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Liebe Studierende,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Auftrag der Fakultät International Business möchten wir
mit diesem Newsletter Sie über aktuelle Entwicklungen,
neue internationale Kontakte und Zahlen rund um das
Thema Auslandsaktivitäten auf dem Laufenden halten. 

Wir freuen uns, dass trotz der COVID-19 Pandemie und der
damit verbundenen Herausforderungen, viele einschlägige
Projekte und Initiativen im Bereich Internationalisierung in
unserer Fakultät fortgesetzt bzw. neu ins Leben gerufen
wurden. Das bestätigt nochmals unsere starke
internationale Ausrichtung unserer Fakultät. An dieser
Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen Studierenden,
Kolleg*innen, die zu der Internationalisierung der Fakultät
International Business beigetragen haben, für ihre
tatkräftige Unterstützung. 

Auf Rückmeldungen und Anregungen zu diesem Newsletter
Angebot, sowie über neue Themen oder Kontakte, die Sie
mit einbringen möchten, freuen wir uns sehr!

Begrüßungswort

PROF. DR. ANNA HAYDUK
Prodekanin für Internationalisierung und
Auslandsbeauftragte der Fakultät International
Business 
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Die Incoming- & Outgoingzahlen sind wichtige
Parameter der Internationalisierung der Fakultät
International Business. Aufgrund der Covid-19
Pandemie stand das letzte akademische Jahr vor
großen Herausforderungen. Viele Studierende
konnten wegen der momentanen Covid-19 Situation
ihr Auslandssemester nicht antreten. Dies spiegelt
sich natürlich in den Incoming- & Outgoingzahlen
wieder. 

Im Jahr 2020/2021 haben deshalb nur  71
Studierende ihr Auslandssemester angetreten. Nicht
allen Studierenden war es möglich in das
Partnerland zu reisen und haben daher die
Vorlesungen der Partnerhochschule teilweise von
Deutschland aus besucht. Im Diagramm rechts kann
man deutlich sehen, dass die Zahlen sowohl bei
Incomings und Outgoings rückläuftig sind. 

Nichtdestotrotz ist es erfeulich, dass viele Incoming
Studierende optimistisch in die Zukunft schauen.
Stand 02.07.2021 möchten 63 Incoming
Studierende im Wintersemester ein
Auslandssemester an der Hochschule Heilbronn -
Fakultät IB verbringen. Im nächsten Semester
werden wir viele Incoming Studierende aus Spanien
bei uns haben. Aber auch andere Länder wie  
 Russland, Mexiko, Rumänien  werden vertreten
sein. Es bleibt spannend, ob die zukünftigen
Incomings uns im  Wintersemester 21/22 besuchen
können. Die momentanen Coronazahlen sind
vielversprechend. 
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INTERNATIONALER BESUCH

