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Ukraine (s. Artikel auf Seite 2) sehr begrüßenswert. Aber auch auf anderen Ebenen
entstehen momentan wichtige Ansätze, auf
Initiative beider Seiten. So lotet zum Beispiel
das Universitätsklinikum Würzburg derzeit
gemeinsam mit Medizinern aus der westukrainischen Universitätsstadt Lwiw Möglichkeiten
einer zukünftigen Zusammenarbeit aus. (s.
Seite 4). Ein vielversprechendes Themenfeld

Ihr Florian Küchler,
Leiter des DAAD-IC Kiew
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Europäische Journalisten-Fellowships an
der Freien Universität
Berlin

Die Europäischen Journalisten-Fellowships (EJF) an der
Freien Universität Berlin
ermöglichen Journalisten
während eines zweisemestrigen Studienaufenthaltes in
Berlin ein größeres Rechercheprojekt zu verfolgen.
Journalisten aus ganz Europa, den USA, Russland und
dem arabischen Raum können sich jetzt für die Stipendien bewerben. Ziel ist es,
durch das Studium in Berlin
das eigene Sach- und Fachwissen sowie die bislang
gesammelte journalistische
Erfahrung zu erweitern. Die
Fellows können das Lehrangebot der Berliner Universitäten nutzen sowie die Veranstaltungen anderer wissenschaftlich-kultureller Einrichtungen der Stadt besuchen.
In Europa ist das im Rahmen
der EJF offerierte
„Sabbatical“ mit europäischem und transatlantischem
Schwerpunkt ein bisher
einmaliges Angebot für Journalistinnen und Journalisten.
Bewerbungsschluss ist der
28.02.2015
www.ejf.fu-berlin.de

Messe „Bildungswochenende: private
Schulen und Ferien
im Ausland"
Am 31. Januar – 1. Februar
2015 von 12.00 bis 17.00
findet im Kiewer Hotel Fairmont (wul. NaberezhnoKhrechshatytska, 1) die
Messe
„Bildungswochenende: private Schulen und Ferien im
Ausland“ statt, an der auch
das DAAD-IC Kiew vertreten
wird. An der Messe sind
Vertreter ausländischer
Universitäten, Colegs und
Vorbereitungszentren aus
Großbritanien, Westeuropa,
den USA und Kanada beteiligt. Zur Teilnahme werden
zukünftige Studenten und
ihre Eltern eingeladen.
Weitere Infos und Registrierung unter http://decedu.com/eduweekend-2015/
index.html

Bessere Mobilität von Studierenden: Hochschulrektorenkonferenz unterzeichnet Abkommen über Zusammenarbeit mit Ukraine
Die studentische Mobilität zwischen deutschen

Um die Partnereinrichtungen in der Ukraine in
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schwierigen Situation zu unterstützen, ver-

das die Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
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„Die Unterzeichnung des Abkommens fällt in
eine Zeit kritischer Umbrüche im Hochschulsystem der Ukraine“, so HRK-Vizepräsidentin
Prof. Dr. Eleonore Weber, die die deutsche
Delegation leitete. „Wir hoffen, dass es zu einer positiven Entwicklung unserer Partnerhochschulen in der Ukraine beitragen wird.“
Die Rektorenkonferenzen vereinbarten Regelungen zur Anerkennung von Studienleistun-

laterale Hochschulkooperationen erweitert
und trilaterale Netzwerke aufgebaut werden.
Noch in Warschau wurde ein erstes Abkommen zwischen Hochschulen aus den drei
Ländern getroffen. Darüber hinaus signalisierte die ukrainische Rektorenkonferenz den
Wunsch nach Unterstützung beim Aufbau
eines wirksamen Systems der Qualitätssicherung an ukrainischen Hochschulen.
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waren die Botschafter der Ukraine und

Die Vereinbarung wurde in Warschau im Rah-

Deutschlands anwesend.

