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DAAD EVALUATION

TITEL DER VERÖFFENTLICHUNG

Editorial

Editorial

Seit dem Beginn des Jahrtausends ist die Zahl der internationalen Studierenden in Deutschland
rasant gestiegen: Von rund 126.000 im Wintersemester 2000/01 auf rund 325.000 im Wintersemester
2020/21. Ihr Anteil an allen Studierenden stieg im selben Zeitraum von sieben auf elf Prozent. Selbst
die Corona-Pandemie ab dem Frühjahr 2020 führte nicht dazu, dass die Gesamtzahl der internationalen
Studierenden in Deutschland abnahm, anders als in vielen anderen wichtigen Gastländern internationaler Studierender weltweit. Es ist somit davon auszugehen, dass Deutschland auch in Zukunft das
wichtigste nicht-englischsprachige Gastland internationaler Studierender weltweit bleiben wird; nur die
USA, das Vereinigte Königreich und Australien ziehen derzeit mehr internationale Studierende an.
Die Bedeutung der internationalen Studierenden für die deutschen Hochschulen und die deutsche Gesellschaft insgesamt hat jedoch nicht nur dadurch zugenommen, dass sie eine stetig wachsende Gruppe
des akademischen Nachwuchses im Land darstellen. Sie steigt auch in Anbetracht des demografischen
Wandels in Deutschland und des damit verbundenen Fachkräftemangels in immer mehr Branchen der
deutschen Wirtschaft. Zudem sind internationale Hochschulabsolventinnen und -absolventen, die
in Deutschland ausgebildet wurden, nicht nur für Deutschland, sondern auch für ihre Heimatländer
ein wichtiger Katalysator für eine zunehmende Vernetzung der internationalen akademischen und
wirtschaftlichen Beziehungen, die für eine Lösung der großen Probleme unserer Zeit unabdingbar sind.
Der DAAD bemüht sich deshalb seit jeher, durch seine Förderprogramme und seine Kommunikations- und
Informationsaktivitäten die Bekanntheit und Attraktivität des Hochschulstandorts Deutschland weiter zu erhöhen. Eine weitere und immer wichtigere Komponente bei diesen Bemühungen stellt seit einigen Jahren
die Bereitstellung von Wissen und Expertise für die Internationalisierungspraxis an den Hochschulen und in
der Hochschulpolitik dar. Dieses Wissen soll dabei helfen, die Herausforderungen zu bewältigen, die die zunehmende Internationalisierung der deutschen Hochschul- und Wissenschaftslandschaft mit sich bringt.
Eine zentrale Herausforderung in Bezug auf die internationalen Studierenden stellt beispielsweise der nach
wie vor überdurchschnittlich hohe Anteil dieser Studierenden dar, der das Studium in Deutschland nicht
erfolgreich abschließt. Um herauszufinden, wie die deutsche Hochschulpolitik, die deutschen Hochschulen
und auch der DAAD selbst dazu beitragen können, dass in Zukunft internationale Studierende ihr Studium
in Deutschland ebenso häufig erfolgreich zu Ende führen wie inländische Studierende, hat der DAAD bereits
im Jahr 2017 das Forschungsprojekt „Studienerfolg und Studienabbruch bei Bildungsausländerinnen und
Bildungsausländern in Deutschland im Bachelor- und Masterstudium“ (SeSaBa) gestartet, gemeinsam mit
externen Forschungspartnern der FernUniversität in Hagen und des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung (IHF). Der praxisbezogene Abschlussbericht des Projekts, der Anfang
2022 veröffentlicht wurde, enthält zahlreiche Empfehlungen für die Hochschulpraxis, die dazu beitragen
können, den Studienerfolg internationaler Studierender in Deutschland zu erhöhen.
Ein wichtiger Lerneffekt aus dem SeSaBa-Projekt zeigte sich aber schon sehr deutlich vor dem Ende der
Projektlaufzeit: Eine engere Vernetzung von Hochschulforschung und Hochschulpraxis im Themenbereich
Internationalisierung wird von beiden Seiten als sinnvoll und gewinnbringend erachtet. Die aktive Einbindung der 125 am Projekt beteiligten Hochschulen und die regelmäßige Vorstellung und Diskussion der
Projektergebnisse im Rahmen von DAAD-Veranstaltungen wurde von allen Projektbeteiligten als ein entscheidender Faktor für den Erfolg bzw. die Transfer- und Vernetzungsleistung des Projekts eingeschätzt.
Der DAAD hat aus dieser Erfahrung die Erkenntnis gezogen, dass er sich auch in Zukunft verstärkt als
Vermittler und Bindeglied zwischen Hochschulforschung und Hochschulpraxis einsetzen will. Nicht
nur im Rahmen von Forschungsprojekten wie dem SeSaBa-Projekt, sondern auch im Rahmen von Veranstaltungsreihen wie der DAAD-Wissenschaftswerkstatt, der neuen Publikationsreihe „DAAD Forschung
kompakt“ oder Publikationen wie dem vorliegenden Sammelband. Anders als bei klassischen wissenschaftlichen Publikationen soll hierbei stets ein enger Praxisbezug gewährleistet werden, zum einen
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durch eine möglichst verständliche und praxisnahe Sprache, zum anderen aber auch durch die Beteiligung der Hochschulpraxis selbst. Es ist daher kein Zufall, dass die Mehrzahl der Beiträge dieses
Sammelbands von Hochschulpraktikerinnen und -praktikern stammen, ohne dabei die Perspektive der
Hochschulforschung auszuklammern.
Die Beiträge des Sammelbands thematisieren dabei Ansätze zur Steigerung der Integration und des
Studienerfolgs internationaler Studierender im Studienverlauf, die Einsatzmöglichkeiten digitaler Unterstützungsinstrumente, die Bedeutung und Förderung von Deutschkenntnissen und Deutschlernen sowie
die spezifische Unterstützung von Studierenden mit Fluchthintergrund.

Förderung von Integration und Studienerfolg internationaler Studierender
im Studienverlauf
Jessica Schueller untersucht in ihrem Forschungsbeitrag auf der Grundlage einer Literaturrecherche und
einer Inhaltsanalyse von Hochschul-Webseiten Faktoren, die Internationale Career Services (ICS) von
gängigen, eher national ausgerichteten Career Services unterscheiden, und arbeitet fünf definierende
Komponenten internationaler Career Services heraus. Sie kommt zu dem Schluss, dass sich die ICS in
Deutschland zusammenschließen und in einer Netzwerkorganisation organisieren sollten, die die Ziele
und Interessen von ICS-Mitarbeitenden und internationalen Studierenden vertritt.
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Der Praxis-Einblick von Claudia Heß stellt ein curricular verankertes Integrationsangebot für internationale Studierende der Europäischen Schule für Materialforschung an der Universität des Saarlandes vor. Der Beitrag geht auf Inhalt und Wirkweise des Integrationskonzeptes ein und zeigt auf, wie
der Studienerfolg durch passgenaue Maßnahmen nachhaltig verbessert und die soziale und berufliche
Integration in Deutschland gefördert werden können.
An der Technischen Universität Braunschweig studieren aktuell über 3.200 internationale Studierende,
die aus mehr als 100 Ländern stammen. In ihrer internationalen Strategie hat die Universität 2020 festgelegt, die Unterstützungsangebote für internationale Studierende weiter auszubauen und den Bereich „International Student Support“ insgesamt neu auszurichten. Eika Auschner, Daniel Götjen und
Margarethe Schuseil erläutern in ihrer Praxis-Perspektive Konzeption und Umsetzung dieses Vorhabens.
Internationale Studierende stellen auch an medizinischen Fakultäten in Deutschland eine kontinuierlich
wachsende Gruppe dar. Welchen spezifischen Herausforderungen stehen diese Studierenden gegenüber?
Und welche Maßnahmen können medizinische Fakultäten ergreifen, um deren Studienerfolg zu erhöhen?
Der Praxis-Einblick von Holger Lenz, Nurith Epstein, Martina Braun und Fabian Jacobs diskutiert mögliche
Antworten auf diese Fragen und stellt das Projekt „Orientierungs- und Fachkommunikationskurse mit
Interkulturellem Fokus“ an der Ludwig-Maximilians-Universität München vor.
Internationale Studierende sollten nicht nur als Lösung für ein Problem gesehen werden (z. B. die
Bekämpfung des Fachkräftemangels), sondern v.a. auch als Bereicherung für eine internationale
akademische Gemeinschaft auf dem Campus und darüber hinaus, schreiben Joost Kleuters, Julia Ilg,
Tatiana Zimenkova und Oliver Locker-Grütjen von der Hochschule Rhein-Waal in ihrem Praxis-Einblick.
Erst ein solcher Ansatz fördere die volle Ausschöpfung des Potenzials internationaler Studierender und
rechtfertige somit den zusätzlichen Aufwand, der mit der Aufnahme und Betreuung dieser Studierenden
verbunden sei.

Editorial

Einsatz digitaler Instrumente zur Unterstützung internationaler Studierender
Angesichts zunehmender Internationalisierung wie auch vermehrter Onlinelehre an deutschen Hochschulen ist die Klärung der Frage, inwieweit internationale Studieninteressierte digitale Lernangebote zur
Studienvorbereitung nutzen, hoch relevant, aber bislang selten erforscht. Einen Beitrag zur Schließung
dieser Forschungslücke leistet der Forschungsartikel von Dzmitry Turchyn, Felix Paschel und Jan Pfetsch.
Er untersucht den Zusammenhang zwischen der Nutzung von digitalen Lernangeboten und den unterschiedlichen Motiven internationaler Studieninteressierter für ein Studium in Deutschland.
Der zweite Forschungsbeitrag des Kapitels von Ole Engel und Esra Nur Özçam beschäftigt sich mit dem
Konzept „Virtual exchange“ im Kontext internationaler Hochschullehre. Der Beitrag verdeutlicht, welche
Bedeutung „Virtual exchange“ im Kontext internationaler Studierendenmobilität zukommt, beschreibt
Beispiele für die konkrete Umsetzung und diskutiert Potenziale und Herausforderungen des Konzepts auf
der Grundlage aktueller Publikationen.
Die Feststellungsprüfung ist von denjenigen internationalen Studienbewerberinnen und -bewerbern
abzulegen, deren im Ausland erworbener Vorbildungsnachweis einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung nicht entspricht. Zur Vorbereitung darauf bietet das Studienkolleg des Internationalen
Studien- und Sprachenkollegs der Johannes Gutenberg-Universität Mainz nicht nur Fach- und Sprachkurse an, sondern ergreift auch verschiedene hybrid angelegte Maßnahmen zur Förderung sozialer und
damit akademischer Integration. Der Praxis-Einblick von Roman Halfmann und Mareike Bartels stellt Zielsetzungen und konkrete Projekte dieses „360°-Projekts“ vor.
Franziska Schulze-Stocker, Maike Heitkamp-Mai, Pauline Dunkel, Anne Jaschan und Daryna Dechyeva
stellen in ihrem Praxis-Beitrag das Projekt „Erfolgreich – Digital – Integriert: Studium an der TU Dresden“
vor, das die Anforderungen an internationale Studierende und ihre spezifischen Bedarfe aufgreift und
eine strukturierte Datenerhebung sowie eine darauf aufbauende Maßnahmenentwicklung beinhaltet. Das
Projekt zielt u.a. darauf ab, analoge und digitale Betreuungsangebote eng miteinander zu verknüpfen,
um internationale Studierenden zu eigenständigem und effizientem Lernen zu befähigen.
Mit dem „International Mystery Matching“ wurde im International Office der Hochschule Reutlingen
eine digital gestützte Möglichkeit geschaffen, neue Mitstudierende und Mitarbeitende in der Pause
kennenzulernen. Der Praxis-Einblick von Lydia-Sophie Dufner stellt die Einführung und Umsetzung
dieses innovativen Angebots zur Vernetzung internationaler und deutscher Studierender sowie von Mitarbeitenden im Hochschulkontext vor.

