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Abschlussbericht zum Projekt  

„Ressourcen und Grundlagen für internationale Studierende“  

an der Lehrprofessur für Internationale Politik  

(Manuel Iretzberger/Bernhard Stahl) 

Ziele des Projekts 

Das übergeordnete Ziel dieses Projekts, das mit Mitteln des Lehrinnovationspools gefördert 

wurde (01.04.2015-30.04.2017), war es, das Potential internationaler Studierender an der 

Universität Passau im Master-Bereich auszubauen. Dazu wurde versucht, die bestehenden 

fachlichen Schwierigkeiten von DAAD-Stipendiaten und anderen internationalen Studie-

renden in Bezug auf wissenschaftskulturelle Probleme zu eruieren, um in der Folge ein 

Pilotprojekt durchzuführen und zu ihrer Überwindung beizutragen. Durch die Schließung 

vorhandener Lücken im Bereich wissenschaftstheoretischer und disziplinärer Grundlagen, 

sowie den basics wissenschaftlichen Arbeitens, die aus den sehr heterogenen Vorkenntnissen 

der Studierenden resultieren, lässt sich ein Mehrwert für beide Seiten erwarten: Neben dem 

generell zu begrüßenden Ausbau länder- und kulturübergreifender Verständigung, kann die 

Universität Passau ihr internationales Renommee steigern und ihre Lehrkräfte erhalten neue 

Impulse, während ausländische Studierende dazu befähigt werden, auf hohem Niveau zu 

forschen. Um einen derartigen Transfer von Wissen zu ermöglichen, wurden für das Projekt 

folgende Teilziele festgelegt: 

 

1. Erstellung eines Lehrkonzeptes, das den Studierenden die Grundlagen wissenschaftlichen 

Arbeitens in komprimierter Form näherbringt, und das vielfältig einsetzbar ist. 

2. Prüfung des Vorhandenseins von bereits bestehenden ähnlichen Angeboten und dem 

Bedarf hiernach bei anderen Lehrstühlen, sowie Schaffung eines Überblicks über 

allgemeine Orientierungsangebote für internationale Studierende an anderen Einrichtungen 

der Universität, mit dem Ziel, mögliche Probleme bei der institutionellen Zusammenarbeit 

im Bereich internationaler Studierender aufzudecken. 
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Durchgeführte Maßnahmen 

Phasen Hauptziele 

I: Wintersemester 2015-16 
- Erarbeitung des Lehrkonzeptes 
- Organisatorische Vorbereitung 

II: Sommersemester 2016 
- Durchführung eines ersten Tutoriums 
- Überarbeitung des Lehrkonzeptes 

III: Wintersemester 2016-17 
- Zweites Tutorium in größerem Rahmen 
- Evaluation des Projektes 

Phase I 

 
Die erste Phase des Projektes wurde von einer wissenschaftlichen Hilfskraft durchgeführt und 

war durch grundlegende konzeptionelle und organisatorische Aufgaben gekennzeichnet. So 

wurden für die Erstellung der Kursinhalte zunächst Fachbücher zu wissenschafts-

theoretischen, politikwissenschaftlichen, forschungspraktischen und didaktischen Fragen 

durchgearbeitet und bereits lehrstuhlintern vorhandene Materialien und Erfahrungsberichte 

gesichtet. Dann wurde ein Lehrkonzept in Tutorienform entwickelt, das modulartig aufgebaut 

ist, um es für verschiedene Bedürfnisse anwendbar zu machen; auf diese Weise können bei 

zukünftiger Verwendung nach Bedarf auch einzelne Themenblöcke herausgelöst und mit 

anderen Lehrstoffen kombiniert werden. Grundsätzlich folgen die einzelnen Sitzungen in 

etwa dem idealtypischen Verlauf des Forschungsprozesses und decken in je einer 

Doppelsitzung die Bereiche Wissenschaftstheorie, Planung eines Forschungsdesigns, 

Methodenanwendung und -auswertung, praktische und formale Aspekte (Kommunikation in 

der Wissenschaft, Stil, Präsentation, Zitation, Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit etc.), 

sowie Grundlagen der Internationalen Politik ab. Hervorzuheben ist hier der interdisziplinäre 

Aspekt, denn vor allem letztere kann leicht durch eine korrespondierende Einheit eines 

anderen Fachs substituiert werden, falls Dozierende einer benachbarten Disziplin eine eigene 

Einführung anbieten wollen. 