Das akademische Jahr 2020/2021 war eines von der Covid-19
Pandemie geprägtes Jahr. Herausforderungen gab es auf vielen
Ebenen und somit auch für unsere Internationalen Gäste. Den
Internationalen Gastdozent*innen war es nicht möglich nach
Deutschland einzureisen. Nichtdestotrotz konnte sich die
Fakultät IB und ihre Studierenden darüber freuen, dass die
Digitalisierung es uns möglich gemacht hat, die Dozent*innen
für Online Vorlesungen einzuplanen. Im Wintersemester 20/21
hat Prof. Dr. Leva Kozlovska (BA School of Business and
Finance in Lettland) den Kurs "Cost Accounting" angeboten. 
 Ein weiterer nicht unbekannter Gastdozent war Prof. Dr.
Grigori Feygin (Staatliche Wirtschaftuniversität in St.
Petersburg, Russland). Prof. Dr. Grigori Feygin hat vor einigen
Jahren bereits eine Gastdozenten Stelle über den DAAD
angenommen und ein ganzes Semester an der Fakultät IB
verbracht. Im Sommersemester 2021 hat er die Kurse
"Economic Studies: Eastern Europe" und "Specific Issues
Eastern Europe" virtuell übernommen. Eine weitere bekannte
Gastdozentin ist Prof. Dr. Cecilia Rumi (Universidad Nacional de
La Plata). Auch sie hat im Sommersemester einen Kurs
"Specific Issues in Finance" online übernommen.  Prof. Dr.
Michael J.D. Roberts von der Mount Royal University in
Kandada konnten wir ebenfalls über das Visiting-Short-Term-
Programm gewinnen. Im Sommersemester 2021 hat er einen
Kurs im Masterbereich "Intercultural Management in Tourism"
ebenfalls online angeboten. Auch wenn der Austausch online
natürlich nicht der Gleiche ist und wir uns gewünscht hätten,
unseren Gastdozenten an unserem schönen Bildungscampus
begrüßen zu dürfen, ist jedoch auch ein neues Model
entstanden, dass Internationalität auf einer anderen Ebene
fördert und in Zukunft öfters zum Einsatz kommt.  
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Die Verleihung des weltweit anerkannten Gütesiegels
„EFMD Accredited“ im März 2021 an den
Studiengang IBIS war der Höhepunkt eines langen
und intensiven Weges, der bereits Ende 2015 seinen
Anfang hatte. Im Rahmen eines ersten Pre-Audits
wurde das Akkreditierungsteam der Fakultät
International Business hier erstmals zum
internationalen Akkreditierungsprozess beraten. Im
Rahmen von zahlreichen Workshops erarbeiteten
schließlich vier Arbeitsgruppen den Antrag auf
Zulassung zum internationalen
Akkreditierungsprozess, der im August 2018 in Form
eines Datasheets bei der European Foundation for
Management Development (EFMD) eingereicht
wurde. Nach einem positiven Zulassungsbescheid im
Oktober 2018 erfolgte eine umfangreiche
Datensammlung, die schließlich die Grundlage zur
Erstellung des Self-Assessment Reports der Fakultät
IB darstellte. Aufgrund der pandemischen Lage
musste der ursprünglich für Mai 2020 geplante Peer
Review Visit zwei Mal verschoben werden und fand
schließlich in einem digitalen Format im Dezember
2020 statt. Insgesamt beteiligten sich hier 27
Mitglieder der Fakultät IB, sechs weitere
Hochschulangehörige, 10 Studierende und 10
Vertreter aus der Praxis.

OAKRIDGE HOLDINGS |

„Das ist ein toller Erfolg für unsere Fakultät International Business, seinen Studiengang International

Betriebswirtschaft - Interkulturelle Studien (IBIS) und die ganze Hochschule Heilbronn. Seit Jahren

arbeiten wir daran, die Qualität der Lehre, unsere Programmstruktur und unsere internationale

Ausrichtung und Sichtbarkeit zu optimieren, um uns international auch messen zu lassen. Jetzt haben

wir ein wichtiges Etappenziel erreicht, auf das wir stolz sind“
 

Prof. Dr. Oliver Lenzen - Rektor Hochschule Heilbronn
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Internationale Betriebswirtschaft – Interkulturelle Studien
international akkreditiert

L I L J A  V O N  M A N N S T E I N

Seline Löwe, IBIS-Studierende im 2ten Semester,
beschreibt diese Erfahrung so: „Despite the current
situation, I got the chance to gain very valuable
experiences. Through the participation I was able to
present our study programme and talk about my
experiences, as I´ve only studied online so far. The
environment during the process was very supportive
and you got the feeling that our criticisms (negative
or positive) were heard and taken to heart. Especially
in times of Corona, this is unfortunately often
difficult. In retrospect, I can say that it was a great
honour for me to have been a member of this process
and I am proud to have participated.”



OAKRIDGE HOLDINGS |
Die Vorteile einer EFMD-Akkreditierung sind vielfältig und betreffen sowohl Studieninteressierte und
Studierende als auch Alumni und Unternehmen. Nicht zu vergessen sind natürlich auch wir, die Fakultät
International Business, die sich durch die erfolgreiche Erstakkreditierung ein herausragendes
Leistungsmerkmal erarbeitet hat, durch das sich der Studiengang IBIS von Programmen anderer
Hochschulen zukünftig noch deutlicher abheben wird. Wie geht es nun aber weiter? Und was sind die
Aufgaben, Herausforderungen und Meilensteine für die kommenden Monate? 

