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1. Preis | Jan Steyer | „Go abroad! (Brasil, Russia, India, China)“ –  

Ein Göttinger Zertifikatsprogramm zur Vorbereitung und Durchführung 

eines studienrelevanten Praktikums in Brasilien, der Russischen 

Föderation, Indien oder der VR China lafplätze am Nordcampus 

 

Studienaufenthalte im Ausland werden immer wichtiger. Die bisherigen Förderlinien 

(Erasmus+, DAAD usw.) erreichen allerdings nur einen Bruchteil der Studierenden und sind 

insbesondere für Studierende mit bildungsfernem Familienhintergrund, die am stärksten auf 

Erwerbsarbeit zum Lebensunterhalt angewiesen sind, wenig praktikabel.  

Das Zertifikatsprogramm „Go abroad! (Brasil, Russia, India, China)“ will als 

eigenständiges Angebot der Georg-August-Universität die bisherigen nationalen und 

internationalen Förderprogramme ergänzen.  Konkret dient es der Vorbereitung und 

Durchführung eines kurzzeitigen studentischen Auslandsaufenthalts. Dieser soll in Form 

eines studienrelevanten Praktikums, das in einem von vier ökonomisch aufstrebenden 

Partnerländern (Brasilien, Russische Föderation, Indien sowie Volksrepublik China) zu 

absolvieren ist, stattfinden. Als organisatorischer Rahmen ist hierbei ein zweisemestriges 

Zertifikatsprogramm vorgesehen, das zur Vorbereitung auf ein mindestens sechswöchiges 

(resp. zweimal mindestens dreiwöchiges), studienrelevantes Auslandspraktikum 

vorbereiten soll. Folgende Kenntnisse und Kompetenzen sollen darin vermittelt werden: 

 aktive Sprachkompetenz der Sprache des Partnerlandes (B1-Niveau des GER),  

 interkulturelle Kompetenz,  

 Auseinandersetzung mit kultureller Diversität, kolonialer Geschichte und den 

heutigen postkolonialen Strukturen, 

 Grundverständnis des staatlichen und gesellschaftlichen Aufbaus des Partnerlandes.  
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Primäres Ziel des Zertifikatsprogramms ist es, die Quote der Auslands-

studienaufenthalte (hier in Form von Auslandspraktika) der Göttinger Studierenden zu 

erhöhen. Dabei sollen insbesondere auch jene Studierende, die aus sozial schwächeren, 

aus bildungsfernen, aus Arbeiter- oder migrantischen Familien kommen, zur Teilnahme am 

Zertifikatsprogramm und somit zur Teilnahme an einem Auslandspraktikum ermutigt 

werden. 

Das sekundäre Ziel besteht darin, durch das Zertifikatsprogramm (in Verbindung mit den 

bereits bestehenden Förderlinien der Georg-August-Universität) ein positives, 

interkulturelles Klima an dieser Universität hinsichtlich Studium/Praktikum im Ausland zu 

erzeugen, in welchem insbesondere die Wichtigkeit, Sinnhaftigkeit und v.a. auch 

Machbarkeit von studienrelevanten Auslandsaufenthalten (Auslandssemester, 

Auslandspraktika) hervorgehoben wird. Das Zertifikatsprogramm „Go abroad! (Brasil, 

Russia, India, China)“ will somit auch weit über den Kreis der konkret Teilnehmenden in 

die verschiedenen Bereiche der Universität ausstrahlen und für mehr studienrelevante 

Auslandsaufenthalte werben. 


