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Internationale Strategie der DHBW Heidenheim 
 
Die vom Hochschulrat und vom Akademischen Senat beschlossenen strategi-
schen Ziele der DHBW Heidenheim beinhalten auch die Ausweitung der inter-
nationalen Aktivitäten. Die internationale Strategie der Dualen Hochschule BW 
Heidenheim umfasst dabei im wesentlichen drei Aspekte: outgoing Studenten 
und Dozenten, incoming Studenten und Dozenten sowie die interne Internatio-
nalisierung (Internationalization at home). Ziel im Bereich „outgoings“ ist es, 
dass 50% aller Studierenden einen Auslandsaufenthalt während ihres Studiums 
absolvieren. Zur Erreichung dieses Zieles wird angestrebt neue Kooperationen 
einzugehen, die für die Studierenden neue Möglichkeiten eröffnen. Als duale 
Hochschule streben wir an, unseren Studenten Aufenthalte in Ländern zu er-
möglichen und dabie interkulturelle Kenntnisse zu erwerben und ihre Sprach-
kenntnisse in jenen Ländern zu erweitern, mit denen ihre Ausbildungsunter-
nehmen wirtschaftliche Kontakte pflegen. Bevorzugte Partnerhochschulen sind 
für uns Hochschulen, die ebenfalls eine Form der dualen Ausbildung anbieten, 
d.h. die auch Praktika in den Studienplänen integriet haben. Ein weiteres Aus-
wahlkriterium ist die Erwartung an eine Gegenseitigkeit. 
Die DHBW hat ein Doppelabschlussprogramm mit einer britischen Hochschule. 
Durch den Erfolg dieses Projekts und die guten Erfahrungen der Studierenden, 
streben wir weitere Doppelabschlussprogramme an. Wichtige geographische 
Ziele sind europäische Nachbarländer und dabei vor allem auch eine Auswei-
tung nach Osten und in die baltischen Länder. 
Die wichtigeste Zielgruppe unserer Mobilitätsaktivitäten sind die Studierenden 
im ersten Studienzyklus. Die DHBW beginnt erst Masterstudiengänge anzubie-
ten und diese sind in der Regel als berufsbegleitende Programme konzipiert, so 
dass ein Semesteraufenthalt im Ausland in der Regel nicht oder nur sehr 
schwer realisierbar ist. Am Standort Heidenheim ist in den Masterprogrammen 
ein obligatorischer Auslandsaufenthalt als Kurzaufenthalten an Partnerhoch-
schule für gemeinsame Kurzseminare obligatorisch. 
Außerhalb Europas ist das Ziel Kooperationen mit asiatischen Ländern wie In-
dien, China und Südkorea aufzubauen. Dazu wurde mit unserem Präsidium 
eine Zielvereinbarung getroffen um den Aufbau dieser Kooperationen finanziell 
zu unterstützen. 
Ein weiteres Ziel ist der Aufbau von Kooperationen in Südamerika. 
Aufgrund der dualen Struktur des Studiums an der DHBW sind Praktika im Aus-
land ein wichtiger Bestandteil der Auslandsaktivitäten. 
Der Bereich Dozentenaustausch soll in den nächsten Jahren forciert werden. 
Derzeit haben wir zwar einige Gastdozenten aus dem Ausland an unserer 
Hochschule, aber die Entsendung von Professoren ist noch ausbaufähig. Dabei 
wird derzeit geprüft, welche Anreize und Unterstützung von Seiten der DHBW 
gegeben werden kann, um hier eine größere Akzeptanz von Seiten der Profes-
soren zu erhalten. 
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Zur verstärkten internen Internationalisierung soll der Anteil 
an englischsprachigen Vorlesungen erhöht werden. Wir streben an, dass jeder 
Studiengang mindestens einmal im Semester eine englischsprachige Vorlesung 
anbietet. 
Ein weiteres Ziel ist der Ausbau von Doppelabschlussprogrammen mit Partner-
hochschulen in Europa, Süd- und Nordamerika. Auch dazu erhalten wir über 
eine Zielvereinbarung zustätzliche finanzielle Mittel. 
 
