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1 Präambel

Die Internationalisierungsstrategie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Univer-

sität Augsburg erfüllt Punkt 3c) der zentralen universitären Internationalisierungsstra-

tegie und orientiert sich an dieser. Alle folgenden Punkte richten sich an der zentralen

Strategie aus und setzen diese damit um.

Die (Katholische) Theologie ist als Wissenschaft schon immer und heute umso mehr

international ausgerichtet. Sie lässt sich nicht exklusiv in einem nationalen Rahmen

denken. Aus diesem Grund sind für die Katholisch-Theologische Fakultät Weltoffen-

heit und eine interkulturelle Öffnung Grundvoraussetzungen für ein verantwortungs-

volles und gemeinsames Miteinander in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Unter Internationalisierung versteht die Katholisch-Theologische Fakultät sowohl ei-

nen anhaltenden internen Prozess als auch eine in der gesamten Universität veran-

kerte Querschnittsaufgabe, an der sie mitwirken und sich einbringen möchte.
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2 Ziele

Die Organisationsstrukturen sollen im Bereich der Leitung, der Umsetzung und der

operativen Aufgaben einer erfolgreichen Internationalisierung entsprechend optimiert

werden. Es wird hierbei vor allem auf Kontinuität gesetzt, um den Internationalisie-

rungsprozess an der Fakultät stetig voranzutreiben. Dieser Prozess soll regelmäßig

überprüft werden. Um die internationale Vernetzung weiter zu verbessern, strebt die

Katholisch-Theologische Fakultät neue Kooperationen mit ausgewählten Institutionen

weltweit an. Aktive Kooperationen und Partnerschaften sollen intensiver gepflegt und

ausgebaut werden. Inaktive Kooperationen und Partnerschaften sind zu beenden, um

die begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen der Fakultät bestmöglich zu

nutzen.

Die Lehrenden der Fakultät sind bereits jetzt durch Lehre, Gutachtertätigkeiten, Mit-

arbeit in Redaktionen, Tagungen oder Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Beiräten

stark im Ausland vernetzt. Zudem ist die Fakultät in gesamtuniversitäre Forschungs-

programme bzw. -institute eingebettet. Exemplarisch sei hier auf das „Jakob-Fugger-

Zentrum“ verwiesen, das im Bereich der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften

innovative Forschung anstößt und zentrale Forschungslinien international und fä-

cherübergreifend vernetzt und die Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich

macht.

Diese internationale Vernetzung der Forschenden und insbesondere des wissen-

schaftlichen Nachwuchses an der Fakultät soll weiter gefördert und ausgebaut wer-

den. Wünschenswert sind daher international anschlussfähige Forschungsthemen und

Drittmitteleinwerbungen, sowie internationale Kooperationen im Bereich der For-

schung. Die Katholisch-Theologische Fakultät bietet ihren Studierenden ein umfang-

reiches und differenziertes Lehrangebot. Außerdem wird versucht, qualifizierte Stu-

dierende und Lehrende aus der ganzen Welt, die sich für die Tradition und Ausge-

staltung der deutschsprachigen Theologie interessieren, anzuziehen, und die heimi-

sche Lehre dadurch zu erweitern.

Um die Weltoffenheit und die interkulturelle Kompetenz der Studierenden an der Fa-

kultät zu fördern und zu stärken, soll allen Studierenden ein Auslandsstudium ermög-

licht werden. Die Katholisch-Theologische Fakultät empfiehlt dies ihren Studierenden

ausdrücklich und informiert alle Studierenden bereits frühzeitig über die vielfältigen

Möglichkeiten (Studienaufenthalt, Praktika, etc.). Dieses soll zum individuellen Profil

des jeweiligen Studierenden passen und sich problemlos in den Studienverlauf integ-

rieren lassen. Die Fakultät hat sicherzustellen, dass ausreichend adäquate internati-

onale Studienplätze zur Verfügung stehen.
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3 Strukturen

Die Katholisch-Theologische Fakultät wählt eine/n Internationalisierungsbeauftragte/n

aus dem Kreis der Professoren/innen, die/der die Internationalisierungsstrategie der

Universität Augsburg in die Fakultät trägt und als „Director of International Affairs“

gemäß 3 c) der zentralen Internationalisierungsstrategie den Prozess der Internatio-

nalisierung an der Fakultät leitet. Er/Sie ist für die konkrete Umsetzung der zentralen

Internationalisierungsstrategie an der Fakultät zuständig und bestimmt die operativen

Aufgaben und Ziele für jedes Studienjahr. Die/der Internationalisierungsbeauftragte

berichtet einmal pro Semester der Fakultätsleitung und dem Lenkungsausschuss

Internationalisierung über die Fortschritte der Internationalisierung an der Katholisch-

Theologischen Fakultät.

