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Willkommen an der Necmettin Erbakan Universität!

Die Necmettin Erbakan Universität ist eine innovative und dynamische 
staatliche Universität in der schönen Stadt Konya. Wir sind stolz auf unsere 
erstklassige Forschung und neuartigen Lern- und Lehransätze sowie auf 
unsere engen Verbindungen zur Industrie und zum öffentlichen Sektor. Wir 
sind uns der zunehmenden Globalisierung der Hochschulbildung bewusst 
und unterstützen unsere Studenten und Akademiker weiterhin aktiv bei der 
Teilnahme an Initiativen weltweit. Nach diesen gegebenen Fakten, ist es 
mir eine Freude, ihnen unsere Internationalisierungsstrategie mitzuteilen. 
Mit der Präsentation eines sehr kleinen Teils unserer Errungenschaften ist 
es unser Ziel, die Vision, Partnerschaften und globale Engagements der 
Necmettin Erbakan Universitat vorzustellen.

Die Welt verändert sich in einem unglaublichen Tempo. Deshalb bitten wir 
Sie, unsere Universität Ihren Erfahrung einzuschliessen und sich somit auf 
die Zukunft vorzubereiten.

Prof. Dr. Cem Zorlu, Rektor
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Die Globalisierung des Hochschulsektors bietet 
eine bemerkenswerte Gelegenheit für eine 
stärkere Interaktion und Zusammenarbeit 
zwischen Universitäten weltweit. Gleichzeitig 
hat das zunehmende wettbewerbsorientierte 
Umfeld die Notwendigkeit einer kontinuierlichen 
Verbesserung der Kompetenzen auferlegt, um 
Herausforderungen erfolgreich zu meistern 
und dauerhafte Lösungen für die kommenden 
Jahre und Generationen zu finden. In diesem 
Zusammenhang wird die Mobilität von 
Studierenden und Akademikern sowie ihre 
Teilnahme an gemeinsamen Projekten und 
internationalen Partnerschaften als zentraler 
Bestandteil für die Entwicklung global 
ausgerichteter Personen als Beitragszahler zum 
Gemeinwohl anerkannt.

Angesichts der Umstände investiert die 
Necmettin Erbakan University (NEU) weiterhin 
Anstrengungen, um ein wichtiger Bezugspunkt 

in der Türkei zu werden, indem sie modernste 
Lernpraktiken anwendet und Forschungen 
macht. Unsere Mission wird ergänzt durch das 
Bestreben, internationale Talente anzuziehen 
und unsere eigenen Studenten und Akademiker 
zu ermutigen, sich mit Gleichaltrigen im Ausland 
zu beschäftigen.

Um unsere Präsenz und Erfolge im Hinblick auf 
globales Engagement zu festigen, haben wir 
eine Internationalisierungsstrategie entwickelt. 
Aufbauend auf unseren derzeitigen Stärken 
beschreibt dieses Dokument unsere Ziele und 
unterstützenden Ziele in Bezug auf Infrastruktur, 
Studentenschaft und akademische Integrität.

Unsere Internationalisierungsstrategie ist 
das Ergebnis einer gründlichen Beratung und 
Berücksichtigung mehrerer Faktoren. Die 
Umsetzung wird regelmäßig überprüft und durch 
weitere Ratschläge und Anleitungen ergänzt.

EINFÜHRUNG
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Die Necmettin Erbakan Universitat 
wurde 2010 gegründet. Im Rahmen ihrer 
Einweihung wurden einige der ältesten 
Hochschuleinrichtungen der Stadt Konya 
einbezogen, darunter die Ahmet Keleşoğlu-
Fakultät für Bildungswissenschaften, die 
Theologische Fakultät und die Medizinische 
Fakultät von Meram. Derzeit umfasst die 
NEU zwanzig Fakultäten, acht Berufsschulen, 
siebenundzwanzig Forschungszentren, 
vier Institute, ein Konservatorium und ein 
College. Das Universitätsklinikum mit mehr 
als tausend Betten behandelt mehr als eine 
Million Patienten und führt jährlich mehr als 
sechzigtausend Operationen durch. Darüber 
hinaus sind wir sehr stolz auf unsere Presse- 
und Bibliotheksdienste an Universitäten, 
deren Ressourcen, einschließlich des Zugriffs 
auf mehr als 30 Datenbanken, national und 
international anerkannt wurden. Darüber 
hinaus, um die höchsten Standards von 
professionellen zu gewährleisten NEU 
beherbergt eine Reihe von Überwachungs- 
und Koordinierungsbüros.