Die ersten Wochen nach Bekanntgabe der erfolgreichen Erstakkreditierung des Studiengang IBIS nutze das
Akkreditierungsteam zur Erstellung eines Marketing- und Kommunikationskonzeptes. Neben einer Social-
Media-Kampagne wurde eine eigenständige Webseite aufgebaut, die alle Beteiligten und Interessierten
zukünftig über aktuelle Geschehnisse rund um das Thema internationale EFMD Akkreditierung auf dem
Laufenden hält https://www.hs-heilbronn.de/EFMD-Akkreditierung. 

Das restliche Jahr steht nun ganz unter dem Motto „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, denn alle Beteiligten
sind sich bewusst: Auf dem bisher Erreichten können wir uns keinesfalls ausruhen! Das nächste „Spiel“ ist
der Progression Report, der bereits im März 2022 bei der EFMD eingereicht werden muss. Im Mittelpunkt
sollen hier Entwicklungen und Fortschritte in den sogenannten Areas of Required Improvement stehen,
welche im Rahmen der Gutachterbegehung identifiziert und im anschließenden Gutachterbericht ausführlich
unter die Lupe genommen wurden. Ein wesentliches Augenmerk lag hier u. a. auf der Strategie der Fakultät.
Aus Sicht der EFMD bedarf es hier einer Neuaufsetzung in dessen Mittelpunkt klar definierte und messbare
Ziele und Maßnahmen stehen, die in einem dafür festgelegten Zeitraum verfolgt werden.
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https://www.hs-heilbronn.de/EFMD-Akkreditierung


F R O M  L E T T L A N D  T O
H E I L B R O N N  

We are students from BA School of Business and Finance in Riga,

Latvia. This year we had an opportunity to do an exchange semester

in Germany, one of the European countries. We all decided that we

would love to study at Heilbronn University. We started our studies

from our home country because of the pandemic. All lectures were

held online anyways. However, later in the semester we all travelled

to Germany, even though lectures were still taking place online. 

Our first impression was very good, although we had a big

uncertainty about all the documents we had to fill. In addition, when

we applied we did not know for a long time whether lectures were

going to be online or in-class. However, the International Office staff

was very helpful and kind. Right at the beginning we had a wonderful

welcome party online, where we met all our fellow Erasmus students.

All the lectures that we have are held in an interesting and

thoughtful way. 

As all the lectures are held online, we unfortunately cannot enjoy the

beautiful campus, but we were excited to learn that in German

lectures there were a lot of group project. This allowed us to have

easier contact with all the german students and gain new cultural

insights. The buddy program is great as it allows you to have

someone to whom you can ask any question you have, like where to

get the best beer in the city. 

As we still have 2 months in Germany, we probably will experience a

lot more of the culture and gain some new friends! It is a bit sad that

no events can happen together with the other Erasmus students, but

let's hope that this might change. We are excited to see how our

semester abroad will end!

We recommend everybody to accept the opportunity to go abroad

and gain new experience.

Elvis Liede,  Katrina Podolska,  Toms Fl ipovics,  Reinis Skuja
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Trotz der COVID-19 Pandemie war es mir möglich
im Rahmen des ERASMUS+ Förderprogramms ein
Auslandssemester an der UiT The Arctic University
of Norway in Alta durchzuführen. Alta ist eine
kleine Stadt im Norden von Norwegen mit etwa
12.000 Einwohnern. Der UiT Campus ist sehr
familiär gestaltet, was man auf die überschaubare
Größe zurückführen kann. 

Nach Ankunft in Norwegen im Januar mussten wir
uns alle zuerst für 10 Tage in einem
Quarantänehotel aufhalten. Die Organisation vor
Ort verlief einwandfrei und daher konnten wir
nach der Quarantäne problemlos in unsere
Wohnheime einziehen. Ich habe im
Studentenwohnheim Komsa gelebt und bin sehr
froh hier untergekommen zu sein, da es sehr
naturnah und familiär ist. Darüber hinaus gibt es
direkt hinter dem Haus eine Ski-Loipe und
Wanderwege. Im Allgemeinen bietet Alta eine
Vielzahl an sportlichen Aktivitäten im Umkreis an,
wie beispielsweise ein Skigebiet. 

