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Strategie zur Internationalisierung der IPU Berlin 

Mobilität und internationale Kooperation zählen zu den zentralen Bausteinen der Hochschulpolitik 
der IPU Berlin. Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 arbeitet sie kontinuierlich an der Konturierung ihrer 
fachlich orientierten Internationalisierungsstrategie. Diese beruht auf einer psychoanalytischen, 
subjektorientierten und interaktionellen Ausrichtung, sowie auf einer in der Praxis verankerten 
reflexiven Forschungsmethodik für ihr Lehr- und Forschungsangebot. Zum akademischen Jahr 
2013/14  wurde der IPU Berlin erstmalig die erweiterte Erasmus-Hochschul-Charta zuerkannt, deren 
Inhalte von der Erasmus Charta für die Hochschulbildung 2014–2020 ersetzt, ergänzt und 
weitergeführt wurden. Mit Stand von Mai 2015 hat die IPU Berlin mit elf Partnerhochschulen 
innerhalb der EU interinstitutional agreements abgeschlossen, auf deren Basis die IPU Berlin 
Austauschproramme und Mobilitäten innerhalb der neuen Erasmus+ Programmschiene realisiert. 
Weitere Verhandlungen zu Austausch- und Kooperationsverträgen mit ausgewählten exzellenten 
Hochschulen, die beidseitig aktiv in Anspruch genommen werden, stellen einen kontinuierlichen 
Tätigkeitsbereich der IPU Berlin dar. Dies bezieht sich auch auf Verhandlungen mit Hochschulen 
außerhalb der EU. 

(a) Auswahl der Partner: ca. 80% der IPU-Dozenten nehmen Funktionen in internationalen 
Forschungsverbünden und Gremien wahr. Aus diesen Vernetzungen werden geeignete Partner 
ausgewählt, mit denen eine fachbezogene Zusammenarbeit gegenseitig erfolgversprechend ist. 
Wesentliche Kriterien: das Forschungsprofil der Partnerhochschule; der gemeinsame Wunsch, die 
inhaltliche Ausrichtung in der Lehre um neue Angebot den Forschungsschwerpunkten entsprechend 
zu erweitern; die Absicht, gemeinsame Abschlüsse zu avisieren; inhaltliche Forschungsnetzwerke mit 
zu begründen. Die Dozentenmobilität sichert im ersten Schritt die Qualität der dann folgenden 
studentischen Mobilität. 

(b) Der geographische Fokus der Hochschulpartnerschaften liegt in erster Linie in Südost- und in 
Westeuropa aus unter (a) genannten Gründen. Parallel dazu steht die IPU Berlin in aktivem 
Forschungsaustausch und dank der regelmäßigen Teilnahme am PROMOS-Programm in 
studentischem Austausch (zu Praktikazwecken und im Rahmen von begleiteten Studienreisen) mit 
der Ukraine, Weißrussland, Israel, dem Iran, den USA, Kanada, Chile, Südafrika und China. Wiewohl 
die europäischen Partnerhochschulen und Kooperationen im Vordergrund stehen, soll zur Erhöhung 
der Qualität in Forschung und Lehre der internationale Austausch mit den psychologischen 
Exzellenzzentren außerhalb Europas stätig zunehmen. Die Teilnahme an solchen Programmen (z.B. 
ehemals TEMPUS oder Erasmus Mundus) stellt auf der Basis von europäischen Erasmus+ Forschungs- 
und Mobilitätsverbünden seit 2015 einen weiteren Schritt innerhalb des 
Internationalisierungsausbaus dar. 

(c) Im Rahmen der Studierendenmobilität können im ersten Studienzyklus (Bachelor) und im zweiten 
Studienzyklus (Master) entweder Praktika oder Studien im Ausland absolviert werden. Umgekehrt 
bietet die IPU Berlin ausländischen Studierenden ebenfalls die Möglichkeit zu Studien- oder 
Praktikazwecken einen Aufenthalt vor Ort zu absolvieren. Im dritten Zyklus (PhD) betreut die IPU 
Berlin im englischsprachigen Promotionsbegleitprogramm Forschungsarbeiten in- und ausländischer 
Promovierender. Für alle Studienzyklen ist die Teilnahme am Erasmus+ Programm eine wesentliche 



Säule der Internationalisierungsstrategie der IPU Berlin, um 1. das internationale Netzwerk für 
Studierende (Incomings/Outgoings) bezüglich Studium (SMS) und Praktikum (SMP) auszubauen, 2. 
die Lehre weiter zu internationalisieren (STA), und 3. die Mobilität des Personals (STT) kontinuierlich 
zu erhöhen.  

Den Leitaktionen 1 und 2 folgend zielt die durch das Programm ermöglichte Mobilität von 
Studierenden und Personal innerhalb der neuen Programmperiode auch auf die Etablierung 
gemeinsamer Master-Abschlüsse, konkret im ersten Schritt mit Frankreich, Portugal, England im 
Bereich Psychokriminologie, auf dem Balkan zur Errichtung einer Graduiertenschule mit binationaler 
Promotionsoption. In Form eines multinationalen Wahlpflichtmoduls wird ein Double-Master Degree 
in „Social Trauma“ in Kooperation mit Partnern aus Bulgarien, Bosnien und Herzegowina und Serbien 
bereits vorbereitet. 