Das kontinuierliche Wachstum von NEU 
wurde auch von der Stadt Konya, einem 
Ort, an dem Geschichte und modernes 
Leben miteinander interagieren und ein 
harmonisches Umfeld schaffen, unterstützt 
und erleichtert. Unser eigenes Logo wurde mit 
dem Gedanken entworfen, die Vernetzung 
zu reflektieren und universelle Werte wie 
Frieden, sozialer Fortschritt sowie Würde und 
Gleichheit der Menschen zu fördern. Darüber 
hinaus hat unsere Verbindung zur Stadt 
und zur Außenwelt im Allgemeinen bereits 
den Weg zu echten Synergien zwischen 
Wissenschaft und Industrie geebnet. Die 
Zusammenarbeit von NEU mit der InnoPark 
Konya Technology Development Zone bot 
uns die Gelegenheit, zahlreiche Projekte 
vorzuschlagen und erfolgreich umzusetzen, 
die sich sowohl auf Dienstleistungen als auch 
auf die Fertigung konzentrieren, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt auf neuen Designs 
liegt.

INFRASTRUKTUR

Üniversite Hastanesi
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An der Necmettin Erbakan University 
erkennen wir den unbestreitbaren Einfluss 
der Technologie auf die Wissensakkumulation 
und versuchen daher, uns im Hinblick auf 
internationale Partnerschaften als führende 
türkische Universität zu positionieren. 
Unsere erstklassigen Standorte und 

Forschungseinrichtungen machen die NEU 
zu einem attraktiven Ort für ausländische 
Studenten und Wissenschaftler und zu 
einem soliden Partner für internationale 
Kooperationsunternehmen. Um ein 
erfolgreiches globales Engagement zu 
erreichen, gründete die NEU 2019 ihr Büro 
für internationale Angelegenheiten. Es 
wurde gegründet, um die zuvor eingerichtete 
Erasmus + -Einheit, die von der türkischen 
Regierung finanzierten Einheiten Farabi und 
Mevlana sowie die Einheiten Internationale 
Studenten und Türkische Studenten im 
Ausland zu unterstützen. Gemeinsam tragen 
sie zur Förderung von Partnerschaften und 
Kooperationen bei.

In jüngerer Zeit hat die NEU ein Zentrum für 
globale und regionale Studien eröffnet, um 
ihr Engagement für die Internationalisierung 
zu beschleunigen. Das Zentrum hat bereits 

Konya ist eine der am schnellsten wachsenden 
Städte der Türkei in Bezug auf Wirtschaft, 
Urbanisierung und Verkehr. Gleichzeitig hat 
Konya versucht, sein langes und reiches 
zivilisatorisches Erbe zu bewahren. Unsere 
fünf Universitäten sind stolz darauf, über 
die höchsten akademischen Standards und 
Infrastrukturen zu verfügen, die Sie inspirieren 
und Ihnen das Gefühl geben, zu Hause zu 
sein. Wir sind hier, um Sie auf die Zukunft 
vorzubereiten. Lassen Sie Konya Ihre erste Wahl 
sein!

Uğur İbrahim Altay, Bürgermeister von Konya

İlahiyat Fakültesi
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zahlreiche Workshops und Diskussionsrunden 
mit renommierten Experten veranstaltet, 
die bei Studenten, Wissenschaftlern 
und politischen Entscheidungsträgern 
großes Interesse geweckt haben. Darüber 
hinaus hat das Zentrum eine Reihe von 
Stipendien angeboten, Praktika und andere 
Besuchsmöglichkeiten für internationale 
Studierende und Akademiker.

