
Erasmus-Erklärung zur Hochschulpolitik (Allgemeine Strategie) 

 

Die Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen verpflichtet sich mit der 
Unterzeichnung der Erasmus Charta für die Hochschulbildung mit der Europäischen 
Kommission auf folgende strategische Ziele: 

a) Erhöhung der Studierendenmobilität 
b) Förderung des Dozierendenaustausches 
c) Ausbau des postgradualen Sektors 

Zu a) Im Zusammenhang der Ausbildung künftiger Priester hat die „Externitas“ im dritten 
Studienjahr des Vollstudiums der katholischen Theologie eine jahrzehntelange Tradition. Wir 
ermuntern alle Studierenden, nicht nur unsere Priesteramtskandidaten, ihr Studium von 
Anfang an so zu planen, dass ein 1-2 semestriger Studienaufenthalt an einer ausländischen 
Hochschule nicht zu einer Verlängerung der Studienzeit führt. Die Planung und Integration 
eines Auslandaufenthalts ist Gegenstand der von der Studienordnung vorgeschriebenen 
individuellen Studienberatung. Wir empfehlen unseren Studierenden außerdem, bei der 
inhaltlichen Planung von Auslandssemestern ihren Studiengangsleiter zu konsultieren, der 
für die spätere Anerkennung der an anderen Hochschulen erbrachten Leistungsnachweise 
zuständig ist. Auf dem Weg der internen Hochschulkommunikation (Intranet, Aushänge, 
Rundmails) informiert die Hochschulsekretärin die Studierenden regelmäßig und rechtzeitig 
über die Förderinstrumente, Antragsfristen und Bewerbungsmodalitäten internationaler 
Förderprogramme. Die Hochschule bietet regelmäßig Sprachkurse zum Erlernen moderner 
Fremdsprachen an. Die Hochschule ist bestrebt, die Beziehungen zu ihren bisher 15 
Partnerhochschulen in Europa und Übersee zu intensivieren und neue Partnerschaften 
einzugehen. Als Institution, die vom weltweit agierenden Jesuitenorden getragen wird, kann 
sie auf ein Netz von Arbeitsgemeinschaften und Assoziationen von Hochschulen und 
Universitäten in Trägerschaft des Ordens zurückgreifen. Die Präsenz von Vertretern der 
Hochschule bei internationalen Treffen erleichtert es den Partnern, unsere Hochschule 
stärker als bisher als internationalen Anbieter wahrzunehmen. Rektor und Prorektor 
verpflichten sich zur Teilnahme und Mitarbeit in den bestehenden internationalen 
Arbeitsgemeinschaften auf europäischer, und wo es sinnvoll ist, auf weltweiter Ebene. 

Zu b) Im Kontext der Diversifizierung der Lehrinhalte und der Einführung neuer 
Studiengänge, z.B. des Bachelorstudiengangs in Philosophie, vermehrt die Hochschulleitung 
ihre Anstrengungen, Lehraufträge an Angehörige ihrer Partnerinstitutionen im europäischen 
und außereuropäischen Ausland zu vergeben. Sie zieht in Betracht, einzelne Lehrangebote in 
englischer Sprache zu etablieren. Zu diesem Zweck schafft sie die Möglichkeit, dass die 
eigenen Studierenden ihre Englischkenntnisse in Form von Aufbausprachkursen aktivieren 
bzw. verbessern. 



Zu c) Die Hochschule plant, das Modell der „freien Promotion“ durch die Integration der 
Doktoranden in fächerspezifische „Graduiertenschulen“ (praktische, historische, biblische 
Theologie, Gesellschaftsethik, Philosophie) zu ersetzen. Die Hochschule verspricht sich von 
dieser Maßnahme eine signifikante Verbesserung der Betreuungssituation ihrer 
ausländischen Doktoranden und eine Qualitätsverbesserung des dritten Studienzyklus. Um 
die Attraktivität für ausländische Studierende zu erhöhen, prüft die Hochschulleitung die 
Frage, inwieweit Bewerber für das Doktorat von der Anforderung des Nachweises deutscher 
Sprachkenntnisse befreit werden können und ob sie ihre Prüfungsleistungen in englischer 
Sprache ablegen können. Die zuletzt genannte Möglichkeit dürfte für Bewerber mit einem 
Lizentiat in katholischer Theologie in Betracht kommen. 
Die Hochschule zielt an, vermehrt Fördermittel für Studienstipendien zu akquirieren. 