 
Strategie für die Organisation und Durchführung von internationalen  
Kooperationsprojekten   
 
Die DHBW Heidenheim strebt die Teilnahme an internationalen Kooperations-
projekten an. In der Vergangenheit wurden dabei Partnerhochschulen und auch 
deren Netzwerke für die Durchführung von internationalen Projekten wie Trina-
tionale Seminare, Summer Schools und Transatlantik Programmen genutzt. Die 
Organisation und Durchführung der Projekte liegt in der Regel beim Akademi-
schen Auslandsamt. Zur Information von Studierenden werden Informations-
veranstaltungen angeboten und alle relevanten Informationen auf der Homepa-
ge DHBW Heidenheim veröffentlicht. 
 
Seit dem Beginn der Teilnahme an den Ersamus Programmen hat sich die Zahl 
der bilateralen Abkommen jährlich gesteigert. Damit konnten wir die Zahl der 
Zielländer steigern. Wichtig ist uns, den Studenten vielzählige Möglichkeiten der 
interkulturellen Erfahrungen zu ermöglichen, im europäischen als auch im au-
ßereuropäischen Raum. 
 
Bei den Erasmus-Partner versuchen wir eine Ausgewogenheit im Bereich der 
Länder und der beteiligten Fakultäten zu erzielen. 
 
Studenten werden durch die Erasmus-Stipendien zusätzlich motiviert ein Aus-
landspraktikum in europäischen Ländern zu absolvieren. 
 
 
Erwartete Auswirkungen auf die Modernisierung der DHBW Heidenheim bezüglich 
der politischen Ziele 
 
Deutschlands Stärke liegt in der Innovation un der wissensbasierten Wirtschaft. 
Absolventen von Hochschulen müssen deshalb die richtige Mischung an Quali-
fikationen wie bereichsübergreifende Kompetenzen, Fachkenntnisse, Metho-
denkompetenzen aber auch interkulturelle Kompetenzen besitzen. Es ist die 
Aufgabe einer Hochschule Absolventen hervorzubringen, die diese Qualifikatio-
nen besitzen. Die DHBW vermittelt ihren Absolventen die geforderten Hand-
lungskompetenzen. Der Bereich der interkulturellen Kompetenzen kann nicht 
allein durch Sprachkurse und Vorlesungen in interkultureller Kompetenz vermit-
telt werden. Für ein fundiertes Wissen über andere Kulturen und adequates 
Handeln in und mit anderen Kulturen ist ein Auslandsaufenthalt unerlässlich. 
Die Teilnahme an der Erasmusprogrammen und anderen internationalen Pro-
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grammen vermittelt den mobilen Studenten eben diese 
Kompetenzen. Deutschland braucht auch eine Vielfalt an Hochschulen. Hoch-
schulen, die sich mit Basisforschung beschäftigen und den Bereich Forschung 
und Entwicklung bedienen, aber auch praxisorientierte Hochschulen, die Absol-
venten hervorbringen, die bereits während ihres Studiums praktische Erfahrun-
gen sammeln können und die Beziehungen zwischen Theorie und Praxis be-
reits während der Studienzeit herstellen können. Die Duale Hochschule Baden-
Württemberg bietet dieses Studienmodell an. Das Wissensdreieck zwischen 
Bildung, Forschung und Wirtschaft wird hier in besonderem Maße gefördert. 
Durch die enge Kooperation zwischen Hochschule und Ausbildungsunterneh-
men wird die Qualität und Relevanz der Studieninhalte ständig verbessert. Auf 
die Bedürfnisse der Wirtschaft wird schnell reagiert und die Studienpläne wer-
den kontinuierlich auf die zukünftige Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ange-
passt und die Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen wird dadurch auf einem 
konstant hohen Niveau gehalten. Mobilitätsprogramme helfen dabei, die Absol-
venten auf einen globalen Markt vorzubereiten. Studienaufenthalte und Praktika 
im Ausland, die über Kooperationsabkommen ermöglicht werden, fördern die 
globale Handlungskompetenz unserer Absolventen. Durch Lernmobilität werden 
soziale und interkulturelle Kompetenzen gesteigert. Die Integration von interna-
tionalen Studenten in den Studienbetrieb als auch die Vermittlung von internati-
onalen Praktikaten in unsere Ausbildungsbetriebe tragen ebenfalls zur Steige-
rung interkultureller Kompetenzen unserer Studenten bei. Deshalb ist eine Aus-
gewogenheit und Gegenseitigkeit der Austauschprogramme zu achten. 
Zur Finanzierung der Mobilitäten müssen Drittmittel acquiriert werden. Exzellen-
te Studenten müssen einen fianziellen Beitrag der Hochschulen zur Unterstüt-
zung der Auslandsaufenthalte bekommen. 
 
 