Alle oben aufgeführten Erfolge haben zu 
unserem allgemeinen Ruf beigetragen, was dazu 
führte, dass die NEU häufig als eine der besten 
Universitäten nach 2000 eingestuft wurde. 
Wir werden auch in Zukunft in Einrichtungen 

und Spitzenleistungen in Forschung und 
Lehre investieren. Wir sind entschlossen, ein 
integratives und interaktives Arbeitsumfeld 
zu schaffen, in dem Kreativität zu Innovation 
und einer noch stärkeren Zusammenarbeit mit 
anderen Universitäten, der Regierung und dem 
privaten Sektor führt.

Unser Masterplan basiert auf den Empfänger des 
Best Campus Design und zu sein Public Service 
Architecture Award während der Verleihung der 
International Property Awards Europe 2015/16. 
Zum Beispiel haben die Fakultät für Zahnmedizin 
und ihre Zahnklinik im Rahmen ihrer erfolgreichen 
Entwicklung während der globalen Pandemie 
2020 ein brandneues Gebäude bezogen. Der 
Bau, der vollständig vom NEU-Ministerium für 
Bauwesen und technische Angelegenheiten 
koordiniert wurde, wurde in nur 240 Tagen 
abgeschlossen, jedoch unter schwierigen 
Bedingungen. Da das neue Fakultätsgebäude 
auch unter Pandemiebedingungen 
betriebsbereit sein soll, wurden weiterhin 
Gesundheitsdienste zu einer Zeit erbracht, als 
diese im Allgemeinen unterbrochen wurden. 
In ähnlicher Weise hat unsere Fakultät für 
Luft- und Raumfahrtwissenschaften ihre 
neuen Einrichtungen genutzt, um zusätzliche 
Studentenprojekte zu unterstützen - eines 
davon ist ein unbemanntes Luftfahrzeug, das 

Wir fördern wissenschaftliche Aktivitäten 
zu Themen von regionaler und globaler 
Bedeutung, indem wir internationale 
Wissenschaftler und Forscher mit Interesse an 
wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen 
Entwicklungen begrüßen. Unsere Interaktion 
mit Wissenschaftlern und Publikum auf der 
ganzen Welt hat es uns auch ermöglicht, neue 
Kollegen kennenzulernen und unser Netzwerk 
zu erweitern, wodurch eine Plattform für neue 
Kooperationen und gemeinsame Initiativen 
geschaffen wurde.

Dr. Şeyma Akın, Zentrum für Globale und 
Regionale Studien

NEÜ BİTAM
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auf dem gesamten Gelände eingesetzt werden 
soll. Mit Unterstützung der Fakultät hat die NEU 
den ersten und dritten Platz beim Wettbewerb 
für vertikale unbemannte Luftfahrzeuge 
gewonnen, der von der Technischen Universität 
des Nahen Ostens unter der Schirmherrschaft 
von Boeing organisiert wurde. In einem anderen 
Bereich haben auch die neun Abteilungen der 
Fakultät für bildende Künste von neuen Räumen 
profitiert, darunter ein Ausstellungsort.

Im Rahmen unserer kontinuierlichen 
Investition und im Einklang mit der 
Internationalisierungsstrategie werden wir auch 
ein internationales Haus einrichten, das Raum für 
wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche 
Aktivitäten sowie zusätzliche Unterkünfte für 
unsere ausländischen Besucher bietet.

Zusätzlich zu unseren Infrastrukturplänen 
werden wir die Anzahl unserer international 
akkreditierten Programme und die Vertretung in 
angesehenen Mitgliedsorganisationen erhöhen, 
die sich mit der internationalen Reichweite 
von Hochschuleinrichtungen befassen. Die 
Necmettin Erbakan University vergibt Abschlüsse 
gemäß den von der Europäischen Kommission 
herausgegebenen Etiketten für das europäische 
Überweisungs- und Akkumulationssystem und 
die Diploma Supplement.

Darüber hinaus werden die Besuche der 
NEU-Delegation bei den bestehenden und 

potenziellen Partnern sowie ihre Präsenz 
auf internationalen Hochschulmessen dazu 
beitragen, die Sichtbarkeit und Interaktion 
unserer Universität von außen zu verbessern

Diese Politik geht Hand in Hand mit der 
Förderung des Wissensaustauschs zwischen 
türkischen und internationalen Institutionen 
durch den türkischen Hochschulrat, damit 
potenzielle Studierende umfassend über 
die verfügbaren Studienprogramme, die 
internationalen Mobilitätsmöglichkeiten sowie 
den Arbeitsmarkt und das Arbeitsumfeld 
informiert werden.

