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DEUTsCH aLs FrEMDsPraCHE

Die aufgabe des DaF-Lehrbereichs ist es fremdspra-

chigen studierenden, die Deutschkenntnisse zu ver-

mitteln, die für ihr studium erforderlich sind. Der 

Lehrbereich bietet ein differenziertes Kursprogramm 

mit mehr als 50 Kursen in 7 stufen an; die Zahl der 

Teilnehmer/innen liegt pro semester bei ca. 1200. 

Das Programm beinhaltet verschiedene Kurstypen: 

studienvorbereitende Kurse zur Vorbereitung auf 

die DsH, ErasMUs-Kurse für austauschstudierende, 

kursergänzende Übungen mit einer Fertigkeit als 

schwerpunkt (grammatik, Hörverstehen, schreiben 

etc.) oder einem thematischem schwerpunkt (wie 

etwa „Deutsch für Juristen/Juristinnen“), studienbe-

gleitende Übungen und phonetische Übungen. Zu-

dem veranstaltet der Lehrbereich die Internationalen 

Kölner sommer- bzw. Wintersprachkurse

winterSeMeSter 13/14 (1.10.2013 – 31.3.2014)

zahl der 
tn

zahl der 
kurse/ 
übungen 

Vorlesungszeit 895 36

februar/März 
2014

344 14

total 1239 50

SoMMerSeMeSter 14 (1.4.2014 – 30.9.2014)

zahl der 
tn

zahl der 
kurse/ 
übungen 

Vorlesungszeit 793 37

august/September
2014

311 15

total 1104 52

ansprechpartner:

abteilung 91 „lehrbereich Deutsch als 

fremdsprache“

„Das Engagement des Leitungsteams für die Qualitätssicherung 

der  Sprachkurse für Nichtmuttersprachler ist sehr groß. Der 

Standard der  Kurse ist daher besonders hoch. Erst dadurch 

wird es möglich,  Bildungsausländern den Zugang zu unseren 

Studiengängen zu eröffnen, Ich bin immer wieder beeindruckt, 

welche Sprachfortschritte die  ausländischen Teilnehmer unserer 

binationalen Studienprogramme in kurzer Zeit erreichen.“ 

Prof. Dr. Hans Peter Mansel | Direktor des Instituts für internationales 

und ausländisches Privatrecht

„Ich bin nach Köln gekommen, um im Rahmen meiner Promotion 

ein Jahr am renommierten Thomas-Institut zu forschen. Im 

Lehrbereich DaF besuche ich die Übung VI-2 (C2) ‚Leseverstehen 

und Schreiben‘. Der Kurs ist anspruchsvoll, aber er hilft mir, mein 

Ziel, deutschsprachige Texte schneller lesen und exakt verstehen zu 

können, zu erreichen.“ 

rafael Koerig gessinger | stipendiat aus Brasilien
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AufbAu eines umfAssenden 
systems von sommerschulen

Kurzzeitprogramme sind international sehr gefragt. 

Die UzK wird im Zuge der Internationalisierung des 

Campus regelmäßig (fachliche/thematische und 

sprachliche) sommerschulen durchführen, um mehr 

internationalen Studierenden Kurzaufenthalte in 

Köln und im rahmen von austauschverträgen mehr 

Kölner studierenden Plätze in sommerschulprogram- 

men an ausländischen Partnerhochschulen anbieten 

zu können. 

 
ansprechpartner:

abteilung 92 „internationale Studierende“ 

und

abteilung 93 „internationale Mobilität“

seit sommer 2012 ermöglicht eine Kooperation mit 

der santander Bank die Umsetzung von sommer-

schulen für internationale studierende von Partner- 

universitäten der UzK. Im rahmen dieses Projektes, 

das organisatorisch am International Office der UzK 

angesiedelt ist, wurden zunächst die Etablierung ei-

ner Dachmarke „Cologne summer schools“ sowie 

die Umsetzung eines sommerschulprojektes mit 

spezifischem Konzept verfolgt. Dieses Konzept sieht 

die Umsetzung einer dreiwöchigen, englischsprachi-

gen, interdisziplinär ausgerichtete sommerschule für 

internationale Studierende von Partneruniversitäten 

der UzK vor. 

seit Projektstart im sommer 2012, fanden insgesamt 

12 sommerschulprojekte unter dem Dach Cologne 

summer schools statt. Bis zum Ende der ersten Lauf-

zeit im Herbst 2015 wird sich die Zahl voraussichtlich 

auf 19 belaufen. 

Daneben existiert eine Vielzahl von sommerschulen 

auf Fakultätsebene vor allem in China, Indien und 

den Usa.