Förderung von Deutschkenntnissen und Deutschlernen bei internationalen
Studierenden
Obwohl digitale Lehre in der Fremdsprachendidaktik seit Jahren eingesetzt und weiterentwickelt wird,
wird dabei Feedback oft nicht ausreichend Beachtung geschenkt. Die Ergebnisse einer deutschlandweiten Onlineumfrage deuten darauf hin, dass interaktionales Feedback im digitalen DaF-Unterricht
häufig nicht angemessen umgesetzt wird. Zeynep Kalkavan-Aydın und Valeria Benner berichten in ihrem
Forschungsbeitrag von Erfahrungen internationaler Studierender und ihren Erwartungen an DaF-Lehrkräfte bezüglich des Feedbacks in Onlinekursen.
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Der zweite Forschungsbeitrag des Kapitels von Jennifer Seeger untersucht den Einfluss der Selbstwirksamkeitserwartung und des selbstregulierten Lernens auf die Sprachfähigkeit im Deutschen sowie den
allgemeinen Studienerfolg internationaler Studierender. Die Ergebnisse deuten auf eine Relevanz beider
Variablen sowie ihre gegenseitige Beeinflussung hin. Eine niedrigschwellige Förderung dieser beiden
Fähigkeiten internationaler Studierender während der Studieneingangsphase scheint aus Sicht der
Autorin somit sinnvoll.
An der Hochschule Koblenz stieg die Zahl der internationalen Studierenden von 428 im Wintersemester
2016/17 auf 1.395 im Wintersemester 21/22. Der Grund für diesen Anstieg war die Senkung des zur Immatrikulation erforderlichen Sprachniveaus von C1 auf B2. Vor diesem Hintergrund diskutiert der PraxisEinblick von Anne Quander und Fabian Altemöller die Bedeutung vorgelagerter Intensiv-Sprachkurse für
den Studienerfolg internationaler Studierender.

Unterstützung internationaler Studierende mit Fluchthintergrund

10

Der Forschungsbeitrag von Katja Kansteiner, Anika Schneider und Bettina Kumpfert-Moore gibt auf der
Basis empirischer Befunde sowie Erfahrungen aus über zwei Jahren Projektlaufzeit des drittmittelgeförderten Projekts „IGEL - Integration migrierter/geflüchteter Lehrkräfte in die Lehrer*innenausbildung“ konkrete Einblicke in die Erfahrungswelten der Teilnehmenden im Studium. Dabei wird auch
aufgezeigt, dass es einer gemeinsamen Reflexionsleistung von Drittmittelgebern und Hochschulen bedarf, wie sich Internationalisierung und Integration mit sich diversifizierenden Adressatengruppen in
Zukunft strukturell verbinden lassen.
Die Academy HERE AHEAD bietet seit 2016 eine Studienvorbereitung für internationale Studieninteressierte in Bremen. Die Erfahrung zeigt, dass die Abbruchraten bei internationalen Studierenden
dann besonders hoch sind, wenn sie ohne Begleitung und entsprechende Beratung ins Studium gehen.
Der Praxis-Beitrag von Christina von Behr und Mirja Uschkureit beschreibt, wie die Academy mit einer
fundierten Vorbereitung internationalen Studieninteressierten mit und ohne Fluchthintergrund den Eintritt in die akademische Welt erleichtert.
Bonn, im Mai 2022

Christiane Schmeken
Direktorin der Abteilung Strategie des DAAD

Dr. Jan Kercher
Experte im Bereich Strategie und Steuerung
des DAAD
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ABSTRACT
In the past decade, an increasing number of German universities have initiated international career services (ICS) to address the issue of integrating international degree-seeking students into the labour market. These ICS projects vary in their extent
of service provision and in the terminology used to identify these services. This nation-wide disconnect has far-reaching implications for retaining international student
talent in the German economy. Drawing on a literature review and a website content
analysis, this study examines the factors that distinguish international career services from domestic career services, the five defining components of international career
services, and the terms used to refer to such services. As a result, the role international
career services play for international students, higher education and employers can be
identified. To be fully effective, Germany’s ICS need to unite under one term and create
a network organisation that represents ICS staff needs, the international students they
serve, and the German employers they seek to attract.

Setting an Agenda for a Sustainable Network of Career Services for International Students in Germany

1 INTRODUCTION

1.1 Defining International Career Services

Alongside long-standing nation-branding marketing initiatives, Germany’s higher education
institutions and labour market actors have developed policies to attract the world’s brightest
minds to the country’s educational and research
institutions (Bode, 2001). Some view international student migration as a central tenet for
combatting demographic decline and skilled labour shortages and for fostering innovation and
exchange (Klabunde, 2014). This is because international student migrants are considered more
attractive than other types of migrants since international degree-seeking students are assumed
to be “usually already familiar with the cultural facets of Germany as well as with the German language” (Nintcheu & Köbler, 2020, p. 10).
However, a major part of enrolment growth in
the last decade can be attributed primarily to
English-language Master’s programmes (Kercher, 2019). The result is that many international
students are not necessarily as familiar with Germany or the German language as assumed. Over
the past decade, a multitude of programmes,
institutions, private associations, and all levels
of government have sought to address this disconnect and work to integrate these “international talents” into local, regional, and national
labour markets by providing support structures
for students to familiarise them with application
processes, job hunting, and work in Germany.
At the same time, international students are increasingly choosing their study destination and
institution based on available career support
and skill-building and professional opportunities (HEPI, 2021; INTO, 2021). As a result of these
developments, international career services
(ICS) have grown dramatically in scale and scope
during the last decade (Schueller, 2020). ICS work
to systematically facilitate and align students’
career aspirations to German labour market demands and thus play a vital role in the goals set
forth by German universities and labour market
actors interested in attracting and retaining international students.

In academic research and recognition from university leadership, ICS have been largely missing
from international student support structures
at German universities, in part due to confusion about terminology and definitions. ICS is
a collective term for 1) the career preparation
of international university students who want
careers in Germany and 2) the preparation of
domestic students for international careers. As
an example of a university providing both types
of ICS, the University of Cologne offers ICS to
international students seeking work in Germany
and domestic students interested in international careers (Daun-Pignataro, 2021). Therefore, it
is important to note that the term “ICS” is used
in practice to refer both to career services for
German students interested in working abroad
and for international students1 seeking work
in Germany. In this chapter, ICS is defined as
specialised university-based career support for
degree-seeking students from abroad who want
to enter the German labour market after graduation. Moreover, ICS is considered a set of services and not one “international career service” as
a functional unit. The latter only exists at a few
universities.

1

1.2 Community- vs University-Based International Career Services
The visibility of and access to ICS is important
for institutions, students, and labour market
stakeholders. Public and private organisations
at the local, state, regional, and federal levels
have initiated and temporarily funded a plethora of ICS programmes, most of which are offered
by higher education institutions. With the focus
on university-based ICS, it is critical to note that
ICS-like programming exists outside of higher
education, and in many cases international students are a target group. As an example, alongside university structures, organizations such
as STUBE help international students reintegrate into their home countries. Funded by the

A further example is the “Building International Careers” programme at the University of Göttingen, which caters both to German
students wanting an international career and international students interested in working in Germany (Marschall, n.d.).
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Protestant Church and public funds, STUBE (a
support programme for students from Africa,
Asia, Eastern Europe, and Latin America) offers
vocational internships in students’ home countries as “an opportunity to establish contacts to
potential employers and thus facilitate successful reintegration” (STUBE, 2019). Moreover, local
organisations that provide help to internationals
who are looking for work also frequently support international students. One such example is
AMIGA, which supports students and graduates
from Munich universities as well as internationals and refugees who are not studying by helping them integrate into the local labour market
(Waibel, 2015). These community-based ICS require further investigation but are not the focus
of this chapter.

The aims of this research were 1) to survey the
landscape of service provision using institutional websites and project documentation, 2) to
distinguish between domestic and international
career services, and 3) to identify differences in
the definition of ICS. To achieve these aims, this
stocktaking study utilised a three-pronged approach. First, a simple quantitative (“yes”/“no”)
website analysis was used to determine whether
career services for international students were
offered at each institution. Second, if services existed, their content and tools (e.g. funding
sources, workshops) were recorded. Thirdly, the
name used to describe the service was recorded. The goal was to understand how widespread
ICS are in German institutions, how these programmes are being structured, and what terms
are being used to refer to them.

1.3 Contribution and Method
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The fragmented, project-based nature of both
community- and university-based ICS programmes has resulted in the expansion of the
terms used to describe such offerings and disagreement about the exact nature of these services, what they aim to do, who they are for, and
what their purpose is. Such confusion around
this terminology is not only a conceptual problem but also negatively impacts students who
are seeking support while integrating into the
labour market.
Little research has been conducted on career
service provision for international students who
are attending German universities. This underlines the need for an exploratory research design and a content-driven interpretive conceptual analysis. This kind of design provides space
for an initial overview of ICS. By drawing on a
review of the literature and a website analysis
of ICS projects and initiatives seeking to integrate international students into the German
labour market, this chapter explains definitions
and proposes a common framework of categories and definitions that can be used by funders,
administrators, and students. This clears up confusion about relevant terminology and serves as
the foundation for structuring future initiatives.

1.4 International Career Service Projects
Across Germany
A host of projects have emerged to guide international students through the process of integrating into the German labour market: they
address relevant issues and sensitise students
to ways in which they should prepare for future
employment. Together, these projects showcase
the attempts made in the last decade to solve the
mismatch between higher education and the
labour market specifically in regard to international student career integration. A variety of
projects will be presented in the following.
The German Academic Exchange Service (DAAD)
has administered and funded several projects
that have been used to develop ICS. These projects include STIBET II, PROFI, and INTEGRA.
Although some universities may only be funded
by one project, other universities host multiple
projects (González & Brunner, 2021). The DAAD
projects are not typically regarded as ICS initiatives, but closer investigation reveals a strong focus on international students’ labour market integration (Morris-Lange & Lokhande, 2021). Taking
STIBET II as an example, in some projects such
as UNI2JOB – Karriere in Deutschland (UNI2JOB –
Career in Germany) at Heinrich-Heine-University
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Düsseldorf or Start up your Career in Germany at
Brandenburg University of Technology, the connection is explicit, whereas, for other projects,
career support may only be one component of a
larger funded support structure.
In addition to DAAD-sponsored projects, several
initiatives have also been introduced and funded by local and state governments, civil society
organisations, and business and trade associations. These projects are significant because
they represent localised ICS and in some cases
“just-in-time” programming that seeks to combat challenges to international student success
while simultaneously addressing gaps in local
labour markets. This localised form offers a
more diverse range of funding for ICS projects.
One of the most well-known projects is Study &
Work – Regional networks for the integration of international students (Lutze & Frederking, 2017),
which is the joint initiative of the Federal Government Commissioner for the New Federal States,
SMEs and Tourism (Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, für Mittelstand und Tourismus) and the Stifterverband
for the German Economy (Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft). This project was established in 2015 and funded for two years with
120,000 Euro per project by the Stifterverband2.
Ten institutions from across Germany participated in the project, some of which were able
to secure funding from other sources after the
project’s completion. Another project funded and
initiated by the Stifterverband is MINTernational,
which focuses on internationalising STEM fields.
Some of the participating institutions focus on integrating international STEM graduates into the
local labour force by establishing or developing
ICS programmes (Stifterverband, 2015).
Moreover, many smaller-scale ICS projects
include actors from state governments, local
industries, and higher education institutions.
A few notable examples include Start Guides
Niedersachsen, which is funded by the Ministry

