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Internationalisierung & Corona: Ideen zum
Umgang mit dem „neuen Normal“
Denkanstoß-Statements von
Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, Präsident des DAAD
Prof. Dr. Wolfgang Schareck, Rektor der Universität Rostock
Prof. Dr. Karin Luckey,
Rektorin der Hochschule Bremen

Vorbild Taiwan? Wie sich längerfristige Campusschließungen
vermeiden lassen
Wie lassen sich längerfristige Schließungen von Schulen und Universitäten in Zeiten von
Corona verhindern? Times Higher Education zeigt am Beispiel der National Taiwan University
(NTU), was möglich ist.
Times Higher Education, 27.08.2020 »
Campus closures are not inevitable
But in the new normal, the situation for female academics with children is
even worse, says Enrica Maria Ferrara Degrees will not be granted without
ﬁnal-year assessments, even if they are delayed
TIMES HIGHER EDUCATION (THE)

Ein Beispiel, das Mut macht. Und im täglichen Leben nicht immer ganz einfach ist: Studierende der
NTU sitzen in der Cafeteria alleine am Tisch, Lehrende und Angestellte tragen Masken und
unterziehen sich regelmäßigen Temperaturchecks. Wie erleben Sie das „neue Normal“ in Ihrem
Hochschulalltag? ― DAAD NETZWERKKONFERENZ DIGITAL

Kommunikation mit internationalen Zielgruppen
Ein schneller Ideenaustausch kann dazu beitragen, die Kommunikation in der aktuellen
Situation zu professionalisieren: Welche Maßnahmen haben sich an Ihrer Institution in der
Corona-Krise bewährt?

Hochschulinternationalisierung & Corona: Ideen zum Umgang mit dem „neuen Normal“
von GATE-Germany
YOUTUBE

Wir hatten bereits vor Corona mit digitalen Angeboten für internationale Studierende begonnen,
um sie quasi noch im Heimatland besser erreichen zu können. Daher hat der Umstieg für uns sehr
gut funktioniert. Wir bieten mittlerweile zahlreiche Web-Seminare für internationale Studierende
an, aber auch eine offene Online-Sprechstunde. Außerdem nutzen wir die sozialen Medien deutlich
stärker, um die Studierenden zu erreichen. Hier haben sich kleine Videos, auch von internationalen
Studierenden, die bereits Erfahrungen in Deutschland gemacht haben, sowie ein Podcast bewährt.
Auch virtuelle Vernetzungsmöglichkeiten werden von den Studierenden gerne wahrgenommen.
Allerdings zeigt sich regelmäßig eine Diskrepanz zwischen der Anzahl der Anmeldungen und der
Anzahl der tatsächlichen Teilnehmer*innen. ― ANONYM

Wie gut ist Deutschland im internationalen Wettbewerb
aufgestellt?
Die USA büßen als Zielland aktuell erheblich an Attraktivität ein. Werden die Chancen genutzt,
die sich deutschen Hochschulen dadurch im internationalen Wettbewerb bieten?

Zukunft der Internationalisierung
Wie kann Internationalisierung aussehen, wenn uns die Pandemie noch lange begleitet?
Am 5. und 6. Oktober 2020 lädt der DAAD zur virtuellen Konferenz "Moving target digitalisation: rethinking global exchange in higher education" ein. Im Fokus steht die Internationalisierung der
Hochschulbildung im digitalen Wandel. Infos und Registrierung unter https://bit.ly/336SWti
― DAAD NETZWERKKONFERENZ DIGITAL

eScouts coachen Lehrende
Die Technische Universität München (TUM) bildet studentische Hilfskräfte aus, die Dozenten
mit ihrem digitalen Know-how zur Seite stehen. Die eScout Academy wurde im SoSe 2020 als
Online-Kurs zum Selbststudium konzipiert. Ziel war es, Studierende, Lehrende und
Mitarbeiter*innen t zu machen für die Notfalllehre und sie in der akuten Phase der
Umstellung auf digitale Lehre zu unterstützen. Das Team der TUM- Einrichtung ProLehre

Bewerben von Auslandsaufenthalten

bündelt hochschul- und mediendidaktische Kompetenzen und verknüpft dabei
wissenschaftliche Erkenntnisse der Lehr- und Lernforschung mit dem Erfahrungswissen der

Ist es überhaupt verantwortbar, internationale Studierende vor dem Hintergrund der CoronaPandemie zu rekrutieren? Diese Frage brennt vielen Hochschulvertreter*innen unter den

Lehrenden und den Gestaltungsmöglichkeiten der Educational Technologies. Inzwischen gibt
es eine detaillierte Handreichung mit handfesten Tipps zu digitaler Lehrpädagogik, die man
auf der Website von ProLehre herunterladen kann.