“This course has combined very well culture, leisure time and classes. I also liked that we were living all 

together in the same hostel what made it easier to get to know each other and to stay in contact all the time. 

About the classes I particularly enjoyed that the seminars covered different topics, different fields of Law in 

this case. I have got a deep insight into European Law.” 

Jana Lamas de Mesa | Universidad Carlos III, Madrid, spain,  

Participant of Cologne summer school on Legal aspects on European Integration

12. MassNaHME
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2015 findet nun mittlerweile die 7. summer school der Chi-

na-NrW University alliance in shanghai statt. Dieses sehr er-

folgreiche Format der summer school wurde 2008 ins Leben 

gerufen. Mittlerweile verbringen jährlich ca. 60 studierende 

und Promovierende einige Wochen in China oder Indien in 

summer schools, die vom International Office meistens ge-

meinsam mit Partneruniversitäten organisiert und durch-

geführt werden. Die summer schools finden entweder an 

Partneruniversitäten statt, wie z.B. an der Tongji Universität in 

shanghai oder an der sun Yat-sen Universität in guangzhou. 

aber auch entlang der seidenstraße nach Lanzhou, oder in 

den Himalaya kann gereist werden.  

Überdies werden ebenfalls „thematische“ summer schools 

angeboten, so zum Beispiel in 2014 für 10 studierende der 

Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universi-

tät zu Köln und 10 studierende der Tongji University oder in 

2015, anlässlich des Weltgermanisten-Tages in shanghai, eine 

summer school gemeinsam mit der Fudan Universität, an der 

nur Promovierende der  germanistik teilnehmen.
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InternatIonale 
alumnIarbeIt

Die internationale alumni-arbeit ist ein wichtiger 

Bestandteil zur stärkung der internationalen Prä- 

senz und ein wertvolles Instrument der   Netz- 

werkbildung. Der Bereich „Kölnalumni WELTWEIT“ 

 soll daher ausgebaut, die Zahl der regionalclubs 

erhöht und die Zusammenarbeit mit „Kölnalumni – 

Freunde und Förderer der Universität zu Köln e.V.“ 

gestärkt werden.

ansprechpartnerinnen:

Dezernat „internationales“

 

Kölnalumni WELTWEIT ist eine Initiative des Dezer-

nats Internationales der Universität zu Köln zur Inter-

nationalisierung der alumni–arbeit, die im Jahr 2007 

ins Leben gerufen wurde. Ehemalige internationale 

studierende, graduierte und Forschende haben so 

die Möglichkeit, auch nach ihrer rückkehr ins Hei-

matland mit ihrer „Uni in Köln“ im Kontakt und im 

Dialog zu bleiben und sich mit anderen Ehemaligen 

zu vernetzen. 

seit 2007 wurden mit finanzieller Unterstützung 7 

alumni summer schools durchgeführt. Diese bieten 

jeweils 30 Teilnehmer/innen die gelegenheit, an für 

eine interdisziplinäre akademische Weiterbildung an 

ihre ehemalige gastuniversität zurück zu kehren.

„Im Rahmen der Vernetzung Köln Alumni Weltweit bin ich immer auf dem Laufenden über das, was in meiner vormaligen 

Universität passiert. Die regelmäßige Veranstaltung der Sommerschule, die seit einiger Zeit zum Standard geworden ist, 

ermöglicht den Teilnehmern, den Geist der Internationalisierung direkt und konkret zu erleben: Unsere „alte“ Alma Mater 

wird vorläufig zum Weltzentrum, wo sich Leute aus den fünf Kontinenten mit verschiedenen Kulturen zusammentreffen, die 

durch das Studium in Köln eng miteinander verbunden sind. Dies schafft ein Gefühl der Vielseitigkeit und der Angehörigkeit 

ganz im Geiste von Köln Alumni Weltweit, dem ich stolz angehöre.“

Valerio Furneri | alumnus, Universität Bergamo, Italien

13. MassNaHME
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2012 haben Kölnalumni WELTWEIT und albert’s Inter- 

national assistance begonnen, ein Netzwerk interna-

tionaler Forscher-alumni aufzubauen und attraktive 

angebote zu entwickeln, um den Kontakt zu inter-

national mobilen Wissenschaftler/innen nachhaltig 

zu gestalten. Während den internationalen Forscher/

innen Impulse für die weitere wissenschaftliche Kar-

riere geboten werden, dienen die Instrumente des 

Netzwerks der Forschungs- und Nachwuchsförde-

rung sowie dem internationalen Forschungsmarke-

ting für die UzK .