2

of Economics, Labour, Transport and Digitisation of Lower Saxony (Konermann, 2021), and
Coaching International at the Brandenburg
University of Technology, which is funded by
the Brandenburg Ministry of Science, Research
and Culture, the European Social Fund and the
state of Brandenburg (Strom, 2021). One benefit of localised ICS, whether at the institutional,
state or regional level, is that they can create
funding schemes and programming initiatives
that are tailored to students’ specific challenges and to the needs of the local economy. Other
examples include Studienerfolg ausländischer
Studierender erhöhen (Increasing the Academic
Success of International Students) in Bavaria,
Coachingprogramm coSTARK-Karrierecoaching für
Internationals (Coaching Program “coSTARK”
Career Coaching for International Students) at
the Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of
Applied Sciences, and Competence Empowerment
Center (CEC) at the Bochum-based Technische
Hochschule Georg Agricola.
Interestingly, networked ICS have also emerged
as a specific type of ICS. This is the case when
multiple universities in the same region have
pooled their resources to support and integrate
international students, for example to help them
prepare for careers and integrate into the labour
market. Examples of such efforts include HERE
AHEAD in Bremen (Academy for Higher Education Access Development, 2021) and the Welcome Office of Ostwürttemberg (Willkommensbüro Ostwürttemberg – WISO) (Hochschule Aalen,
2021). At the Welcome Office of Ostwürttemberg,
the multi-university support structure includes Aalen University as coordinator, and
three other public universities from the region
(Baden-Wuerttemberg Cooperative State University [DHBW] Heidenheim, University for Design
Schwäbisch Gmünd, and the Schwäbisch Gmünd
University of Education). This effort is also supported by the regional business development
agency (Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Region Ostwürttemberg – WiRO). Their goal
is to bring together international students and

The Stifterverband project was financed with funding from Analytik Jena AG, Barclays Bank plc., Investitionsbank Brandenburg,
KOMSA Kommunikation, Sachsen AG and Sparkasse Vorpommern.
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regional companies through company excursions and career “speed dating” (WiRO, 2021).
They also aim to sensitise companies to cultural
and linguistic challenges and to reframe them
as an opportunity – not a problem – for local
companies and the region as a whole (HRK,
2021, p. 5). The project has been successful and
is ongoing (WiRO, 2021).
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Taken together, both localised and networked
ICS have the potential to inform policy, practice, and research into contextualised service
development. Each project is embedded in its
institutional environment and is thus unique to
a particular international student population,
however much can be learnt from how universities co-develop innovative service structures
within institutions and with the help of external
supporters. In comparison to large-scale projects funded generously over a period of time,
smaller initiatives provide insights into the complexities of securing and retaining funding and
institutional support.
Germany’s ICS programmes vary widely as a result of differences in institutional types, numbers of international students studying at various universities, student statuses, and financial
limitations. These examples provide an overview of common forms of ICS, ranging from
those administered by DAAD to those supported
by employer associations.

2 METHOD
Little research has been conducted into career
service provision for international students who
are attending German universities. To create a
basis for an investigation into this topic, it was
necessary firstly to determine the breadth and
depth of ICS before investigating specific aspects or carrying out case studies with individual institutions. As such, the research design
was an exploratory, content-driven interpretive
conceptual analysis. This provided space for an
overview of ICS.
The aims of this research were to 1) survey the
landscape of service provision using institutional websites and project documentation and 2)

develop a conceptual framework to analyse and
interpret ICS in the German context. To achieve
these aims, this stocktaking study utilised a
three-pronged approach. First, a simple quantitative (“yes”/“no”) website analysis was used to
determine whether career services for international students were offered at each institution.
Second, if the services existed, their content
and tools (e.g. funding sources, workshops)
were recorded. Thirdly, the name used to describe the service was recorded. The goal was to
understand how widespread ICS are in German
institutions, how these programmes are being
structured, and what terms are being used to
refer to them.
A list of all German higher education institutions was obtained from Hochschulkompass
(Hochschulkompass, 2021) and used to collect
data. The entire population of higher education
institutions was targeted; no sampling occurred.
If no international office or career service web
pages could be identified, an institution’s website was searched using keywords such as “international”, “career”, “karriere”, “internationale”,
“international career”, “international career
service”, and “beruf”. Whenever possible, the
“Team” or “About Us” pages of career services
and international offices were reviewed to determine whether an employee was specifically
designated to provide support to international
students who are transitioning into the labour
market. To be as inclusive as possible, “career
service provision” was defined as having at least
one service aimed at preparing international
students for integration into the German labour
market. To improve triangulation, documents
listing institutions that participate in projects
such as Integra, PROFI, and Study & Work were
cross-referenced with the results of the institutional website review. All of the data was gathered from public university web pages.
The conceptual analysis was conducted using
inductive category development. The resulting
categories and conceptual frameworks provide
language that researchers, policymakers, and
practitioners can use in their communication
and collaboration. The concepts do not have
meaning but are attributed meaning based on
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the perspectives and interpretations applied
to them (Maggetti et al., 2013). This nomothetic approach was used to generalise ICS in order
to understand it as a whole and make sense of
it in comparison to other similar phenomena
(e.g. career services for international students
provided in other countries) (Maggetti et al.,
2013). The study design is similar to an interpretative analysis, in which “theoretical sampling;
analytical categories; cumulative, comparative
analysis; and the formulation of types or conceptual categories” is involved (Neuendorf, 2019,
p. 12). According to this method, the researcher
is “assumed to be a competent observer” who is
in a “constant state of discovery and revision”
(Neuendorf, 2019, p. 12). Beginning with an interpretative analysis that leads to the creation of
a conceptual framework is a necessary part of
exploring a phenomenon’s facets to understand
what is being studied. As such, “concept formation comes before measurement” because “evidence without categories does not speak” (Maggetti et al., 2013). In this research, as many cases
as possible were included to define the concept
before a robust empirical study was conducted.
In this context, it should be noted that due to
lack of research into ICS, this study is a prestudy. It is the basis for a second, larger stocktaking study of Germany’s ICS, which is still in
progress at the time of writing.

3 MAKING SENSE OF THE LANDSCAPE OF
CAREER SERVICES FOR INTERNATIONAL
STUDENTS IN GERMANY
The results obtained from the literature review
and corresponding website analysis revealed
patterns in career service structures for international students in Germany and a wide range of
terms used to refer to ICS. This section defines
and explains the key elements of career service
provision for international students in Germany.
It then describes the organisational structures
and makeup of ICS. Finally, it lists the many different names used to refer to ICS.

3.1 Structures of Career Service Provision for
International Students
It is important to distinguish between ICS and
domestic career services. Such clarification can
make it easier to decide whether an integrated
or a segregated approach to ICS should be adopted. The five elements of international career
service support that were identified during the
website review are outlined in Table 1.
Although there is arguably some overlap in
the ICS elements with domestic career services for German nationals, the uniqueness of ICS
is found in the details. As an example, while all
students may need a training about social networking sites, German students may not need
an introduction to German business culture,
whereas many international students probably
do. Bearing in mind the assumption that international students are “usually already familiar with
the cultural facets of Germany as well as with
the German language” (Nintcheu & Köbler, 2020,
p. 10), the five identified elements indicate that
this assumption of familiarity with culture and
language is at least partially unfounded. For example, ICS provide instruction about the cultural nuances of applying for work and working in
Germany, preluding that international students
are indeed not all “already familiar with the cultural facets” (Nintcheu & Köbler, 2020, p. 10).
These five ICS service elements justify the need
for specialised support and provide a conceptual understanding of career services specific to
international students. There are distinct differences between domestic and international student career guidance, although overlap exists.
Within these five elements of support, the
common modes for assisting students include
1) information and 2) advising, coaching, and
counselling (individuals, pairs, small groups,
and large groups). Although many universities offer events only once, or they repeat them
at unknown intervals, other universities offer a recurring seminar programme. In other
cases, support may be structured within curricula for which students receive credit. Ruhr
University Bochum offers a seminar programme
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TAB. 1: ELEMENTS OF INTERNATIONAL CAREER SERVICE SUPPORT

No.

Element

Description of corresponding services, themes, topics

1

LABOUR MARKET
Detailed and simplified
information about the
labour market structure,
expectations, and
opportunities

Preparation for and education about the demands, needs, and
requirements of the German labour market; key companies on the
DAX, the social market economy, hidden champions; how higher
education works in Germany and how it connects to the labour
market; the development of a career strategy for Germany; specific
courses for certain nationalities; occupational orientation and further
development specific to Germany, the everyday business life and
work culture in Germany, and legal and tax topics.

2

NETWORKING
Information and training
about business culture
and networking in the
country

Communication, interviews, norms, and intercultural training; digital
networking: LinkedIn, Xing & Co.; German for professional contexts
and purposes; contact with international and German alumni.

3

APPLICATIONS
Information and
application training for
professional opportunities
in Germany

Application workshops in English and/or German with specialised
information (e.g. about mistakes commonly made by international
students, the “hidden curriculum”, chances with submitting
applications in English, understanding job descriptions, interview
preparation, work contracts and certificates, legal and diversity
issues, and specialised job portals.

4

SKILLS & WORK
EXPERIENCE
Assistance with finding
potential employers and
accessing practical work
experience in Germany

Connections to companies, job-related German courses with
integrated company visits, placements and internships, information
about finding internships, student jobs, career speed dating,
entrepreneurship training, career fair preparation, and supervised
attendance.

5

CULTURE
Formal and informal
cultural preparation and
training

Information about what is needed to be successful as an international
applicant in the German labour market; how to translate international
experiences for domestic employers, and intercultural training
(including understanding and dealing with discrimination in Germany).
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Source: Author’s original conceptualisation based on study results.

every semester for 5 ECTS points (Köthur, 2021).
Although the programme seems to be open to all
students, one of the goals explicitly states that:
“The possible competitive disadvantages of international students are to be compensated for
through the targeted teaching of skills” (Köthur,
2021). How the five elements of support are provided differs greatly between universities.
It is unclear from the websites what prompts the
development of ICS. It can be assumed, however,
that these factors could include labour market
policy developments, universities’ interest in

internationalisation, funding for available ICS
programmes, students’ needs and wishes, or the
needs and wishes of employers and professional associations. The incentives and motivations
for ICS are also not clearly stated on the websites
in most cases. However, it is plausible that they
could include any one or a combination of the
following factors: 1) an improved international
reputation, 2) increased international visibility, 3) increased attractiveness to international students, 4) improved chances of attracting
third-party funding, 5) increased competitiveness in comparison to other universities, 6) the
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TAB. 2: INTERNAL AND EXTERNAL COOPERATION PARTNERS OF INTERNATIONAL CAREER SERVICES

Internal Partners

External Partners

• Alumni

• Employment agency

• Career Centre

• Immigration office

• Departments/programmes

• Freelance trainers

• Equal opportunity office

• Public service institutions (e.g. ministries)

• Graduate school

• International employers

• Start-up office

• National or local employers

• University development department

• Regional networks with other career services

• International Office

• Business associations

• Internship Office

• Private institutions/foundations

• Press/public relations/marketing

• Chamber of Commerce and Industry (IHK)

• Quality development/management
• Language Centre
• Student services/initiatives
• Academic advisory service
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• Centre for Key Qualifications
Source: Author’s own conceptualisation based on study results.

expansion of company partnerships, 7) improved labour market integration of international students, 8) shortage of skilled workers in Germany, 9) participation in a welcoming culture, or
10) achievement of the internationalisation strategy. It is likely that other motivating factors also
exist. The goals of ICS that were examined in
this study were either provided directly through
an explicit statement or indirectly through the
language used to market the service to students.
Through the website analysis, a range of goals
were identified. These goals were to help graduates enter the local labour market (city/region/
state) and the German labour market (national),
return to their home countries, or improve universities’ attractiveness.

It is unclear how many German higher education institutions provide some form of career
service specifically for international students.
“Some form” of career service provision in this
context was defined as anything from single
workshops or seminars (e.g. “Fit for the German
Labour Market”) to entire offices (e.g. “International Career Service”). One of the difficulties
of counting the number of universities that provide ICS is that this number changes frequently because funding is only temporary. Structures for career services, therefore, vary among
institutions but can be grouped generally into
three main categories: individual, project/programme, and office structures.
•

Additionally, internal and external cooperation
partners varied from university to university.
Cooperation partners are defined as the person,
office, or organisation aiding in the development, design, or delivery of ICS. Table 2 provides
an overview but is not meant to be exhaustive.