Um die oben genannten Ziele bestmöglich 
zu verfolgen, haben wir unsere Governance-
Struktur und die konsolidierte interne 
Kommunikation, insbesondere zwischen dem 
Rektorat und den Fakultäten, weiterentwickelt. 
Wir verstehen, dass die erfolgreiche Umsetzung 
von Projekten und Initiativen im Bereich 
der Internationalisierung und des globalen 
Engagements der NEU insgesamt weitgehend 
von einer gemeinsamen Vision abhängt, die 
Erfahrungen unserer Studenten und Akademiker 
zu verbessern.

Schließlich werden wir als Teil unserer 
Tradition, harte Arbeit und einen Beitrag zum 
Wissensaustausch anzuerkennen und zu feiern, 
jährliche Internationalisierungspreise einführen.
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Die Necmettin Erbakan Universität stellt 
Studenten in den Mittelpunkt ihrer Mission 
und der entsprechenden Aktivitäten. Wir sind 
uns der Herausforderungen der Globalisierung 
bewusst und wollen Absolventen und 
Nachwuchsforscher hervorbringen, die in 
der zunehmend voneinander abhängigen 
Welt eine Schlüsselrolle spielen können. Wir 
sind stolz darauf, Menschen zu erziehen, 
die ihr Wissen, ihr kritisches Denken und 
ihre innovativen Perspektiven nutzen, um 
sich auf nationaler oder internationaler 
Ebene mit allen Schichten der Gesellschaft 
auseinanderzusetzen. Unsere Studenten 
sind unsere Botschafter und wir möchten, 
dass ihre Erfahrung die NEU zur bevorzugten 
Hochschule für zukünftige Generationen 
macht.

Im Rahmen unseres Engagements für 
die Internationalisierung haben viele 
unserer Studenten und Doktoranden an 
verschiedenen Mobilitätsprogrammen 
teilgenommen und auf diese Weise 
Kompetenzen erworben, die für das Leben 
und Arbeiten in verschiedenen Kontexten von 
großem Nutzen sind. Insbesondere bietet 
das Erasmus + -Programm die Möglichkeit, 
Hochschulbildung an verschiedenen 
Universitäten in der Europäischen Union zu 
absolvieren. Das Mevlana-Programm richtet 
sich an den Austausch von Studenten und 
Akademikern nach bilateralen Abkommen 
zwischen der Türkei und Nicht-EU-Ländern 
und wird vom türkischen Hochschulrat 
genehmigt. Andererseits soll das Farabi-
Programm die Mobilität zwischen türkischen 
Universitäten fördern.

UNSERE SCHÜLER
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Zusätzlich zu den gut etablierten 
EU-finanzierten und türkischen 
Regierungsprogrammen hat die NEU mehr 
als fünfzig Memoranda of Understanding 
mit Universitäten und Forschungszentren 
weltweit unterzeichnet. Insgesamt bieten 
sie unseren Studenten und Akademikern die 
Möglichkeit, ein neues akademisches Umfeld 
zu erleben und einen Beitrag zur globalen 
Bildungsgemeinschaft zu leisten.

NEU-Studenten können von einer Reihe 
von Vorbereitungssitzungen profitieren, 
einschließlich Sprachvorbereitungskursen 

(Englisch und Deutsch), sodass ihre Mobilität 
und ihre internationalen Erfahrungen von 
Anfang an so lohnend wie möglich sind. 
Unser Ziel ist es, den Anteil der türkischen 
Studenten, die Zeit im Ausland verbringen 
von %5  zu verdoppeln.

Seit 2015 gibt es stetige zu erwartende 
Studenten, die nach Konya kommen 
und die Necmettin Erbakan Universität 
als erste Wahl für ein Bachelor- oder 
Postgraduiertenstudium waehlen. Um 
möglichst viele internationale Studierende zu 
haben und auch die Studien zu unterscheiden, 
haben wir die Anzahl der persönlichen 
Rechte erhöht. Bisher haben wir Studenten 
aus 92 Länderbeziehungen von deren 
unsere internationalen Studenten 5% der 
allgemeinen Studentenschaft ausmachen.

