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Jahrhundert sind nichl

auf bestimmte geographische 0rte begrenzt, sondern offen

fur Kooperationen unterschiedlichster Akteure und 0rganisationen rund um den Globus. Gemeinsame ldeen und
Ziele bringen sie zusammen: lnternet, soziale Medien und
Technologien wie das Bildtelefon machen das Vernetzen

einfach und flexibel. Studierende und junge Forscher_innen brauchen deshalb erganzend zu einer hervorragenden
wissenschaftlichen Ausbildung auch die Fdhigkeit, sich

rn

der internationalen Gemeinschaft zu vernetzen.
lnternationale Netzwerke sind ein passendes lnstrument,
um dieser Herausforderung zu begegnen. Das lnternational Center for Advanced Communication Technologies
(interACT) am Karlsruher lnstitut fur Technologie (KlT) ist

dafur ein erfolgreiches Beispiel, es entwirkelt slch seit 2004
organisatorisch und fachllch stetig weiter. Dabei verfolgt
es vor allem zwei Ziele:

Hochschulrektorenkonferenz

1.

die Aus- und Weiterbildung von Wissenschaftler_innen,

Germany

"

tausch, Stipendien, Gastvortrige und wissenschaftliche
Kooperationen,

2. die anwendungsorientierte

National lnstitute of lnformation and Communications lechnology (Japan)

Beschaftigten und Studierenden in einer wissenschaft-

lichen Umgebung der Besten ihres Fachs durch Aus-

Septemb er 2014

'

Nara Institute of Science and Technology (Japan)

Die zusdtzliche Kompetenz neuer Partner ermoglichte
Forschung und Entwicklung

es, den ursprlrnglichen Fokus lnformatik auf weitere For-

von Zukunftstechnologien, die eine weltweite Kommu-

schungsbereiche auszuweiten.

nikation, Kooperationen und den Austausch von Wissen

um einen Export/lmport von Wissen, sondern um den

und Erfahrun gen vereinfachen.

Aufbau von individuellen Kooperationen auf der Grund-

Es

handelt sich dabei nicht

lage einer Partnerschaft au{ Augenhohe. Was als kleine
Die Einrichtung interACT entstand zu Beginn der 1990er

Kooperation zwischen einigen Professor_innen begann,

Jahre zunichst als btlaterale wissenschaftliche Kooperati-

ist heute zu einem Zentrum angewachsen, in dem etwa

on zwischen der damaligen Unrversitat Karlsruhe (heute

80 Professor_innen in acht Einrichtungen im drrekten

KIT) und der Carnegie Mellon University, Pittsburgh, zwei

Austausch stehen.

der fuhrenden Universitaten im Bereich der lnformatlk.
Eine geteilte Professur zwischen den beiden Universitaten

Diese Kooperationen sind unter anderem durch den Aus-

ermoglichte einen schnellen Austausch und den raschen

tausch von 5tudierenden und Doktorand_innen initiiert

Aufbau von Kooperationsprojekten. lm Jahr 2004 schlieB-

worden und gewachsen. leder interACT-Partner stellt finan-

lich wurde das Zentrum offiziell gegrundet und erregte mit

zielle Mittel zur Verfugung, um Stipendiat_innen zu for-

seinen Aktivitaten und Forschungsergebnissen schnell das

dern.

lnteresse von weiteren Partnern. Heute ist interACI ein

das KIT jahrlich etwa 15 Abschlussarbeiten (Bachelor-,

Zentrum von acht fuhrenden Forschungseinrichtungen:

Master- und Doktorarbeiten). Die Professor_innen der
schungsfeldern gemeinsam mit den Studierenden Themen

o

Karlsruher lnstitut fur Technologie (Deutschland)

'

ltalian lnstitute of Technology (ltalien)

betreuenden Professor in an einer der Partnereinrichtunvon den Professor_innen beider Universititen gemeinsam

I

Silicon

Valley)

.