•

Individual: one person at the university is
responsible for providing or coordinating
career services for international students.
Project: funding was made available to provide career services to international students
within a specific period.
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Office: a functional unit has been developed
and staffed specifically to provide and coordinate career services for international students.

Regardless of the category, the structures for ICS
programmes revealed patterns. Table 3 provides
an overview of the components of international career services in Germany. The four components include funding, target groups, structural foundations, and the design of services.
The factor that prompted the development of
certain ICS programmes varies widely. For some

institutions, funding seems to have provided the
means to hire staff for this purpose. For other
institutions, international career services have
been in place for nearly a decade and were described as being triggered by student demand.
The funding, target group, or structural foundation determines the development of ICS, and the
design of the service is based on the structural
foundation. These components seem necessary
and are a part of all ICS activity in German universities, but the exact makeup of the components varies.

TAB. 3: COMPONENTS OF CAREER SERVICES FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN GERMANY

Category Sub-category

Elements

Notes

Type

• Project-funded (temporary)
• Institution-funded (permanent)

The funding type influences staffing;
project-funded ICS tend to hire
temporary staff, whereas institutionfunded positions are often
permanent. In some cases, a staff
member with a permanent contract
might handle ICS responsibilities on
a temporary contract. Furthermore,
a staff member whose role is not
considered solely dedicated to ICS
may be designated as the contact
partner for international student
career needs.

Sources

•
•
•
•

FUNDING
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•
•
•
•
•

University funds
Funding sources have been provided
Labour market organisations
for projects ranging from single
Local companies or associations
workshops to multi-year projects.
State or federal governments or
agencies
European Union (e.g. European
Social Funds)
Private sponsors/ supporters
Professional associations or special
interest groups
Non- or semi-governmental organisations (e.g. DAAD)
Foundations, including religious
organisations
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TARGET GROUP

Category Sub-category

Elements

Notes

Main degree
language

• German
• English

A few dozen programmes are offered
in other languages (e.g. Spanish,
French, Turkish, and Indonesian),
but the main languages used on the
institutional websites are English and
German. Services may be focused on
Bachelor students in German-taught
Bachelor’s programmes or Englishtaught Master’s programmes. Others
may not make such distinctions.

Degree level

•
•
•
•
•

Just as a programme may use a
specific degree language, ICS may
also have a target degree level (for
example, a career development
programme for international
Master’s students who are enrolled
in an engineering programme
or social work students at the
Bachelor’s level).

Student
migration
status

• All students
• International students3
• All international students
and students with migration
backgrounds4
• Refugee students
• Exchange students
• International Ph.D. students
• International post-docs

Most programmes have a clearly
defined target group. This target
group has multiple components:
student migration status, degree
type, degree language, degree
subject, etc. Multiple combinations
exist in practice.

Faculty or
programme

•
•
•
•
•
•
•
•
•

The majority of ICS seemed to
be cross-disciplinary, making no
distinction in terms of target groups.
However, some faculty-based career
services exist (FAU, 2021). In some
cases, there also seemed to be
programme-based services, but it
was not clear to what extent they
were offered.

Bachelor students
Master students
Ph.D. students
Post-docs
Alumni

Humanities
Medicine/health sciences
Engineering and technical sciences
IT/computer sciences
Art and music
Natural sciences
Law
Social sciences
Economics

3

Bildungsausländerinnen and -ausländer

4

Foreign students: Bildungsausländerinnen and -ausländer as well as Bildungsinländerinnen and -inländer.
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Elements

Notes

Levels of
engaged and
supportive
actors

• Institutional leadership
• Institutional partners
• Local, state, or federal government
and organisations
• Regional organisations
• Organisations/
• associations, including
between universities
• Employers

Institutional leadership involves
treating international career services
as a priority in the institution’s
strategic internationalisation plan, as
in the case of Brandenburg University
of Technology’s internationalisation
strategy: “A particular focus in the
near future will be the expansion of
measures to increase employability
and improve international alumni
support” (Brandenburg University of
Technology Cottbus, 2013, p. 2).

Institutional
positioning of
International
Career Services

Joint/Collaborative
• ICS are services that are offered
jointly by the International Office
and the Career Centre.
• An ICS staff member has a coordinating function and liaises between
multiple offices.
• Some private universities provide
ICS within a Career Centre or IO
without explicitly calling it ICS; this
is because the international student population is so large that ICS
is the Career Centre’s main activity.
Independent
• The ICS is an independent department.
• The ICS is part of or based in the
International Office.
• The ICS is part of or based in the
Career Centre.

DESIGN OF SERVICES
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STRUCTURAL FOUNDATION

Category Sub-category

Modes of
service
provision

• Single services and events offered
by one or more functional units
• Project-based services and events
that run over a specific period with
predetermined goals and activities
• Long-term structures for services
and events offered regularly
with no determined end and the
potential to adapt to changing
student needs

The key difference is between
short-term services and long-term
structures.
An example of single services is
a one-off application workshop
for specific, acute needs-based
purposes.
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Category Sub-category
Types of career
service activity

Elements

Notes

• Coaching/counselling (including
individual application reviews and
mock interviews)
• Workshops, seminars, and training
sessions
• Job and/or internship/placement
• Company talks and excursions
• Informational material
• Mentoring and job-shadowing
programmes
• Career fairs and career days
• Alumni events
• Service learning
• Certificate programmes

These are the most commonly
listed offerings; the list is not
comprehensive in terms of services
and types of ICS activity offered
across Germany.

Languages used • Arabic
in career service • Chinese
activity
• German
• English
• French
• Hindi
• Italian
• Russian
• Spanish
• Turkish

The aspects of funding for career services for international students in Germany, target groups,
structural foundations, and service designs illustrate the wide variety of ICS. However, it is
important to note that these four aspects are
central to all ICS in making decisions about the
development, design, and delivery of services.
In so doing, these aspects help lay the foundation for developing ICS at German higher education institutions. Despite these unifying aspects
for ICS, the terms used to refer to ICS are plentiful, which will be described next.

3.2 Terminological Differences
One final key finding concerned the plethora of
terminology used to describe international career services. While many of the project names
are in German, most websites were offered
in English or are bilingual, although not all.
This predominant use of the English language
may indicate that most students are seeking

Offered languages seem to depend
on staff abilities rather than on what
external trainers can offer.
Other languages such as Bosnian,
Indonesian, and Slovenian are
offered, but those listed were offered
by at least two or more universities.

assistance in English and thus do not possess
the German language skills to access service
structures (Nintcheu & Köbler, 2020). Table 4
compares names for ICS found during the website analysis and vividly illustrates the multitude
of terms used to refer to ICS. Terminology confusion can be a problem for individuals, institutions, and the country as an international education destination. On an individual level, these
varying project names may make it hard for
international students to recognise or find ICS
through a simple online search – and motivating
students to participate is a problem for many
ICS initiatives. On an institutional level, if ICS
programmes are not easily accessible, funding
for ICS projects may be at risk despite current
needs. Additionally, inconsistent naming of ICS
may lead to the development of parallel service
structures within institutions, making it difficult
for projects to gain recognition from university
leadership. If ICS programmes were all referred
to uniformly on a national level, both national
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and institutional marketing efforts could include
these special services and perhaps, in doing so,
more effectively attract students who are interested in staying in the country after graduation.
Moreover, a common name would also help ICS
advisors convene as a group of professionals.

Standardisation would necessitate a decision
being made about a name that would be recognisable when searched for (e.g. “International
Career Services” or “Career Services for International Students”). Stakeholders, from students to
funders, should be included in this decision.

TAB 4: A SAMPLING OF ICS PROJECT NAMES

Project

Individual University Project Names

STUDY AND WORK*

• “Study and Work”
• “Study and Stay”
• “Ready, Steady, Go and Stay in _”
• “Berufliche Netzwerke für internationale Studierende”
• “Make it in _”
• “Studieren. Arbeit. Leben in _”
• “Karriere Pass” – Variation: “ISTUDY”
• “Study and Co-work in _”
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• “Studieren, Arbeiten und Integration in _”
PROFI

• “Profi in _”
• “Qualifizierungsprogramm”
• “Artist Training DIGITAL BASIC”
• “Integrative Qualifikation”
• “Inter-Teach-Programm”
• “Bachelor UP”
• “REFUGEEKS Coding Academy Hannover”
• “_integriert”
• “Aim: Geflüchtete MINTAkademikerinnen in den Arbeitsmarkt”
• “Kontaktstudium: Pädagogische Kompetenzen in der Migrationsgesellschaft”
• “Bildungsadäquate Integration geflüchteter Akademiker*innen in der Informatik
(BI-Bi-INF)”
• “IGEL-Surround Programm”

STIBET II**

• “Interkulturelle Diversität in/at _”
• “Empowerment-through-education”
• “Studienbrücke Deutschland”
• “MIND THE GAP- Starting up your career”
• “Start up your Career in Germany”
• “UNI2JOB – Karriere in Deutschland”
• “Zertifikat Karriereplan”
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Project

Individual University Project Names
• “Come to stay at _” (“Gekommen, um in _ zu bleiben”)
• “STAIR-Studieren, Arbeiten, Integration am Rhein”
• “STEP by STEP – Integration internationaler Degree Seeking Studierender in den
deutschen Arbeitsmarkt”
• “InSAR – Internationale Studierende als Arbeitnehmer für die Region”
• “InRegio”
• “Talentwerkstatt für internationale Studierende (‘Talentwerkstatt’)”
• “READY – Rosenheim: Employability & Academic Development for You”
• “SieguVer – Siegen unterstützt und vernetzt”
• “STIBET II – Modellprojekt zur Verbesserung der Willkommenskultur”
• “FHWS i-Confidence”

Integra***

• “Akademische Flüchtlingshilfe”
• “PropädeutikumPLUS (PP+) für studierfähige Geflüchtete”
• “gP Prospects – Sprachförderung, Unterstützung & Arbeitsmarktintegration für
internationale Studierende”
• “Refugees Welcome”
• “Integra an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin”
• “Integra an _”
• “Integration von Geflüchteten in Fachstudium und Arbeitsmarkt”
• “Orientierungsstudium für Studieninteressierte mit und ohne Fluchthintergrund”
• “Studium+”
• “Integration von Flüchtlingen ins Fachstudium”
• “InTUCgrate”
• “Wir TUn was!”
• “Integra – Integration von Flüchtlingen ins Fachstudium”
• “Integra – Begleitung ins und durchs Studium”
• “Integration von Geflüchteten ins Fachstudium und in den Berufseinstieg an der
TU Dresden”
• “Be.In.HSD – Begleitung Internationaler Talente in den Beruf”
• “Integration in den Arbeitsmarkt – UNI2JOB”
• “Integration ins Fachstudium sowie auf den nationalen und internationalen
Arbeitsmarkt durch Flexibilität”
• “Förderung der Berufsorientierung und des zivilgesellschaftlichen Engagements
für internationale Studierende”
• “Vorbereitung auf Studium und Beruf”
• “Prepare & Start”
• “TU Ilmenau 4 refugees”
• “Erfolgreicher Berufseinstieg für geflüchtete und internationale Studierende (eBi)”

27

DAAD STUDIE

INTERNATIONALE STUDIERENDE IN DEUTSCHLAND

Project

Individual University Project Names
• “Studieren im Asyl – Begleitung und Arbeitsmarktintegration für Internationals”
• “Durchstarten und ankommen – Mit der HTWK Leipzig ans Ziel!”
• “Integrationsprojekt”
• “Career Starters”
• “Study and Stay”
• “Studium und Beruf”
• “Refugee Programme Plus”
• “Den Übergang begleiten: Berufliche Integration von ausländischen Studierenden”
• “Vorstudium für Neuzugewanderte”
• “Fit fürs Studium”
• “Vorbereitung auf Studium und Beruf”