Das Kernstück des Forscher-alumni-Netzwerks, dem 

inzwischen knapp 300 ehemals an der UzK tätige  

Wissenschaftler/innen aus aller Welt angehören, bil-

det das Wiedereinladungsstipendium „albert’s rese-

archer reunion grant“.   seit Ende 2013 konnten 22 

Forschungskooperationen zwischen Instituten der Uni-

versität zu Köln und Forscher-alumni/ae aus dem Netz-

werk unterstützt werden. Dies entspricht der Förderung 

von Kurzaufenthalten der Forscher-alumni/ae in Köln 

in einem Umfang von insgesamt 120 Wochen. (Das ist 

doppelt so viel Zeit wie seit Beginn des Programms ver-

gangen ist.) 

Die bisherigen stipendiaten kamen aus ägypten, Bul-

garien, China, Finnland, Frankreich, georgien, Italien, 

rumänien, russland, senegal, sudan, UK, Ungarn 

und den Usa. 

Network-Events  fanden bereits in Japan und China 

(2013) sowie in Indien (2014) statt. Mitglieder des 

Netzwerks konnten auch für andere Veranstaltungen 

im In- und ausland als redner und aktive Teilneh-

merinnen und Teilnehmer gewonnen werden.

   USA                                                                                         JAPAN
                                                                                            GrIECHENLAND                    

       C
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22

66

206

81
41

47

43

41

30

28
25

28

981
MitglieDer 

kölnaluMni weltweit
(Stand März 2015)

nachhaltige Beziehungen, BeSonDerS gePflegt: forScher-aluMni Der uzk

kölnalumni weltweit SoMMerSchulen

2007 Wie funktioniert Europa?

2008 Global Change

2010 Medien heute

2012 Deutschland im 21. Jahrhundert

2013 Multidisziplinäre alternsforschung 

2014 Internationale Forschung und Kooperationen

2015 Gender und Diversität
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Entwicklung EinEs 
profEssionEllEn intEr-
nationalEn MarkEtings

Die Weiterentwicklung einer weltweiten Öffent- 

lichkeitsarbeit und internationaler Marketing- 

instrumente und -strategien in regionalen 

schwerpunkten ist ein Nahziel der UzK. Neben 

einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 

Webpräsenz auch im sinne durchgängiger Mehr- 

sprachigkeit und der Bereitstellung von englisch- 

sprachigen Informationsmaterialien gehören 

hierzu vor allem eine internationale recruitment-

Strategie, die Professionalisierung weltweiter 

Messeauftritte, der Ausbau der Aktivitäten der 

bestehenden auslandsbüros, ggf. die Eröffnung 

von auslandsbüros in den Zielregionen afrika 

und Lateinamerika und bei Bedarf die Ernennung 

weiterer „UzK-BotschafterInnen“.

Die Universität zu Köln ist auf den verschiedensten 

Bildungs- und Hochschulmessen im europäischen 

und außereuropäischen ausland vertreten. Das 

International Office hat in den letzten Jahren an 

Messen in den Usa, Europa, asien und Lateinamerika 

teilgenommen. auf diesen Messen können sich 

ausländische studieninteressierte direkt über das 

studienangebot, Zulassungsvoraussetzungen und 

abschlüsse an der Universität zu Köln informieren und 

gezielte Fragen stellen. Die persönliche Begegnung 

mit Vertreterinnen und Vertretern der Universität zu 

Köln hat viele Vorteile: studieninteressierte haben die 

Möglichkeit sich direkt im gespräch auszutauschen 

und können so einen persönlicheren Eindruck von 

der Universität zu Köln gewinnen. Vertreten war die 

UzK u.a.  auf der NaFsa (Usa), EaIE (Europa), aPaIE 

(asien), EuroPosgrado (Lateinamerika), Deutsch-

Französisches-Forum (Frankreich), EHEF (Japan),  

Education Expo (China), Deutsche Hochschulmesse 

(griechenland). 