University of Southern California

'

betreut und dann an der Heimatuniversitat eingereicht.
Austauschstudierende bekommen so einen intensiven
Einblick in die Arbertsweise im Gastland und profitieren
doppelt, da es bei der Anerkennung der Studienleistungen
an der Heimatuniversitit keine Verzogerungen gibt. Damit

Asien:

'

aus. Bel der anschlie8enden Suche nach einem bzw. einer

gen vermittelt interACT bei Bedarf. Die Arbeiten werden

Vereinigte Staaten von Amerika:
Carnegie Mellon University (Pittsburgh

it H ilfe der Baden-Wurttem berg-Stiftun g u nterstLltzt

Heimathochschule wahlen zunachst aus den aktuellen For-

Europa:

u

M

erzielt rnterACT einen mehrfachen Effekt: Die betreuenden
Hong Kong Unrversity of Science and Technology

Professor_innen der beiden Partnerinstitutionen stehen in

(China)

engem wissenschaftlichem und personlichem Kontakt und

Waseda University (Japan)

binden den wissenschaftlichen Nachwuchs ln gemeinsame
Projekte ein.
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Sie ermoglichen den Studierenden, ihre Abschlussarbeit
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Bedarlsorientierung, Sichtbarkert und wissenschaftliche

Re-

in einem internationalen und wissenschaftlich hervorra-

putation sind wichtige Indikatoren fur die Qualitit und Be-

genden Umfeld anzufertigen und dabei internationale

deulu

Erfahrung in einem anderen Kulturkreis zu sammeln. ln den

messen und vergleichen ihre Forschungsergebnisse daher,

zehn Jahren des Bestehens von interACT ermoglichte das

wie im wissenschaftlichen Umfeld selbstverstandlich, auf

Zentrum ca. 1 50 Studierenden des

KII

ihre Abschlussarbeit

n

g eines thematischen Netzwerkes: i nterACT-Pa rtner

Kon{erenzen, Workshops und bei internationalen Evalua-

an einer der Partnereinrichtungen zu schreiben.

tionen. Als 0rganisatoren von internationalen Workshops

Gastvortrige und -vorlesungen renommierter Professor_in-

daruber hinaus selbst die internationale Konkurrenz

nen an den Partnereinrichtungen erganzen den wissen-

bin naturliches Benchmarking, um die renommiertesten

schaftlichen Austausch

Sprecher_innen und interessantesten Entwicklungen auf

und Konferenzen analysieren die Partner des Netzwerks

in nerha

I

b des interACT-Netzwerks:

*

Die interACT Distinguished Lecture Series bietet eine Gele-

hochkaratigen Veranstaltungen zu prasentieren, etwa dem

genheit fur personliche Treffen innerhalb des Netzwerkes
sowie fur Treffen mit potentiellen Kooperationspartnern.

lnternational Workshop on Spoken Language Translation
(www.iwslt.org). Hier werden neue Trends diskutiert, Part

Neben der internationalen Aus- und Weiterbildung von

aktuellen Forschungsthemen anvisiert oder neue Projekte

nerschaften geknupft, gemeinsame Sommerschulen zu
Studierenden sowie dem Austausch von Mitarbeiter_innen

initiiert. Diese Heranqehensweise erlaubt es, die besten

und Wissenschaftler_innen setzt rnterACT einen Fokus

Wissenschaftler_innen zusammenzubringen, um auf neue

auf Technologieentwicklung. Eine Vielzahl technischer

Herausforderungen flexibel zu reagieren und schnell pas-

Losungen in den Bereichen Spracherkennung, maschi-

sende Losungen zu entwickeln.

nelle Ubersetzung und Robotik wurden im Verlauf der
letzten zehn Jahre entwickelt