Institutional
websites

• International Career Service (e.g. University of Applied Sciences
Würzburg-Schweinfurt; LMU, 2018)
• Career Service International (e.g. Daun-Pignataro, 2021)
• Career Services for Refugees and Internationals (e.g. Marquardt, 2021)
• Career Service for Internationals (e.g. Benko, 2021)
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• Career Opportunities for International students (e.g. Brand, 2020)
• Coaching for international students starting their careers in Germany
(e.g. Tollmien, 2021)
HRK Highlighted
Projects****

• Willkommensbüro Ostwürttemberg WISO (Hochschule Aalen)
• Competence Empowerment Center (Technische Hochschule Georg Agricola)
• Coachingprogramm coSTARK-Karrierecoaching für Internationals (Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg)
• Zertifikatsprogramm Building International Careers (Georg-August-Universität
Göttingen)
• Fishing for Experience (Technische Universität Hamburg)
• App Career Uni Jena (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
• Should I stay or should I go? (Universität Leipzig)
• Studienintegrierte Professional Summer School (Universität des Saarlandes)
• Seminar- und Kulturreise – Bewerbung und Karriere in Deutschland
(Hochschule Worms)
• Bedarfsanalyse regionaler Arbeitsmarkt (Westsächsische Hochschule Zwickau)

Notes: * When an item is listed as “_”, this indicates there were more projects that used a similar name, so the “_” would stand
for a specific university or location. ** For STIBET II, only projects with the category “Integration in den Arbeitsmarkt” are listed.
*** For Integra, projects were only included if they referenced labour market integration under “offers/measures” (“Angebote/
Maßnahmen”) on the project fact sheet. **** “HRK Highlighted Projects” are model projects presented in a manual about international published by the HRK (HRK, 2021).
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Unterstützende Angebote für internationale
Studierende der Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik in der Studieneingangsphase
Integration Week und Sprachenkonzept der
Europäischen Schule für Materialforschung der
Universität des Saarlandes
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ZUSAMMENFASSUNG
Um den Studienerfolg internationaler Studierender zu verbessern, hat die Europäische
Schule für Materialforschung an der Universität des Saarlandes ein curricular verankertes Integrationsangebot entwickelt. Kern des Konzeptes ist die Integration Week.
Die Studierenden erhalten neben einer Orientierung vor Ort, unter anderem ein Teambuilding und setzen sich in interkulturelle Trainings mit ihrer kulturellen Prägung auseinander. So lernen sie, sich gegenseitig zu unterstützen, Probleme eigenständig zu
meistern und werden ermutigt, sich im Bedarfsfalle an Hilfsangebote der Universität
zu wenden. Ergänzt wird die Integrationswoche durch ein Sprachenkonzept, welches,
anders als in vielen englischsprachigen Studiengängen der Naturwissenschaften, vorsieht, dass die Studierenden die Landessprache lernen. Der Beitrag geht auf Inhalt
und Wirkweise des Integrationskonzeptes ein und zeigt auf, wie der Studienerfolg
durch passgenaue Maßnahmen nachhaltig verbessert und die soziale und berufliche
Integration in Deutschland gefördert werden können.

Unterstützende Angebote für internationale Studierende

1 HERAUSFORDERUNGEN FÜR
INTERNATIONALE STUDIERENDE:
EINE BESTANDSAUFNAHME
Ein Studium an einer deutschen Hochschule
ist bei Studierenden aus dem Ausland beliebter
denn je. Im Wintersemester 2019/20 waren laut
dem Deutschen Studentenwerk (o. J.) 320.000
internationale Studierende immatrikuliert. So
viele wie nie zuvor.
In einem fremden Land über einen längeren
Zeitraum zu leben und zu studieren, ist für viele
Menschen jedoch nicht nur ein Abenteuer,
sondern wird manchmal zu einer großen
Herausforderung. Wenn Alltagsabläufe unverständlich, das Universitätsleben neu, der
Kontakt zu Mitstudierenden und Dozierenden
kompliziert scheint, die Fremdsprache noch
holprig ist und bürokratische Hürden Stress
auslösen, kann dies demotivieren, die Studienzeit verlängern oder im schlechtesten Fall einen
Studienabbruch zur Folge haben. Zahlreiche
Publikationen (etwa Falk et al., im Erscheinen;
Kercher, 2019; Key & Hill, 2018; Morris-Lange,
2019) zeigen, dass gerade die Studieneingangsphase häufig besonders schwierig ist und in
dieser hohe Abbruchquoten zu verzeichnen sind.
Deutsche Hochschulen haben sich aus diesem
Grund in den letzten Jahren in vielen Projekten
mit der Problematik befasst und Maßnahmen
entwickelt, um die Integration der internationalen Studierenden zu verbessern (DAAD,
2020). Im vorliegenden Artikel geht es um
praktische Ansätze, die von der Europäischen
Schule für Materialforschung (EUSMAT) an
der Universität des Saarlandes implementiert
und über mehrere Jahre stetig weiterentwickelt
wurden, um in den internationalen Studiengängen der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik die Gelingensbedingungen für ein
Studium und allgemein ein Leben in Deutschland nachhaltig zu fördern und so einem
Studienabbruch entgegenzuwirken. Viele der
im vorliegenden Beitrag angesprochenen
Faktoren für ein erfolgreiches Studium in
dieser vulnerablen Phase finden sich im
Fachgutachten von Key und Hill (2018) zu

„Modellansätze[n] ausgewählter Hochschulen
zur Neugestaltung der Studieneingangsphase“.
Kern des Konzepts von EUSMAT ist eine
Orientierungswoche vor Studienbeginn, die sog.
Integration Week, in der den Studierenden in
unterschiedlichen Seminaren und Workshops
Wissen und Kompetenzen vermittelt werden,
die die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen
Studiums erhöhen. So sollen sie sich in ihrer
Gruppe gegenseitig unterstützen können (Key
& Hill, 2018, S. 60, zu Peergroup-Elementen
zur Förderung „sozialer Integration und
Motivation“), lernen, Probleme eigenständig zu
meistern oder aber ermutigt werden, sich im
Bedarfsfalle an Hilfsangebote der Universität
zu wenden. Ergänzt wird die Integration Week
durch ein Sprachenkonzept, das den Fokus auf
den Spracherwerb der Unterrichtssprache legt,
um die soziale und perspektivisch die berufliche
Integration zu fördern.
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2 EUSMAT – DIE EUROPÄISCHE SCHULE
FÜR MATERIALFORSCHUNG DER UNIVERSITÄT DES SAARLANDES
Die Europäische Schule für Materialforschung
kümmert sich als wissenschaftliche Einrichtung
der naturwissenschaftlich-technischen Fakultät
der Universität des Saarlandes u. a. um die Ausbildung und Qualifizierung der Studierenden
unterschiedlicher internationaler Studienprogramme im Bereich „Materialwissenschaft
und Werkstofftechnik“. Die Studiengänge
werden von Konsortien geführt, die sich aus
europäischen Universitäten, aber auch aus
Partnerhochschulen in Argentinien und den
USA zusammensetzen. Auf Bachelor-, Masterund Ph. D.-Ebene werden so Studierende aus
der ganzen Welt in Saarbrücken betreut.
Das EUSMAT-Team, dem Ingenieur- sowie
Geisteswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler angehören, koordiniert die Studiengänge und betreut die Studierenden. Durch
die interdisziplinäre Zusammensetzung des
Teams sind in den letzten Jahren im Bereich
„Integration internationaler Studierender“
viele curricular verankerte Angebote (Key &
Hill, 2018, S. 58, zur curricularen Einbettung
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als motivationsförderndem Faktor) möglich geworden, die die Studierenden auch überfachlich
auf ein Studieren und ein mögliches Arbeitsleben in Deutschland und Europa vorbereiten.

ABB. 1: ABLAUFPLAN DER INTEGRATION WEEK
2019 AN DER UNIVERSITÄT DES SAARLANDES

Sat. 24.8

Sun. 25.8

3 INTERNATIONALER MASTERSTUDIEN
GANG „ADVANCED MATERIALS SCIENCE
AND ENGINEERING“
Im größten Austauschprogramm von EUSMAT,
dem Erasmus-Mundus-Masterstudiengang
„Advanced Materials Science and Engineering“
(AMASE), beginnen ca. 20–30 Studierende aus
allen Teilen der Welt jedes Jahr ihr Studium.
Sie lernten bisher an zwei der vier beteiligten
Universitäten in Deutschland, Frankreich,
Schweden und Spanien. Seit dem Wintersemester 2020/21 erweitern zwei neue Partneruniversitäten in Österreich und Italien das
Studienortsangebot. Von Saarbrücken aus wird
der Studiengang administrativ koordiniert.

trip with 2nd year
students
11:00 meeting
at the hostel

Je nach Kulturkreis sind viele AMASEStudierende (selbst auf Masterniveau) zum
ersten Mal von ihrer Familie getrennt und/
oder zum ersten Mal im Ausland. Dies bringt
eine Vielzahl an neuen Eindrücken, Herausforderungen und Belastungen mit sich, die nicht
zu unterschätzen sind.
Um die Studierenden bei ihrem Start im
neuen Land und Universitätssystem zu unterstützen, hat EUSMAT eine Veranstaltungswoche
konzipiert, die verpflichtender Bestandteil des
Studiums ist und für die Leistungspunkte erworben werden. Die Studierenden erhalten in
dieser Integration Week die Möglichkeit, sich
untereinander kennenzulernen, aber auch
eine gute Beziehung zu den Koordinatoren und
Koordinatorinnen aufzubauen. Dies hat sich
vor allen Dingen bei Problemen während des
Studiums (Prüfungen, Visum, Versicherungsfragen etc.) als besonders nützlich erwiesen, da
die Hemmschwelle, zeitnah Unterstützung zu
suchen, durch den bereits etablierten persönlichen Kontakt gesenkt wird. Zudem ist es für
das EUSMAT-Team deutlich einfacher geworden
einzuschätzen, wann einzelne Studierende Hilfe
bei verschiedenen Problemen benötigen und
wann sie diese eigenständig lösen können.

INTEGRATION WEEK
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Arrival Integration
Week

12:50 guided tour
at Völklingen
15:30 back in SB
15:45–17:00
city Rallye
ab 17 Uhr dinner
at Cafe Kostbar

Arrival Meeting
(19:00)

Unterstützende Angebote für internationale Studierende

Tue. 27.8

Wed. 28.8

Thu. 29.8

IK–Training I
(9–13)

IK–Training II
(9–13)
E2.1, R 0.01

Official welcome
(9:30–11:00)

lab visit MECS
(11–12)
Lunch
(12–13)

Teambuilding
13–17 Uhr

Fri. 30.8

AMASE in Detail
(10.00–12:00)
Visit to Straßburg–
European
Parliament

Lunch
(12–13)

Presentation
techniques
(13:00–14:15)

lab vistit (INM)
(14:30–16:00)
free time
(16:00–17:15)

Lunch
(13–14)

Lunch
(13–14)

History and
functionning of the
European Union
(14:00–15:15)
lab vistit (Leibniz)
(15:30–17:00)

IK–Training III
(14–17:00)

group photo
(17:15–17:30)
impulse lecture
(17:30–18:30)
meet partner
coordinators
18:45–20:15
Get together

dinner
(19:00)

Sat.
31.8

departure Integration Week

Mon. 26.8
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4 AUFBAU DER INTEGRATION WEEK
UND WIRKSAMKEIT DER EINZELNEN
KOMPONENTEN
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Die Integration Week wurde 2013 zum ersten
Mal durchgeführt und findet jedes Jahr im
August statt (für weitere Informationen zur
Struktur der Integration Week, s. Abb. 1).
Seit 2018 werden ihre Inhalte und ihr Ablauf detailliert evaluiert und die Studierenden
systematisch zu ihrem Nutzen befragt (Key &
Hill, 2018, S. 59, zu Evaluation und Wirkungsmessung als „unverzichtbare[s] Element eines
guten Programms“). Dabei werden sie u. a. gebeten, die Veranstaltungsinhalte einzeln und die
Integration Week als Ganzes (Abb. 2) bezüglich
ihrer Relevanz und Wirksamkeit für ihr Studium
und Leben in Deutschland und Europa zu beurteilen. Auch soziale Aspekte wie der Kontakt
zu und die Kommunikation mit den anderen
Studierenden, den Referierenden und den
EUSMAT-Mitarbeitenden werden abgefragt.