Das neue internationale Webportal zur ansprache 

weltweiter Zielgruppen geht im sommer 2015 online.

auSSenStellen Der uzk in Der welt

an strategischen wichtigen standorten hat die Uni- 

versität zu Köln in den letzten Jahren Vertretungs- 

büros eingerichtet: Beijing, China (2007), Delhi, Indien 

(2009), New York, USA (2010)

ansprechpartnerinnen:

Dezernat „internationales“

und

abteilung 82 „Marketing“, 

Svenja rausch, Managerin für internationales 

Marketing, ansprechpartnerin  

für das internationale webportal 

hauPtaufgaBen Der auSSenStellen

• Werbung für die Universität und ihre Programme  

 (durch social Media, Webseiten, Messe- und  

 Unibesuche, Kooperation mit den DWIHs,  

 Informations- und Beratungsangebote, Besuch von  

 schulen, Kooperation mit dem DaaD und der DFg  

 vor Ort)

• anwerbung von DoktorandInnen / Kooperation mit  

 regierungsstipendienprogrammen

• Unterstützung der WissenschaftlerInnen und des IO  

 bei der Betreuung existierender Partnerschaften

• Unterstützung von Kooperationen durch die  

 Organisation von Delegationsreisen

• recherche und Unterstützung bei  

 Kooperationswünschen der Fakultäten

• Durchführung von Fachtagungen, Workshops und  

 Konferenzen vor Ort

• alumnipflege

• „rechtliche Handlungsfähigkeit“ vor Ort  

 gewährleisten ( z.B. Mietverträge schließen,  

 Kontoführung )

 

15. MassNaHME
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liaiSon office new York
stefanie grupp-Clasby
s.grupp-Clasby@uni-koeln.de
Phone: + 1 (212) 758 - 5893
871 United Nations Plaza, Suite 1511
New York 10017
http://www.nordamerika.uni-koeln.de/

liaiSon office new Delhi
amisha Jain, LL.M.
amisha.Jain@uni-koeln.de
Phone: +91-9953300073
Paharpur Business Centre
21, Nehru Place greens, Nehru Place
room No. 303, 3rd Floor 
New Delhi-110019, India

liaiSon office BeiJing
QIU Lan
Lan.Qiu@uni-koeln.de
Phone: +86-10-65906656 ext.32
DaaD german Universities
Unit 1718 / 1616, Landmark Tower 2
8 North Dongsanhuan road
Chaoyang District, Beijing, 100004, China
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„One of the biggest challenges faced by universities in Africa is the professional development of a next generation of 

researchers. For this reason, the University of Cape Town’s collaboration with the University of Cologne has proved to be 

particularly beneficial, as exemplified through the co-hosting of a Grant Proposal Writing Course for postdoctoral fellows 

and emerging researchers. The 33 participants came from universities in seven SADC countries and represented a wide range 

of disciplines. The importance of this event lay in that it not only provides practical-oriented training for young researchers, 

it also strengthens south-south links among scholars, with financial and academic support from the north. This blended-

learning, collaborative event is now considered as an ideal model for researcher development and was the first of hopefully 

further joint academic exchanges and collaboration between UCT and the University of Cologne.” 

Dr. Marilet sienaert | Executive Director: research - University of Cape Town | www.researchoffice.uct.ac.za
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PraxiSorientierte fortBilDung für 

nachwuchSwiSSenSchaftlerinnen iM 

gloBalen SüDen: Progrant

Seit Ende 2013 koordiniert das Dezernat 9 das DAAD - 

Drittmittelprojekt „PrograNT“, ein Weiterbildungs-

angebot für NachwuchswissenschaftlerInnen in süd-

ostasien, afrika, Lateinamerika und im Nahen Osten. 

Das Projekt bietet in Partnerländern vor Ort praxiso-

rientierte Kurse an, in denen die TeilnehmerInnen in 

zwei seminaren und einer E-Learning Phase Kompe-

tenzen trainieren, die für eine erfolgreiche antrags-

stellung zur Einwerbung von Forschungsgeldern 

maßgeblich sind. Die Kurse werden in Zusammenar-

beit mit der Wissenschaftsberatung proWiss, Wissen-

schaftlerInnen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen 

der UzK sowie mit ExpertInnen aus den jeweiligen 

regionen und Partnerinstitutionen vor Ort durchge-

führt. Das mit Mitteln des BMZ finanzierte Projekt 

ist Teil der DaaD Programmlinie DIEs (Dialogue on 

Innovative Higher Education strategies).

Für die Universität zu Köln bieten die PrograNT 

Kurse sehr gute anknüpfungsmöglichkeiten für das 

internationale Marketing – und die Möglichkeit, For-

schungskontakte zu Partnerinstitutionen in den regi-

onen aus- und aufzubauen.

Partnerinstitutionen, wie die University of Cape Town, 

einer der Kurspartner in 2014, schätzen diese art der 

Zusammenarbeit und können die Kurse ebenfalls für 

ihr eigenes Portfolio nutzen.    