Neben der Bewunderung der türkischen 
Gastfreundschaft und der Rolle des Landes 
als Brücke zwischen Ost und West, haben 
internationale Studierende sicht in die NEU-
Disziplinen und -Studiengänge. Als Teil 
unserer Mission, das Studium an der NEU 
noch zugänglicher zu machen, werden wir 
zukünftige Versuche machen, zwei neue 
Programme zu erhalten: das NEU Global 
Scholarship und das NEU Konya Stipendium.

Ich werde meine Erasmus + Erfahrung 
in Lettland nie vergessen, was absolut 
unglaublich war. Während des sechsmonatigen 
Mobilitätspraktikums habe ich eine breitere 
Perspektive auf die Außenwelt gewonnen, 
sodass ich meine zukünftige Karriere besser 
planen konnte. Ich denke, ich habe nicht nur zu 
meinem persönlichen Wachstum beigetragen, 
sondern auch meine Beschäftigungsaussichten 
verbessert. Im Allgemeinen bin ich 
selbstbewusster und unabhängiger geworden.

Kübra Şişman, Wirtschaftsingenieurwesen



Insgesamt war meine Erfahrung an der Meram 
Faculty of Medicine wunderbar. Die Schule 
hat mir die bestmögliche Grundlage für meine 
zukünftige Karriere als Arzt sowie als Forscher 
und Teamleiter gegeben. Akademiker haben uns 
durchweg unterstützt, entweder innerhalb des 
Labors und der Klinik oder im Hörsaal und in 
den Seminarräumen. In der Tat haben alle meine 
Freunde und ich die lebendige Atmosphäre 
der Schule als sehr anregend empfunden. Am 
Ende haben wir uns ein gemeinsames Ziel 
gesetzt - unser Wissen über die medizinischen 
Wissenschaften zu erweitern, um anderen zu 
helfen.

Khairbinat Umerova, Ukraine

Ich war sehr aufgeregt, an die NEU zu kommen und 
einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften 
zu machen. Allein die Tatsache, in einer anderen 
Umgebung als der eigenen zu studieren, ist eine 
fabelhafte Erfahrung. Das intensive Studium 
und die Interaktion mit Wissenschaftlern und 
Praktikern, die alle an der Spitze der aktuellen 
Forschung stehen, war das Programm wirklich 
einzigartig. Während ich von dem soliden 
Lehrplan, Theorie und Praxis kombiniert 
profitierte, konnte ich auch eine Reihe anderer 
Fähigkeiten entwickeln und nahm an zahlreichen 
Workshops und Schulungen teil.

Mu Yu Wang, China
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Unsere Fakultätsmitglieder sind renommierte Experten auf dem Gebiet der Politik, Wirtschaft und 
öffentlichen Verwaltung. Um die drängenden Herausforderungen unserer Zeit aus verschiedenen 
Perspektiven anzugehen, ist unser Ansatz in Forschung und Lehre eher interdisziplinär. Wir 
vermitteln den Studierenden nicht nur sozialwissenschaftlich fundiertes akademisches Wissen, 
sondern tragen auch zu ihrer Ausbildung durch eine Vielzahl von Programmen bei, die insgesamt auf 
die persönliche und berufliche Entwicklung abzielen. Wenn möglich, beziehen wir unsere Studenten 
auch in Forschungsprogramme und internationale Projekte ein. Gleichzeitig haben wir im Einklang 
mit dem Engagement der NEU für die Internationalisierung Initiativen entwickelt, um ausländische 
Studenten und Wissenschaftler gleichermaßen anzulocken und sie willkommen zu heißen, um 
unsere Gemeinschaft von Intellektuellen kennenzulernen.

