
               ERASMUS POLICY STATEMENT (EPS) 
 
 
 

I. a) Please describe briefly (max 600 words) the strategy, the objectives and 
priorities for the Erasmus activities (mobility and multilateral/network projects) 
also in the context of the Life-long Learning Programme (2007-2013) 

 
Die Universität Osnabrück fühlt sich dem Ziel der internationalen Verständigung und 
Kooperation in besonderem Maße verpflichtet. Sie misst den Beziehungen zu 
ausländischen Universitäten einen hohen Stellenwert bei und wird ihre 
Kooperationsanstrengungen auf diesem Gebiet verstärken. 
Im Einklang mit der vom Senat der Universität Osnabrück verabschiedeten 
Internationalisierungsstrategie, in dem der europäische Aspekt eine führende Rolle 
einnimmt, strebt die Universität Osnabrück  

• eine weitere kontinuierliche Erhöhung von mobilen Personen (outgoing und 
incoming) 

• die weitere kontinuierliche Modularisierung und Internationalisierung der 
Curricula 

• die Schaffung von international attraktiven Studienangeboten (auch verstärkt 
in englischer Sprache) 

• die Internationalisierung des Lehrkörpers und des Verwaltungspersonals 
• die verstärkte Förderung von Auslandspraktika 

an. 
Vorrangiges Ziel der Internationalisierungsstrategie und der Erasmus-Aktivitäten ist 
dabei die Erreichung eines akademischen und persönlichen „Mehrwerts“ 
(Erfahrungen im europäischen Kontext) für die Studierenden, um deren 
Arbeitsmarktchancen zu erhöhen. Dies gilt analog auch für die Dozenten, wobei von 
diesen erwartet wird, dass sie neben der Lehrtätigkeit auch die Strukturen der 
Studierendenmobilität optimieren. Ein Austausch von Verwaltungspersonal wird im 
Lifelong Learning Programme ebenfalls angestrebt. Ein weiteres Ziel ist die 
Förderung von praktischen Arbeitserfahrungen in Europa. 
Die Universität Osnabrück wird sich ferner weiterhin an Projekten zur 
Curriculumsentwicklung sowie an Intensivprogrammen im Rahmen des Lifelong 
Learning Programmes beteiligen. 
 
Die Mobilitätsmaßnahmen sind eingebunden in die Zielvereinbarung mit dem 
Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Ferner werden diese 
stark unterstützt durch die bereits erfolgte Einführung von ECTS in allen 
Fachbereichen sowie durch die Einführung von ECTS als Akkumulierungssystem in 
allen konsekutiven Studiengängen. Verpflichtende Auslandsaufenthalte in einigen 
Studiengängen, Doppeldiplomabkommen und ein „Joint Degree“-Abkommen fördern 
ebenso die Mobilitätsmaßnahmen. Außerdem gewährleistet eine umfassende fach-
liche und soziale Betreuung der „Incomings“ die Integration und den Studien- bzw. 
Lehrerfolg. 
 
Eine klare Kompetenzverteilung und Organisation auf den verschiedenen 
Hochschulebenen wird die Zusammenführung der Erasmus-Aktivitäten 
gewährleisten. Für die Planung sind die Dozenten in den Fachbereichen, die Erasmus- 
und ECTS-Beauftragten und die Studiendekane zuständig. Eine Beratung erfolgt 



durch das Dezernat für Hochschulentwicklungsplanung und die Erasmus-
Hochschulkoordinatorin. Die Umsetzung obliegt dem o. a. Personenkreis in den 
Fachbereichen. Für die Evaluierung der Maßnahmen sind die Erasmus-Beauftragten 
in den Fachbereichen, die ECTS-Beauftragten sowie die Erasmus-
Hochschulkoordinatorin zuständig.  
Die Verwaltung der Mobilitätsmaßnahmen (outgoing und incoming) erfolgt auf 
zentraler Ebene durch die Erasmus-Hochschulkoordinatorin.  
 
b) Please provide also information on the following points: 
What specific actions are planned and implemented to give visibility to the 
Erasmus activities and what type of publicity are given to the Erasmus 
University Charter and the EPS? 
What kind of support, if any, the Institution gives to the non-discrimination 
policy (e.g. actions and projects related to gender equality, integration of 
disabled students and staff, enhancement of social and economic cohesion and 
combating of xenophobia and racism)? 
 