men eines Treffens der Rektorenkonferenzen

Quelle: www.kooperation-international.de/

der Ukraine, Polens und Deutschlands unter-

index.php?id=16&tx_ttnews[tt_news]

zeichnet. Die Delegationen tauschten sich

=83824&cHash=4fb0d592355c8ae289a611cc

über die aktuellen hochschulpolitischen Ent-

4b71c4b1

wicklungen in den drei Ländern, insbesondere
aber in der Ukraine aus. Dort wurde im September ein neues Hochschulgesetz verabschiedet, mit dem die Ukraine Kurs auf die
Integration in den europäischen Hochschulund Forschungsraum und damit in westeuropäische Wissenschaftsstrukturen verfolgt.
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Ausschreibung der
VolkswagenStiftung:
Trilaterale Partnerschaften – Kooperationsvorhaben zwischen Wissenschaftlern aus der Ukraine,
Russland und
Deutschland

Vor dem Hintergrund des
aktuellen Konfliktes zwischen
der Ukraine, Russland und
der EU soll durch die einmalige Ausschreibung die grenzüberschreitende wissenschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Wissenschaftlern
aus den beteiligten Ländern
gestärkt und so ein Beitrag
zur Annäherung, Vertrauensbildung und Verständigung in
der Region sowie zur Aufrechterhaltung des Dialogs
mit Fachkollegen auch in
Deutschland geleistet werden.
Die Ausschreibung
"Trilaterale Partnerschaften"
steht Wissenschaftlern aller
Fachdisziplinen offen, also
sowohl aus den Natur-,
Lebens- und Ingenieurwissenschaften als auch aus
den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften.
Gefördert werden Forschungsprojekte sowie kleinere Veranstaltungen, thematische Vorgaben existieren nicht.
Bei den kooperativen Vorhaben kann es sich um Forschungsprojekte (mit einem
Budget von bis zu 250.000
Euro) oder auch um kleinere
Veranstaltungen wie Workshops, Symposien und Sommerschulen handeln. Erwartet wird ein zwischen den
Partnergruppen, mindestens
eine je Land, ausgeglichen
verteilter Arbeits- und Kostenplan. An den geplanten
Aktivitäten sollen Nachwuchswissenschaftler aus
den betroffenen Ländern
angemessen beteiligt sein.
Stichtag: 30.04.2015
www.volkswagenstiftung.de/
foerderung/internationales/
ausschreibung-trilateralepartnerschaften.html

DAAD empfiehlt virtuelle Angebote stärker in Lehre
und Marketing einzubinden
Bonn, 19.12.2014. Virtuelle Bildungsangebote bereichern die Hochschulen und können zur ihrer Internationalisierung beitragen. Das ist das Ergebnis einer DAADStudie zum Potenzial digitaler Lehr- und
Lernformate wie Massive Open Online
Courses (MOOCs) in der Hochschulbildung. Die Ergebnisse stellt der DAAD in
der Publikation „Die Internationalisierung
der deutschen Hochschule im Zeichen
virtueller Lehr- und Lernszenarien“ zur
Verfügung.
Immer mehr Studierende gehen für einzelne
Semester oder ihr gesamtes Studium ins
Ausland. Damit wächst der globale Wettbewerb zwischen den Hochschulen. Als Internationalisierungsagentur der deutschen Hochschulen hat der DAAD die Aufgabe, in diesem
Bereich Impulse und Anregungen zu geben.
„Wir glauben nicht, dass virtuelle Lernformen
die Erfahrungen eines Auslandsaufenthalts
ersetzen können. Doch um weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir uns stärker mit der Frage beschäftigen, wie man mit
virtueller Bildung die Internationalisierung
stärken kann“, sagt DAAD-Präsidentin Prof.
Margret Wintermantel.
Denn Online-Bildungsangebote bieten zusätzliche Möglichkeiten, die internationale
Mobilität von Studierenden und Wissenschaftlern zu fördern. Mit Sprachkursen, der Vermittlung von Basiswissen und zentralen Elementen der jeweiligen Wissenschaftskultur
kann der internationale Austausch besser
vorbereitet und erleichtert werden. Hochschulen, die in diesem Bereich über gute Angebote verfügen, haben einen klaren Vorteil gegenüber solchen, die darauf verzichten. Auch
zeigen virtuelle Bildungsformate ein hohes
internationales Marketingpotenzial. In Anbetracht des zunehmenden globalen Wettbewerbs können es sich die deutschen Hochschulen nicht leisten, innovative Werkzeuge
zur Erschließung und Rekrutierung neuer
internationaler Zielgruppen langfristig zu ignorieren.
Mit der Publikation „Die Internationalisierung
der deutschen Hochschule im Zeichen virtueller Lehr- und Lernszenarien“ leistet der DAAD
einen Beitrag zur Debatte über lehrbezogene