Es wurde versucht, die Menge des Stoffes auf nur wenige Sitzungen zu konzentrieren und 

dennoch möglichst anschaulich zu gestalten, sowie Gruppenaufgaben, Simulationen und 

zusammenfassende Grafiken und Tabellen zu entwickeln und zu integrieren. Darüber hinaus 

wurde ein Einstufungstest zur freiwilligen Selbsteinschätzung bezüglich der Notwendigkeit 

einer Teilnahme am Tutorium, sowie Vorlagen für während des Kurses anzulegende learning 

diaries erstellt, deren Auswertung das Feedback der Teilnehmer festhalten und so zur 

Qualitätssicherung und besseren Überarbeitung des Konzepts beitragen sollte. Schließlich 
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wurden freiwillige Zusatzaufgaben und Literaturhinweise zusammengestellt, die später 

zusammen mit den Präsentationsfolien für die Kursteilnehmer auf stud.ip zugänglich gemacht 

wurden, um so zugleich eine Einarbeitung in diese zentrale Studienorganisationsplattform 

anzuregen, in deren Forum auch Teile der Kurskommunikation außerhalb der Sitzungen 

stattfand. 

Zusammen mit einer studentischen Hilfskraft mit BA-Abschluss, die im Frühjahr 2016 mit in 

dem Projekt tätig wurde, und die später auch die erste Testphase des Konzepts mit 

durchführte, wurden verschiedene organisatorische Aufgaben erledigt. Diese umfassten die 

Recherche zu bereits bestehenden vergleichbaren Angeboten anderer Lehrstühle und 

Professuren und zur Grundgesamtheit möglicherweise infrage kommender Teilnehmer im 

Allgemeinen. Es wurde bei anderen Einrichtungen der philosophischen Fakultät nachgefragt, 

ob grundsätzlicher Bedarf nach einem Einführungskurs besteht und unter anderem Kontakt 

mit dem Akademischen Auslandsamt und dem Zentrum für Schlüsselqualifikationen 

aufgenommen. Insgesamt dienten diese Aktivitäten in erster Linie der Gewinnung eines 

Überblicks, denn der erste Durchlauf im Sommersemester 2016 hatte noch Pilotcharakter und 

wurde dementsprechend vor einem relativ begrenzten Teilnehmerkreis von maximal 15 

Personen durchgeführt. 

 

Phase II 

In dieser zweiten Projektphase wurden die Teilnehmer im Rahmen professurspezifischer 

Veranstaltungen, an denen internationale Studierende beteiligt waren, rekrutiert. Nachdem 

übliche organisatorische Aufgaben wie Raumplanung, Terminfestlegung, Einrichtung einer 

stud.ip-Veranstaltung etc. erledigt waren, wurde das Konzept ein erstes Mal in der oben 

skizzierten Form als Tutorium durchgeführt. Die Teilnahme war freiwillig, also nicht mit der 

Erlangung von ECTS-Punkten verbunden, und stellte vielmehr ein ergänzendes Angebot zu 

einer laufenden Master-Class im Bereich Internationale Politik dar. Aufgrund fehlender 

Anwesenheitspflicht und den erwähnten fehlenden Anreizen schwankte die Teilnehmerzahl 

relativ stark und  lag im Schnitt bei 6-7 Personen. Während der Testphase wurde Augenmerk 

auf möglicherweise zu verbessernden Elementen des Lehrkonzepts gelegt. So wurde darauf 

geachtet, ob sich der Inhalt der Module in der eingeplanten Zeit vermitteln ließ, wo es 

Verständnisschwierigkeiten gab, und welche Art von Fragen während der Sitzungen aufkam. 

