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ERASMUS - Erklärung zur Hochschulpolitik 

Ziele, Prioritäten und Strategien der Technischen Hochschule 
Bingen 2014 - 2020 

In ihrem Leitbild verpflichtet sich die Technische Hochschule Bingen zu 
internationalen Standards für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und 
bewertet die Kooperation mit internationalen Partnern als zentrales 
Profilelement ihrer Internationalisierungsstrategie. Dies wurde vom Senat der 
Hochschule am 26.10.2011 im Gesamtentwicklungsplan festgeschrieben. 

Die Zahl und Qualität der internationalen Kontakte hat – auch durch das EU-
Programm LLP - stetig zugenommen. Diese Entwicklung gilt es zu stabilisieren 
und weiter auszubauen. 

Beim Aufbau internationaler Partnerschaften wird ein wechselseitiges, über 
den üblichen Studierendenaustausch hinausgehendes Engagement 
angestrebt. Aktive Partnerschaften sollen dem Wissenschaftsaustausch, der 
Ergänzung und Vertiefung der Studienangebote, dem Erwerb von 
sprachlichen, kulturellen und sozialen Kompetenzen, dem Aufbau von 
Programmkooperationen zur Realisierung internationaler Studieninhalte und 
zunehmend auch als Basis für internationale Forschungsaktivitäten dienen.  
Für Kooperationen mit gemeinsamen Studienangeboten und einem aktiven, 
bilateralen Studierenden- und Wissenschaftleraustausch bevorzugt die 
Technische Hochschule Bingen Länder in Europa, Asien und Afrika. Als 
interessante Kooperationspartner des asiatischen Raumes werden zukünftig 
insbesondere China und Indien zu beachten sein. Die intensiven 
Kooperationen mit der Chinesisch-Deutschen Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (CDHAW) an der Tongji-University in Shanghai ermöglichen 
den Studierenden bereits zum aktuellen Zeitpunkt den Erwerb eines 
Doppelabschlusses. Nach diesem Modell wird sich die TH Bingen gemeinsam 
mit weiteren deutschen Hochschulen als Konsortialpartner an der 
Zusammenarbeit mit Hochschulen in Mexiko beteiligen. 
Unter den europäischen Nachbarländern werden verstärkt wissenschaftliche 
Kontakte zu Hochschulen in osteuropäischen Ländern und der Türkei 
angestrebt. Berücksichtigt wird in diesem Zusammenhang eine enge 
Anbindung an entsprechende Wirtschaftskontakte. Besonderer Wert wird auf 
die Qualität der Austauschbeziehungen gelegt (ECTS Leistungspunkte für 
gegenseitige Anerkennung, englischsprachige Studienprogramme, fachliche 
Positionierung).  

Die Technische Hochschule Bingen ist derzeit gut gerüstet, um die von der 
ERASMUS Charta ECHE geforderten Grundsätze mitzutragen durch: 

 29 akkreditierte Studiengänge (davon 21 Bachelor, 8 Master), davon 
einige weiterbildend bzw. berufsintegrierend 
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 Ausstellung von Diploma Supplements in allen Studiengängen 
 internationale, englischsprachige Studienangebote: Summerschool mit 3 

ECTS und Study Semester mit 30 ECTS  
 ein modernes Sprachenzentrum für Englisch mit dreistufigem, 

einheitlichem, hochschulweitem Lehrkonzept sowie weiteren 
Ausbildungsangeboten in Spanisch, Französisch und Mandarin 

 ein vielfältiges Betreuungs- und Beratungsangebot für ausländische 
Studierende 

 unsere Angebote zur interkulturellen Begegnung und Weiterbildung 
(Workshops, Sprachtandems usw.) 

 gute Vernetzung mit anderen regionalen Akteuren (Volkshochschule, 
Hochschulgemeinde, Ausländerbehörde u. a.) 

Kennzeichnend für die Aktivitäten der Hochschule im Bereich der 
Internationalisierung ist, dass diese gleichermaßen auf die Mobilität von 
Studierenden und Personal (Incomings und Outgoings) in Europa und in 
Drittländern ausgerichtet sind. 

Folgende Maßnahmen sollen zur Modernisierungs- und 
Internationalisierungsstrategie beitragen: 

 regelmäßige Evaluierung der vorliegenden Partnerschaftsverträge im 
Hinblick auf qualitativ verlässliche, geplante Austauschmaßnahmen  

 Vereinbarung neuer Kooperationen für Studiengänge, die entweder 
noch nicht bzw. bisher nur wenig aktiv an Austauschaktivitäten beteiligt 
sind 

 Beteiligung an internationalen Kooperationsprojekten mit dem 
Schwerpunktthema „Erneuerbare Ressourcen“/ “Nachhaltigkeit“ 

 verbesserte Bereitstellung von Informationen für internationales 
Publikum (englische Broschüren, englischer Webauftritt) 

 transparente Handhabung der Anerkennung von im Ausland erbrachten 
Leistungen anhand von Learning Agreements und durch klar 
beschriebene Ablaufprozesse und Ansprechpartner 

 bessere Vernetzung zwischen „returnees“, „incomings“ und „outgoings“ 
sowie systematische Auswertung von Abschlussberichten von 
Studierenden und Dozenten sowie deren Veröffentlichung  

 Schaffung von international ausgerichteten Lehrangeboten mit 
Internationalisierungsakteuren und Kooperationspartnern, von denen 
auch nicht mobile Studierende profitieren können 

 Ausbau der Personalmobilität sowie stärkere Einbindung von 
Gastpersonal in das reguläre Lehrgeschehen 

Die Hochschule lehnt Diskriminierung ab und hat spezielle Beauftragte 
ernannt, die die Chancengleichheit von benachteiligten Personen in jeder 
Hinsicht fördern. Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
werden jederzeit unterstützt 
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Die TH Bingen hat die Europäische Hochschulcharta (European Charta for 
Higher Education / ECHE) erhalten und wird an dem neuen EU-Programm 
ERASMUS+ 2014-2020 teilnehmen können. Zunächst sind Aktivitäten aus Key 
Action 1, d. h. Mobilität von Studierenden und Personal innerhalb von Europa 
vorgesehen.  

  

  

 


