
lnternationalisieru n

2021 -2030
Strateaie

S-

(t)
c
Jl-
.o
.u)
(E
c
o

ra-,
(U

-t-
o

rF'c

I
I
aü

llo r
tll. t r
lrl
rl

a
a

I.ol
EVANGELISCHE

HOCHSCH U LE
FREIBURG

Bikl: stokpic





I nte rn ation a lisieru ngsstrategie

der Evangelische Hochschule Freiburg

lnhaltsverzeichnis

1. Einordnung des Dokuments

2. Grundlegendes

2.tUm welche Art von lnternationalisierung geht es?

2.2Grundaspekte der lnternationalisierung der EH Freiburg .....

3. Rahmen a)r Umsetzung

2

2

2

3

3.1 Operative Ebene.........

3.2 Strategische Ebene..... ..........:.....

4. Strategische Zielvisionen und prioritäre Maßnahmen...........

4

4

4

5



1. Einordnung des Dokuments

Diese vom Senat der Evangelischen Hochschule (EH) Freiburg verabschiedete Strategie orientiert sich

hinsichtlich des lnternationalisierungsbegriffs an Jane Knights Definition (1993). Danach ist die lnter-

nationalisierung des Bildungssektors ein Prozess, der eine internationale, interkulturelle oder globale

Dimension in die Hochschullehre, die Forschung und in die Servicefunktionen der Hochschule inte-

griert.l Wichtig ist hierbei die Hervorhebung des Prozesscharakters; ,,lnternationalisierung beschreibt

(...) einen Prozess, der eine Einrichtung in einem mehr oder weniger gesteuerten Verfohren von einem

lst Zustond der lnternationolitöt zum Zeitpunkt X in cinen andcren Ist Zustond dcr erwciterten Inter

notionalität zum Zeitpunkt X+N bewegt. Hierbei wird im Falle einer guten Plonung dem lst-Zustond

ein erworteter Soll- Zustond entgegengesetzt werden.'2 Zum Prozesscharakter gehört es, relevante

Aspekte sozialen Wandels wie Auswirkungen des Klimawandels und der Corona-Pandemie sowie die

damit zusammenhängende Verschärfung sozialer Ungleichheit und damit auch neue Dimensionen

der lnternationalisierung zu identifizieren und im Prozess zu berücksichtigen. ln diesem Kontext und

mit dieser Perspektive ist die Aktualisierung und Weiterentwicklung der lnternationalisierungsstrate-

gie zu verorten. Das vorliegende Dokument ersetzt das aus dem Jahr 2005 stammende. Es wurde

partizipativ erarbeitet, indem es - ausgehend von einer Arbeitsvorlage einer ad-hoc Untergruppe des

Senatsausschusses lnternationalisierung und internationale Beziehungen - allen drei Fachbereichen,

der Verwaltungsdienstbesprechung, dem ASIA und dem Rektorat zur Beratung vorgelegt wurde und

letztlich vom Senat am L2. April2O2l verabschiedet wurde.

2. Grundlegendes

,,Für die Hochschule ist tnternotionalisierung ein grundlegender Boustein von Bildung für Wissen-

schaft und Proxis. Sie fördert die Föhigkeit ihrer Mitgtieder, in internationat geprdgten Forschungs-,

Lehr- und Praxiskontexten zu agieren. Basierend ouf trogföhigen internationolen Kooperotionen ge-

stqltet sie reziprok ongelegte Mobilitöt und entwickelt die lnternationalisierungskomponenten im

eigenen Hous weiter." (Aus dem Leitbild der Evangelischen Hochschule Freiburg, Dezember 201-5)3

2.1 Um welche Art von lnternationalisierung geht es?

Soziale und pädagogische Studiengänge, wie sie die EH Freiburg anbietet, befähigen zu lmpulsen für

die Weiterentwicklung von Gesellschaft und ihre Überprüfung auf Umsetzbarkeit und

Zukunftsfähigkeit. Alle Studiengänge müssen sich in dieser Perspektive Herausforderungen durch die

Gestaltung von Transformationen zu nachhaltig verantwortenden Gesellschaftsordnungen und

Lebensweisen in weltweiten Bezügen stellen. Neben sozialer Gerechtigkeit steht dabei auch der

sorgsame und ressourcenschonende Umgang mit der Umwelt als grundlegendes Prinzip im
Mittelpunkt. Diese Leitvisionen ausschließlich in einem regionalen oder nationalen privilegierten

Kontext zu behandeln, kann nicht mehr genügen: Die Herausforderungen betreffen Entwicklungen

im Horiiont globaler gesellschaftlicher Zusammenhänge.