Meine Kurswahl bestand sowohl aus Präsenz-, als
auch Online-Vorlesungen. Das Kursangebot war
vor allem auf den Bereich Tourismus ausgelegt. 
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Norwegen - Mein Auslandssemester
L U C I E  E N G M A N N

Durch das Fach Outdoor Life Activities war es mir
möglich, Einblick in die sogenannte Friluftsliv
Kultur zu erlangen und im Zuge dessen neue
Seiten meiner Selbst zu entdecken sowie ein
engeres Verhältnis zu meinen Kommilitonen
aufzubauen. Der Kurs Enterprise Innovation
Practice hat mich ebenfalls viel Neues gelehrt.
Diesen Kurs würde ich auf jeden Fall weiter
Empfehlung, da er einem ermöglicht mit einem 
 lokalen Unternehmen eng zusammenzuarbeiten.

Das Studieren in Alta macht sehr viel Spaß und
man hat immer gute Leute um sich herum.
Darüber hinaus war es mir trotz der Pandemie
möglich ein normales Leben zu führen, worüber
ich sehr dankbar bin. Daher habe ich meinen
Auslandsaufenthalt um ein weiteres Semester
verlängert. Ich kann ein Semester im Norden von
Norwegen nur herzlichst weiterempfehlen, denn
tolle Erfahrungen sind hier garantiert. 



"Trotz der Corona-Zeit konnte ich sehr wertvolle
Erfahrung sammeln. Durch die Teilnahme an der
studentischen Konferenz hatte ich die
Gelegenheit, meine interkulturelle Kompetenz
unter Beweis zu stellen. Mir wurden interkulturelle
Unterschiede im wissenschaftlichen Betrieb
deutlich. Das betrifft nicht nur die praktische
Anwendung verschiedener Sprachen (Deutsch,
Russisch/Englisch), sondern auch Besonderheiten
bei der wissenschaftlichen Zitation oder auch
beim Verfassen eines wissenschaftlichen Artikels
bzw. der Erstellung einer Präsentation. Das
Format der Konferenz besticht durch die
thematische Breite und durch die Vielfalt
methodischer Zugänge. Ich bin dankbar für diese
Gelegenheit.“ (Polina Radkevic) 

Am 27. März 2021 fand an der Partnerhochschule
VAVT (ВАВТ Всероссийская академия внешней
торговли) in Moskau die achte wissenschaftliche
studentische Konferenz statt. Die jährlich
abgehaltene Veranstaltung unter dem Titel
„Theorie und Praxis von Germanisten: Stand und
Perspektiven“ lief wegen der Corona-Pandemie
online ab. 
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Interkulturelle Zusammenarbeit in Corona-
Zeiten 

P O L I N A  R A D K E V I C  U N D  D R .  K A T H A R I N A  S P E R L  

Die HHN-Studentin, Frau Polina Radkevic, die seit
WS 17/18 im IBO-Studiengang an der Fakultät
International Business studiert, hat an der
internationalen Konferenz teilgenommen. Sie hat
einen wissenschaftlichen Artikel und eine
wissenschaftliche Präsentation mit dem Thema
„Zertifikatssysteme für Wirtschaftsdeutsch (WiDaF)
/ Deutsch im Beruf in Deutschland“ eingereicht.
Wissenschaftlich wurde das Thema von Frau Dr.
Katharina Sperl betreut. 
Die beiden Leistungen wurden von der
Auswahlkommission in einer der aufgestellten
Kategorien als die beste Leistung nominiert.
Polina Radkevic erhielt eine Auszeichnung
(Diplom) und ein Teilnahmezertifikat. Der
wissenschaftliche Artikel wird demnächst in einem
Sammelband veröffentlicht. 



Im Rahmen meines Studiums wollte ich unbedingt die
Möglichkeiten der HHN nutzen und ein Semester an
einer kanadischen Hochschule verbringen. Auf Grund
der Corona Pandemie war dies jedoch nicht unter den
gewohnten Bedingungen möglich und ich entschied
mich dazu, stattdessen von Deutschland aus ein online
Semester an der University of Manitoba in Kanada zu
absolvieren, um so einen möglichst großen Teil der
Auslandserfahrung sammeln zu können. Es war
definitiv eine einzigartige Erfahrung und ich bin froh
darüber, mich dafür entschieden zu haben. 