Digitalisierungsprozesse der deutschen
Hochschulen: Die Qualitätsstandards der
neuen Bildungsformate, ihr Einfluss auf die
Mobilität von Studierenden und Wis® DW
senschaftlern, ihr Stellenwert in der
Marketingstrategie deutscher Hochschulen sowie ihr Einflusspotenzial auf die
Demokratisierung der Hochschulbildung werden überprüft und analysiert.
Hintergrund
Deutsche Hochschulen entwickeln und nutzen digitale Lehr- und Lernangebote bereits
seit den Anfängen des Internet. Mit Blendedund E-Learning-Konzepten wurden im vergangenen Jahrzehnt große Hoffnungen und
Visionen, aber auch Herausforderungen verbunden. Offene und kostenlose OnlineHochschulkurse, sog. „Massive Open Online
Courses“ (MOOCs), läuteten ab 2012 eine
neue Runde der Diskussionen um das Für
und Wider virtueller Formate ein. Eine Euphorie aufgrund weltweit zugänglicher kostenfreier Bildungsangebote trifft hierbei auf Befürchtungen, Bildungsangebote aus dem Netz
führten zum Ausverkauf der Hochschullehre.
Interessanterweise findet die Frage nach einem Internationalisierungspotenzial dieser
naturgemäß grenzüberschreitenden Formate
in der weltweiten Diskussion bislang kaum
Beachtung.
Der Sammelband ist in der DAAD-Reihe „Die
Internationale Hochschule“ als E-Book erschienen und kann beim wbv Verlag unter
https://www.wbv.de/openaccess/
themenbereiche/hochschule-undwissenschaft/shop/detail/name/
_/0/7/6004449w.html#single4ed807c04966754e kostenfrei heruntergeladen werden.
Darüber hinaus wird der DAAD seine Expertise, insbesondere in den Themenfeldern Internationalisierung und Hochschulmarketing,
in das jüngst von Stifterverband, HRK und
CHE gegründete „Hochschulforum Digitalisierung“ einbringen und praxisorientierte Vorschläge und konkrete Handlungsempfehlungen für virtuelle Lehr- und Lernszenarien an
deutschen Hochschulen erarbeiten.

newsletter >>>>>>

Seite 4

DAAD, Information Center, Ausgabe 27 | 2015
Internationales Sommerstudienprogramm
„Europa, Russland
und der Ostseeraum“,
20.4.-10.7.2015 in Kaliningrad

Noch bis zum 28. Februar
können sich Studierende und
Absolventen aller Fachrichtungen weltweit für das internationale Sommerprogramm
„Europa, Russland und der
Ostseeraum“ des Kaliningrader Europainstituts Klaus
Mehnert bewerben.
Das 3-monatige Programm in
deutscher Sprache widmet
sich verschiedenen Aspekten
der europäischen Integration
– mit besonderem Fokus auf
den Ostseeraum und das
Kaliningrader Gebiet. Neben
interdisziplinären Fachmodulen wird auch Sprachunterricht Russisch angeboten.
Studienbeginn in Kaliningrad:
20.04.2015
Infos unter:
www.europastudienkaliningrad.de