1 Vgl. Knight, Jane (1993): lnternationalization. Management Strategies and lssues, in: lnternational Education Magazine. CBIE, Ottawa.

2 Brandenburg, Uwe; Knothe, Sabine (2008): lnstitutionalisierung von lnternationalisierungsstrategien an deutschen Hochschulen. Güters-

loh: CHE, S. 10.

3 Evangelische Hochschule Freiburg, Leitbiid: https://www.eh-freiburg.de/leitbild/ bzw. https://www.eh-freibure.de/wp-
content/uploads/2018/lULeitbild.pdf, Seite 2 (30.06.2020)
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Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Einsatz für Menschenrechte sind damit klare Prinzipien zur
inhaltlichen Orientierung der lnternationalisierungsinitiativen der EH Freiburg. Damit zusammenhän-
genden, grundlegenden Problemstellungen werden in der Lehre und Forschung globalgesellschaftlich

in den Blick genommen.

Hochschulische Bildungsprozesse zielen daraul über Wissensbestände so verfügen zu können, dass

sie für eigenverantwortliches und selbständiges Handeln in komplexen und sich verändernden beruf-
lichen Bereichen einsetzbar sind. Begegnungen in internationalen und interkulturellen Kontexten
können die Fähigkeit fördern, die eigene Perspektive zu relativieren und sich der Notwendigkeit be-

wusst zu werden, normative Entscheidungen über Ziele fachlichen Handelns treffen zu müssen, diese
zu reflektieren und über sie Auskunft geben zu können.

ln Zeiten von Klimakrise stellt sich allerdings verschärft die Frage danach, wie internationale
Beziehungen gefördert werden können angesichts der Tatsache, dass Mobilität mit Co2-Belastung

verbunden ist. Virtuelle Treffen können jedoch dauerhaft physische nicht ersetzen, denn
Begegnungen sind für ein globales Miteinander unerlässlich. Die EH Freiburg wird daher
kontinuierlich überprüfen, welche Kontakte des physischen Austausches bedürfen und wie die

Schadstoffbelastung so weit wie möglich vermieden oder auch kompensiert werden kann.

2.2 Aspekte der lnternationalisierung der EH Freiburg

Von grundlegender Bedeutung sind ...

.. eine der Nachha ltigkeit verpflichteten lnternationalisierung

an Bedeutung gewonnen haben und weiter gewinnen werden.

F Lehre, Forschung und Transfer nehmen exemplarische Entwicklungen zum Gegenstand, die

sich global auf soziale und ökologische Lebensbedingungen auswirken.

Ve rä nd e ru ngen. (Tra nsfo rmationswisse nschaft)a

... eine grenzüberschreitende Forschung

Globale Fragestellungen sind in Forschungsprojekten

abgebildet, die sich in vielfältigen Kontexten verorten,

vielperspektivisch reflektieren.

mit internationalen Partnern

international vergleichen und

.. eine Weiterentwicklung der Digitalisierung der Hochschule

Forschung und Weiterbildung sowie in der Verwaltung ausgebaut. Diese neuen

Möglichkeiten nutzen die Mitglieder der Hochschule zukünftig systematisch zur Gestaltung

der Konta kte m it Pa rtnerhochschulen und -orga nisationen.

4 Uwe Schneidewind (2018): Die große Transformation, Frankfurt: Fischer, 5.430:,,Transformative Wissenschaft ist eine Wissenschaft, die
zusammen mit gesellschaftlichen Akteuren Veränderungsprozesse anstößt und begleitet und dabei auf ein verbessertes Verständnis (wis-
senschaftliche Verstehensfunktion) sowie eine Reflexion dieser Veränderungsprozesse (gesellschaftliche Reflexionsfunktion) zielt."
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... eine mehrdimensionale Sprachenpolitik

an der EH Freiburg zu studieren.

.. ein vielfältiges Hochschulleben

Ebenen sowohl der Wissensaneignung als auch der Persönlichkeitsbildung im Umgang mit

sozia ler, kultu reller und religiöser Vielfalt.