Nägeln. Mit welchen Argumenten lassen sich Werbemaßnahmen zum Thema
Auslandsaufenthalt vertreten? Und welche Formate wären sinnvoll?

Handreichungen - ProLehre

Betreuung aus der Ferne: Anonymität überwinden
Wie umgehen mit Studierenden, die bereits im zweiten Semester online studieren und so gut
wie noch nie auf dem Campus waren?

Partnerhochschulen im Zeichen der Pandemie
Auch Hochschulkooperationen verändern sich vor dem Hintergrund von Corona. Wie kann
eine strukturierte Internationalisierung dennoch gelingen – auch wenn internationale Partner
womöglich eine andere Erwartungshaltung haben?

Die Reihe "Hochschuldidaktische Handreichungen" beinhaltet komprimierte
Hilfestellungen und Anregungen zu bestimmten Aspekten der Lehre. Auch
wenn wir grundsätzlich einer "Checklistendidaktik" eher ablehnend
gegenüberstehen, glauben wir, dass diese Handzettel ein guter und
nützlicher Startpunkt für die Verbesserung der Lehre sein können.
TUM

TU Berlin: Studierendenbefragung zum digitalen
Sommersemester
Die HU Berlin hat ihre Studierenden zum digitalen Sommersemester befragt. Die Mehrheit
war mit dem Angebot an digitalen Lehrveranstaltungen zufrieden. Dennoch hält mehr als die

Umstellung auf digitale Lehre
Virtuelle Lehrveranstaltungen lassen sich auch international gut nutzen. Praktische Übungen
und Erfahrungen können Sie jedoch nicht ersetzen. Wie gehen andere Hochschulen damit
um?

Hälfte der Befragten (55 Prozent) eine Verlängerung des Studiums aufgrund der CoronaPandemie für wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich.

Durchwachsenes Bild des Corona-Semesters
Erste Ergebnisse der Studierendenbefragung zum Sommersemester 2020
an der HU Berlin Die Humboldt-Universität zu Berlin hat angemessen und
schnell auf die Corona-Pandemie reagiert. Zu dieser Einschätzung kommen
7 von 10 befragten Studierenden, lediglich fünf Prozent stimmen dem gar nicht zu.
HU-BERLIN

Studieren in der Pandemie: Wie erlebten Studierende das
digitale Semester?
Dies untersuchte ein Forschungsteam der Universität Hildesheim in der bundesweiten
Online-Befragung Stu.diCo., die Forscher*innen analysierten die Daten von 2.350
Studierenden. Als positiv bewerteten die Befragten die Zeitersparnis durch wegfallende lange
Anfahrtswege zum Studienort, mehr Flexibilität in der Arbeitsgestaltung und das

Hochschulen weltweit: Neun zentrale Konsequenzen der
Corona-Krise
Noch ist nicht abzusehen, welche konkreten Folgen die Corona-Krise für den internationalen
Hochschulsektor haben wird. Futao Huang, Professor am Research Institute for Higher
Education an der Hiroshima Universität in Japan, prognostiziert auf University World News
neun zentrale Konsequenzen der Corona-Krise für die internationale Hochschulwelt.
Keeping one step ahead of COVID-19's likely impact on HE
Although it is impossible to forecast the future of higher education in the
post COVID-19 age with any accuracy, there is little doubt that the
pandemic's impact on higher education worldwide will be signiﬁcant. As
suggested by the results from surveys by QS, Studyportals Education.com
and the European Association for International Education, and reports from
individual countries and experts, some new trends have emerged.
UNIVERSITY WORLD NEWS

Kennenlernen neuer digitaler Angebote. 79 Prozent der Befragten vermissen aber das
Campusleben. 85 Prozent fehlt der Kontakt zu anderen Studierenden.
Studieren in der Pandemie: Wie erlebten Studierende das digitale
Semester?
Online-Vorlesungen und Video-Chat statt Präsenzveranstaltungen,
geschlossene Mensen, Sport- und Kulturzentren, leere Bibliotheken und
Studentenwohnheime. Die Pandemie hatte diverse Auswirkungen auf die
Gesamtsituation der Studierenden. Wie haben Studierende in Deutschland
das digitale Sommer-Semester 2020 bewältigt und wie haben sie den durch die Pandemie veränderten
Studienalltag erlebt?