Die Dozenten tauschten sich im Anschluss an die jeweiligen Tutorien über ihre Eindrücke 

aus, werteten die Lerntagebücher der Teilnehmer aus und hielten anschließend fest, wie das 

bestehende Konzept überarbeitet werden könnte.  
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Schließlich wurden am Ende des Semesters bei der Leitung der korrespondierenden Master-

Class und zweier Prüfungsbeisitzer Meinungsbilder über den Leistungsstand der Kursteil-

nehmer eingeholt. Es ließ sich dabei feststellen, dass weiterhin große Probleme bei den 

internationalen Studierenden ausgemacht wurden, wobei sich diese auf beinahe alle Bereiche 

erstreckten: Im Durchschnitt waren große Lücken im Fach- und forschungstheoretischen 

Wissen vorhanden, aber ebenso wurden fehlende Grundlagen in den Bereichen 

Präsentationstechnik, Zitation und effektiver Gruppenarbeit moniert. Es wurde allerdings 

auch angemerkt, dass sich ein gewisser Unterschied feststellen ließ, zwischen den 

Teilnehmern des Tutoriums, und denjenigen Studierenden, die trotz angemahnter 

Dringlichkeit nach Absolvieren des Einstufungstests die Veranstaltung nicht besuchten. Ziel 

war es nun, in der nächsten Durchführung zu versuchen, die positiven Effekte zu verstärken. 

 

Phase III 

Für die dritte Projektphase, der Durchführung des Konzepts in überarbeiteter Form und in 

größerem, disziplinübergreifendem Rahmen, musste zunächst wegen eines Personalwechsels 

eine neue studentische Hilfskraft (gleichfalls BA) eingearbeitet werden. Dazu nahmen 

während einer Übergangsbesprechung alle drei am Projekt beteiligten Personen eine 

Begutachtung der festgehaltenen lessons learned aus Phase II vor, und es wurde die 

grundsätzliche Richtung, die das Projekt in der verbleibenden Zeit nehmen sollte, festgelegt. 

Im Anschluss daran wurde der Inhalt der Module gestrafft, um mehr Zeit für Rückfragen und 

weitergehende Erklärungen während der Sitzungen zu schaffen, manche Inhalte wurden 

überarbeitet oder in andere Module verschoben, um ihre Anwendung zu flexibilisieren, und 

Gruppenaufgaben, die nicht zufriedenstellend verlaufen waren, wurden durch neue ersetzt. 

Gleichzeitig wurden die bis dahin nur rudimentär vorhandenen, im Tutorienmaterial 

enthaltenen Anweisungen für die Dozierenden umfänglicher ausgearbeitet. Dadurch entstand 

eine Parallelstruktur von Inhalten für die Studierenden einerseits, und didaktischen 

Hinweisen, vertiefenden Informationen und Verweisen auf die Speicherorte der 

entsprechenden Präsentationsfolien und anderer Lehrmaterialien, andererseits. So ist das 

Lehrkonzept nun auch für andere Dozierende nachvollzieh- und nutzbar. 

Zudem fielen dieses Mal vermehrt organisatorische Aufgaben an, da das zweite Tutorium 

größer angelegt war. Es wurden Informationen über Angebote für internationale Studierende 

an der Universität Passau eingeholt und später in Form einer Liste während des Kurses 

ausgeteilt. Auch die Organisation einer Bibliotheksführung wurde den Teilnehmern 

angeboten. Zur Rekrutierung der Teilnehmer wurde beim Akademischen Auslandsamt 
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angefragt, auf welche Fächer und Professoren sich jeweils wie viele Studierende verteilten 

und darum gebeten, die Existenz des Tutoriums bekannt zu machen. Außerdem wurden 

während der „O-Woche“ Flyer ausgelegt und direkter Kontakt mit diversen Lehrenden 

aufgenommen. Aufgrund fehlender transparenter Strukturen, deren Vorhandensein das 

Auffinden zuständiger Ansprechpartner für die jeweiligen Anliegen erleichtert hätte, 

gestaltete sich der gesamte Prozess mühsam, aber es konnten doch einige externe Teilnehmer 

gewonnen werden. Das Hauptproblem bestand darin, dass Zuständigkeiten im Prinzip nach 

dem trial-and-error-Verfahren ausfindig gemacht werden mussten, weil z.B. nicht klar war, ob 

zusammenfassende, den Lehrstühlen übergeordnete Institutionen existierten. Selbst wenn von 

der jeweils anderen Seite Interesse an Zusammenarbeit signalisiert wurde, fehlte es oft am 