Durch das Progrant Projekt entwickelt sich ein 

starkes Netzwerk an internationalen Nachwuchs-

wissenschaftlerInnen im globalen süden, die mit der 

Universität zu Köln verbunden sind (aus insgesamt 6 

Kursen in 2014-15 sind es derzeit 180 Nachwuchs-

forscherInnen)

Der ProGRANT Kurs in Thailand Teilnehmer eines Kurses in Kamerun ProGRANT Kurs an der University of Cape Town

Fo
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InterkulturalItät 
zu Hause

Der UzK ist der Wissenstransfer zum Thema „kultu- 

relle Diversität“ in die gesellschaft ein hohes an- 

liegen. sie ist bestrebt, allen ihren Mitgliedern 

und angehörigen durch spezielle angebote inter- 

kulturelle Kompetenz und Erfahrung zu ver- 

mitteln. Damit die internationale und interkultu- 

relle Begegnung allen akteuren der Universität zum 

regelfall wird, wird auch die Internationalisierung 

des Verwaltungspersonals gefördert durch Maß- 

nahmen wie sprachkurse, interkulturelle Trainings, 

Hospitationen an ausländischen Partnerhochschu- 

len und durch die Einbringung von Internationali- 

sierungsaspekten in möglichst vielen Prozessen 

und Bereichen, insbesondere auch der Weiter-

bildung und Personalentwicklung. 

ansprechpartnerinnen für Staff Mobility:

andreas Böhncke, abteilung 42

christiane Biehl,  abteilung 93

ansprechpartnerin für interkulturelles 

training:

Susanne Preuschoff, abteilung 92

 

Die Internationalisierung der Verwaltung spielt auch 

als schnitt- und servicestelle für die Fakultäten 

eine bedeutende rolle. Dies ist auch im Kontext 

des Leitbildes einer internationalen Universität als 

Maßnahmen der Personalentwicklung zu verstehen, 

die darauf abzielt, den Bedürfnissen internationaler 

WissenschaftlerInnen und studierender noch besser 

gerecht zu werden. ErasMUs staff mobility kann 

in diesem Zusammenhang ein wichtiger Baustein 

sein, um die internationale Kompetenz des Verwal- 

tungspersonals zu fördern und auszubauen. Das 

Konzept wurde vom Dezernat Internationales und 

der Personalentwicklung gemeinsam entwickelt 

und mit ErasMUs-Mitteln finanziell gefördert. Das 

Verfahren wird gemeinsam von Dezernat 9 und der 

Personalentwicklung begleitet und nachbereitet. 

Das Programm umfasst ebenfalls den Besuch eines 

sprachkurses sowie ein interkulturelles Training. 

Jährlich gehen seit 2010 ca. 10-16  Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der UzK mit dem Programm ins 

europäische ausland.

 

Die Personalentwicklung bietet gemeinsam mit  

erfahrenen Kolleginnen im Dezernat Internationa- 

les interkulturelle schulungen an, die regelmäßiger 

und nachgefragter Bestandteil des Weiterbildungs- 

angebotes ist.

16. MassNaHME
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„Das Erasmus Staff Mobility Programm hat mich gleich begeistert. Eine Woche einen Einblick in eine europäische 

Spitzenuniverität erhalten? Großartig. Entschieden habe ich mich für eine moderne Londoner Stadtuniversität im 

schönen Viertel Bloomsberry. Das UCL hatte gerade erfolgreich einen Corporate Design Relaunch durchgeführt. 

Der Marketingleiter hat mir für die Woche ein spannendes Programm zusammen gestellt: Einzeltermine mit den 

Bereichsleitern im Bereich Marketing Communications, deren Themen mich interessierten und die Teilnahme am 

‘Away-Day‘. In der Woche fühlte ich mich nicht als Gast, sondern als Teammitglied. Das interkulturelle Training 

von Susanne Preuschoff ist eine tolle Vorbereitung auf den Aufenthalt.”

Ulrike Kersting | Abteilung Marketing | Universität zu Köln 

Erasmus staff mobilty aufenthalt am University College London 2012 | www.ucl.ac.uk 
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Die Internationalisierung der Verwaltung spielt eine grundlegende Rolle auch als Schnitt- und Servicestelle für 

die Fakultäten. Dies ist auch im Kontext des Leitbildes einer internationalen Universität als Maßnahmen der 

Personalentwicklung zu verstehen, die darauf abzielt, den Bedürfnissen internationaler Wissenschaftler/innen 

und Studierender noch besser gerecht zu werden. ERASMUS staff mobility ist in diesem Zusammenhang ein 

wichtiger Baustein, um die internationale Kompetenz des Verwaltungspersonals zu fördern und auszubauen.

Christiane Biehl, M.a. | abteilung 93 
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