-

eine davon, den weltweit

Ein weiteres Erfolgskriteriu m fu r i nternationa le Netzwerke

ersten simultanen automatischen Ubersetzungsdienst fur

ist die Einwerbung von Drittmitteln. interACT-Partner sind

2012.|n-

auch hier erfolgreich. Aktuell arbeiten Wissenschaftler_in-

Vorlesungen, prasentierte interACT im Sommer

ternationale Studierende erhalten fur einen Teil der am

nen der interACT-Partner KIT und Hong Kong University

auf Deutsch gehaltenen Vorlesungen simultan eine

Ubersetzung ins Englische und konnen diese auf ihrem

of Science and Technology im FP7-lntegrated Project EUBRIDGE (www.eu-bridge.eu) an automatischen Uberset-

Laptop, Smartphone oder Tablet mitlesen. Diese Techno-

zungsalgorithmen fiir innovalive Multimed iaanwendungen

logien verbessern jedoch nicht nur die Kommunikation in

europaischer und nrchteuropaischer Sprachen.

KIT

Hochschulen. Auch fur das Europaische Parlament und

fur medizinische Notfalleinsitze wird die Technik derzelt

Der Direktor von interACT, Prof. Dr. Alex Waibel (KlT und

weiterentwickelt, um den Informationsaustausch 0ber

Carnegie Mellon University), wird durch die leweils an den
Partnereinrichtungen ernannten Co-Direktor_innen unter-

Grenzen und Sprachbarrieren hinweg zu vereinfachen.

stutzt, welche mit eigenem Personal als direkter Kontakt
fur organisatorische Fragen fungieren. Die Koordinatorin
der am KIT angesiedelten zentralen interAcT-Schaltstelle

wird uber zusatzlich eingeworbene Drittmittel finanziert.
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Was macht interACT zu ernem Beispiel guter Praxis fur die

erfolgreiche Internationalisierung deutscher Hochschulen?
Neben den bereits angefuhrten Kriterien muss an dieser
Stelle auf zwei wichtige Eigenschaften des Netzwerks hingewiesen werden: Die Hierarchien, Informationswege und

organisatorischen Strukturen des multidisziplinaren Netzwerks sind bewusst flach gehalten und richten sich nach
dem wissenschaftlichen Veranstaltungskalender. Arbeits-

treffen zur Planung und Abstimmung von gemeinsamen
Aktivititen werden organisatorisch an Fachkonferenzen

N(IT

Karltruher Innitut

f ur Technologie

Jinter
Kontakt und weitere lnformationen
Prof. Dr. Alex Waibel

gekoppelt und konnen damit kosteneffizient und reakti-

Karlsruher lnstitut fur Technologie

onsschnell auf neue Herausforderungen mit angepassten

Direktor, lnternational Center for Advanced

lnstrumenten oder neuen Partnerkonstellationen reagieren.

Communication Technologies

Die jeweiligen lokalen 0rganisationsstrukturen der acht

a

lexa nder.waibel@kit.ed u

Partner wurden beibehalten, und das Zentrum wird auf
partnerschaftlicher Ebene gefuhrt.

Ein fur die nachhaltige Entwicklung von Netzwerken wich-

tiger Aspekt ist die weitgehende Unabhangigkeit von
lediglich temporir zur Verfugung stehenden Anschub- und

Fordermitteln. Die Partner unterstutzen sich gegensei-

tig beim Einwerben von nationalen und internationalen
Fordermitteln und beteiligen sich soweit moglich als in-

ternationaler Verbund an den Programmen der anderen
Partner. Mehrere Forschungsvorhaben wurden au{ diese
Weise erfolgreich finanziert.

interACT ist ein Vorbild fur das Zusammenfuhren internati-

onaler Forschungsteams zu einem weltweit anerkannten,
erfolgreichen thematischen Forschungsnetzwerk und liefert

so einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Umset-

zung des lnternatronalisierungskonzeptes des Karlsruher
lnstituts fur Technologie.

http://interact.anthropomatik.kit.edu
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