3. Rahmen zur Umsetzung

3.l strukturelle Ebene

Das lnternational Office, bestehend aus einem Leiter, einem Sekretariat und einem dozentischen

Beauftragten, ist verantwortlich für die gesamten Prozesse im Bereich der lnternationalisierung und

für die strategischen Planungen. Es ist eine Stabstelle der Rektorin, berät in allen Bereichen der ln-

ternationalisierung und gibt Empfehlungen für die Hochschulleitung. Das lnternational Office ver-

steht sich a ls Kompetenzzentrum für I nternationalisierung.

Ein wichtiges Gremium der lnternationalisierung ist der Senatsausschuss für lnternationalisierung

und internationale Beziehungen, der als Nachfolger des früheren Senatsausschusses Auslandsbezie-

hungen zwei Mal im Semester tagt. Die Hochschulleitung ist Mitglied im Senatsausschuss ebenso wie

die Dekanatsleitungen der Fachbereiche ,,geborene" Mitglieder des Ausschusses sind. Neben dem

Vorsitzenden (Beauftragter für das lnternational Office) und dem Leiter sind weitere vom Senat beru-

fene Dozierende (derzeit mehrere Kooperationsdozierende für Partnerhochschulen und die RECOS-

Beauftragte) und pro Fachbereich ein*e studentische Vertreter*in Mitglieder im Senatsausschuss.

Dort werden u.a. strategische Überlegungen erörtert, inhaltliche Diskussionen geführt, Mobilitätssti-

pendien vergeben, Anträge auf neue Hochschulpartnerschaften diskutiert und Studienfahrten befür-

wortet. Aus dem Senatsausschuss werden Beratungs- und Beschlussvorlagen für den Senat formu-

liert und eingebracht.

3.2 Strategische Ebene

Einbettung in den Struktur- und Entwicklungsplan 2018-2O23:

Aufbauend auf einem Hochschulentwicklungsprozess (HEP 2020), beidem auch Verwaltung und Stu-

dierende beteiligt waren, verabschiedete die Evangelische Hochschule Freiburg einen Struktur- und

Entwicklungsplan (STEP). Dieser Plan erläutert sowohl den damaligen lst-Stand (,,Status") als auch

den Soll-Stand (,,Entwicklungsziele"). Folgende Entwicklungsziele betreffen die lnternationalisierung:

ZIEL 77: Die Zohl der Studierenden mit RECOS-Zertifikat wird stobil gehalten.

ZtEL L8: Die Mobilitdt innerholb Europos wird gesteigert.

ZtEL L9: Lehre und tJnterrichtsgestoltung werden zunehmend internotionatisiert.

ZIEL 20: Die Auslondsmobititöt wird im Zuge von Reokkreditierungen der Studiengönge erleichtert.
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ZIEL 27: lncoming students ous Partnerhochschulen werden im Blick auf die Campusdiversitöt

als ouch unter dem Ziel der lnternotionolisierung zu Hause als wertvolle Bereicherung gese-

hen.

4. Strategische Zielvisionen und prioritäre Maßnahmen

Die hier aufgeführten Zielvisionen und prioritären Maßnahmen gelten hochschulweit, wer-
den jedoch in den BA- und MA-Studiengänge in unterschiedlicher Weise und lntensität um-
gesetzt, die jeweiligen fachlichen und beruflichen Perspektiven berücksichtigend. Damit wird
lnternationalisierung als integraler Bestandteil der Studiengänge angestrebt.

Die folgenden Unterpunkte dieses Kapitels benennen hochschulpolitische Entscheidungen zu

konsensualen Zielen und sinnvolle vorrangige Maßnahmen zu ihrer Erreichung. ln welchem

Ausmaß und in welcher Geschwindigkeit diese Visionen dann realisiert werden können,

steht jeweils unter der Maßgabe einer noch zu konkretisierenden Abschätzung eigener

hochsch ulischer Möglichkeiten und ausreichender Ressourcenallokation.

4.1 Digitalisierung

Zielvision

Digitale Formate ermöglichen in allen Bereichen der Hochschule (Lehre, Forschung, Weiter-
bildung und Verwaltung) vietrfältige Möglichkeiten der Zuschaltung von internationalen Part-

ner*innen und erleichtern die Abwicklung von vielfältigen lnternationalisierungsinitiativen
(Austausch und Kooperation, beispielsweise in gemeinsamen Studienprojekten).

