Erasmus Erklärung zur Hochschulpolitik (Allgemeine
Strategie)
D. Erasmus Erklärung zur Hochschulpolitik (Allgemeine Strategie)
Die Einrichtung verpflichtet sich, die allgemeine Strategie (alle drei Teile) auf ihrer Webseite innerhalb
eines Monats nach Unterzeichnung der Erasmus Charta für die Hochschulbildung mit der Europäischen
Kommission zu veröffentlichen.
Bitte beschreiben Sie die internationale (EU und Nicht-EU) Strategie Ihrer Einrichtung. In Ihrer Beschreibung
erklären Sie bitte, a)ve Sie Ihre Partner auswählen, b) in welchem geographischen Gebiet(en) und c) die
v4chtigsten Ziele und Zielgruppen Ihrer Mobilitätsaktivitäten (bezüglich Hochschulpersonal und Studierende im
ersten, zweiten und dritten Studienzyklus, einschließlich Studium oder Praktika, inklusive Kurzstudiengänge).
Falls zutreffend, erklären Sie, wie Ihre Einrichtung in die Entwicklung von doppelten / mehrfachen /
gemein samen Abschlüssen involviert ist. (max. 5 000 Zeichen)
Originalsprache [DE]

Internationalisierung ist für die Katholische Hochschule Mainz Ausdruck einer konsequenten Profilbildung und
Qualitätssicherung. Um sich im internationalen Vergleich von Lehre, Forschung und Weiterbildung erfolgreich zu
behaupten und stärker zu profilieren, soll allen Angehörigen der Hochschule ein internationales Lem- und Arbeitsumfeld
geschaffen werden.
Im Vordergrund der Bestrebungen steht die Aus‘veitung des Wissens- und Verständnishorizontes aller
Hochschulangehörigen. In einer Welt, die immer enger zusammen rückt (globale Perspektive) und in der die einzelnen
Gesellschaften und Kulturen immer differenzierter werden (multikulturelle Perspektiven). muss der Internationalisierung
Rechnung getragen werden. Durch eine Intensivierung der Auslandskontakte und Hochschulkooperationen sollen die
Qualität von Studium, Lehre und Forschung gestärkt werden. Die Studierenden werden so auf den sich verändernden
Arbeitsmarkt vorbereitet, Hochschulmitarbeiterinnen und Hochschulmitarbeiter auf den sich wandelnden Hochschulsektor.
Leitlinien der Internationalisierung der KH Mainz sind:
1. Internationale Partnerschaften
Die Katholische Hochschule Mainz intensiviert die bestehenden Kontakte und baut das internationale Netzwerk weiter aus.
Basis der Kooperationen bildet das Prinzip der Gleichberechtigung: Die Partner achten darauf, dass sich Forschung, Lehre
und Weiterbildung wechselseitig befördern.
2. Internationales Studium
Vor dem Hintergrund der Globalisierung und Internationalisierung des Arbeitsmarktes wird ein international ausgerichtetes
Studium für die Studierenden zunehmend wichtiger. Die Katholische Hochschule Mainz richtet deshalb zunehmend
einzelne Lehrangebote unter Berücksichtigung der jeweiligen Fächerkultur international aus. Die Attraktivität der
Studienangebote der Katholischen Hochschule Mainz soll für besonders geeignete internationale Studierende weiter
ausgebaut werden.
3. Internationale Kompetenz
Die Hochschulangehörigen der Katholischen Hochschule Mainz werden im Rahmen der Personalentwicklung gezielt
weitergebildet. Darüber hinaus wirbt die Katholische Hochschule um international erfahrene und mehrsprachige Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen sowie um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die über internationale Netzwerke verfügen.
Auch im administrativen Bereich wird verstärkt darauf geachtet, interkulturell kompetentes Personal zu gewinnen.
4. Internationale Mobilität
Internationale Erfahrung und Auslandsaufenthalte für Angehörige der Katholischen Hochschule Mainz als auch Aufenthalte
von internationalen Gastwissenschaftlern werden gefördert.
5. Internationale Struktur
Die Katholische Hochschule Mainz unterstützt den lntemationalisierungsprozess auf allen Ebenen und fördert gezielt die
Einwerbung von Drittmitteln für Mobilitätsmaßnahmen sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte.
Konkret bedeutet dies für die Bereiche Netzwerkaufbau und Zielgruppen:
Bei der Auswahl neuer Partner wird zunächst auf Anschlussfähigkeit geachtet. Lehrinhalte, Curricula und Semesterzeiten
müssen weitgehend mit den Angeboten der KH Mainz kompatibel sein. Ferner müssen die Leistungsanforderungen
vergleichbar sein, um die Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen zu vereinfachen. Idealerweise sollten sich
Synergieeffekte im Bereich Forschung. z.B. durch ähnliche fachliche Schwerpunkte, ergeben. Wesentlich für die weiteren
Zusammenarbeit ist eine sehr gute Betreuung vor Ort.
