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Die Fachakademie des Instituts für Fremdsprachenberufe in Kempten bildet staatlich geprüfte 
Übersetzer/Dolmetscher in einem auf die besonderen Anforderungen dieser Berufe 
ausgerichteten dreijährigen Vollzeit-Studiengang aus. Der Fokus auf Fremdsprachen und 
Volks-/Betriebswirtschaft erfordert ein hohes Maß an Internationalität.  
 
Dem hatten wir schon vor der Verleihung der Erasmus-University Charter Rechnung getragen, 
indem wir seit Jahren mit zahlreichen britischen Universitäten zusammenarbeiten, die das 
Staatsexamen als BA- gleichwertig anerkennen und unsere Absolventen in ihre MA-
Studiengänge aufnehmen. Außerdem bestehen rege Kontakte auf Fachschaftsebene sowie 
zwischen den Institutionen, und mehrmals jährlich finden gegenseitige Gastvorlesungen und 
Konferenzbesuche statt. 
 
Durch die Teilnahme der Fachakademie an der PASCH-Inititative wurde eine Partnerinstitut 
in Mexiko gefunden, dem ebenfalls an dauerhaften Kontakten auf der Basis regelmäßigen 
Studentenaustausches gelegen ist, der bereits im vierten Jahr stattfindet. Da es sich bei dem 
Sprachinstitut um eine Einrichtung VWs handelt, ist für unsere Studierenden auch die 
Möglichkeit zur Übernahme von Betriebspraktika in Kombination mit der Sprachausbildung 
gegeben, was bereits von mehreren Absolventen genutzt wurde. 
 
Da wir neben der akademischen Höherqualifizierung unserer Studenten auch die 
Verbesserung ihrer beruflichen Perspektiven anstreben, sind Auslandspraktika durch 
Mobilitätsfenster in den Studienablauf integriert. Bisher haben ausschließlich Leonardo- 
Mobilitätsprogramme Studierenden Praktika in Plymouth, Nizza und Santiago de Compostela 
ermöglicht, aber  im Studienjahr 2012/13 nutzen erstmals Absolventen  das Erasmus-
Praktikumsprogramm, was wir in Zukunft stärker propagieren werden. Bei incomings können 
wir gezielt mit attraktiven Möglichkeiten terminologischer und translatorischer Praktika in 
unserem Netzwerk an Unternehmen, die solche anbieten, werben.  
 
Seit der Verleihung der Charter haben wir die Modularisierung, die Anwendung des  ECTS 
sowie  den Abschluss von Partnerschaften mit Hochschulen im Ausland vorangetrieben. 
Dabei erfolgte die Auswahl zunächst nach inhaltlich-sprachlichen und regionalen 
Gesichtspunkten, indem wir uns auf Hochschulen mit sprachlich-translatorischem Profil 
konzentrierten, die ihren Sitz in einem der Länder haben, deren Sprache bei uns gelehrt wird. 
Damit ermöglichen wir sowohl den outgoings als auch den incomings den maximalen Nutzen 
im Hinblick auf die Weiterentwicklung ihrer für das Studium unerlässlichen 
sprachenkenntnisse, einen reibungslosen Übergang und die maximale Anrechnung ihrer 
Studienleistungen.  
 
Daher waren wir froh, bilaterale Abkommen mit Hochschulen in Dublin, Madrid und Liège, 
wo unsere Arbeitssprachen gesprochen werden, schließen zu können. 



Über zwei Partnerschaften mit polnischen Universitäten, wo beide Prämissen nicht 
hundertprozentig gegeben sind, haben wir aber erkannt, dass es auch eine sinnvolle 
Ergänzung sein kann, unseren Studierenden die Möglichkeit zu geben, eine Drittsprache zu 
lernen und internationale Kurse in Englisch zu belegen, so dass wir in den Jahren 2013-2020 
an einem stetigen Ausbau unserer Partnerschaften auch in Ländern, deren Sprache bei uns 
nicht gelehrt werden, arbeiten werden. Dies umso mehr, als die positiven Impulse, die von 
internationalen incomings für unsere Studenten ausgehen, unschätzbar sind. 
 
Unabhängig davon steht aktuell gerade die Kooperation mit einer italienischen Hochschule 
vor der Unterzeichnung und Verhandlungen mit dem französischen Überseedepartement 
Réunion werden angestrebt. 
 
Außerhalb Europas sind im Dezember 2012 erste Kontakte mit der Victoria University in 
Melbourne geknüpft worden, die im Dezember eine erste Gastvorlesung von australischer 
Seite zur Folge hatten und im Juni erstmals zur Entsendung einer 23-köpfigen 
Studentengruppe eines Business-Studiengangs nach Kempten führen, womit der Grundstein 
für regelmäßige Austauschaktivitäten gelegt wird, die im Jahr 2014 den Gegenbesuch 
Kemptener Studenten mit Universsitätsbesuch und Betriebsführungen in Australien vorsehen. 
 
Nach der endgültigen Akademisierung unserer Ausbildung, die seit 2013 allen erfolgreichen 
Absolventen ein Aufbausemester und eine Ergänzungsprüfung zur Erlangung eines "BA 
Übersetzen" ermöglicht, arbeiten wir aktuell mit einer britischen Universität an der 
Entwicklung eines gemeinsam von beiden Instituten verliehenen "BA Interpreting" zusammen. 
Unsere künftigen Anstrengungen bei der Partnersuche werden insgesamt stärker in Richtung 
Forschungssemester für Studierende im Ausland gehen, was bisher an der Fachakademie 
keine Rolle gespielt hat. Daher werden wir auch bisherige Initiativen zur staff mobility 
verbreitern und verstetigen, damit die Möglichkeit der Konferenzteilnahme und – seit der 
Akademisierung neu – auch des Austausches von Forschungsergebnissen vorangetrieben wird, 
damit die Dozenten auf internationaler Ebene aktiv in den berufsständischen und 
akademischen Diskurs eingebunden sind. 