Uniklinikum Würzburg: Kooperationsanbahnung mit der Ukraine

Auf Initiative des Würzburger
Universitätspräsidenten Prof.
Alfred Forchel sondieren
Natur-, Wirtschafts- und
Geisteswissenschaftler aus
Würzburg und der ukrainischen Stadt Lemberg derzeit
verstärkt Chancen zur Zusammenarbeit. Auch das
Universitätsklinikum Würzburg (UKW) ist in die Gespräche eingebunden. Um wechselseitig die Leistungsfähigkeit, Interessen und Bedürfnisse der Mediziner aus
beiden Universitätsstädten
kennenzulernen, fanden
bislang zwei bilaterale Treffen statt: Im Juni dieses
Jahres war eine Würzburger
Delegation in Lemberg zu
Gast, der Gegenbesuch der
Ukrainer erfolgte im September. www.kooperationinternational.de/detail/info/
uniklinikum-wuerzburgkooperationsanbahnung-mitder-ukraine.html

Eine Ukrainerin in Deutschland: Das Studium
beanspruchte nur 50 Prozent meiner Zeit
Daria Kozlova, Absolventin des gemeinsamen Masterstudiengangs „Deutschland- und
Europastudien“ der Kiew-Mohyla Akademie
und der Friedrich-Schiller-Universität Jena,
hat ihre Erfahrung des Auslandsstudiums mit
der Internet-Zeitschrift „Osvita.ua“ geteilt.
Daria, erzählen Sie bitte über sich selbst
und über Ihr Auslandsstudium in Deutschland. War es schwierig, eine Zulassung
zum Masterstudium zu bekommen und
dann für das Auslandssemester ausgewählt zu werden?
Ich habe mein Bachelorstudium im Bereich
Politikwissenschaft und internationale Beziehungen an der Kiew-Mohyla Akademie absolviert und entschieden, mein Studium im Bereich Politikwissenschaft an meiner Herkunftsuniversität fortzusetzen, im Doppelmasterstudiengang „Deutschland- und Europastudien“. Im Rahmen dieses Studiengangs bestand eine Möglichkeit, nicht nur den ukrainischen Magisterabschluss, sondern auch den
deutschen Grad Master of Politics (M. Pol.)
zu erhalten und zwei Masterdiplome (der
Kiew-Mohyla Akademie und der Universität
Jena) zu erlangen. Es war nicht sehr schwierig, am ukrainischen Masterprogramm im Bereich Politikwissenschaft aufgenommen zu
werden. Der einzige Unterschied zwischen
Studierenden mit dem Schwerpunkt Deutschland und sonstigen Studierenden der Politikwissenschaft war die Verpflichtung, ein Interview mit dem DAAD-Lektor oder mit dem Koordinator dieses gemeinsamen Studiengangs
zu bestehen. Die schwierigste Angelegenheit
war, zum Auslandsstudium an der Universität
Jena zugelassen zu werden, weil es elf Bewerber um sechs vom DAAD finanzierte Plätze in Deutschland gab. Das Auswahlverfahren wurde aufgrund von akademischen Ergebnissen durchgeführt: Nach Abschluss des
ersten akademischen Jahres, das zu 50%
deutschsprachig war, wurden die Studierende
aufgrund ihrer Studienleistungen und der erfolgreich abgelegten TestDaF-Prüfung zur
Teilnahme am Auslandssemester ausgewählt. Ich war unter diesen sechs glücklichen
Studenten, die ausgewählt wurden.
Erzählen Sie bitte über das DAADProgramm: Welche Kosten werden davon
erstattet?