Prof. Dr. Birol Mercan, Dekan der Fakultät für Politikwissenschaft

12
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In den kommenden Jahren wird von den 
einzelnen Fakultäten erwartet, dass sie 
solide Strategien entwickeln, die auf die 
Rekrutierung internationaler Studierender 
abzielen, sowohl für Studenten als auch für 
Postgraduierte. Dies wird schrittweise in 
das Ziel der NEU einfließen, bis 2025, 10% 
internationale Studierende zu erreichen. 
Darüber hinaus werden die Fakultäten 
weiterhin eng mit dem Büro für internationale 
Angelegenheiten zusammenarbeiten, um 
neue Stipendienprogramme zu identifizieren 
und zu fördern sowie neue Möglichkeiten für 
Partnerschaften zu erkunden. Folglich ist eine 
regelmäßige Überwachung von Aktivitäten. 
Der Austausch bewährter Verfahren wird 
eine fakultätsübergreifende Zusammenarbeit 

und eine weitere Konsolidierung der NEU-
Internationalisierungsstrategie ermöglichen.

Viele unserer Fakultäten bieten bereits 
Kurse und Studiengänge in englischer 
Sprache an. Neben der Diversifizierung der 
Kohorten sowohl auf Bachelor- als auch 
auf Postgraduiertenebene ist es unser Ziel, 
eine Reihe von Zertifikaten für die berufliche 
Weiterentwicklung anzubieten. Diese 
werden auf die Bedürfnisse des zukünftigen 
Arbeitsmarktes ausgerichtet sein, einschließlich 
Schulungen in den Bereichen Cybersicherheit, 
Risikomanagement, Robotertechnik, Strategie 
für digitales Marketing, künstliche Intelligenz 
und maschinelles Lernen.

Konya Bilim Merkezi
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Unsere engen Verbindungen zur Industrie 
und zur Stadt Konya bieten uns eine wichtige 
Gelegenheit, unseren Studenten den direkten 
Zugang zu einer Vielzahl von Praktika zu 
ermöglichen. Wir verstehen die Bedeutung 
der Berufserfahrung für die persönliche und 
berufliche Entwicklung aller unserer Schüler 
und bemühen uns daher, ihnen während 
des Studiums bei uns ein zusätzliches 

außerschulisches Engagement zu bieten. Eine 
breite Reihe von Sektoren und Organisationen 
begrüßt unsere Studenten und drückt alle 
ihre Anerkennung für ihr Engagement 
für Professionalität aus. Infolge dieser 
Verbindungen und Praktika sind viele unserer 
ehemaligen Studenten selbst Unternehmer 
geworden.

An der Necmettin Erbakan Universität gibt es 
mehr als hundert aktive Studentengruppen 
und -gemeinschaften. Neben diesem Erfolg 
sind wir auch entschlossen, enger mit 
unseren ehemaligen Studenten in Kontakt 
zu bleiben. Deshalb planen wir, im Rahmen 
der Internationalisierungsstrategie einen 
Alumni-Verein zu gründen. Eine solche 
Initiative wird durch jährliche Treffen ergänzt, 
die ein Forum für Interaktion und Vernetzung 
darstellen. Anschließend werden wir unsere 
Alumni einladen, ihre eigenen Erfahrungen 
über Karriere und berufliche Entwicklung mit 
unseren derzeitigen Studenten zu teilen. Nach 
einer Konsultation mit unseren Alumni hoffen 
wir auch, ein Alumni-Stipendienprogramm 
als Plattform einzurichten, auf der unsere 
ehemaligen Studenten und Forscher 
zurückkehren und längere Zeit an der NEU 
verbringen können.

Durch den Abschluss eines rein englischen 
Masterstudiums in Südasienwissenschaften 
habe ich einen Einblick in die Wirtschaftssysteme, 
die Politik und die Kultur in der Region erhalten. 
Das ist sehr wertvoll, wenn Sie in Asien arbeiten 
möchten. Es erlaubte mir, mich auf eine 
Region in Asien zu spezialisieren, aber immer 
noch einen sehr breiten Anwendungsbereich 
zu behalten. Jeder im Programm ist sehr 
unterschiedlich, weil wir alle unterschiedliche 
Hintergründe haben. Akademiker führen Sie 
durch das Programm und sorgen dafür, dass Sie 
das Beste aus dem Programm herausholen. Ich 
bin jetzt wieder zu Hause und habe angefangen 
zu arbeiten. Ich bin stolz darauf, dass ich die 
Abteilung für internationale Beziehungen der 
NEU abgeschlossen habe.