Wissen über ‚Kanäle’ und Mechanismen, im Rahmen der bürokratischen Richtlinien 

möglichst pragmatisch zu agieren. Neben dem Akademischen Auslandsamt zeigte sich auch 

der Lehrstuhl für Politikwissenschaft sehr kooperativ und eröffnete die Möglichkeit, das 

Tutorium während einer Einführungsveranstaltung für DAAD-geförderte Studierende 

vorzustellen. Andere Lehrstühle und Professuren reagierten unterschiedlich – teilweise 

besteht bereits ein vergleichbares internes Angebot, das sich auf die Studierenden des eigenen 

Fachs beschränkt, teilweise wurde ein unverbindliches Interesse an der Vernetzung durch ein 

lehrstuhlübergreifendes Angebot signalisiert. 

 

Bei der Durchführung des zweiten Kurses waren im Schnitt etwa 16 Teilnehmer anwesend, 

die disziplinär zum größten Teil aus der Internationalen Politik oder der Regierungslehre 

kamen. Es ließ sich dabei feststellen, dass die Überarbeitung des Konzeptes dazu führte, dass 

der zeitliche Rahmen besser eingehalten werden konnte und mehr Zeit für Rückfragen und 

vertiefte Erklärungen blieb. Ebenso entstand der Eindruck, dass die überarbeitete 

Grundstruktur des Stoffes, sowie anschaulichere Gruppenaufgaben einen besseren Zugang 

ermöglichten. Insofern ließen sich also durchaus Fortschritte verzeichnen. Auch die 

Zufriedenheit der Kursteilnehmer stieg, wenn man den Einschätzungen aus den learning 

diaries folgt. Allerdings schlugen sich diese positiven Entwicklungen nur bis zu einem 

gewissen Grad im Feedback der jeweiligen Prüfer nieder, das am Ende der Prüfungsphase 

erneut eingeholt wurde. Die durchschnittlichen Leistungen der internationalen Studierenden 

wurden erneut als nicht zufriedenstellend eingeschätzt. Einmal mehr wurden Mängel auf allen 

Ebenen konstatiert, wobei zumindest häufiger die Meinung geäußert wurde, dass sich ein 

stärkerer Unterschied zwischen den Besuchern und Nicht-Besuchern des Tutoriums 
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feststellen ließ. Zu konstatieren ist, dass das Tutorium nicht ausgereicht hat, um die 

Studierenden auf ein wirklich zufriedenstellendes wissenschaftliches Niveau zu bringen. 

Nach Ende der Durchführung des zweiten Kurses wurden die angefallenen Materialien und 

Informationen noch einmal überarbeitet, aus dem Feedback von Studierenden und 

Dozierenden resultierende Erkenntnisse festgehalten und schließlich der vorliegende 

Abschlussbericht verfasst. 

Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 

Zusammenfassend lassen sich zwei Themenkomplexe ansprechen, die durch die Durch-

führung des Projektes erkennbar geworden sind und bei denen ein gewisser Handlungsbedarf 

besteht. Der erste bezieht sich auf die institutionelle Dimension. Wie bereits angesprochen 

wurde, traten zahlreiche Probleme bei der Beschaffung von Informationen über die Zahl und 

Bedürfnisse internationaler Studierender, sowie bestehender Angebote für sie auf. Auch wenn 

das Akademische Auslandsamt sehr kooperativ war, fehlt es doch an einer für alle Seiten 

leicht zugänglichen Übersicht (etwa in Form eines Organigramms inklusive Hinweis auf 

eine Austauschplattform) darüber, welche Stelle sich bereits um welche Bedürfnisse der 

Studierenden kümmert, wie neue Angebote implementiert und diese bekannt gemacht werden 

können, und allgemeiner, wie generell Nachfrage und Angebot beider Seiten (Studierende 

und Lehrende/Institutionen) besser kommuniziert werden können, um so innovative Ideen 

leichter umsetzen zu können. Dieser Umstand führt derzeit dazu, dass aus Unwissenheit über 

andere Angebote Doppelstrukturen bestehen (praktisch inhaltsgleiche Einführungskurse oder 

Informationsveranstaltungen verschiedener Institutionen), oder eine Vielzahl 

organisatorischer Angelegenheiten der internationalen Studierenden über zerstreute, oft 

informelle Kanäle (semi-private Facebook-Gruppen, schwer zugängliche Email-Verteiler etc.) 

geregelt wird. Es wäre empfehlenswert, eine weitere, systematischere Untersuchung folgen zu 

lassen, die zum Ziel hat, eine zentrale Anlaufstelle einzurichten, die dann in die Lage 

versetzt würde, Informationen über bestehende Angebote für internationale Studierende, 

Kooperationsgesuche, laufende Projekte usw. zu sammeln und online einsehbar zu machen. 

