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In diesen Abschnitt sollen Antragsteller darstellen, wie sich Ihre Erasmus Erklärung zur 
Hochschulpolitik mit der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Erasmus, nach der 
Verleihung der Erasmus-Hochschulcharta befasst. Sollten Sie in Zukunft weitere Aktivitäten 
hinzufügen wollen, ändern Sie Ihre Erasmus Erklärung zur Hochschulpolitik ab und informieren 
Sie Ihre nationale Erasmus+ Agentur. 
 
Was möchten Sie mit der Beteiligung am Programm Erasmus+ erreichen? Wie relevant ist Ihre 
Teilnahme am Erasmus Programm im Rahmen der institutionellen Modernisierungs- und 
Internationalisierungsstrategie? 
 
(Beziehen Sie sich dabei auf alle Prioritäten der Europäischen Erneuerungsagenda für die 
Hochschulbildung sowie auf die Ziele des Europäischen Bildungsraums1 und erklären Sie, wie 
Ihre Einrichtung diese politischen Ziele durch die Beteiligung am Erasmus Programm zu 
erreichen sucht.) 
 
Originalsprache (und Übersetzung in EN, FR oder DE, wenn das EPS nicht in einer dieser 
Sprachen vorliegt) 

Mit über 40% Bildungsausländern, integriertem Auslandssemester, einem interkulturellen 
Fokus in ihrem Curriculum und über 110 Partnerhochschulen ist die Karlshochschule 
International University bereits eine der internationalsten Hochschulen in Deutschland. Dies 
spiegelt sich auch in ihrer Teilnahme an Erasmus wider: im Jahr 2016 belegte die 
Karlshochschule laut DAAD Jahresbericht 2018 den Spitzenplatz im Bundesgebiet im Bereich 
der Förderung von Einzelmobilitäten im Programm.2  Durch eine fortwährende Teilnahme am 
Erasmus+ Programm möchte die Hochschule diese herausragende Position weiter ausbauen 
und auch weiterhin als nachahmungswürdiges Beispiel einer erfolgreichen 
Internationalisierungsstrategie andere Bildungseinrichtungen inspirieren.  

Seit ihrer Gründung trägt das Erasmus-Programm wesentlich zur Umsetzung des Leitbilds der 
Karlshochschule bei, da die mobilen Studierenden und Mitarbeiter durch den Kontakt mit 
Menschen aus anderen Ländern ihre gewohnten Sichtweisen in Frage stellen und lernen, 
kritisch zu denken sowie anderen Kulturen mit Respekt und Verständnis zu begegnen. Damit 
leistet das Erasmus Programm durch aktive Förderung des Austauschs einen substantiellen 
Beitrag zur Völkerverständigung – einer Mission, die sich auch die Karlshochschule 
verschrieben hat. Dadurch, dass sie sich in einer ungewohnten Umgebung zurechtfinden 
müssen, werden Studierende reifer, selbstbewusster und weltoffen. Die fachliche, sprachliche 
und persönliche Entwicklung während des Auslandssemesters unterstützt zudem die 
Employability der Teilnehmer. Besonders der Erwerb von transversal skills wird während des 
Auslandssemesters gefördert. Zusätzlich entwickeln die Teilnehmer eine größere 
Mobilitätsbereitschaft; viele können sich vorstellen, für einen längeren Zeitraum erneut im 
Ausland zu studieren und / oder zu arbeiten. Damit flankiert die Teilnahme an Erasmus wichtige 
Elemente der Persönlichkeitsentwicklung und den Erwerb von Schlüsselkompetenzen, der 
auch in allen Curricula der Hochschule integraler Bestandteil ist. 

                                                      
1 Weitere Informationen zu den Prioritäten des Europäischen Bildungsraums, wie Anerkennung, digitale 

Kompetenzen, gemeinsame Werte und inklusive Bildung, finden Sie auf der folgenden Website: 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_de  

2 DAAD Jahresbericht 2018, S. 115. Eine vergleichbare Statistik mit Auflistung einzelner Hochschulen für 2017 

fehlt im DAAD Jahresbericht 2019, es wird aber aufgrund gleichbleibender Mobilitätszahlen von einem 

ähnlichen Ergebnis ausgegangen.  

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_de


Ergänzend hierzu möchte die Karlshochschule durch fortlaufende Modernisierungs-
maßnahmen als Teil ihrer Internationalisierungsstrategie auch weiterhin zur Stärkung des 
europäischen Bildungsraumes ihren Beitrag leisten. Dabei werden besonders die Ziele der 
Europäischen Erneuerungsagenda berücksichtigt. So gilt es auch in Zukunft, Studierende in 
grundlegenden Fertigkeiten wie beispielsweise Lesen, Schreiben, Rechnen oder 
elektronischer Datenverarbeitung zu fördern und ihre Problemlösungs- und 
Kommunikationskompetenzen für die Erfordernisse eines internationalen Jobmarktes fit zu 
machen. Die Teilnahme am Erasmus Programm soll auch zukünftig dazu beitragen, 
Studierende mit entsprechenden Kompetenzen auszustatten und sie vor einem 
Auslandsaufenthalt auch interkulturell hierfür vorzubereiten. 