Gesta Fauzia Nurbiansyan, Philippinen
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Die Necmettin Erbakan Universität ist stolz 
auf ihre akademische Exzellenz. Seit der 
Einweihung haben wir Wissenschaftler mit 
internationaler Ausbildung angezogen, deren 
wirkungsvolle Forschung sowohl national 
als auch international anerkannt wurde. 
Ihre Ergebnisse prägen weiterhin die Politik 
und tragen zur Volkswirtschaft sowie zur 
Wettbewerbsposition der Türkei im globalen 
Kontext bei.

In Bezug auf exzellente Forschung hat 
das türkische akademische Netzwerk 
und Informationszentrum das Volumen 
und die Qualität sowohl von Projekten 
als auch von Veröffentlichungen unserer 
akademischen Gemeinschaft anerkannt, 
indem NEU unter die besten 25% von mehr 
als zweihundert befragten Universitäten 
gebracht wurde. Unsere Entschlossenheit, 
eine führende Forschungsuniversität zu 
werden, spiegelt sich auch in der Tatsache 
wider, dass wir 14 wissenschaftliche 
Zeitschriften beherbergen und die NEU Press 
strategische Partnerschaften mit einigen der 
renommiertesten Verlage, darunter Wiley und 
Springer, geschlossen hat. In Übereinstimmung 
mit der Internationalisierungsstrategie werden 
wir unsere Erfolgsbilanz von weiter verbessern.

Veröffentlichungen sowie unsere Sichtbarkeit auf 
internationaler Ebene durch die Teilnahme an 
Forschungsdatenbanken.

Die bahnbrechende Forschung der NEU hat uns 
die Teilnahme an zahlreichen externen Projekten 
ermöglicht. Zum Beispiel haben unsere auf 
Stadtplanung und Tourismusmanagement 
spezialisierten Kollegen an Konsortien 
teilgenommen, die sich auf Nachhaltigkeit 
und Zugänglichkeit konzentrieren, indem sie 
Ansätze entwickelt haben, um Stakeholder zu 
unterstützen und so die Tourismusbranche 
in einem sich ständig verändernden und 
wettbewerbsorientierten Umfeld zu stärken. 
Darüber hinaus hat die NEU wissenschaftliche 
und beratende Dienstleistungen für die Seljuk 
Autism Education Foundation erbracht, die 
bald darauf als beispielhaftes Modell für die 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft anerkannt wurde. In Bezug 
auf unsere Beziehung zur Industrie würdigte 
der Nobelpreisträger für Chemie, Professor 
Aziz Sancar, während seines Besuchs im Konya 
Science Center offen die Investitionen von 
NEU und die uneingeschränkte Unterstützung 
auf dem Gebiet der Wissenschaft und 
technologischen Entwicklung.

AKADEMISCHE INTEGRITÄT
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Zusätzlich zu unserem Engagement für 
die Außenwelt ist die Arbeit unserer 
Forscher regelmäßig erschienen und 
wurde bei nationalen und internationalen 
Wettbewerben ausgezeichnet. Zum 
Beispiel war Professor Pembe Oltulu von 
der medizinischen Fakultät der einzige 
türkische Wissenschaftler, der in der Top 
100 Power List des Pathologen von 2018 
aufgeführt ist, die von der Zeitschrift The 
Pathologist veröffentlicht wurde. In einem 
ganz anderen Bereich wurden Professor 
Ahmet Çaycı, Dekan der Fakultät für 
bildende Künste, und sein Forschungsteam 
für ihre archäologischen Ausgrabungen 
rund um Konyas Gevale Castle, einem 
Ort von strategischer Schlüsselposition 
während der römischen, byzantinischen 
und seldschukischen Zeit, weithin 
anerkannt. Dieses Projekt bietet neue 
Einblicke in die glorreiche Vergangenheit 
der Region. Die Zusammenarbeit mit der 

Gemeinde Selçuklu und der Direktion 
des Konya-Museums seit 2012 ist ein 
wichtiger Beitrag zur Breite des nationalen 
und Welterbes.