Sechs Säulen für den Aufbau einer neuen internationalen
Hochschulwelt
Die COVID-19-Pandemie, Proteste gegen Rassismus und Debatten über Einwanderung und
Migration haben die internationale Hochschulwelt nachhaltig erschüttert. Die
Bildungsexpertin Andrea Custodi schlägt gemeinsam mit sieben Kolleg*innen in einem Beitrag
auf "University World News" sechs Säulen für den Auf bau einer neuen internationalen
Hochschulwelt vor.

UNI-HILDESHEIM

Six pillars for rebuilding international higher education

Auslandssemester trotz Corona: Erasmus - muss das sein?
Ein sehr anschaulicher Einblick in die Erfahrungen dreier Studierender bei der (teilweise
gescheiterten) Umsetzung ihrer Auslandspläne in Zeiten von Corona auf Spiegel Online.

The COVID-19 pandemic, protests in support of racial justice and debates
about immigration and migration have brought education abroad to a
critical juncture in its purposes and paradigms. Travel restrictions have
halted traditional education abroad programming. Considerations of racial
justice have prompted deep reﬂections on diversity, equity and access in
education abroad.
UNIVERSITY WORLD NEWS

Erasmus trotz Corona: Warum Studierende dennoch nach
Stockholm und Bologna reisen - DER SPIEGEL - Start
Sie wollten ein Semester im Ausland verbringen, neue Freunde
kennenlernen und den Lebenslauf aufbessern. Doch die Corona-Pandemie
hat die Pläne vieler Studierender in ganz Europa durcheinandergewirbelt.
Soll man noch ins Ausland reisen, wenn Mediziner bereits vor der zweite
Welle warnen? Und ergibt das Erasmus-Semester in dieser Zeit überhaupt noch Sinn?
SPIEGEL

Welche Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung an Hochschulen
versprechen den meisten Erfolg?
Jim Dickinson fasst auf WONKHE zentrale Befunde wissenschaftlicher Modellierungsstudien
zur Verbreitung von Corona-Fällen an Hochschulen und den Erfolgsaussichten

entsprechender Gegenmaßnahmen zusammen.
A model emerges on Covid-19 and universities | Wonkhe
If asymptomatic cases of Covid-19 are as infectious as symptomatic
cases, then 94% of the student population will get infected during the ﬁrst
term. One third of infected students will be in their ﬁrst year, and reducing
face-to-face teaching is likely to be the single most effective intervention to
address it.
WONKHE

Internationalisierung & Nachhaltigkeit: Ideen für
eine verantwortungs-volle Mobilität der Zukunft
Denkanstoß-Statements von
Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, Präsident des DAAD
Prof. Dr. Andreas Zaby,
Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Prof. Dr. Ulrich Radtke, Rektor der Universität Duisburg-Essen

Hochschulinternationalisierung & Nachhaltigkeit: Ideen für verantwortungsvolle Mobilität
der Zukunft
von GATE-Germany
YOUTUBE

Internationalisation @ Home
Internationale Erfahrungen lassen sich auch auf dem heimischen Campus oder in globalen
Klassenzimmern sammeln. Was kann die viel diskutierte „Internationalisation at Home“ (I@H)
im Hinblick auf eine verantwortungsvolle Mobilität der Zukunft leisten?

Call for Participation
Das Thema Nachhaltigkeit hält auch Einzug in das internationale Hochschulmarketing – es
geht darum, nachhaltig zu agieren und Nachhaltigkeit thematisch zu integrieren. Nutzt Ihre
Hochschule den Transformationsprozess zu mehr Nachhaltigkeit für das internationale
Hochschulmarketing? Oder kennen Sie Beispiele, wo dies besonders gut gelungen ist? GATEGermany möchte in einer Publikation zum Thema eine Sammlung von Good-Practice
Beispielen herausbringen. Wir sind gespannt auf Ihre Beiträge.