Das ist ein spezifisches DAAD-Programm, im
Rahmen dessen ein DAAD-Stipendium nur
aufgrund der Zustimmung des Koordinators
bezüglich der Zulassung zum Studium an der
Universität Jena vergeben wird. Das monatliche Stipendium beträgt 750 EUR plus maximal 250 EUR Fahrtkostenzuschuss.
Während des ersten Jahres haben Sie auf
Deutsch und auf Englisch studiert. Wo
haben Sie diese Fremdsprachen gelernt?
Die englische Sprache habe ich seit der Kindergartenzeit ununterbrochen gelernt. Die
deutsche Sprache lernte ich in der Schule,
während meines BA-Studiums kam jedoch
eine Lernpause zustande. Die Verbesserung
meiner Kenntnisse erfolgte im Rahmen des
Masterstudiengangs unter der Leitung von
DAAD-Assistentin Anneke Junge sowie von
deutschen Professoren. Während des Auslandssemesters in Jena war ich bereits in der
Lage, auf Deutsch in Wort und Schrift zu
kommunizieren.
Welche Besonderheiten des Studiums gibt
es in Deutschland im Vergleich zur Ukraine?
Die erste Besonderheit ist, dass Studierende
an den ukrainischen Universitäten sowohl
Vorlesungen als auch Seminare im Rahmen
einer Veranstaltung besuchen. An deutschen
Universitäten werden diese Veranstaltungen
dagegen separat besucht und benotet. Die
zweite Besonderheit ist, dass man zu den
Prüfungen oder zum Abschlussarbeitsschreiben nicht zugelassen werden kann ohne Anmeldung beim Akademischen Studien- und
Prüfungsamt (ASPA) – einer getrennten Organisation, die zwischen den Studierenden
und der Universität steht und viele bürokratische Aufgaben übernimmt.
War die akademische Belastung pro Woche groß? Wie waren die Studenten und
Professoren in Deutschland?
Die akademische Belastung war zu hoch
während meines Studiums im ersten Studienjahr, da wir tatsächlich an zwei Universitäten
studierten – meine Kommilitonen und ich haben an den Veranstaltungen der Kiew-Mohyla
Akademie und der Universität Jena mit Hilfe
von deutschen Gastprofessoren teilgenom-
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IVG-Kongress Shanghai 2015 (für DAADund AvH-Alumni)

Die Alexander von HumboldtStiftung sowie der DAAD
unterstützen die Teilnahme
ihrer Alumni (ehemalige
Stipendiaten mit mindestens
3-monatigen Stipendien) am
IVG-Kongress 2015
(Internationale Vereinigung
für Germanistik) in Shanghai
(24.08. – 30.08.2015).
Alumni der Alexander von
Humboldt-Stiftung bzw.
des DAAD, die mit einem
Beitrag am Kongress teilnehmen möchten, können
einen Zuschuss zu den
Reisekosten sowie eine
Erstattung des IVGMitgliedsbeitrags (als Teilnahmegebühr) bei ihrer
jeweiligen Förderinstitution
beantragen. Einzelheiten und
das Anmeldeformular finden
Sie hier für die Alexander von
HumboldtStiftung: www.humboldtfoundation.de/web/ivgkongress-shanghai.html und
hier für den DAAD:
www.daad.de/deutsch/
termineinformationen/27368.de.html
Antragsfrist für eine Förderung durch den DAAD oder
die Alexander von HumboldtStiftung ist der 31.01.2015.

Leo Baeck Fellowship
Programm

Das internationale Leo Baeck
Fellowship Programm richtet
sich an Promovierende, die
an einer Dissertation im
Bereich der Geschichte und
Kultur des deutschsprachigen Judentums arbeiten.
Neben der finanziellen Unterstützung für ein Jahr beinhaltet das Programm die Gelegenheit zum wissenschaftlichen Austausch bei regelmäßigen Tagungen – gemeinsam organisiert von der
Studienstiftung des deutschen Volkes und dem Leo
Baeck Institut London. Bewerbungsschluss ist der
01.02.2015.
www.studienstiftung.de/en/
leo-baeck.html

