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Die SRH Hochschule Heidelberg verfolgt bei ihrer internationalen Strategie zum einen den Ausbau
der internationalen Partnerschaften auf europäischer Ebene durch Studierendenaustausch sowie
Dozenten- und Personalmobilität im Rahmen von ERASMUS. Zum anderen liegt ein Schwerpunkt bei
den Partnerschaften in Übersee, wobei hier der Focus auf englischsprachigen Zielländern wie z.B.
USA und Australien liegt, aber auch in asiatischen Ländern, wobei besonders China, Malaysia und
Südkorea zu nennen sind.
Die akademische Anerkennung und die Verwendung des ECTS-Systems für die Anrechnung im
Ausland erbrachter Studienleistungen ist erfolgreich umgesetzt.
Für die Beratung stehen im International Office einerseits geschulte Outgoing Berater zur Verfügung,
die zu allen Fragen hinsichtlich Auslandsstudium und Auslandspraktikum kompetente
Ansprechpartner sind. Die Aktualität der Beratung wird gesichert, indem die Berater regelmäßig an
Schulungen des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes (DAAD) teilnehmen. Andererseits gibt es
geschulte Incoming Berater, die allen Degree-seeking und Incoming-Erasmus-Studierenden
Hilfestellung leisten von Anmeldung, Visaantrag, Unterbringung bis hin zur Einführung in den
Studienalltag. Hierzu finden zusätzlich zweimal jährlich "Orientation Weeks" statt, bei der neu
angekommene internationale Studierende eine strukturierte Einführung bekommen und die
Gelegenheit bei Exkursionen neue Kontakte zu knüpfen. Kostenlose Deutschkurse über den
gesamten Studienaufenthalt runden das Programm ab.
Eine wichtige Zielsetzung ist im ERASMUS-Bereich die Ausweitung bestehender Bilateral Agreements
auf alle Fakultäten (die SRH Hochschule Heidelberg hat derzeit 6 Fakultäten) und den
kontinuierlichen jährlichen Austausch sowohl im Outgoing als auch im Incoming Bereich.
Diesbezüglich hat die SRH Hochschule Heidelberg in den letzten vier Jahren große Fortschritte
gemacht, sodass mittlerweile ein sehr kontinuierlicher Austausch, besonders mit unseren
Partnerhochschulen in Schweden, Dänemark, Finnland und Litauen stattfindet. Neue
Partnerschaften, vorzugsweise mit britischen und irischen Hochschulen, wurden geschlossen oder
befinden sich im Aufbau.
Im außereuropäischen Bereich konzentriert sich die SRH Hochschule Heidelberg vorwiegend auf das
englischsprachige Ausland wie USA und Australien sowie den asiatischen Raum. Mit amerikanischen
Hochschulen konnten wir in den letzten Jahren zahlreiche Partnerschaften aufbauen, wobei zu allen
ein kontinuierlicher Kontakt und Austausch von Studierenden und Dozenten besteht. Hierbei ist
insbesondere unsere jährliche Summer School zu erwähnen, die von Studierenden aus diesen
Hochschulen frequentiert wird.
In Australien konnten wir im letzten Jahr eine neue Partnerhochschule gewinnen, die für unsere
Studierenden eine weitere attraktive Möglichkeit für ein Auslandssemester bietet.
In unserer School of Engineering steht vor allem der asiatische Raum (u.a. China, Malaysia) im Fokus.

Alle Partnerhochschulen stehen sowohl unseren Bachelor- als auch den Masterstudierenden offen,
wobei natürlich ein besonderer Focus auf den Studierenden aus Masterstudiengängen mit
internationaler Ausrichtung liegt.
Daneben gibt es an unserer Hochschule u.a. in vielen Studiengängen (z.B. Sportmanagement,
Architektur) jährliche Exkursionen ins europäische Ausland und in die USA.
Ein weiterer wichtiger internationaler Termin ist unsere seit 2010 jährlich stattfindende International
Week, bei der internationale Gastdozenten, hauptsächlich aus unseren europäischen ERASMUSPartnerhochschulen, ihre internationalen Studierenden mitbringen.
Als eine der wenigen privaten deutschen Hochschulen ist es für uns besonders wichtig unseren
Studierenden ein internationales Umfeld und vor allem auch die Möglichkeit zu bieten, ein
Auslandsstudium zu absolvieren.
Zielsetzung für unsere Hochschule ist hierbei eine kontinuierliche Erhöhung der Anzahl der Outgoings
in den nächsten Jahren, sodass mindestens ein Drittel unserer Studierenden einen
Auslandsaufenthalt während des Studiums absolvieren kann.
Ein weiterer wichtiger Aspekt hierbei ist die Dozenten- und Personalmobilität, die an unserer
Hochschule einen hohen Stellenwert hat. Hierbei pflegen wir unsere Kontakte zu den europäischen
Partnerhochschulen, an denen unsere Studierende kostenfreie Auslandssemester absolvieren und
deren Dozenten wiederum u.a. auch bei unserer jährlich stattfindenden "International Week"
unterrichten.
Die ERASMUS-Studierenden aus diesen europäischen Partnerhochschule, die jedes Jahr in großer
Zahl bei uns studieren können, bereichern unseren Campus und sind unverzichtbar für eine
moderne, international ausgerichtete Hochschule.
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