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Zahlen und Fakten/ Facts and Figures 

Maßnahmen/ M ea5ures 
• Student exohange 
• Staff exchange

200.000 - Budget. 201!; - 20'18 S-Oo.000 -· Ve rwendu1ng d'er Mittel /Use ,of fu nd s • Excchange of doctoral c1mdidates

Mobili äte n und Au fe11U1alte/ 
mobilites and stays 

• Regular exhibitio:ns at the end or each
semesler

• Guest. professorshiJ>s
418.318, 15 € • Combination of study arnl practical work
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lnternalionailität und lnterdiszip inariliit gehören ebenso zum Profil der Hochs.dmle für 
Gestaltung OffenbaGh wie Offenlneit und ein zukunftsweisendes Lelu-t.md Entwick
hrngsangebot. Das Programm Strategische Partnersc;haften folgt dieser Tradition und 
trägt damit maßgeblich zum lnlernalionalisierungsproz:ess der lJnivernität bei. 

Mit den drei renommierten internationalen Partnerhochs-0hule11 - Tongj" U.niversily, 
Cefltral Academy of Fine Arls und Sichuan Fine Arts Institute - wurden im Förder
:zeilraum (201&-2018) ;:ahlreiche Akt,ivitäten durch,�führt. Das fagungsrormat ffl/sel 
und die B3 B"ennale des beweg,ten Bi des haben eine breite Aufmerksamkeit erfahren. 
Mit ihren vielfiilt1igen Aktivitäten bieten sie wichtige Vernelzungsmöglic;hkeiten für die 
internationale Kunst-und DesignBl!ene und :sind somit auf einem guten Weg, sic;h zu 
den wic;htigsten und einflussreichsten Plattformen aur diesem Gebiet zu ,entwickeln 
und die Forschungsfe der des Bewegtbildes und des Mobilty-/Stadt Designs weltweit 
:zu e lablieren. 

Neue Kontakte und SynergieeHekte entstehen au:cn außerhalb der etablierten 
Partnerschaften. So konnte Ende 2018 die international renommierte Kuns·t� und 
Designhochschule Seoul National Un•iversity (S lJ) in Südkorea in die Gemernsc:haft 
der Strate-gis,c'hen Partner integriert werden u d bi ldet seither eine ideale Ergänzung 
zu den enlwi<lkelten chinesischen Kontakten. 

Das Konzept, das die inten1ationale Kooperation der HfG mit den strategischen 
Partnerri fördert, hat sich als tragfähig e,rwiesen. Die IFinanziernng in der ersten 
Förderperiode durnlrl den Deutscchell'l Akademischen Austausc dienst (OAADJ und dem 
Bundesministerium for Bildung und Forschung {BMBF} wurde erlolgreich genutzt, um 
anderweitig nicht umsetzbare Formate zu verwi klichen und zu insLitulionalisiere11. Die 
daraus erwachsene enge Verlrnüpfong zwioonen lnte Mtionafisierung und lnterdisziplt
narität besitzt Vorbi dcharakte und soll unbedingt weitergeführt werden. Die Bewil
ligung der Anschlussfinanzierung bis 2020 ist eine Auszeichnung für das gelungene 
Konzept des Strategischen Partn.ersc:haUen P og.rarnms der HfC s,owie ,der bisher 
g,eleisteten Arbeit. 

Das Ziel der Anschlussförderung ist ein reib1.1nga.loser Übergang in die Nachförder
pha.se der Projekte und die Unterstützung der nadhhaltigen Verankerung, dessen, was 
in den einz,elnen Projekten in der ,ersten Förderphase erreicht wurde. Um die finanziel
e Sicherung, und Versletigung, der einzelnen Projekte zu sichern bemüht sich die HfG 

:zusammen mit ihren Partnern um die Vorbereitung von Förderanträgen. 

Personalmittel/ 
project management 

Sachmittel/ 
other fi na nc ia l 
pro j ect su p porl: 

Summary and prospects 

• Cooperation wiUt smes
• Guest professorshiJ>s
• Cun,jculum developrne nt

Tiongji 20 

CAFA. 2:0 

Sl=AI 19 

Mobllit:iirt.en aller IPartn.erlhm:hsdmle,n 
2015- 2018 

Mobllltles o,f all partner 111nlversmes 

ln!.em-ationality, interdisciplinarity, opennes-.s and a forward-looking researoh and 
teaching portrolio are lhe main characteristiGS of the University of Art and Design 
Offenbach. The Strategie; Partnerships program follows this traditio and thus makes a 
significanl c:ontribulion to the university's internalio al isalion process. 

Togelher with the three renowned international partner universities - Tongji 
University, Central Academy of Fine Artsand Sichuan Fine Arts Institute - a broad 
range of activities was carried out cluring the fu ding period (2015 - 2018). The Re-s.et 
and B3 formats made a very good start. They c:ombine numerous ac:tivilies and offer 
plaUorms for the international art and design sc;ene. Both events ave the potential to 
becoming the rnost important and influential platforrns in the fields of moving images 
and mobility-/city design wor!dwide. 

These international projects are gaining more and more attenlion and gloha reach. 
New contac:ts and synergy eUect:s also emerge outside the established partnerships. 
At lhe end or 2018, the interrn1tionally renowned Seoul Nafonal University of Art and 
Design (SNUI in South Korea was integrated inlo Llle stralegi<l partnership program 
and has since be,en an ideal cornplement to the Chinese counterpart. 

The concept, which promoles international cooperation belwee the HfG and its 
slrategic: partnern, has proven lo be viable. The funding provided in the first funding 
period by the German Acadernic Exchange Service (OAAD) and the Federal Ministry of 
Educcation and Researc:h (BMBF) was sucress(ully used to realize and institutionalrze 
Formats thal would otherwise not have been implernented. The resulling close 
link between inte nationalization and interdisc:iplinarity is exemplary and must be 
continued. The approval of follow-up funding until 2020 is an awa d ror lhe succeasful 
concept of the Strategie Parlnership Prngrarn of the HrG as well as for the work 
carried out so far. 

The aim is a smooth lransition of the program frorn the funding phase into a self
carrying sustainable proje<ll. In orde to ensure the financial sec:urity and oontinuily 
of lhe projects, lhe HfG, togelher with its part ers, endeavours lo prepare funding 
applications. 
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