Die Stelle des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin, gemäß 3 c) der zentralen Internationali-

sierungsstrategie, wird als „Head of International Affairs“ von der Fakultätsassistenz

besetzt. Sie/er verfolgt die festgelegten operativen Ziele und unterstützt die/den In-

ternationalisierungsbeauftragte/n. Zudem nimmt sie/er fakultätsspezifische Aufgaben in

der Internationalisierung wahr, liefert Internationalisierungsdaten an das International

Office (Akademische Auslandsamt) der Universität Augsburg und ist primärer

Ansprechpartner für Incomings und Outgoings auf Fakultätsebene.
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4 Maßnahmen (1)

Internationale Forschungsaktivitäten und Drittmitteleinwerbungen werden hauptsäch-

lich dezentral von den einzelnen Lehrstühlen und Professuren durchgeführt. Der/Die

„Head of International Affairs“ stellt hierfür im Rahmen seiner/ihrer Möglichkeiten die

bestmögliche Unterstützung bereit.

Die zentrale Webseite der Katholisch-Theologischen Fakultät soll eine englischspra-

chige Version erhalten, die für den internationalen Interessentenkreis und die Be-

dürfnisse internationaler Studierender konzipiert und leicht zugänglich ist. Zudem soll

es eine eigene Unterseite für den Bereich der Internationalisierung geben, auf der alle

internationalen Forschungsaktivitäten der Fakultät gebündelt zu finden sind.

Ferner soll die Umsetzbarkeit für ein Internationales Doktorandenseminar im Bereich

der Theologie geprüft werden. Außerdem wird versucht, eine Kooperation mit einer

ausländischen Partnerfakultät einzugehen.

Grundsätzlich sieht das Theologiestudium ein sogenanntes „Freijahr“ an einer ande-

ren Universität vor. Der/Die „Head of International Affairs“ wirbt für ein Auslandsjahr,

damit die Studierenden von internationalen Impulsen profitieren. Die Studierenden

sollen durch diesen Austausch bzw. durch diese Mobilität Ihren Horizont erweitern.

Zur Sicherung der Studierendenmobilität pflegt die Fakultät bilaterale Austauschver-

träge mit unterschiedlichen Universitäten. Das Angebot an Zielorten wird nachfrage-

orientiert gestaltet. Der Fokus für bilaterale Austauschverträge richtet sich auf das

europäische Ausland. Durch das ERASMUS+ Programm ist dies gut umsetzbar. Allen

Studierenden, die im außereuropäischen Ausland studieren möchten, steht das

universitätsweite WeltWeit Programm offen. Die bilateralen Abkommen werden tur-

nusmäßig überprüft und gegebenenfalls ergänzt oder beendet, falls die Nachfrage zu

gering ist. Dabei wird die Fakultät vom International Office (Akademische Auslands-

amt) unterstützt und beraten.

Die Katholisch-Theologische Fakultät garantiert eine transparente Anerkennung von im

Ausland erbrachten Studienleistungen. Die damit verbundenen Prozesse und Ver-

fahren sollen in Zukunft weiter digitalisiert werden. Ein Vorab-Gespräch über Aner-

kennungsmöglichkeiten für Leistungen an der Partneruniversität mit dem/der „Head of

International Affairs“ ist immer möglich.
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4 Maßnahmen (2)

Um den Praxisbezug im Masterstudiengang Umweltethik auszubauen, wurde eine

internationale Praktikumskooperation (über Erasmus+) aufgebaut und konsolidiert.

Diese Kooperation soll gestärkt und um neue Kooperationen erweitert werden.

An der Katholisch-Theologischen Fakultät wird eine Verbesserung des fremdsprach-

lichen Lehrangebotes bzw. fremdsprachlicher Lehrelemente (bspw. im Bereich der

Fachliteratur sowie in Lektürekursen zu fremdsprachlichen Texten) angestrebt. In

Zusammenarbeit mit der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen und der Philologisch-

Historischen Fakultät soll perspektivisch ein fremdsprachliches Lehrangebot von ca.

20-30 ECTS aufgebaut werden. Das Verfassen von Abschlussarbeiten in einer

Fremdsprache ist für alle Studierende möglich. Auch die Beteiligung an einer

universitätsweiten oder interfakultären Summer School zu Zwecken der Internationa-

lisierung wird in Betracht gezogen.

Die Ausgestaltung des Studiums vor Ort soll zur Entwicklung der oben genannten

interkulturellen Kompetenzen beitragen. Hierzu können die bereits vorhandenen ver-

schiedenen kulturellen Einflüsse/Biographien der Studierenden aufgenommen und

sowohl die Lehre, als auch das soziale Miteinander bereichert werden.

Zudem strebt die Fakultät den Ausbau von Gastdozenturen aus dem europäischen

(auch deutschsprachigen) und außereuropäischen Ausland an, um die Internationali-

sierung vor Ort weiter auszubauen und zu stärken.

.
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