Als besonders sozial engagierte Einrichtung möchte die Karlshochschule zudem die Schaffung 
inklusiver und vernetzter Hochschulsysteme flankieren. Chancengleichheit soll insbesondere 
für benachteiligte sozioökonomische Gesellschaftsgruppen und für Menschen mit 
Migrationshintergrund zur Realität werden. Um dies auch zukünftig und gesamtgesellschaftlich 
sicherzustellen, hat sich die Karlshochschule bereits 2015 den den Principles for Responsible 
Management Education (PRME) verschrieben. Studierende sollen hierdurch zu Erzeugern von 
nachhaltigen Werten für die Wirtschaft und Gesellschaft und zu Promotoren einer global social 
responsibility werden. Durch die fortwährende Zusammenarbeit mit Schulen und anderen 
Einrichtungen werden Strategien für Inklusion, Geschlechtergerechtigkeit und Studienerfolg 
ausgetauscht.  

Laut der Europäischen Erneuerungsagenda leisten Hochschuleinrichtungen häufig keinen 
ausreichenden Innovationsbeitrag zur Wirtschaft. Die Karlshochschule überprüft regelmäßig 
unter Beteiligung von Studierenden und Wirtschaftsvertretern ihre Curricula auf einen sich 
wandelnden Bedarf am Bildungs- oder Arbeitsmarkt. Dabei strebt sie einen hohen Grad an 
Innovation in ihren Programmen an und macht das Thema "Change und Innovation" selbst 
zum Gegenstand ihrer Ausbildung. Sie fördert und honoriert gute Leistungen in Lehre, 
Forschung und Innovation sowie in Bezug auf soziale Inklusion und Engagement. Die 
Teilnahme an Erasmus hat in den letzten Jahren wichtige Impulse für die Innovationsfähigkeit 
auf diesen Gebieten generiert. Diese positive Entwicklung möchte die Karlshochschule durch 
eine zukünftige Beteiligung am Programm weiter vorantreiben und ihr Curriculum durch den 
stetigen und intensiven Austausch an Studierenden, in der Lehre Tätigen und 
Verwaltungsangestellten weiter internationalisieren.      

Als weiteren wichtigen Punkt nennt die Europäische Erneuerungsagenda die Erhöhung der 
Verfügbarkeit und Qualität von Praktika. An der Karlshochschule ist ein Praktikum in allen 
Studienprogrammen inkludiert und vom Career Service betreut. Im Jahr 2018 wurde durch das 
SENSE Projekt (Center for Civic Engagement and Responsible Management Education) die 
Möglichkeiten für Studierende erweitert, in zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie 
Schulen ein Praxisprojekt umzusetzen. So lernen die Studierenden die Arbeit in der 
Zivilgesellschaft und im Bildungssystem kennen und erleben, was es bedeutet 
Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Durch die Programkomponente INTER 
eröffnet sich für die Studierenden auch im Auslandssemester und in Kooperation mit 
unseren ERASMUS-Partnerhochschulen die Möglichkeit, praxisorientiert und in Projekten 
der für Freiwilligen- und Gemeinschaftsarbeit ECTS Punkte zu erwerben. 

Durch einen weiteren Baustein von SENSE, Ethik in der Digitalisierung, sollen die Studierenden 
in ein Modell für IT-Aufgeschlossenheit eingeführt werden, um digitale Lernstrategien 
zielgerichtet und verantwortungsbewusst anzuwenden und das Potenzial modernster 
Technologien effektiv zu nutzen. Auch hier bietet Erasmus wichtige Impulse, die durch die gut 
funktionierenden Systeme des distance oder blendend learning besonders bereits in 
Krisenzeiten Austauschstudierenden an der Karlshochschule geholfen haben, ihre vor Ort 
begonnenen Lehrveranstaltungen in ihrer Heimat zu Ende zu führen. Es wird erwartet, dass 
die flächenmäßige Durchsetzung von Erasmus without Papers auch die Verwaltung der 
Mobilitäten vereinfacht sowie die IT-Fertigkeiten von Studierenden, des Verwaltungspersonals 
sowie in der Lehre Tätigen gleichermaßen fördert. 

Ergänzend hierzu lässt sich zu den Zielen des Europäischen Bildungsraums in Verbindung mit 
der Teilnahme an Erasmus feststellen, dass auch in Zukunft eine Vielzahl an weiteren positiven 
Effekten durch das integrierte Auslandssemester erwartet werden. Als eine der zentralen 



Vorbereitungen auf diese Erfahrung zählt eine adäquate Fremdsprachenausbildung. Die an 
der Hochschule verpflichtend zu belegenden zwei Fremdsprachen können durch eine dritte 
fakultativ erweitert werden. Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Studienangebote auf 
Englisch gelehrt. Hierdurch eröffnet sich auch für an die Hochschule kommende Erasmus 
Studierende ein breites Angebot an Veranstaltungen, ihre Teilnahme an einem vorbereitenden 
und semesterbegleitenden Deutschkurs wird ausdrücklich empfohlen.  

Durch den Bologna-Prozess und die Anwendung von ECTS wird die Anerkennung von 
Hochschulabschlüssen auf europäischer Ebene sichergestellt. Alle erworbenen 
Leistungspunkte für erzielte Lernergebnisse, die während eines Studien-/Bildungsaufenthalts 
im Ausland auf zufriedenstellende Weise erzielt wurden, erkennt die Karlshochschule 
uneingeschränkt und automatisch an. Durch den Bachelor-Studiengang Citizenship & Civic 
Engagement wird darüber hinaus auch inhaltlich ein Bewusstsein für einen gemeinsamen 
europäischen Bildungsraum und einer gemeinsamen europäischen Identität geschaffen.   

 