Strategie für die Organisation und Durchführung von internationalen (EU und nicht-EU) 
Kooperationsprojekten in Lehre und Ausbildung   

Die Organisation und Durchführung aller internationalen Kooperationsprojekte  der IPU Berlin basiert 
auf den Grundpfeilern der Erasmus+ Grundsätze von Transparenz, Gleichheit, Effizienz, 
Erfolgsorientierung, Evaluierbarkeit der Ergebnisse und Nachhaltigkeit für alle am Bildungsprozess 
beteiligten Gruppen. Die zweisprachige Homepage der IPU Berlin ermöglicht neben ersten 
Informationen zu Austausch- und Fördermöglichkeiten die direkte Kontaktaufnahme mit dem 
International Office (IO), den Studienbüros und den namentlich benannten wissenschaftlichen 
Projektleitungen aller internationalen Forschungsnetzwerke zu Detailfragen. 

Die Anerkennungswege und -verfahren werden ausführlich dargestellt, zu erbringende Leistungen 
und Credit Points in den exemplarischen Studienverläufen und den Semesterbeschreibungen 
aufgeführt. Mobilitätsmaßnahmen werden nur im Rahmen zuvor geschlossener Abkommen zwischen 
den Einrichtungen durchgeführt. Darin werden die jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten der 
einzelnen Parteien, ihre Verpflichtungen und auch die sprachlichen Anforderungen verankert, die 
helfen, bei der  Vorbereitung, Aufnahme und Integration mobiler Studierender gemeinsame 
Qualitätskriterien anzuwenden. Die Möglichkeit zur Teilnahme an Programmen wie Erasmus+ zu 
Studien-, Praktika- oder Lehrzwecken wird ebenso wie die Teilnahme an Summerschools oder an 
Kooperationen, wie dem Forschungsnetzwerk „Trauma, Trust and Memory“, per Hauspost den  
Jahrgangssprechern der Studienzyklen und alle Dozenten bekannt gemacht, sowie auf der Homepage 
der IPU Berlin sichtbar für Externe ausgeschrieben. In der Anbahnungsphase multilateraler Projekte 
nehmen das IO und Fachdozenten an Informationsveranstaltungen z.B. der nationalen Kontaktstellen 
(wie dem DAAD) teil, um sich realistisch über eine mögliche Teilnahme insbesondere an 
außereuropäischen Projekten zu informieren. 

Auswirkungen auf die Modernisierung der IPU Berlin hinsichtlich der politischen Ziele im Sinne der 
Modernisierungsagenda 

Die IPU Berlin versteht sich seit ihrem Bestehen 2009 als Bologna-Hochschule neuen Typs, die die 
Chance nutzt, von Anbeginn an so umfassend wie möglich die politischen Ziele der Agenda und des 
Programms aktiv umzusetzen, dies in den ersten Gründungsjahren bereits strukturell durch das 
modulare Belegungs- und Anerkennungssystem, die Einhaltung des grundlegenden ECTS-Prinzips, 
den transparenten Einsatz von um- und anrechenbaren Credit Points, sowie der Ausgabe von 
Learning Agreements im Vorfeld, Transcript of Records und Diploma Supplements.  

http://www.ipu-berlin.de/en/forschung/forschungsprojekte.html


Das gesamte Personal der IPU Berlin wendet sich geschlossen gegen Diskriminierung. Menschen mit 
speziellen Bedürfnissen werden an der IPU Berlin aktiv unterstützt. Die zivilgesellschaftliche Teilhabe 
aller wird speziell durch Förderung sozialer Kompetenzen und Reflexion bewusster/unbewusster 
Vorurteile gewährleistet. Zukünftige Erasmus+ Aktivitäten der IPU Berlin werden in Publikationen 
und über akademische Informationsnetzwerke veröffentlicht. 

Die aktive Teilnahme am Programm trägt in erster Linie dazu bei, eine qualitativ hochwertige 
Mobilität des akademischen und nicht akademischen Personals und der Studierenden deutlich zu 
erhöhen und die Zusammenarbeit mit Hochschuleinrichtungen im Ausland und anderen 
strategischen Partnern wie regionalen Behörden und insbesondere im Fall der wissenschaftlichen 
Trauma-Arbeit, sowie im Fall der transkulturellen Psychoanalyse mit anerkannten Nicht-Regierungs-
Organisationen massiv auszubauen und zu stärken. Dazu werden im Programmzeitraum langfristig 
strategische Partnerschaften bzw. Wissensallianzen mit dem Ziel des Aufbaus von Kapazitäten 
zusammen mit Nachbar- und anderen Drittländern errichtet und intensiviert. Durch die Teilnahme 
am Programm trägt die IPU Berlin mittels selbstverpflichteter Transparenz und Etablierung einer 
institutionellen internationalen Mobilitätskultur aktiv zur kosteneffizienten und nachhaltigen 
Steuerungspolitik innerhalb des europäischen Hochschulraumes bei, die die gesamte akademische 
Gemeinschaft umfasst. 