Die Organisation war etwas durcheinander, da ich mich
anfangs für einen gewöhnlichen Aufenthalt beworben
hatte und ich mich deshalb öfter auf die neuen
Bedingungen der Pandemie einstellen musste. Beide
Hochschulen waren hier aber sehr entgegenkommend,
was mir die Planung deutlich erleichtert hat. Zum
Beispiel musste ich meine Kurse neu wählen und hier
besonders die 7-stündige Zeitverschiebung
miteinplanen. Ich habe 4 sehr interessante Kurse
gewählt die zwischen 15:30 und 00:15 Uhr stattfanden,
was zwar ungewöhnlich, aber definitiv aushaltbar war.

An den Kursen nahmen eine Vielzahl an Menschen aus
unterschiedlichen Teilen der Welt teil, was die
Organisation von Gruppenarbeiten leider nicht
vereinfachte. 

Diese Diversität ist dennoch ein Punkt, den ich an der
University of Manitoba sehr hervorheben möchte. Es
war eine wundervolle und bereichernde Erfahrung,
Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen und
so viel über andere Kulturen zu lernen.  

Die Kurse liefen über Zoom oder Webex ab und die
Professor*innen waren alle sehr bemüht, uns
Studierenden entgegenzukommen und zu
unterstützen. Ich habe mich immer an meine
Professor*innen direkt gewandt, konnte mich aber bei
organisatorischen Fragen auch immer an die
Auslandsbeauftragte wenden.

Außerdem gab es Studierendengruppen, die sich
speziell um die Incomings gekümmert haben und mit
uns online Treffen veranstaltet und uns sogar ein
kleines Paket mit kanadischen Produkten zugeschickt
haben, was eine sehr schöne Geste war, die uns alle
sehr erfreut hat.

Leider erschwerten es die online Kurse, genauso wie
in Deutschland auch, mit anderen Studierenden in
Kontakt zu treten und sich näher kennenzulernen,
sodass ich außerhalb von Gruppenarbeiten leider
nur wenig Kontakt zu Kommiliton:innen hatte. Das ist
in meinen Augen auch der größte Negativpunkt am
online Auslandssemester, da es im Vergleich zu
einem Aufenthalt vor Ort doch deutlich weniger
Möglichkeiten gibt Menschen kennenzulernen und
hier natürlich einiges verloren geht. 

Alles in allem kann ich unter den gegebenen
Bedingungen das online Auslandssemester
empfehlen, da es trotzdem eine wertvolle Erfahrung
ist und ich viele wichtige Dinge daraus mitnehmen
konnte. Ich hatte sehr viel Freude an den Kursen und
auch die Zusammenarbeit mit Studierenden aus der
ganzen Welt war eine sehr schöne und
außergewöhnliche Erfahrung. Trotzdem würde ich
grundsätzlich ein „richtiges“ Auslandssemester
empfehlen und jedem, der die Möglichkeit dazu hat,
eher zu diesem raten.   

OAKRIDGE HOLDINGS |
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Online-Auslandsemester an der University of Manitoba in Kanada 
P A T R I C I A  F R A N K  
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Die Fakultät International Business bringt sich
auch im Jahr 2020 erfolgreich in das
Drittmittelprojekt HHN INVEST-PRO³
(INternational Vernetzt durch die Entwicklung
gemeinsamer STudienprogramme mit hoher
PRaxisOrientierung) ein. Das Förderprojekt,
welches 2019 über das DAAD Programm
HAW.International ausgewählt wurde, setzt an
verschiedenen Stellschrauben der
Internationalisierung an. Ziel des Projektes ist es
praxisorientierte Doppelabschlussprogramme zu
entwickeln, Forschungskooperationen zu stärken
und die Karriereförderung für Studierende
auszubauen. Für die Fakultät IB bedeutet dies
konkret den Zugewinn neuer
Doppelabschlussprogramme in Russland mit der
Ural Federal University (UrFU) und in der
arabischen Welt. 
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HHN INVEST-PRO³ - Internationales
Drittmittelprojekt 