Die Evaluation wird online und in zwei Schritten
realisiert. Eine erste Mail mit anonymer Onlineumfrage erhalten die Teilnehmenden direkt
nach der Integration Week (mit Fokus auf die
Veranstaltung selbst). Die zweite folgt nach Ablauf des 1. Studienjahrs (mit Fokus auf Nutzen
der Inhalte bezogen auf das 1. Studienjahr).
Zu den Aktivitäten der Integration Week gehören u. a. ein zweitägiges interkulturelles
Training, ein Teambuilding-Workshop, ein
Seminar zu Präsentationstechniken, Laborführungen, ein Seminar zur Geschichte und
Funktionsweise der EU sowie eine Exkursion
zum Europäischen Parlament in Straßburg.
Das Einbinden von Elementen zur Entwicklung überfachlicher Qualifikationen vermittelt den internationalen Studierenden
gezielt Kompetenzen, die sie während ihres
Studiums und im künftigen Arbeitsleben benötigen, die jedoch in vielen Fällen in ihrem

ABB. 2: INWIEWEIT WAREN DIE WÄHREND DER „INTEGRATION WEEK“ ABGEDECKTEN INHALTE
INSGESAMT HILFREICH IM HINBLICK AUF IHR ERSTES JAHR IM AMASE-PROGRAMM? (in Prozent)

3

1

3

13

gar nicht
wenig
mittelmäßig

25

ziemlich
sehr
keine Antwort

21

Quelle: AMASE-Umfrage, Teilnehmende aus dem 2. Studienjahr 2018–2020 (n = 66). Die Frage musste minimal modifiziert werden,
um für alle betrachteten Jahre zu passen.
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BILD 1: Teambuilding inklusive Seifenkistenbau während der Integration Week 2019. Quelle: EUSMAT

Herkunftsuniversitätssystem keine oder nur
eine untergeordnete Rolle spielen (Key & Hill,
2018, S. 59, zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen als Element der Förderung von
Studierfähigkeit). Darüber hinaus werden Networking-Aktivitäten wie ein Grillabend und
eine Exkursion organisiert, die im Sinne einer
guten Vernetzung gemeinsam mit Studierenden
höherer Semester sowie mit Alumnae und
Alumni durchgeführt werden (Peergroup).
Im Veranstaltungsteil „AMASE in Detail“ erfahren die Studierenden alles über den Aufbau und den Ablauf des Studiums, prüfungsrechtliche Aspekte werden angesprochen, und
Vertreterinnen und Vertreter des Prüfungsamts stellen sich vor (Key & Hill, 2018, S.
58, zum fördernden Faktor der „engen Kooperation auf allen Ebenen der Hochschule“).
Die Studierenden haben hier die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder zu einem späteren
Zeitpunkt auf die entsprechenden Ansprechpartnerinnen und -partner zurückzukommen.
Besonders im Teambuilding und während
des interkulturellen Trainings werden die
Studierenden für die Herausforderungen der
Studieneingangsphase gestärkt. Auf beide Veranstaltungsteile soll im Folgenden näher eingegangen werden.

5 TEAMBUILDING
Das halbtägige Teambuilding zu Beginn der
Integration Week hat zum Ziel, das Kennenlernen innerhalb der Studierendengruppe zu
fördern und Hemmungen untereinander abzubauen. Während des Teambuildings wird Vertrauen innerhalb einer kulturell und sprachlich diversen Gruppe geschaffen, sodass die
Studierenden ein unterstützendes Netzwerk
(Peergroup) aufbauen können, das sie während
des Masterstudiengangs und auch im späteren
Berufsleben nutzen können. Dabei greifen
die Trainerinnen und Trainer auf erfahrungsbasierte Pädagogik zurück, die zu einem Gemeinschaftsgefühl jenseits kultureller oder
sprachlicher Differenzen führt.
In der Evaluation der Integration Week wird das
Teambuilding von den Studierenden als ein besonders wichtiger Erfolgsfaktor genannt, der
ihnen die Studieneingangsphase erleichtert und
Ängste genommen hat (Abb. 3). Darüber hinaus
ist auch für das koordinierende EUSMAT-Team
die Mobilisierung von Unterstützung innerhalb
der Studierendenpeergroup ein Faktor, der die
Arbeit mit der Studierendengruppe deutlich einfacher gestaltet.
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ABB. 3: INWIEWEIT HABEN DIE FOLGENDEN THEMEN, DIE WÄHREND DER „INTEGRATION WEEK“
BEHANDELT WURDEN, POSITIV ZU IHRER LEISTUNG IM AMASE-PROGRAMM BEIGETRAGEN? (Anzahl)
gar nicht

wenig

mittelmäßig

ziemlich

sehr

keine Antwort

30

26

26

21
18
16
13

12

11

6

5

38
2

2

2

Teambuilding

4

1

2

1
Interkulturelles Training

Präsentationstechniken

Quelle: AMASE-Umfragen, Teilnehmende aus dem 2. Studienjahr 2018–2020 (n = 66)

Informationen werden innerhalb der Gruppe
durch den guten Kontakt der Studierenden
untereinander schneller und besser weitergegeben als früher, in schwierigen Phasen
können einzelne Studierende die Unterstützungsressource durch die Gruppe leichter
aktivieren, und die Hemmschwelle, mit
Problemen zeitnah an die Koordinatorinnen
und Koordinatoren heranzutreten, sinkt ebenso.
Letzteres ist vermutlich auch darauf zurückzuführen, dass die Studierenden im Austausch
mit Kommilitonen und Kommilitoninnen die
Sicherheit erlangen, mit ihrem Problem nicht
allein zu sein, und sich gegenseitig ermutigen,
bei Ansprechpersonen Hilfe zu suchen.

6 INTERKULTURELLES SEMINAR
Ein weiterer erfolgreicher Part zur Unterstützung der Studierenden in der Studieneingangsphase ist ein mehrtägiges interkulturelles
Training, das Mitarbeitende des EUSMAT-Teams
durchführen, die das Fach studiert haben. Entwickelt wurde das Training in Zusammenarbeit
mit der Fachrichtung Romanistik der Universität
des Saarlandes.
Während der interkulturellen Trainings (s. Bild 2)
der Integration Week werden die Studierenden
auf ihr Studium im Ausland und in einer internationalen Gruppe vorbereitet. Inhalte sind
u. a. kulturtheoretische Betrachtungen, das
Thema Kulturschock, kulturelle Irritationen
und Konfliktsituationen (sog. Critical-IncidentsAnalysen), theoretische Kommunikationsgrundlagen, Kulturstandards sowie Stereotype,
Klischees und Vorurteile.
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Alle Einheiten bestehen jeweils aus einer
theoretischen Einführung in das Thema, einer
Gruppenaktivität sowie Simulationen und Diskussionen im Plenum oder in Kleingruppen,
die dem Austausch zwischen den Studierenden
unterschiedlicher Kulturräume besonders viel
Raum geben. Die Studierenden setzen sich
während des interkulturellen Seminars mit
ihrer eigenen kulturellen Prägung auseinander.
Sie lernen nachzuvollziehen, dass diese (neben
anderen Aspekten) ihre Sichtweise auf die
Dinge, ihren Kontakt zu Kommilitonen und
Kommilitoninnen sowie Dozierenden prägt,
und werden sensibilisiert für die Kulturen ihrer
Mitstudierenden. Die Diversität der Gruppe
wird auf diese Weise zu einem Faktor, der als
Bereicherung für das Studium und die Auslandserfahrung und ebenfalls für ein künftiges
Arbeiten im Ausland und/oder in internationalen Teams empfunden und genutzt wird.
Ziel dieses Veranstaltungsteils ist nicht zuletzt,
dass interkulturelle Missverständnisse auch
während des Studiums leichter thematisiert und
aufgelöst werden, da alle Teilnehmenden auf
die Erfahrung und das Wissen aus dem Training
zurückgreifen können.
Die Einführung der Integration Week mit
den genannten Seminareinheiten hat die
Kommunikation zwischen den Koordinatorinnen
und Koordinatoren sowie den Studierenden
einerseits wie auch den Studierenden untereinander andererseits in den letzten Jahren stark
verbessert. Sie erleichtert den Studierenden die
ersten Wochen des Studienbeginns und hilft,
die Hürden des Auslandsstudiums insgesamt
besser zu meistern. Sie knüpfen in dieser Woche
außerdem bereits Kontakte zu Studierenden
höherer Semester, die zu einzelnen Veranstaltungsteilen eingeladen werden. Durch
diesen jahrgangsübergreifenden Austausch erhalten Studienanfängerinnen und -anfänger von
ihren Kommilitonen und Kommilitoninnen ein
realistisches Bild sowie Tipps für das Leben und
Studieren in Deutschland.

1

BILD 2: Training zu interkultureller Kommunikation
während der Integration Week 2018. Quelle: Peter Kerkrath
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7 EUSMAT-SPRACHENKONZEPT
Neben der Integration Week ist auch das
Sprachenkonzept der Europäischen Schule für
Materialforschung von zentraler Bedeutung
für die Studieneingangsphase. Studierende, die
in Saarbrücken den Master AMASE beginnen,
müssen bis zum Abschluss ihres Studiums
Deutschkenntnisse mindestens auf B2-Niveau
vorweisen können.1 Angeboten werden Intensivsprachkurse vor und während des Studiums, um
die Studierenden beim Spracherwerb zu unterstützen. Alle internationalen Teilnehmenden
haben hier einen garantierten Platz, müssen
sich aber dennoch aktiv und eigenverantwortlich
anmelden und für den Kurs zahlen. Die eigenständige Anmeldung ist Teil des Konzepts, das die
Studierenden von Anfang an auch an die Eigenverantwortung im deutschen Studiensystem heranführt. Die Sprachkurse sind insgesamt ein verpflichtender Part des Masterprogramms, mit dem
mindestens sieben Creditpoints erworben werden
müssen und maximal zehn Creditpoints in die
Endnote eingebracht werden können. In der Zeit
des Spracherwerbs kann bei Bedarf auf Englisch

Zulassungsvoraussetzung zum Studium ist mindestens ein B1-Niveau der deutschen Sprache.
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als Lingua franca und englischsprachige Quellen
zurückgegriffen werden. In Ausnahmefällen sind
gleichfalls Prüfungen auf Englisch möglich.
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Hintergrund des Sprachenkonzepts sind die
Überzeugung und die Erfahrung, dass für
eine soziale Integration vor Ort wie auch für
ein eventuelles Arbeiten in Deutschland ausreichende Deutschkenntnisse unerlässlich
sind. Diese Eindrücke werden empirisch von
Forschungsprojekten belegt (etwa DAAD &
DZHW, 2019, S. 168–171; Wisniewski et al.,
2022), und unsere Industriepartner betonen
ebenso immer wieder, dass gerade im Kontakt
zu Kundinnen und Kunden, aber gleichfalls
unternehmensintern gute deutsche Sprachkenntnisse erforderlich sind. Da die meisten
internationalen Studierenden des Studiengangs AMASE, die in Saarbrücken studieren, erfahrungsgemäß den Wunsch haben, nach dem
Studium in Deutschland zu bleiben und hier zu
arbeiten,2 gibt es hier also Handlungsbedarf.