men. Das Auslandssemester war etwas einfacher, weil wir nur die Veranstaltungen der
deutschen Universität zusammen mit den
anderen deutschen und internationalen Studierenden besuchten. Die Qualität des Unterrichtes an der Universität Jena war hoch genauso wie an meiner Herkunftsuniversität.
Wo haben Sie gewohnt, was haben Sie
gegessen, wie haben Sie ihre Freizeit verbracht?
Ich habe in einer günstigen WG zusammen
mit einer deutschen und einer chinesischen
Studentin freundlich gewohnt, hatte mein eigenes Zimmer. Zum Essen haben wir die studentische Mensa oder auch Cafés besucht
und kochten auch viel selbst. Ich hatte etwa
die Hälfte meiner Zeit frei, da gab es viele
verschiedene Möglichkeiten, die Freizeit mit
Spaß und Nutzen zu gestalten. Es gab immer
thematische Ausstellungen mit kulturellem
Hintergrund (z.B. Abend der mongolischen
Kultur) auf dem Campus, an denen man kostenlos teilnehmen könnte. Es gab auch immer
viele Partys, die von Wohntutoren, ErasmusStudenten oder der Studentenverwaltung organisiert wurden. Meine Kommilitoninnen und
ich haben auch zwei ukrainische Kulturabende und eine Diskussion zum Thema Euromaidan für alle Studierende der Universität
Jena organisiert. Das Auslandssemester gab
uns auch viele Möglichkeit zu reisen: Ich war
in Tschechien, Polen und Österreich sowie in
vielen deutschen Städten wie München,
Nürnberg, Köln, Hamburg. Unter der Leitung
von Professor Oppelland hat unsere ukrainische Gruppe mit den anderen Studierenden
im Fach Politikwissenschaft die Parteizentralen in Berlin besucht und mit deren Vertretern
Diskussionen durchgeführt.
Bleiben Sie in Kontakt mit den anderen
Studenten sowie Alumni Ihres Studiengangs?
Ja, wir haben ein offizielles Treffen pro Jahr
und viele inoffizielle Treffen mit meinen Kommilitoninnen, sowie mit den ehemaligen und
derzeitigen Studierenden des Kiew-JenaMasterstudiengangs. Da besteht die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu vermitteln, Freunde zu treffen und aktuelle politische und wissenschaftliche Themen zu besprechen.
Hatten Sie Bedürfnis nach einem Nebenjob während des Auslandssemesters? Bestand eine Möglichkeit, nach dem Auslandssemester in Deutschland zu bleiben

und dort zu arbeiten?
Nein, weil das Auslandsstudium im Rahmen
des gemeinsamen Studiengangs stattfand,
sodass die ukrainischen Studenten mehr akademisches und kulturelles Leben Deutschland erfahren konnten. Die Arbeitstätigkeit
hatte somit keine Priorität. Die Möglichkeit in
Deutschland zu bleiben gab es auch kaum,
da die Voraussetzung für den Erhalt des M.A.
-Grades an der FSU die Rückkehr in die Ukraine und das erfolgreiche Bestehen der Masterarbeit an Kiew-Mohyla-Akademie ist.
Welche neue Perspektiven hat ein Auslandsstudium für Sie eröffnet?
Ich plane den PhD-Grad im Bereich Europastudien in Deutschland zu absolvieren und
dann alle meine erworbenen Kenntnisse in
der Ukraine zu verwenden. Jetzt bin ich auf
dem Weg zu meinem Traum: Ich bin für 3
Monate am DAAD-Büro in Kiew tätig, wo ich
wertvolle Sprachpraxis und Erfahrung im Bereich akademischer Bildung und des internationalen Austausches sammle.
Welche Empfehlungen könnten Sie den
Menschen geben, die in Deutschland studieren wollen?
Ich würde empfehlen, die Deutschkenntnisse
mindestens bis zu dem Niveau B1 zu verbessern, um die Möglichkeit zu haben, frei am
alltäglichen Leben Deutschlands teilzunehmen. Zweitens würde ich sagen, man muss
keine große Stadt fürs Studium wählen. Und
drittens, wenn Auslandsstudierende ein wenig
Geld brauchen, könnten sie ab dem zweiten
Semester als wissenschaftliche Hilfskräfte an
ihrer Universität Hilfsaufgaben übernehmen
ohne das Studium zu vernachlässigen.
Welche besonderen Erfahrungen und Erinnerungen haben sie aus dem Aufenthalt
gewonnen?
Meistens erinnere ich mich an wunderschöne
Atmosphäre Deutschlands, an neue deutsche
Freunde und Bekannte, an die tolle Zeit, die
ich dort verbracht habe. Ein Auslandsstudium
in Deutschland hat mir einen Schub gegeben,
weitere Kenntnisse und Erfahrungen zu sammeln, um sie dann in der Ukraine zu verwenden.
Verkürzt aus dem Interview mit Pavlo Petrychenko von „Osvita.ua“ http://osvita.ua/
abroad/higher_school/germany/44206/
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ANZEIGE