Öko-eﬃziente Digialisierung?
Wenn jede Google-Anfrage soviel Strom verbraucht wie das einstündige Leuchten einer
Energiesparlampe, frage ich mich, wie wir Digitalisierung öko-ef zient gestalten können.
Danke
Was können wir also tun, um z.B. die Zahl der google-Anfragen zu senken? Zielgruppenrelevante
Informationen so anbieten, dass sie mit nur einer Suche gefunden werden... ;-) ― ANONYM
Sicher ein guter Punkt, aber auch jede E-Mail reicht für eine halbe Stunde Leuchten. Alleine mit
Zielgruppensteuerung werden wir dem nicht hinterher kommen. Google beispielsweise betreibt aber
auch seine kompletten Datenzentren mit Wind- oder Solarenergie. Auf die Klimabilanz bei digitalen
Angeboten zu achten und energieef ziente Lösungen zu nden, wird zunehmend wichtiger.
― ANONYM

Zum Thema ökoeﬃziente Digitalisierung
Chris Preist, einer der Autoren einer Bristoler Studie und Professor für nachhaltige
Computersysteme, will ein neues Bewusstsein für „grünes" Webdesign schaffen. So könnten
weniger Skripte, stärkere Optimierung von Bildern und Videos oder die Nutzung von
Standardschriften zum Klimaschutz beitragen.
Rethinking digital service design could reduce their environmental
impact
Digital technology companies could reduce the carbon footprint of services
like You Tube by changing how they are designed, experts say. HumanComputer Interaction researchers from the University of Bristol looked at
how much electric energy was used to provide YouTube videos to people
globally in 2016, to enable them to estimate the service's carbon footprint in that year.
BRISTOL

Experten-Vorschlag: Studierendenmobilität nachhaltiger
gestalten
Vangelis Tsiligkiris, renommierter Experte im Bereich internationale Hochschulbildung,
schreibt in einem lesenswerten Beitrag auf "University World News":
"For universities to be able to respond to these challenges, there needs to be a fundamental
revision of strategic priorities and a redesign of universities' core activities. In the process of
shaping a sustainable ‘Global Delivery Model’, universities need to consider how they can:
(...)
Assure that any student mobility is sustainable and value-adding. For example, any student
mobility component (for instance, incoming and outgoing student mobility) should meet three
criteria:
1) There is clear and transparent consideration of travel emissions against institutional and
sector performance indicators.
2) The design and implementation of the mobility activity generate unique outcomes for the
participants that could not be achieved at home or via virtual mobility.
3) The mobility activity generates a wider positive impact on key stakeholders or/and local
communities."

Towards a global delivery model for international higher education
Since the outbreak of COVID-19, there have been a large number of articles
exploring the impact of the pandemic and subsequent lockdowns on the
future of higher education. One area of interest is the design and delivery of
international higher education. Could the coronavirus be a catalyst for
change?
UNIVERSITY WORLD NEWS

Netzwerk Nachhaltigkeit und Hochschulen
Das Portal des Bildungsnetzwerkes 'netzwerk n' ist sehr informativ, professionell und gut
strukturiert. Es hat sich zum Ziel gesetzt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz an Hochschulen zu
stärken (gefördert durch das BMBF).
netzwerk n - Wir gestalten Hochschulen!
Was das netzwerk n schafft und was es wirklich auszeichnet: Sie schlagen
den Bogen, von der BNE - manchmal Nische - zu den großen Diskursen der
Nachhaltigkeit. Und sie tun das mit einer Frische, Authentizität und auch
einem Ideenreichtum, der seinesgleichen sucht.
NETZWERK-N

Klimabilanz digitaler Angebote
Die Klimabilanz digitaler Angebote hängt wesentlich von der Ef zienz der Serverfarmen und
dem Übertragungsweg ab, so eine Studie des Umweltbundesamtes. 3G hat die schlechteste
Klimabilanz, Glasfaser die beste. Selbst ein Jahr durchgehendes Streaming in HD würde den
eigenen CO2-Fußabdruck im Schnitt um lediglich 0,1 Prozent erhöhen.

Übersee auch langfristig, da sie nicht mehr für jede Prüfung extra ein iegen müssen. Laut
Wissenschaftsminister Bernd Sibler ein "Beitrag fürs Klima".

