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ERASMUS Erklärung zur Hochschulpolitik der Hochschule für Gesundheit (Allgemeine 

Strategie) – European Policy Statement (EPS) 

Die Hochschule für Gesundheit (hsg Bochum Bochum) wurde im November 2009 
gegründet. Das Studienangebot umfasst seit 2010 vorerst fünf innovative 
primärqualifizierende Bachelorstudiengänge in den Gesundheitsberufen (Ergotherapie, 
Logopädie, Hebammenkunde, Physiotherapie und Pflege). Momentan sind knapp 500 
Studierende an der hsg Bochum immatrikuliert. Zukünftig wird die hsg Bochum 1.300 
Studienplätze bereitstellen. Die hsg Bochum ist Inhaberin der EUCX und partizipiert seit 
2012 am ERASMUS Programm der EU. Erste bilaterale Kooperationsvereinbarungen mit 
anderen europäischen Hochschulen im Ausland wurden geschlossen, auf deren Grundlage 
bereits im Sommer 2012 mobilitätsfördernde Maßnahmen im Rahmen des ERASMUS 
Programms durchgeführt wurden. Die hsg Bochum positioniert sich verstärkt über ein 
stabiles und nachhaltiges Netzwerk in der nationalen und internationalen Hochschul- und 
Wissenschaftslandschaft sowie im regionalen Gesundheitswesen. 
 
Die Studiengänge der hsg Bochum tragen zur Weiterentwicklung und zur Akademisierung 
der Gesundheitsberufe in Deutschland bei. Sowohl im europäischen als auch im 
außereuropäischen Ausland sind diese Gesundheitsfachberufe oft schon seit Jahrzehnten 
auf einem akademischen Niveau angesiedelt und international sehr anerkannt. Um den 
Erfahrungsschatz ausländischer akademischer Ausbildung auch für die nordrhein-
westfälischen Modellstudiengänge und für die Studierenden und des Hochschulpersonals 
zu nutzen, ist der Austausch mit Hochschulen und Praxiseinrichtungen insbesondere mit 
den qualitativ führenden Nationen auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung wie zum 
Beispiel der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien, dem skandinavischen Raum sowie 
Australien und Nordamerika von großer Bedeutung. […] Ferner richtet sich die Auswahl des 
Weiteren auf die strategisch bedeutsamer werdende Öffnung zu qualifizierten Partnern in 
Schwellen- und Entwicklungsländern (z.B. Indonesien). 
 
Auch die Internationalisierung der Studierenden, die nicht an Mobilitätsmaßnahmen 
teilnehmen können, wird durch die Hochschule unterstützt. Dies geschieht insbesondere 
durch die integrative Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen und interkulturellen 
Kompetenzen in den Curricula der einzelnen Studiengänge sowie durch ein fakultatives 
Angebot von Fremdsprachen und Seminar- und Kursangeboten sowie 
studienbereichsübergreifende Angeboten im Sinne von Internationalisation@home, 
Veranstaltungen über die Auslandsaufenthalte oder Lehrveranstaltungen von 
Kooperationspartnern aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland berichtet 
und diskutiert wird. 
 
Sämtliche Internationalisierungsbestrebungen umfassen eine Vielzahl von Maßnahmen 
sowohl in den klassischen Feldern von Lehre und Forschung als auch in Zukunft in dem 
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Bereich des Transfers innovativer Aus- und Weiterbildungsangebote, wie zum Beispiel die 
Entwicklung von doppelten/gemeinsamen Abschlüssen. Die Hochschule für Gesundheit 
hat sich zum Ziel gesetzt, 

• den internationalen fachlichen Austausch von Studierenden, Lehrenden und 
Hochschulpersonal in Lehre und Forschung zu ermöglichen und zu fördern, 

• mit Hochschulen im europäischen und außereuropäischen Ausland gemeinsame 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchzuführen, 

• Aufnahme und Etablierung strategischer Partnerschaften zu Hochschulen und 
Praxiseinrichtungen im europäischen Ausland zu fördern, 

• Internationale Sichtbarkeit zu fördern (Einbindung in Fachnetzwerke; Teilnahme 
Fachtagungen /-kongresse), 

• -intensiven Austausch und Kooperationen mit innovativen Versorgungsstrukturen 
und Dienstleistern in europäischen und außereuropäischen Gesundheitssystemen 
kennenlernen, 

• -Erfahrungshorizont in anderen Ländern mit anderen Ressourcen zu erweitern 
 
Die Teilnahme am ERASMUS Programm ist für die strategische Zielsetzung der Hochschule 
für Gesundheit wesentlich, da somit die Mobilität der Studierenden, der Dozent*innen und 
der weiteren Mitarbeiter*innen, der wissenschaftliche Fachaustausch durch multilaterale 
Studien- und Forschungsprojekte und der Erfahrungsaustausch mit europäischen 
Hochschulen, die ähnliche Studienangebote vorweisen, initiiert und gefördert werden kann. 
Im Rahmen des ERASMUS-Programms werden primär 
folgende Maßnahmen durchgeführt: 

1. Implementierung einer Studierenden-, Dozent*innen- und 
Mitarbeiter*innenmobilität, die insbesondere den Studierenden und Lehrenden der 
hsg Bochum die Möglichkeit eröffnet, Fachwissen und Praxiserfahrungen im 
europäischen Ausland zu erwerben, die auf einem vergleichbaren akademischen 
Niveau in Deutschland noch nicht zu finden sind. 

2. Initiierung und Durchführung von fachlichem Austausch im Rahmen von 
internationalen Studien- und Forschungsprojekten […]. 

3. Gewinnung von internationalen Studierenden und Dozent*innen (Berufungen, 
Gastdozenturen) für die hsg Bochum, indem Kooperationen mit geeigneten 
Hochschulen aufgebaut und mit ausgewählten Partnerhochschulen gemeinsame 
Master-Programme entwickelt werden. Bestehende Austauschprogramme […] 
sollen weiter ausgebaut werden und auf die Mobilität der Studierenden erweitert 
werden. 

 
Mit der Teilnahme am Programm sollen Studierende […] dazu befähigt werden, 
Anforderungen und Tätigkeiten in Arbeitsfeldern des Gesundheitswesens kompetent zu 
übernehmen sowie verantwortlich und innovativ mitzugestalten. 
Sie erwerben außerdem die Kompetenzen, flexible und evidenzbasierte Angebote 
patientenorientiert und kontextbezogen zu erbringen, diese unter der Prämisse einer 
qualitativ hochwertigen und maximalen Versorgung weiterzuführen bzw. unter einer 
Vielzahl limitierender Faktoren eine maximale Versorgung zu entwickeln. Ferner lernen die 
Studierenden Forschungserkenntnisse in den therapeutischen Alltag zu integrieren sowie in 
internationalen Forschungsprojekten mitzuarbeiten. Daneben sollen sie berufliche 
Perspektiven im interprofessionellen Diskurs in Theorie, Forschung und Anwendung 
weiterentwickeln, an der Fortsetzung der Akademisierung und Angleichung an 
internationale Ausbildungsstandards mitwirken und lebenslanges / lebensbegleitendes 
Lernen als professionelle Einstellung entwickeln können. […] 


