
 
DAAD sucht „Kulturhauptstädter“ 
- Blog zum Kulturhauptstadtjahr startet am 15. März  2010 
 
2010 ist ein besonderes Jahr für Essen und das Ruhrgebiet. Alle Welt blickt auf die 
Kulturhauptstadt, die auch der DAAD mit einem besonderen Projekt seinen ausländischen 
Studierenden näher bringen möchte. 
 
Am 15. März 2010 startet deshalb das Weblog www.kulturhauptstaedte.net , dass auf die 
Kreativität Ihrer Studierenden angewiesen ist. Wie lebt es sich in Bochum? Was ist das 
Besondere an Duisburg oder was sollte man in Dortmund unbedingt gemacht haben? Wir 
wünschen uns, dass die Studierenden über ihren Alltag an den jeweiligen 
Hochschulstandorten genauso wie in allen anderen beteiligten Städten erzählen, andere an 
ihrem Leben teilhaben lassen und damit Werbung für den Studienstandort Deutschland und 
speziell das Ruhrgebiet machen. 
 
Die Erzählform können die Teilnehmer frei wählen: Ob klassisch per Text mit Fotos, durch 
eine Bildergalerie, einen „Pottcast“ oder einen Videoclip, den sie auf Youtube hochladen und 
im Blog einbinden – die Möglichkeiten sind genauso vielfältig, wie die Region, über die sie 
berichten. Wichtig: Beitragssprachen sind Deutsch oder Englisch! 
 
Teilnehmen dürfen sowohl ausländische, als auch deutsche Studierende – sofern letztere 
sich für die Realisierung ihrer Idee mit einem ausländischen Kommilitonen zusammen tun. 
Wir hatten dabei vor allem an Tutoren und deren Schützlinge gedacht bzw. Sprachtandems 
oder „Study Buddies“. Uns interessiert besonders die veränderte Sichtweise, die zustande 
kommt, wenn ein Deutscher seine (Heimat)stadt mit den Augen eines Ausländers sieht.  
 
Thematisch wird nur eine Vorgabe gemacht: Schauplatz ist eine der 53 Städte, die 
gemeinsam RUHR.2010 ergeben. Zechen und Zeitzeugen, Kultur und Kulturen, Sport, Spaß 
und spannende Geschichten sind gleichermaßen willkommen. 
 
Über den besten Beitrag stimmen die User monatlich ab. Die Gewinner werden mit 
ordentlich „Kohle“ honoriert: Einem 50 Euro Gutschein für Amazon . Zudem erhalten die 
ersten 100 Autoren ein limitiertes „Kulturhauptstädter“-T-shirt  als Dankeschön für ihren 
Beitrag. 
 
Damit möglichst viele Studierende von dem Projekt erfahren, brauchen wir Ihre 
Unterstützung. Bitte erzählen Sie Ihren Incomings von diesem Blog und streuen Sie die 
Information in der ganzen Hochschule.  
 
Rechtzeitig vor dem Start des Blogs würden wir Ihnen dafür gern Flyer und Plakate zur 
Verfügung stellen, mit den Sie auf kulturhauptstaedte.net aufmerksam machen könnten. 
Falls Sie Einsatzmöglichkeiten für Flyer und Plakate sehen, teilen Sie mir bitte die 
gewünschte Stückzahl für beide Produkte mit, die wir Ihnen dann zuschicken würden. 
 
Sollten Sie darüber hinaus an Ihrer Hochschule deutsche Studierende haben, die sich aktuell 
in den anderen beiden Kulturhauptstädten Pécs und Istanbul aufhalten, wären wir Ihnen sehr 
dankbar, wenn Sie diese ebenfalls über das Projekt informieren. 
 
Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
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