Internationale Wissenschaftler, entweder 
als befristete oder ständige Mitarbeiter, 
sind der Schlüssel zur Gesamterfahrung 
unserer Studenten. Bisher hat die 
NEU an verschiedenen Konsortien zur 
Förderung von Mobilität und Ausbildung 
teilgenommen und internationale Besucher 
weiterhin durch bilaterale Abkommen mit 
ihren europäischen und außereuropäischen 
Partnern begrüßt. Ihr unschätzbarer Beitrag 
zur Ausbildung in einer Fremdsprache und 
zur kulturellen Vielfalt unserer Universität 
hat unsere Standorte allmählich verändert, 
um noch einladender und weltoffener zu 
werden.

Gevale Kazı Alanı



In einer weiteren besonderen Weise sind wir sehr stolz auf unser Konservatorium, 
dessen Akademiker- und Leistungskomitee künftige Generationen von Pädagogen 
und Bühnenkünstlern im Bereich Musik weiter ausbildet. Dİe Abteilung für 
Instrumentenausbildung wurde von Forschern als zentraler Bezugspunkt für alle 
anerkannt, die sich für türkische kulturelle und künstlerische Ausdrucksformen und 
den Erwerb von Fachwissen zur Bewertung der psychologischen und soziologischen 
Dimensionen von Kunst interessieren.
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Vor diesem Hintergrund wird von den 
einzelnen Fakultäten erwartet, dass sie 
eng mit dem Rektorat zusammenarbeiten, 
um vorrangige Bereiche zu ermitteln und 
Einstellungspläne für Akademiker auf allen 
Ebenen zu entwickeln, von Postdoktoranden 
bis hin zu Seniorprofessoren. Die 
Anwesenheit von Wissenschaftlern mit 
ausländischem Hintergrund ist nicht nur 
für die Ausbildung unserer Studenten von 
entscheidender Bedeutung, sondern wird 
wahrscheinlich auch unsere internationalen 
Kontakte stärken und zu einer weiteren 
internationalen Zusammenarbeit führen.

Um die Interaktion zwischen der NEU und 
internationalen Wissenschaftlern weiter 
zu erleichtern, planen wir die Umsetzung 
einer soliden Agenda, die sich auf neue 
Finanzierungsmöglichkeiten, die Auswahl 
der Teilnehmer des Konsortiums und den 

Prozess des Schreibens von Zuschüssen 
konzentriert.

Neben der Unterstützung für die Generierung 
externer Einkommen und Großprojekte 
wird die NEU weiterhin einzelne Fakultäten 
und Forschungszentren unterstützen, um 
Workshops, Sommerschulen, gemeinsame 
Doktorandenausbildung sowie Programme 
mit doppeltem Abschluss durchzuführen. 
Insgesamt werden diese als Schlüssel für 
den Wissensaustausch und die zukünftige 
Zusammenarbeit angesehen.

Mit allem, was wir bisher mit Hilfe 
unserer Vision erreicht habe, erkennen wir 
internationale Interaktionen als absolute 
Voraussetzung an. Wir glauben, dass 
unsere Internationalisierungsstrategie 
als Ergebnis gemeinsamer interner und 
externer Bemühungen uns helfen wird, 
unsere Ideen umzusetzen.

Ich bin seit 2015 am Institut für Computertechnik tätig. Im Großen und Ganzen bietet die Fakultät 
für Ingenieurwissenschaften eine hervorragende forschungsgeleitete Ausbildung auf dem Gebiet 
der Informationstechnologien an. Es umfasst Cybersicherheit, Datenwissenschaften, künstliche 
Intelligenz, Computertechnik, Informationssysteme usw. Die Fakultät erkennt zwar die Relevanz 
des Rechnens für die digitale Wirtschaft und die heutige Wissensgesellschaft an, ist jedoch 
strategisch darauf ausgerichtet, ein qualitativ hochwertiges Umfeld zu schaffen und die Studenten 
auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Unsere Studenten zeigen durchweg hohe akademische 
Leistungen sowie Interesse an Innovation und Führung, indem sie an nationalen und internationalen 
Wettbewerben teilnehmen und ihre Erfindungen registrieren.

Dr. Mohammed Hussein Ibrahim, Irak



Sille, Konya
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