Der derzeitige regionale Fokus liegt auf osteuropäischen Ländern und der Schweiz. Diese Kontakte sollen weiter gestärkt
und ausgebaut werden, In den kommenden sieben Jahren möchte die KH Mainz zudem verstärkt mit Hochschulen in
Westeuropa und Nordamerika zusammenarbeiten, da in diesen Ländern die Akademisierung der Sozial- und
Gesundheitsberufe bereits seit Jahrzehnten auf einem hohen Niveau etabliert ist. Um dies zu erreichen, muss die
Attraktivität der Angebote der KH Mainz weiter internationalisiert werden, z.B. mehr englischsprachige Angebote.
Zielgruppen:

In den kommenden Jahren sollen in einem ersten Schritt Kolleginnen unterstützt werden, die bereits über internationale
Erfahrungen und Sprachkenntnisse verfügen, um erste Angebote implementieren zu können und unerfahreneren
Kolleginnen als gute Beispiele bzw. Mentorlnnen zur Seite zu stehen.
Die Studierendenschaft wird darin bestärkt, internationale Erfahrungen zu sammeln. Hierbei wird darauf geachtet, dass die
geförderten Auslandsaufenthalte die Erreichung von Karrierezielen ermöglichen.
Falls zutreffend, beschreiben Sie bitte die Strategie Ihrer Einrichtung für die Organisation und Durchführung
von internationalen (EU und nicht-EU) Kooperationsprojekten in der Lehre und Ausbildung mit Bezug auf
Projekte, die durch das Programm durchgeführt werden. (max. 2 000 Zeichen)
Originaisprache [DE]
Da sich die KH Mainz noch relativ am Anfang ihrer Internationalisierung befindet, besteht derzeit noch keine Strategie im
Umgang mit internationalen Kooperationsprojekten.
Im Jahr 2009 nahm die Hochschule erstmals mit einem Projekt am Programm Leonardo da Vinci“ teil, “EvasTrain. Aktuell
ist die Hochschule Partner in der Weiterführung des o.g. Projektes mit dem Titel “TrainKoSozial“, welches ebenfalls mit
Mitteln des Leonardo da Vinci-Programms gefördert wird.
Diese Projektbeteiligungen sollen der KH Mainz als Erfahrungshintergrund für die Erarbeitung einer strategischen
Ausrichtung dienen.
Bitte beschreiben Sie die erwarteten Ausrkungen auf die Modernisierung Ihrer Einrichtung bezüglich der
politischen Ziele (fürjede der fünf Prioritäten der Modemisierungsagenda )‘ die Sie durch Ihre Teilnahme am
Programm zu erreichen suchen. (max. 3 000 Zeichen)
Originalsprache [DEI
Viele deutsche Hochschulen, die überwiegend Sozial- und Gesundheitsstudiengänge anbieten, haben zum Einen aufgrund
der nationalen Rechtsgrundlagen (z.B. in der Sozialen Arbeit) und zum Anderen aufgrund der erst vor einigen Jahren
begonnenen Akademisierung der Arbeitsfelder noch großes Potential in der Internationalisierung ihrer Profile und ihrer
Angebote. Die KH Mainz wurde sich dessen bewusst und gründete im Jahr 2009 das Institut für angewandte Forschung
und internationale Beziehungen. Seither wird eine lnternationalisierungsstrategie erarbeitet, die dazu beitragen soll, die
Hochschule international auszurichten.
Die Teilnahme am neuen Programm Erasmus für alle‘ wird der KH Mainz ermöglichen, geplante Maßnahmen im Rahmen
ihrer lnternationalisierungsbestrebungen zu initiieren bzw. schon bestehende Maßnahmen weiter auszubauen.
Die KH Mainz erwartet
durch den Wissenstransfer mit internationalen Partnern und Auslandsmobilitäten die Stärkung von Lehre und Forschung
im Interesse von Exzellenz und regionaler Entwicklung.
für Studierende attraktiver zu werden, in dem diverse internationale Angebote (Sprachangebote, interkulturelle
Angebote, Studienfahren, Auslandssemester, Projektmitarbeit) wählbar sind.
Verbesserung des Bildungsstandards zur Deckung von Europas Bedarf in den Sozial- und Gesundheitsberufen.
dem nicht nur regionalen Arbeitsmarkt Absolventlnnen zu Verfügung stellen zu können, die fachlich auf hohem,
internationaT anschlussfähigeni Niveau ausgebildet sind.
die Verbesserung der Qualität von Auslandsmaßnahmen sowie vielfältigere Kooperationsmöglichkeiten durch die
Vertiefung und Verstetigung der bestehenden Kontakte zu internationalen Hochschulen und Einrichtungen.
den Ausbau des internationalen Netzwerks mit weiteren Partnern in Wissenschaft und Praxis.
international und -kulturell erfahrene und v.a. interessierte Personen als neue Hochschulmitarbeiterlnnen gewinnen zu
können.
Verbesserung im Bereich der internationalen Drittmittelakquise und engere internationale Vernetzung mit Nicht
Regierungsorganisationen.
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