8 HERAUSFORDERUNGEN IN DEUTSCHSPRACHIGEN STUDIENGÄNGEN
Gleichzeitig bringt die Entscheidung gegen ein
englischsprachiges Studium in Deutschland
jedoch auch Herausforderungen mit sich. Erste
Ergebnisse des SeSaBa-Forschungsprojekts zum
„Studienerfolg und Studienabbruch bei Bildungsausländern in Deutschland im Bachelor- und
Masterstudium“ zeigen, dass sich internationale
Studierende in deutschsprachigen Studiengängen weniger aktiv an Lehrveranstaltungen
beteiligen und Angebote der Hochschule jenseits
des Studiums weniger nutzen als dies vergleichbare Studierende in englischsprachigen Studiengänge tun (DAAD & DZHW, 2019, S. 168). Wenngleich diese Faktoren wohl weniger gravierende
Auswirkungen auf den Studienerfolg haben als
eine mangelnde soziale Integration, so gilt es
diesen Hemmnissen dennoch aktiv entgegenzuwirken, um den Studienerfolg möglichst umfassend zu fördern.

2

Die Europäische Schule für Materialforschung
greift aus diesem Grund im Rahmen der interkulturellen Trainings der Integration Week den
Aspekt der interaktiven Lehre gesondert auf,
um den Studierenden den Stellenwert der Mitarbeit im deutschen Universitätssystem zu verdeutlichen und sie zur Teilnahme zu ermutigen.
Da Lehrveranstaltungen der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik in Saarbrücken
aber überwiegend Vorlesungen sind, ist der Anteil mündlicher Aktivität im Studium ohnehin
eher geringer. Auch mündliche Prüfungen sind
die Ausnahme. Was das Hemmnis der Nutzung
von kulturellen und sozialen Angeboten der
Universität des Saarlandes angeht, achtet das
EUSMAT-Team darauf, dass sowohl während der
Orientierungswoche wie studienbegleitend entsprechende Programme vorgestellt werden.

9 DISKUSSION UND AUSBLICK
Insgesamt lässt sich festhalten, dass eine
gute Unterstützung der internationalen
Studierenden in der Studieneingangsphase
dann besonders wirksam ist und auf Akzeptanz
stößt, wenn die Maßnahmen möglichst passgenau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind
und ihnen helfen, die Hürden in der ersten
Studienzeit in Deutschland durch eigene Kraft
zu überwinden (Hilfe zur Selbsthilfe; Abb.
4). Eine Maßnahmenmischung, die die von
Key und Hill beschriebenen Unterstützungsfaktoren als Ausgangspunkt beherzigt und um
weitere Aspekte ergänzt, die speziell die Bedürfnisse der internationalen Studierenden
decken, scheint hier besonders ergiebig. Interkulturelle Trainings sind dabei ein bereits an
vielen deutschen Hochschulen eingesetztes
Schlüsselelement. Ausgesprochen hilfreich
sind sie dann, wenn sie nicht nur allgemein auf
ein Studium (und in manchen Fällen gleichfalls das Alltagsleben) in Deutschland vorbereiten, sondern konkret die Situation an der
jeweiligen Universität und ebenso im jeweiligen
Studienfach mit einfließen lassen (etwa zur
fachkulturellen Kommunikationsweise mit

Ähnliches zeigen auch die Ergebnisse des Projekts „SeSaBa“ zum „Studienerfolg und Studienabbruch bei Bildungsausländern in
Deutschland im Bachelor- und Masterstudium“: Die meisten internationalen Studierenden möchten auch nach ihrem Studium in
Deutschland bleiben (Pineda et al., 2022).
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Dozierenden, zum Ablauf und zur Wahrnehmung von Sprechstunden oder auch zur
aktiven Beteiligung im Unterricht).

Bedarfs“ als Qualitätssicherung der Studieneingangsphase), die aufzeigen kann, welche Aspekte
konkret das Studium erschweren oder aber auch
zu einem Studienabbruch führen. Diese können
sehr unterschiedlich ausfallen, je nach Studienfach, Zusammensetzung der Gruppe, schon bestehenden Unterstützungsangeboten oder der
bereits gemachten Auslandserfahrung der Teilnehmenden.

Gleichermaßen sinnvoll ist es darüber hinaus,
ein interkulturelles Debriefing des Auslandsaufenthalts anzubieten, in dem Studierende
studienbegleitend anhand ihrer konkreten
Erlebnisse in Deutschland die interkulturelle
Erfahrung sowie mögliche Schwierigkeiten
reflektieren und bearbeiten können, um sich
leichter im Alltag zu integrieren. Dies wird an
der Europäischen Schule für Materialforschung
über eine weitere Veranstaltungswoche in der
Mitte des Studiums abgedeckt.

Mit den sich so zeigenden Anhaltspunkten wird
es in einem nächsten Schritt möglich, passgenaue Maßnahmen zu konzipieren, mit denen
die Studierenden an den relevanten Stellen unterstützt und gleichzeitig die Kosten für die Hochschule auf ein überschaubares Maß reduziert
werden können. Die curriculare Verankerung
ist dabei keine zwingende Voraussetzung, hilft
aber, alle Studierenden zu erreichen und die
Motivation der Teilnehmenden zu steigern.

Für eine Übertragung einzelner Maßnahmen
auf andere Studienprogramme ist es insgesamt
ratsam, zunächst eine Erhebung durchzuführen
(Key & Hill, 2018, S. 58, zur „Vorabanalyse des
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ABB. 4: INWIEWEIT HABEN SIE DIE FOLGENDEN KOMPETENZEN DURCH DIE BEENDIGUNG DES
AMASE-PROGRAMMS VERBESSERT? (Anzahl)
gar nicht

wenig

mittelmäßig

ziemlich

2
2
2

Fähigkeit, im Team zu arbeiten

sehr

13
15

0

1

Fähigkeit zum selbstständigen Handeln

0
0

2

2

Fähigkeit zur Kommunikation in einer Fremdsprache

7
24

4
28

0
Fähigkeit, sich auf neue Situationen einzustellen

1
1

8
24

0
Fähigkeit, in einem interkulturellen Umfeld zu arbeiten

1

2

5
26

Quelle: AMASE-Umfrage; Teilnehmende, die das AMASE-Masterprogramm 2019 und 2020 abgeschlossen haben (n = 34)
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Anzahl internationaler Studierender an deutschen Hochschulen steigt kontinuierlich an, und Hochschulen haben vielfältige Angebote für ihre Beratung und Betreuung
geschaffen. Auch an der TU Braunschweig studieren aktuell über 3.200 internationale
Studierende, die aus mehr als 100 Ländern stammen. In ihrer internationalen Strategie
hat die TU Braunschweig 2020 festgelegt, die Unterstützungsangebote für internationale
Studierende weiter auszubauen und den Bereich „International Student Support“ insgesamt neu auszurichten. Für die Konzeptentwicklung wurden auf Basis von Literatur
und in mehreren Workshops im Frühjahr 2021 mit den beteiligten Akteuren und Einrichtungen bestehende Angebote sowie Lücken identifiziert, kategorisiert und Maßnahmenvorschläge abgeleitet. Das Thema „International Student Support“ wurde
darüber hinaus durch die Schaffung neuer Stellen in der Organisationsstruktur des International House der TU Braunschweig verankert, sodass die Angebote nun gemeinsam
mit einem neu gegründeten Arbeitskreis kontinuierlich weiterentwickelt und evaluiert
werden können.
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1 AUSGANGSLAGE
Die Anzahl internationaler Studierender an
deutschen Hochschulen steigt kontinuierlich an
(DAAD & DZHW, 2021), und Hochschulen haben
vielfältige Angebote für ihre Beratung und Betreuung geschaffen. Studien zeigen jedoch,
dass die akademische Leistung internationaler
Studierender weiter hinter der von einheimischen
Studierenden zurückbleibt (Berninghausen,
2017). Auch ihre Studienabbruchquote übersteigt die von Studierenden mit deutscher Staatsangehörigkeit (Heublein et al., 2020, S. 10), was
sowohl für die internationalen Studierenden
als auch für die Hochschulen eine erhebliche
(finanzielle) Belastung bedeutet. Ein umfassendes
Beratungs- und Betreuungsangebot ist daher
notwendig, um die Abbruchquote zu reduzieren
(Preuschoff & Wiemer, 2016).
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An der TU Braunschweig studieren aktuell über
3.200 internationale Studierende, die aus mehr
als 100 Ländern stammen (TU Braunschweig,
2020) und von der Hochschule Unterstützung
und Begleitung während ihres gesamten
Studiums erwarten. Dabei handelt es sich um
keine homogene Gruppe. Sie umfasst vielmehr Personen, die sich u. a. hinsichtlich Herkunft, kultureller Prägung, Sprachkenntnissen,
finanzieller Situation und Vorbildung stark
unterscheiden (Preuschoff & Wiemer, 2016).

Sowohl die Bereiche, in denen Unterstützung angeboten wird (z. B. Sprachkurse, Informationsveranstaltungen zu administrativen Themen,
Buddy- und Peer-Learning-Programme), als
auch die Formen der Hilfestellung (Web und
Social Media, Broschüren u. Ä., individuelle Beratungen, Veranstaltungen) unterscheiden sich
erheblich. Einige der auf Grundlage aktueller
Lehr-Lerntheorien konzipierten Unterstützungsangebote werden wissenschaftlich begleitet
(Müller-Frommeyer et al., 2019; Neumann et al.,
2019). Hier sind insbesondere die Peer-LearningProgramme „SCOUT“ (www.tu-braunschweig.de/
scout), das u. a. mit dem Preis des Auswärtigen
Amtes ausgezeichnet wurde (DAAD, 2016),
und „Studieren ohne Sprachbarrieren (S.o.S.)“
(https://www.tu-braunschweig.de/sos) zu nennen,
in denen internationale Studierende bei der Entwicklung ihrer sprachlichen Kompetenz wie
auch der kulturellen und sozialen Integration
unterstützt werden.
Ein systematischer Ansatz sowie eine zentrale
Koordination und ein regelmäßiger Austausch aller beteiligten Akteure existierte bis
zum Frühjahr 2021 jedoch nicht. Wichtige Angebote wurden deshalb von den Studierenden
manchmal nicht entdeckt. Ebenso wurden
unvollständige oder widersprüchliche
Informationen an sie weitergegeben.

2 ZIELE UND VORGEHEN
In ihrer internationalen Strategie hat sich
die TU Braunschweig zum Ziel gesetzt, die
Integration und den akademischen Erfolg der
internationalen Studierenden zu fördern. Eine
der zentralen Maßnahmen, die zur Erreichung
dieser Ziele initiiert wurden, besteht in der Entwicklung eines bedarfsorientierten, kohärenten
und durchgängigen Beratungs- und Betreuungskonzepts für internationale Studierende. Das
darauf basierende umfangreiche Betreuungsund Peer-Learning-Angebot wird von vielen
unterschiedlichen universitätsinternen und
-externen Akteuren angeboten.

Vor diesem Hintergrund hat die TU Braunschweig 2020 in ihrer internationalen Strategie
festgelegt, die Unterstützungsangebote für internationale Studierende weiter auszubauen und
den Bereich „International Student Support“
insgesamt neu auszurichten. Dabei verfolgt sie
insbesondere zwei Ziele:
•

Zum einen soll aus der Perspektive der internationalen Studierenden ein umfassendes,
strukturiertes und bedarfsorientiertes Unterstützungsangebot geschaffen werden.
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•

Zum anderen sollen die unterschiedlichen
beteiligten Einrichtungen und Akteure enger
vernetzt und die interne Kommunikation
gestärkt werden. In diesem Sinne handelt es
sich auch um ein Organisationsentwicklungsprojekt, das den Internationalisierungsprozess an der TU Braunschweig weiter
vorantreibt und quer durch die Hochschule
mehr Bewusstsein für die Bedarfe internationaler Studierender schafft.