Strategische Maßnahmen

sukzessive den Anforderungen entsprechend weiterentwickelt.

ga ng mit verschiedenen digita len Program men weitergebildet.

tät Dozierende von Partnerhochschulen virtuell in reguläre Lehre sowie in Sonderveranstal-

tungen (2.8. lnternational Talks, Workshops, usw.) eingebunden. Die Beteiligung dieser Do-

zierenden wird im Rahmen von Honorarverträgen gewürdigt.

Erasmus+ nimmt ebenso wie im gesamten Bologna-Raum (2.B. European Student Card) in
den nächsten Jahren rapide zu; hiervon ist letztlich auch die gesamte Verwaltung der Hoch-

schule betroffen. Ein Aktionsplan für digitale Bildung der Europäischen Kommission flankiert
diese Entwicklung.s

5 Vgl Körner, Beate (2020): Digitalisierung und lnternationalisierung in Lehre und Studium. ln: DAAD Euroletter 68: Perspektiven der digita-
len Transformation. Bonn: DAAD.37-38, S.37.
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4.2 Nachhaltige Entwicklung

Zielvision

Transformation6 von weltgesellschaftlichen Zusammenhängen (lokal/ regional und global), Analyse

und Gestaltung sozialen Wandels sind als Querschnittsthemen in der Lehre, Forschung und Weiter-

bildung und darüber hinaus als Herausforderungen für die gesamte Hochschulentwicklung etabliert.

Strategische Maßnah men

bei ,,lnternational Days") mit internationalen Partner*innen über einen ,,global social transition"

darüber aus, welchen Beitrag Lehre, Forschung und Weiterbildung bei der Ausgestaltung des

Übergangs hin zu international vernetzten demokratisch organisierten Gesellschaften leisten

können, in denen Klimaschutz, Menschenwürde und Tierwohl geachtet werden.

spezifisch historische, nationale, religiöse und kulturelle Prägungen und daraus resultierende

Lebensstile an und bieten dazu ein Forum.

ist, unterstützt. Der Beauftragte für Nachhaltigkeit begleitet diese Prozesse.

o Gute Vor- und Nachbereitung von Auslandsaufenthalten in Bezug auf die Möglichkeit

einer sozial und nachhaltig gestalteten Weltgesellschaft sowie auf einen sensiblen

Umgang mit kultureller und religiöser Diversität.

o FörderungklimafreundlicherMobilität.

entscheiden, welche Lehrveranstaltungen geeignet sind, den anvisierten Kompetenzerwerb wei-

ter zu fördern.

sich eine Agenda (Selbstverpflichtung) zur Reduzierung des eigenen COz-Fußabdrucks gibt. Sie

verabschiedet eine Reisekostenrichtlinie, die vor allem bei Flügen Kompensationen für dienstli-

che bzw. studienbedingte Auslandsreisen ihrer Vlitglieder (auch der Studierenden) vorsieht und

Regeln für die (Nicht-)Nutzung von Flugzeugen festlegt.

4.3 Zivilgesellschaft und bürgerschaftliches Engagement

Zielvision

lnternationalisierungsinitiativen stehen in reger Verbindung zu zivilgesellschaftlichem und bürger-

schaftlichem Engagement vor Ort.

6 Vgl. Uwe Schneidewind (2018): Die große Transformation, Frankfurt; Fischer, 5.429: ,,Wissenschaft nimmt eine zunehmend wichtigere

lntegrations- und Reflexionsfunktion in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen ein. Diese Rolle gilt es zukünftig zu stärken und die

Voraussetzungen für eine'Transformative Wissenschaft' zu schaffen."

7 vgl. Land Baden-Württemberg 2020, S. 16 f.
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Strategische Maßna hmen

nen (Stadtteil, kommunal, regional und national) werden in die Prozesse des internationalen Aus-

tauschs sowohl als Praxis-, Lern- und Forschungsfelder für die incomings als auch als Bezugsgrö-

ßen für Teilnehmende in internationa len Studienprojekten eingebunden.

4.4lnklusion

Zielvision

Bisher von lnternationalisierungsangeboten wenig berücksichtigte Menschen haben Zugang zu un-

terschiedlichen Formaten internationa len Austa uschs.