Den Erasmus-Aktivitäten wird auf allen Hochschulebenen große Bedeutung 
beigemessen. Zentrale und fachbereichsspezifische Internetseiten sind hierfür nur ein 
Beispiel. Die Erasmus University Charter und das EPS werden an zentraler Stelle auf 
den Internetseiten sowie im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück 
veröffentlicht werden.  
Die Chancengleichheit ist durch § 12 der Grundordnung der Universität Osnabrück 
gewährleistet. Eine hauptamtliche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte sowie eine 
Schwerbehindertenvertretung achten sorgfältig auf die Einhaltung der Richtlinien und 
unterstützen individuell Personen mit speziellen Bedürfnissen. 
 

II. Quality of Academic mobility activities: (max 400 words) 
What kind of specific measures are implemented in the Institution to ensure 
high quality in academic mobility activities? Details should be provided on: 
recognition and credit systems, information on curricula, information and 
counselling of outgoing students, tutoring and integration of incoming students, 
provision of student student services (in particular accommodation), language 
learning, support and acknowledgement of staff mobility. 
 
An der Universität Osnabrück sind bereits die meisten Studiengänge auf Bachelor- 
und Master-Abschlüsse umgestellt worden; die flächendeckende Einführung wird 
2007/08 abgeschlossen sein. In allen zehn Fachbereichen wurde ECTS eingeführt; 
überwiegend auch bereits als Akkumulierungssystem. Der kontinuierliche Einsatz 
von „Learning Agreements“, „Transcript of Records“ und „Diploma Supplement“ 
gewährleistet die akademische Anerkennung. 
Bei der Auswahl der europäischen Partnereinrichtungen im Rahmen des Erasmus-
Programms wird darauf geachtet, dass die angebotenen Programme den Studierenden 
ein sinnvolles Studium ermöglichen. Ferner sollte die akademische, administrative 
und soziale Betreuung stets gewährleistet sein. 
Die angebotenen Lehrveranstaltungen sind im Internet direkt von der Homepage der 
Universität Osnabrück abrufbar. Ferner können im Internet die Prüfungsordnungen 
(incl. Studienplanung und Modulbeschreibungen) abgerufen werden. Diese Angebote 
werden ergänzt durch die multimediale Lehr- und Lernplattform „StudIP“. 
 



Die „outgoing students“ werden durch fortlaufende Informationsveranstaltungen auf 
zentraler und dezentraler Ebene sowie durch zahlreiche Informationsbroschüren 
informiert. Diese Maßnahmen werden flankiert durch regelmäßige individuelle 
Beratungen durch die Erasmus-Beauftragten der Fachbereiche sowie durch die 
Erasmus-Hochschulkoordinatorin. Ferner steht eine Infothek mit 
Informationsmaterialien der Erasmus-Partnerhochschulen sowie Erfahrungsberichten 
zur Verfügung. Die von den Erasmus-Partnerhochschulen übermittelten 
Informationen sowie Informationsveranstaltungen mit Ehemaligen und 
Sprachintensivkurse vor Beginn des Auslandsaufenthaltes bereiten die Studierenden 
auf den Auslandsaufenthalt vor. Ein studienbegleitendes Sprachkursangebot 
(entsprechend den Richtlinien des europäischen Referenzrahmens) bietet die 
Möglichkeit einer umfassenden sprachlichen Vorbereitung. 
 