E L L I  H E T Z E R  

„Das Double Degree Programm mit der Ural Federal
University (Russland, Jekaterinburg), Graduate School
of Economics and Management, stellt für unsere
Studierenden eine große Chance und einen Mehrwert
dar, insbesondere in Hinblick auf interessante
Lehrinhalte, starke Traditionen der UrFU in der Lehre
und der Forschung, herausragende internationale
Reputation dieser Universität, bestätigt durch die
EFMD- Akkreditierung des Bachelor Studienganges
„International Economics and Business“, eine starke
Studentenorientierung sowie in Hinblick auf sehr gute
Netzwerke mit der Corporate World. Nicht zuletzt
wird das Portfolio der Vorteile durch den Erwerb der
interkulturellen Kompetenzen gestärkt.“ - Prof. Dr.
Anna Hayduk 

Auch der International Career Service ist Teil des
Projektes HHN INVEST-PRO³ - mehr dazu auf der
nächsten Seite.



Sich aufgrund der Pandemiesituation ausruhen?
Keineswegs! Denn wenn es rund um Angebote und
Beratung für unsere Studierenden geht, hat sich an der
Hochschule seit Januar dieses Jahres einiges Neues getan.
Ausgehend eines Projektes mit einem internationalen
Fokus, hat der Career Service der HHN ein kleines
Geschwisterchen bekommen: den International Career
Service. 

Der International Career Service bietet internationalen
Studierenden, die sich in Deutschland bewerben möchten,
Orientierung auf dem regionalen Arbeitsmarkt und
unterstützt beim Bewerbungsprozess. Ganz gleich ob für
Praktikum, Nebenjob oder Einstieg nach dem Studium. Mit
dem neuen Format HelloCareer, den diversen Workshops
rund um den Bewerbungsprozess, dem eigenen Auftreten,
Gehaltsverhandlungen & Co. sowie den individuellen
Beratungsgesprächen, werden zahlreiche Möglichkeiten
zum persönlichen (Erfahrungs-)Austausch und dem
Aneignen bewerbungsbezogenen Wissens gegeben.
https://www.hs-heilbronn.de/services-fuer-internationale-
studierende 

Doch auch Studierende, die sich im Ausland für ein
Praktikum bewerben möchten, sind bei beim International
Career Service richtig. Er berät mit ersten allgemeinen
Informationen zur Vorbereitung und unterstützt bei der
Praktikumssuche. Erst kürzlich wurde in diesem Rahmen
eine zweistündige Veranstaltung angeboten, die erste
allgemeine Informationen zum Thema mit an die Hand
gegeben hat, auf Möglichkeiten der Finanzierung hinwies
und einen von den Auslandspraktika-Erfahrungen von
Kommilitonen profitieren ließ. https://www.hs-
heilbronn.de/praktikum-im-ausland 
 
Zusätzlich zu den Angeboten ist der International Career
Service auch mit einer Gruppe in ILIAS vertreten. Hier
können weiterführende Informationen, Arbeitsblätter und
Links zum Thema Bewerbung und Praktikum gefunden
werden: https://ilias.hs-heilbronn.de/goto.php?
target=grp_332563&client_id=iliashhn 

International 
CAREER
SERVICE
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MIRIAM BORGERT
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Even during the challenges presented by the

global COVID-19 pandemic, the Faculty of

International Business has continued to excel at

reaching students around the world.In one way,

the pandemic inadvertently prompted us to make

our events more accessible for the international

community, giving equal access to valuable

information and guidance to students who may

have found it difficult to obtain in the past.

Since the pandemic began in December 2019, the

programmes of the Faculty of International

Business have been presented in live interactive

sessions to:

500+ Students

In 65+ countries

We have had the opportunity to participate in

several Higher Education fairs,  including ones

organized by DAAD, MyGermanUniversity, and

Wissensstadt Heilbronn.Additionally, more than

20 online information events have been

organized by the faculty’s study programmes,

creating interesting ways for prospective students

to get know our professors and staff, as well as a

feel for what it is like to study in our international

environment.Along with our especially active

social media presence, the Faculty is reaching

students in new and innovative ways.

Through our global outreach, we have we

admitted international students from nearly 30

countries as fulltime students for the 2020/2021

academic year. These students, along with our

significant number exchange students and

diverse professors and teaching staff, deliver the

intercultural environment the faculty promises its

students.
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Over the last few years sustainability has become

increasingly important, especially in terms of

making mobility more climate-friendly. In case of

the Hochschule Heilbronn (HHN), mobility can be

divided into incoming mobility of international

students and outgoing mobility which concerns

HHN students, staff or professors going abroad

to another university to teach or study. As

sustainability is becoming more relevant and

(inter)national organisations promoting

intercultural exchange have to adapt, it has

become mandatory for universities to promote

more eco- and climate-friendly means of

transportation among its staff and students.

