
Indische Informatik- Talente forschen
An den führenden indisch'en schule für uns nutzen", freu- formatik herrscht. "Das Mas-
Informatik-Instituten gehören en sich die Vier. terprogramm unserer Hoch-
sie zu den besten ihres Jahr- Als Vorreiter verabschiede- schule stellt hier vielleicht ei-
gangs. Die vier indischen In- te die Dortmunder Uni mit ne Chance nicht nur für
formatik-Studenten freuten dem, Fachbereich Informatik Deutschland sondern auch für
sich gestern über den Start ih- 1999 einen Kooperationsver- die Y:Jirtschaft in unserer Regi-
res Praktikums iri Dortmund. trag mit drei indischen Hoch- on dar", meint Prof. Dr; Bern-
Zehn Wochen lang werden schulen und Instituten. Aus- hard Steffen, Dekan des Fach-
die 21-jährigen Gaststudenten schlaggebend für das Entste- bereichs Inf~rmatik. Auch die
jetzt an den Forschungsinsti- hell der engen Beziehungen Vier aus Ubersee können,
tuten und im IT-Center an an- war ein Besuch von Prof. Dr. wenn sie denn wollten, nach
spruchsvollen Projekten mit- Peter Marwedel in Indien. Da- Abschluss ihres Studiums ihre
arbeiten. mals ließ er sich von dem Ausbildung in Form eines

"Sie werden an eigens auf Fachwissen und dem Engage- Masters in Deutschland fort-
sie abgestimmte Kurse teil- ment der Studierenden beein- führen -eine Alternative zur
nehmen", erklärt Prof. Sebas- drucken. Heute ist er Initiator Green-Card. So weit wollen
tian Engell, Prorektor für For- und Gastgeber des Pro- die Jungs aber noch gar nicht
schung, wissenschaftlichen .gramms und erhofft sich planen. "Jetzt ist es erst ein-
Nachwuchs und internationa- "durch den Austausch auch mal wichtig, den größten Nut-
le Beziehungen an der Uni. einen größeren Bekanntheits- zen aus dem Praktikum zu
Nicht nur für die Uni sind die grad des Informatik-Studien- ziehen", erzählen die Vier.
Studenten eine Bereicherung, gangs außerhalb von Untergebracht sind die Stu-
auch die asiatischen Überflie- Deutschland". denten überwieg~nd bei den
ger versprechen sich eine Nicht erst seit der Green- Dozenten und neben Bits und
Menge von ihrem Praktikum Card ist bekannt, dass in Bites freuen sich die kultur-
in Deutschland. " Wir werden Deutschland ein Mangel an und sportbegeisterten Asiaten
Erfahrungen sammeln und Studierenden in den Berei- jetzt schon auf eine spannen-
das Know-How der Hoch- chen Ingenieurwesen und In- de BVB-Saison. .Kul~

Die vier Inder Sugam Pandey, Vaibhav Mehla, Nilangan Banegee und Kumar Arijit wurden begrüßt
von Carsten Witt vom Lehrstuhl 2, Prof. Dr. Peter Marwedel, Dipl. Ing. Hans Decker, Herrn Hadrys
vom IT-Center, Prof. Sebastian EngeIl sowie ProlBernhard Steffen. RN-Foto: Laryea