Die „incoming students“ erhalten rechtzeitig vor Anreise ausführliche Informationen 
für ihren Aufenthalt an der Universität Osnabrück. Einen optimalen Einstieg in das 
Studium bietet die „Welcome Week“, in denen interkulturell geschulte Tutoren mit 
Auslandserfahrung den neuen Erasmus-Studierenden hilfreich zur Seite stehen. 
Umfassende Betreuungsaktivitäten im fachlichen, sozialen und administrativen 
Bereich (vereinfachtes Zulassungsverfahren, Wohnheimplatz-Garantie, 
Informationsbroschüren, Welcome-Week, umfangreiches Kulturprogramm, 
Mentorenprogramm, Fachstudienberater) fördern die Integration der ausländischen 
Erasmus-Studierenden. Es werden außerdem kostenlose semesterbegleitende 
Deutschkurse angeboten. 
 
Der Universität Osnabrück wurde seitens der Nationalen Sokrates-Agentur (DAAD) 
für die besonders erfolgreiche qualitative Umsetzung des Sokrates/Erasmus-
Programms das „Europäische Qualitätssiegel Sokrates/Erasmus 2005“ verliehen. 
 

III. Quality of Student placement activities: (max 400 words) 
What kind of specific measures are implemented to ensure high quality in 
student placements? Give details on: how the work-programme and the 
placement agreement are prepared and implemented. Please describe the 
practical arrangements agreed between the parties. Please specify also the 
monitoring and evaluation of the placement period as well as its recognition in 
the curriculum of the students. 
 
Die Abwicklung der EU-Praktika im Rahmen des früheren Leonardo-Programms 
oblag dem EU-Hochschulbüro Weser-Ems, welches an der Fachhochschule in 
Osnabrück angesiedelt ist. 
Mit Beginn des EU-Programms „Lifelong Learning“ wird die Universität Osnabrück 
die Abwicklung der EU-Praktika selbst organisieren. Hierfür wurden bereits die 
strukturellen und personellen Voraussetzungen im Akademischen Auslandsamt 
geschaffen.  
Um eine Serviceverbesserung im Bereich EU-Praktika zu erreichen, soll bereits im 
Frühjahr 2007 mit folgenden Maßnahmen begonnen werden: 
 

• Aufbau einer Infothek 
• Optimierung der Internetseiten zu EU-Praktika 
• Aufbau einer Datenbank mit Kontaktdaten von Unternehmen, etc. 
• Vorbereitung von Seminaren zur Vorbereitung auf Schlüsselsituationen im 

Auslandspraktikum, interkulturelles Training, etc. 



Die Praktika werden in das Studienprogramm der Studierenden integriert. 
Entsprechende fachliche Absprachen werden vor Beginn des Praktikums mit den 
Fachstudienberatern bzw. Studiendekanen, dem Unternehmen und dem 
Studierenden getroffen, so dass eine volle akademische Anerkennung 
gewährleistet ist. Es erfolgt eine Aufnahme in das Diploma Supplement bzw. ein 
Eintrag in den Europass. 
 
Ein entsprechender Praktikumsvertrag incl. „job description“, der von allen 
Parteien (Studierender, Unternehmen bzw. Praktikumsorganisation und der 
Universität Osnabrück) unterschrieben wird, ist Voraussetzung für die 
Gewährung eines Zuschusses aus dem Lifelong Learning Programme. Ferner 
müssen sich alle Parteien einem „Quality committment“ verpflichten, welches 
ebenfalls Vertragsbestandteil sein wird.  
 
Die verpflichtende Erstellung von Erfahrungsberichten dient u. a. der 
regelmäßigen Evaluation der Praktika. Das „Monitoring“ während des Praktikums 
erfolgt in fachlicher Hinsicht durch die Fachstudienberater bzw. Studiendekane 
der Fachbereiche und in organisatorischer Hinsicht durch das Akademische 
Auslandsamt. 

 