As part of an applied research project in the

Master programme “Sustainable Tourism

Development”, a team of students from HHN’s

Faculty of International Business investigated

options for more sustainable student mobility,

calculating the carbon footprint of HHN students’

international travel and conducting a

standardized survey among students from all

faculties about their study-related mobility. Based

upon the findings of the study, the project

concluded with some suggestions as to how 
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L U C A  W I N N E R   

Example of Flyer for Spain



students’ mobility could be made more climate-

friendly. 

The first task was to calculate the current carbon

footprint related to student mobility at the HHN,

based on mobility data supplied by the

International Office and the HHN faculties. With

the help of a carbon footprint calculator and

estimates of kilometers travelled, we calculated

the total carbon emissions produced by students

that went to study or do an internship abroad, as

well as from international students coming to

Heilbronn for their studies. As data on the chosen

mode of transport were not available, we

investigated three different scenarios: In the first

one we calculated the carbon emissions under

the condition that every student would have

taken the plane from Frankfurt a. M. airport to

the airport closest to the university abroad or the

capital of the country if the university or the place

of the internship were not known. In the second

scenario we calculated the carbon emissions

assuming that students took the train to the

destinations where it was possible but took the

plane where it was not (mostly to long-distance

overseas destinations). 

The third scenario was similar to the second one,

but we assumed that students took the coach

instead of the train (where it was possible). Those

three scenarios were then compared to see how

much carbon emissions could have been avoided

if the students had taken a more climate friendly

mode of transport. Looking at all the data at hand

with 2077 incoming and outgoing students as well

as students that did an internship abroad, 3340

tons of carbon emission were produced within

the period from winter semester 2016/17 

until winter semester 2019/20, which would have

led to an average emission of 1336t per year,

assuming that all students had taken the plane to

their destination. Considering data for all

destination countries, if students had taken the

train (where possible) instead of the plane, 14%

of carbon emissions could have been avoided

and 15% if the students had taken a coach.

Looking at the data for intra-European mobilities,

the students would have caused 474 tons of

carbon emissions if they had taken the plane to

travel to the country of their partner university or

internship. Considering only student travel within

Europe, where it is easier to switch to another

mode of transportation, 66% of carbon emissions

could have been avoided by choosing the train,

and 70% by choosing the coach instead. This

shows how much carbon emissions could be

avoided if students would choose a more climate

friendly mode of transport. Furthermore, a survey

was conducted among students who already

spent a semester abroad or intended to do so, in

order to see how they feel about climate friendly

mobility. The results showed that even though

most of the students regard themselves as

environmentally conscious, they had not

considered a more climate friendly mode of

transportation for their travel abroad.

Another result showed that students would in

principle be willing to pay and invest a little more

time to choose a more climate friendly mode of

transport. The last question was concerned with

potential options to assist students in switching

to a more climate-friendly mean of

transportation. 
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The question offered the students, next to

financial aid, possibilities that dealt with the

transmission of information. The results show

that financial support would be most helpful for

students, followed by various channels to

transmit information on more sustainable travel

options. The latter included a blog and field

reports on the HHN website, provision of

information through the partner universities’

contact persons at HHN, information fliers and

information sessions. Based on these results, we

designed a blog and exemplary flyers to provide

information on climate friendly mobility options

for the students’ most popular destinations.

The project was conducted in cooperation with

HHN’s Rectorate and International Office, and the

final report with all detailed results will officially

be handed over soon. We hope that our findings

will contribute to reducing the mobility-related

carbon footprint of Heilbronn University in the

future. It should be stressed, finally, that it was

not the intention of the study to discourage

international mobility but rather to sensitize

students (and HHN staff) to consider more

climate-friendly options when traveling abroad.

Students’ international mobility will continue to

remain a very important element to promote

intercultural learning and widening students’

horizon at Heilbronn University.

Beispiel eines Flyers für ein nachhaltiges Auslandssemester

Example of Flyer for Finland
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