Ideen und Themen, die Sie teilen möchten
Platz für den freien Austausch mit anderen
KongressteilnehmerInnen
Wirkungsmessung
Gerade im Bereich Marketing, aber auch an anderen Stellen, frage ich mich, wie wir die
Wirksamkeit von Förderprogrammen evaluieren können. Neben KPIs interessieren mich, ob
andere Hochschulen, aber auch der DAAD RCTs und andere statistische Methoden verwendet
und wenn ja, welche. Danke
Daniel Lechner, Referatsleiter S12 – Statistik, Monitoring und Evaluation: Der DAAD arbeitet im
Rahmen seiner Wirkungsmessung mit vielfältigen quantitativen und qualitativen Methoden und
Ansätzen. Einen ersten Einblick bietet das Integrierte Monitoring und Evaluationskonzept, dass Sie
auf unserer M+E Seite nden: https://www.daad.de/de/der-daad/wer-wir-sind/monitoringevaluation/. Kurz gefasst nden im Bereich des Monitorings vornehmlich deskriptiv-statistische
Ansätze Anwendung. Im Rahmen von Evaluationen versuchen wir uns derzeit erstmals an quasiexperimentellen Ansätzen (Geförderte + Abgelehnte Bewerber als Vergleichsgruppe). Gerade im
Bereich des Marketings werden zuletzt vermehrt theoretische Konstrukte, die darauf abzielen
Verhaltensänderungen zu erfassen (Theorie des geplanten Verhaltens: Ajzen) operationalisiert und
mittels quantitativer Methoden erfasst. Bei Interesse stehe ich gerne für einen weiteren Austausch
zur Verfügung: lechner@daad.de ― ANONYM

factsheet_klimawirkung_video-streaming.pdf
PDF-Dokument
WWW.UMWELTBUNDESAMT.DE

Wie ermöglichen wir Mobilität in Zukunft?
Die Pandemie bremst den internationalen Austausch – und zeigt zugleich, was virtuell alles
möglich ist. Wo liegen auch langfristig Chancen, wo sehen Sie Grenzen?

Axel Karpenstein, Leiter der Gemeinsamen Geschäftsstelle des HSI-Monitors: Für den Vergleich
zwischen Hochschulen können Daten aus dem Online-Portal HSI-Monitor (www.hsi-monitor.de)
herangezogen werden, dieses Instrument wurde extra zum Monitoring entwickelt. Für die
Evaluation von Förderprogrammen wäre ein Vergleich mit anderen (Peer-)Hochschulen angezeigt.
Diese Funktionalität wird ab Frühjahr 2021 zur Verfügung stehen, aktuell wird sie über individuelle
Hochschuldossiers abgedeckt. Bei Rückfragen können Sie sich gern direkt an mich wenden
(karpenstein@daad.de) oder über das Online-Portal anfragen (kontakt@hsi-monitor.de). ― ANONYM
Zum HSI-Monitor können Sie auch im Rahmen dieser Konferenz ein Einzelgespräch mit Herrn
Karpenstein buchen... ― DAAD NETZWERKKONFERENZ DIGITAL

Digitaler Prüfungsraum

Internationalisierung der Lehrerbildung

Bayern hat am Montag eine neue Rechtsordnung zur "Erprobung elektronischer
Fernprüfungen an den Hochschulen in Bayern" vorgestellt. Davon pro tieren Studierende aus

Seit letztem Jahr gibt es ein Förderprogramm zur Internationalisierung der Lehrerbildung
(Lehramt International) des DAAD. Dieses nde ich positiv, da erstmalig ein Förderinstrument

zur Verfügung steht, welches die Besonderheiten der Lehrerbildung an deutschen
Hochschulen und die mit den Studienstrukturen und Inhalten verbundenen
Herausforderungen beser abbildet als bisherige Programme. Gern würde ich mich mit
Vertretern anderer Hochschulen darüber austauschen, insbes. auch mit Blick auf die
derzeitige Situation.
Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem neuen DAAD-Programm. Die Kontaktdaten der im
Programm „Lehramt.International“ geförderten Modellprojekte für Fragen und Austausch zu
lehramtsspezi schen Themen nden Sie auf den Projektpostern auf der u.g. Website unter
„Geförderte Projekte“: https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrendeinfos-zu-daad-foerderprogrammen/lehramtinternational-modul-a/ Sie nden auf den Postern
darüber hinaus weitere Informationen zu den jeweiligen Projektzielen und -maßnahmen
― DAAD NETZWERKKONFERENZ DIGITAL

Danke für den Hinweis - das Projekt kenne ich - mir geht es um den Austausch darüber hinaus auch von Hochschulvertreter/innen, die nicht gefördert werden. ― ANONYM