Strategische Maßnahmen

zug von bislang benachteiligten oder unterdurchschnittlich vertretenen Hochschulangehörigen-
gruppen in Mobilitätsmaßnahmen.8 Neben der Förderung von Menschen mit Behinderung und

Studierenden mit Kindern geht es dabei auch um Abbau weiterer sozialer und finanzieller Hür-

den. Die Hochschule setzt sich aktiv für die Ausweitung von Mobilitätsangeboten auch für bislang

unterrepräsentierte Gruppen ein.

4.5 Forschung, Weiterbildung und Transfer

Zielvision

Die Anbahnung und Umsetzung internationaler Forschungsprojekte sind durch forschungsbezogene

Kooperationen mit internationalen Partner*innen (bspw. Hochschulen, Kommunen, Verbände, kleine

und mittelstä ndische Unternehmen) a usgeba ut.

Strategische Maßnahmen

schungsinteressierten mit dem Research Office, dem lnternational Office und Kooperationsdozie-
renden für Partnerhochschulen ab und informieren/unterstützen einander hinsichtlich möglicher
Optionen.

terstützt und vorangebracht (u.a. Erhöhung englischsprachiger (Open-Access) Publikationen in

einschlägigen Fachzeitsch riften, z.B. peer-review Journa ls).

) lm Rahmen von Transfer und Weiterbildung werden vermehrt bestehende internationale Koope-

rationen genutzt und internationale Bezüge in Weiterbildungsmaßnahmen aufgegriffen.

8 Vgl Symmank, Markus(2020): lnklusion im Hochschulbereich. ln: DAAD Euroletter69: Erasmus+füralle. Bonn: DAAD.7-12,7
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4.6 Sprachenpolitik

Zielvision

Englisch ist in spezifischen Lehrangeboten mit internationalem Profil als zweite Sprache sowie in für

die internationalen Beziehungen relevanten Verwaltungsbereichen etabliert. Damit ist die Möglich-

keit für nicht-deutschsprachige Studierende gegeben, an der EH ein Theoriesemester zu absolvieren.

Die durch incomings verschiedener Länder entstehende Dynamik eröffnet lebendige fachliche Refle-

xionen in internationaler Perspektive.

Strategische Maßnahmen

a ufwa nd für N icht-M uttersprachler*innen berücksichtigt.

durch die Finanzierung von Sprachunterricht gefördert.

chigen Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 30 ECTS erstellt - zunächst konzentriert

im Vlinter- oder im Sommersemester.

Zielvision

Studierende, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, werden besonders gefördert.

Strategische Maßnahmen

zung von einem studentischen Buddy.

torxinnen auch in anderen Sprachen erstellt werden, die den Kompetenzen der jeweiligen Kor-

rektor* innen entsprechen.s

4.7 Mobilitätsfenster

Zielvision

Auslandsaufenthalte für Studierende aller BA-Studiengänge sind strukturell eingeplant.

Strategische Maßnahmen

die Auslandsmobilität für Studierende nicht behindern, sondern fördern. Dies erfordert eine aus-

reichende Berücksichtigung dieses Aspektes beijeder anstehenden Re-Akkreditierung.

9 Derzeit sind dies Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch.
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4.8 Qua litätssicherung

Zielvision

Der Prozess der lmplementierung und Weiterentwicklung der lnternationalisierung in den einzelnen

Studiengängen ist kontinuierlich ausgewertet und aktuellen Chancen und Herausforderungen

angepasst.

Strategische Maßnahmen

Fachdozierenden unter Bezug auf die Modulhandbücher über den notwendigen und

wünschenswerten Kompetenzerwerb im beruflichen und akademischen Rahmen, der durch die

verschiedenen lnternationalisierungsinitiativen und -angebote erreicht werden soll:

a. als Basiskompetenzen bzw. Querschnittswissen und -fertigkeiten, die für alle Studierende

in dem jeweiligen Studiengang implementiert werden, sowie

b. als Vertiefungskompetenzen bzw. spezifischem Wissen und -fertigkeiten, die als

Wahlmöglichkeit zu einer besonderen Profilierung in internationaler Perspektive führen.

inhaltliche Ausrichtung sowie die allgemeine Zufriedenheit von Studierenden evaluiert; die

Ergebnisse werden zur Weiterentwicklung der Studiengänge und der

I nternationalisierungsinitiativen genutzt.
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