Immer mehr Deutsche
studieren im Ausland

Einer jährlichen Erhebung
des Statistischen Bundesamtes zufolge studieren immer
mehr Deutsche im Ausland.
Zahl der deutschen Studierenden im Ausland steigt
2012 um zwei Prozent auf
rund 139.000. Seit 2002 hat
sich die Zahl mehr als verdoppelt. Die beliebtesten
Gastländer im Jahr 2012
waren Österreich, die Niederlande, Großbritannien und
die Schweiz. Besonders stark
stieg die Zahl der deutschen
Studierenden in Japan, der
Türkei, Irland und Portugal.
DAAD-Präsidentin Prof.
Margret Wintermantel begrüßte die gestiegene Zahl
der Auslandsstudierenden
und betonte die Bedeutung
von Auslandsaufenthalten für
die berufliche und persönliche Entwicklung der Studierenden.

Gemeinsamer Masterstudiengang der Universität Würzburg und
Franko-Universität
Lwiw

Am 19. August 2014 wurde
zwischen der der JuliusMaximilians-Universität
Würzburg und der Lwiwer
Nationalen Iwan-FrankoUniversität ein Abkommen
über die Einrichtung eines
gemeinsamen Masterstudiengangs im Bereich der
Mathematik: "Nummerische
Mathematik der höheren
Ebene" geschlossen.
Zusätzlich zur Erlangung
spezieller akademischer
Qualifikationen bietet der
gemeinsame Masterstudiengang Studierenden beider
Universitäten die Möglichkeit
für gegenseitige Besuche
und Austausch.
Nach der erfolgreichen Absolvierung des Masterstudiengangs werden die beiden
Universitäten jeweilige Zertifikate ausstellen. Darüber
hinaus bietet die Uni Würzburg für die besten Absolventen Doktorandenstipendien
an und unterstützt Arbeitsmöglichkeiten in transnationalen Unternehmen.
www.kooperationinternational.de/detail/info/

WHU – Otto Beisheim School of Management

Boost Your Professional Success by Lifelong Learning!
WHU – Otto Beisheim School of Management, one of Germany’s top-ranked business
schools, offers general management degree and non-degree programs in an international
context. We meet your expectations at every step of your career.
The range of programs include:
- Bachelor in International Business Administration (BSc)
- Master in Management (MSc)
- Master in Finance (MSc)
- Full-Time MBA
- Part-Time MBA
- Kellogg-WHU Executive MBA
- Doctoral Program
- Customized and open enrollment Executive Education Programs
WHU's international network includes more than 195 partner universities with which there
are exchanges of lecturers and students, as well as cooperation in research worldwide.
WHU is regularly certified by EQUIS and FIBAA and a member of the renowned accreditation institution AACSB, which guarantees the excellent standard of courses and a high degree of internationalization. In addition, WHU is the only private business school in Germany, which is a member of the German Research Association (DFG). In both national and
international rankings WHU – Otto Beisheim School of Management continues to occupy
leading positions. Our goal is your success!
Website: www.whu.edu

Contact: whu@whu.edu
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Focus on Climate! Join our M.Sc. program
“Integrated Climate System Sciences”!
The School of Integrated Climate System Sciences (SICSS) at Universität Hamburg, member of the Klimacampus Hamburg, is the only Graduate School which provides you the
unique opportunity to combine your study of observing, modeling and predicting the earth
system with studies in economics and social sciences. As a result, you will be well prepared for a career as a climate expert!
SICSS offers you a well-structured study program with an internationally recognized Master
of Science. You will study with students and renowned scientists from around the world.
SICSS offers coursework in the fields of natural, social and economic sciences.
At present, the program allows the specialization in one of following three tracks:
•
•
•

Physics of the climate system;
biogeochemistry of the climate system;
climate related economics and social sciences.

All courses are held in English. Class size is limited to 20 students. Our research oriented
study program has been accredited by ASIIN in 2010.
Application period is annually 15 February – 31 March;
the program starts every year in October. Interested
in this high quality Master`s program?
For further information, please visit www.sicss.de
or contact Katja Grannis at sicss@zmaw.de.