Das könnte auch die Kommunikation und Zusammenarbeit verschiedener Lehrstühle stärken. 

Ein Schritt in diese Richtung scheint bereits in Form des „i-study-Coach“ gemacht worden zu 

sein, einer relativ neuen Anlaufstelle für internationale Studierende. Hieran könnte man 

anknüpfen und eine Schnittstelle zwischen Studierenden, Lehrenden und übrigen Uni-

Institutionen errichten, indem man die Einrichtung auch nach den letzten beiden 

Interessengruppen hin öffnet und eine offene Kommunikationsplattform etabliert. 
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In Bezug auf die Dimension der Qualität der Lehre lässt sich festhalten, dass der Mehrwert, 

der durch das Projekt entstanden ist, vor allem in den durchgeführten Tutorien selbst besteht, 

in dem individuellen Studierenden geholfen wurde, sich mit den Standards wissenschaftlichen 

Arbeitens an der Universität Passau zurechtzufinden. Zudem ist das darin verwendete 

Konzept im Vergleich zu ähnlichen fachspezifischen Tutorien grundlegender aufgebaut, 

genauer dokumentiert und für möglichst vielseitige zukünftige Weiterverwendung 

konzeptualisiert worden. Die Erfahrungen aus den Tutorien selbst und das Feedback diverser 

Dozierender, bei denen die Teilnehmer Prüfungsleistungen ablegten, zeigten andererseits aber 

auch die Grenzen einer derartigen Veranstaltung auf. Während jeder Teilnehmer sicherlich 

punktuelle neue Erkenntnisse daraus ziehen kann, scheint es illusorisch, Studierende, die trotz 

BA-Abschluss vorher noch in keiner Form wissenschaftlich gearbeitet haben (eine deutliche 

Mehrzahl der Teilnehmer hatte bis zum Zeitpunkt der Tutorien noch keine einzige Hausarbeit 

geschrieben), innerhalb weniger Sitzungen auf das Niveau einer anspruchsvollen Master-

Class zu heben. Für das konzipierte Tutorium kommen also in erster Linie Teilnehmer in 

Frage, die bereits über einiges Grundwissen verfügen. Für Studierende ohne solche 

Grundlagen müssten andere Lösungen gefunden werden, etwa in Form eines länger 

andauernden Kurses (etwa über ein volles Semester). Eine weitere Überlegung wäre, 

Maßnahmen zu treffen, mit denen der Teilnahmeanreiz erhöht wird. Wie erwähnt, war die 

Teilnahme in den durchgeführten Tutorien freiwillig und die Mehrzahl der Prüfer stellte fest, 

dass es durchaus auszumachen war, dass viele schlechter abschneidende Studierende nicht 

teilgenommen hatten. Man könnte also einerseits das Angebot anpassen, indem man zwischen 

Auffrischungskursen (worunter das erarbeitete Konzept fällt) und längeren Grundlagenkursen 

differenziert. Andererseits könnte man überlegen, Eingangstests zu Kursbeginn einzuführen 

und bei denjenigen Studierenden, die große Lücken offenbaren, den begleitenden Besuch 

eines entsprechenden Tutoriums zur Voraussetzung eines Erwerbs von ECTS-Punkten zu 

machen. 

Das Projekt hat – über den unmittelbaren Nutzen für die Teilnehmer hinaus – das Potential 

und die anstehenden Herausforderungen im Umgang mit internationalen Studierenden offen 

legen können. Die Ergebnisse dieses Berichts signalisieren institutionellen Handlungsbedarf, 

umso mehr, wenn der Anteil von Master-Studierenden mit einem ausländischen BA erhöht 

wird - aber auch, wenn die Masterprogramme zunehmend für Studierende mit fachfremden 

BA geöffnet werden.  

 

 