Dafür wurden zunächst die beteiligten internen
und externen Akteure und Angebote zum
International Student Support identifiziert
und analysiert, um Dopplungen und Lücken
bei den Angeboten während des Studienverlaufs aufzudecken. In mehreren Workshops
zwischen Januar und April 2021 wurden unter
Leitung des Teams Internationales Marketing
und strategische Projekte des International
House mit den beteiligten studentischen und
universitären Akteuren und unter Berücksichtigung der relevanten Literatur im Anschluss umfangreiche Maßnahmenvorschläge
entwickelt, die einerseits die Angebote für
die Studierenden betreffen und andererseits
die Form der Zusammenarbeit der beteiligten
Akteure. Es wurden sowohl interne Workshops
im International House (mit dem Incoming
Office und Mobilitätsbüro der TU Braunschweig)
als auch mit Vertreterinnen und Vertretern
der studentischen Initiativen, des Sprachenzentrums sowie fakultätseigener Programme
zur Integration und Unterstützung der internationalen Studierenden durchgeführt.
Welche Auswirkungen das neue Konzept auf
die Integration und den akademischen Erfolg
der internationalen Studierenden hat, wird in
zukünftigen Evaluationen untersucht werden
müssen. Das Vorgehen kann aber anderen Hochschulen dabei helfen, ihr eigenes Beratungs- und
Betreuungssystem zu analysieren und zu vervollständigen und soll daher in diesem Beitrag vorgestellt werden.

3 THEORETISCHER RAHMEN
Internationale Studierende werden definiert
als Studierende, die Landesgrenzen überqueren, um an Ausbildungsangeboten im Zielland teilzunehmen (UNESCO, 2014). Es kann
sich dabei sowohl um Personen handeln, die
nur für ein oder mehrere Semester im Ausland
bleiben (exchange students), als auch um solche,
die einen Abschluss im Zielland anstreben
(degree-seeking students). Obwohl sich die Bedarfe, Fragestellungen und Herausforderungen
dieser beiden Studierendengruppen in einigen
Aspekten unterscheiden, ähneln sie sich ebenso
in vielerlei Hinsicht.
Internationale Studierende sehen sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, die
sich bspw. auf die (praktische) Organisation
des alltäglichen Lebens (u. a. Visum, Wohnung,
Versicherungen), das Studium selbst (u. a.
akademische Inhalte, Stundenplanerstellung)
und psychische Aspekte beziehen, die ein Auslandsstudium mit sich bringt. Die Herausforderungen lassen sich grob in die beiden
Bereiche „akademisch“ und „physisch“ bzw.
„psychosozial“ unterscheiden (Rosenthal et al.,
2008). DAAD und DZHW (2019, S. 156) ihrerseits
differenzieren zwischen drei Kategorien:
1) studienbezogene Probleme
(z. B. Studienzulassung,
Leistungsanforderungen im Studium und
Kontakt zu Hochschullehrenden)
2) Integrationsschwierigkeiten
(z. B. Verständigung in deutscher Sprache
und Kontakt zu deutschen Studierenden)
3) hochschulexterne Schwierigkeiten
(z. B. Visum, Finanzierung und
Wohnungssuche)
Hochschulen versuchen daher, Unterstützungsangebote für alle identifizierten Herausforderungen zu implementieren.
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4 DIE UNTERSTÜTZUNGSFORMEN

4.1 Die Student Journey

Eine klare Abgrenzung und gegenseitige Ergänzung (statt konkurrierender Angebote)
schaffen die Voraussetzungen für eine „gemeinsame Verantwortung für die Qualität der
Bildung und den Erfolg der Studierenden“
(Buultjens & Robinson, 2011, S. 343). Von dieser
„gemeinsamen Verantwortung“ profitieren
sowohl die internationalen Studierenden als auch
die beteiligten Akteure, da auf diese Weise zusammen Ziele leichter erreicht werden können.

Neben dieser inhaltlichen Einteilung lassen sich
die Angebote auch zeitlich entlang einer Student
Journey strukturieren und auf die unterschiedlichen Phasen des Auslandsaufenthalts verteilen.
Diese Phasen beginnen mit der ersten Kontaktaufnahme und Informationssuche einer studieninteressierten Person und enden mit dem Abschluss des Studiums bzw. der Abreise aus dem
Zielort (Commission on International Student
Destinations, 2014).

Eine noch detailliertere Möglichkeit zur Abgrenzung der vielfältigen Unterstützungsangebote für internationale Studierende findet
sich bei Roberts (2011) und Roberts et al. (2017).
Sie unterscheiden zwischen fünf Kategorien:

In den unterschiedlichen Phasen haben die
internationalen Studierenden unterschiedliche
Fragestellungen und Herausforderungen zu
meistern, bei denen die Hochschulen Unterstützung anbieten können. Für das vorliegende
Konzept wurde die Student Journey in folgende
fünf Phasen unterteilt:

1) Learning Support Services: „those which
can impact on student learning outcomes,
and include English Language Support, The
Learning Centre, Library, Bookshop and
Student Equity“ (Roberts, 2011, S. 188)
2) Administrative Support Services:
„International Office, Residential Assistance
and the Student Advisors in both Student
Central and the International Office. These
services provide administrative support and
advice“ (Roberts, 2011, S. 189).
3) Academic Development Support Services:
„those which could potentially impact the
academic development of students. Services
included in this grouping are First Year
Coordinator, Alumni, Career Service, Student
Guild, Buddy Support and Mentor Support“
(Roberts, 2011, S. 192).
4) Security and Well-Being Support Services:
„impacted on the students’ sense of security,
health and wellbeing. Services include the
Campus Security, Health Service, Counselling
Service, Disability Support and the Multi
Faith Officer“ (Roberts, 2011, S. 191).
5) Social Support Services: „opportunity for
students to get involved in social aspects of
student life in a different cultural context. As
a result, they do not directly impact on the
course of study students are enrolled for“
(Roberts, 2011, S. 190).

1)
2)
3)
4)
5)

Information/Bewerbung
Vorbereitung
erste Schritte
Aufenthalt
Abschluss/Abreise

Die 1. Phase beginnt mit der ersten Kontaktaufnahme (z. B. über die Webseite) und endet
mit der Zulassung zum Studium. In diese
Phase fallen insbesondere die Suche nach
Informationen, die Klärung von Fragen zum
Bewerbungsprozess und Unterstützung bei administrativen Angelegenheiten (z. B. Visum,
Finanzierung, Wohnen, Studienvoraussetzungen). Die Phase „Vorbereitung“ bezieht
sich auf die Wochen unmittelbar vor Studienbeginn. Auch hier ist v. a. Unterstützung bei
administrativen Fragen erforderlich, aber ggf.
ebenso eine inhaltliche Vorbereitung auf das
Studium. Die Wochen rund um den Semesterstart fallen in die 3. Phase: „erste Schritte“.
Die Studierenden kommen am Zielort an, immatrikulieren sich und nehmen an zentralen
und dezentralen Einführungsveranstaltungen
teil. Gleichfalls müssen sie ihren Alltag im Ausland organisieren (z. B. Bankkonto, Krankenkasse, Telefon). Die Phase „Aufenthalt“ bezieht
sich auf den Studienverlauf der Studierenden. Es
gibt u. a. Angebote zur Klärung administrativer

Auf breiter Basis

Fragen sowie zur sprachlichen und kulturellen
Integration. Die 5. und letzte Phase, „Abschluss/
Abreise“, beschreibt schließlich das Studienende, also den erfolgreichen Studienabschluss,
den Übergang in die Erwerbstätigkeit oder ggf.
die Rückreise in das Heimatland.

Perspektive der Hochschule sind die jeweiligen
Formate mit unterschiedlichen Ressourcen verbunden. Eine Analyse nach Angebotsformat
erlaubt, diese möglichst gezielt und effizient
einzusetzen und so den Studierenden noch umfassendere Unterstützungsangebote machen zu
können.

4.2 Die Formate
5 METHODISCHES VORGEHEN
Zusätzlich kann nach dem Format der angebotenen Unterstützung unterschieden werden:
Bei einigen Bedarfen ist ein Angebot zielführend,
bei dem sich Studierende selbst die relevanten
Informationen aneignen bzw. Antworten auf ihre
Fragestellungen finden (z. B. auf der Webseite,
in Infobroschüren oder Videos). Bei anderen
Herausforderungen ist eine individuelle Beratung notwendig (z. B. bei der Einschreibung,
der Erstellung von Studienplänen oder bei
ausländerrechtlicher Beratung). Ein wieder
anderes Format sind Veranstaltungen, bei denen
mehrere Studierende zusammenkommen, um
Informationen zu erhalten, Fragen zu stellen
und auch miteinander zu interagieren. Aus der

Für die Konzeptentwicklung wurde zunächst
Roberts’ Modell der fünf Unterstützungsformen an den deutschen Hochschulkontext
angepasst. Anschließend wurden die relevanten
Einrichtungen, Akteure und Initiativen sowie
die jeweiligen Angebote an der Hochschule
identifiziert. Dieses Vorgehen ermöglichte, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten zu verdeutlichen und Doppelstrukturen aufzudecken.
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Unterstützungsformen und die identifizierten Akteure
an der TU Braunschweig:

TAB. 1: DIE FÜNF SUPPORTKATEGORIEN DES STUDENT SUPPORTS UND DIE IDENTIFIZIERTEN
A NGEBOTE AN DER TU BRAUNSCHWEIG

Unterstützungsform

Bezug/Beitrag

Akteure an der Universität mit Angeboten zu diesem Bereich

Administrativer Support

Beratung bei administrativen Fragen

u. a. Incoming Office, Studierendenwerk

Lernunterstützung

Unterstützung beim Erreichen der
(fachübergreifenden) Lernziele

u. a. Universitätsbibliothek, zentrale
Studienberatung, Sprachenzentrum

Unterstützung der
akademischen
Entwicklung

(fachbezogene) Angebote mit Einfluss
auf den Studienerfolg

u. a. Career Service; Peer-LearningProgramme mit Fokus auf
fachlichen Inhalten, Beratung und
Tutorenprogramme der Fakultäten,
Fachbereiche und Fachschaften

Unterstützung für
Sicherheit und
Wohlbefinden

Angebote mit Einfluss auf das Gefühl
von Sicherheit und Wohlbefinden

u. a. Studierendenwerk
(psychotherapeutische
Beratungsstelle), Sportzentrum

Soziale Unterstützung

Unterstützung bei sozialer Integration u. a. studentische Initiativen mit Fokus
und Kennenlernen des fremden
auf sozialen Aktivitäten, Buddykulturellen Kontexts
Programme, Veranstaltungen des
International House

Quelle: eigene Darstellung
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In einem weiteren Schritt wurden die Angebote nach den Phasen der Student Journey
und dem jeweiligen Format strukturiert. Auf
Basis dieser Analyse wurden im Austausch mit
den beteiligten Akteuren Lücken und Probleme
bei den Supportangeboten für internationale
Studierende identifiziert, aus denen sich Vorschläge für Maßnahmen ableiten ließen.
Weitere Impulse kamen aus dem Vergleich mit
insgesamt elf Hochschulen im In- und Ausland

sowie aus HRK-Expertise Manuals (HRK,
2021a, 2021b). Die Hochschulen wurden aufgrund ihrer regionalen Lage, ihrer inhaltlichen
Nähe zur TU Braunschweig oder ihrer außergewöhnlich guten Reputation für die Betreuung
internationaler Studierender ausgewählt. Für
den Vergleich mit den Hochschulen dienten
die Webseiten und Informationsbroschüren.
Das folgende Schaubild fasst den Ablauf der
Konzeptentwicklung zusammen:

ABB. 1: VORGEHEN BEI DER KONZEPTENTWICKLUNG

bestehende
Angebote

Strukturierung
des Angebots
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Wann?
(Student Journey)

In welchem Bereich?
(Supportkategorien)

Wie
(Welches Format?)

Austausch mit allen
beteiligten Akteuren

Analyse des Angebots:
Wo gibt es Probleme?
Was fehlt?

externe Impulse
(z. B. Best Practice,
HRK-Expertise)

Ableitung von
Maßnahmenvorschlägen

Konzept
„International
Student Support“
Quelle: eigene Darstellung

Auf breiter Basis

6 DIE GESAMTMATRIX
Zur Strukturierung der Maßnahmenvorschläge wurde eine Matrix entwickelt, die auf
zwei grundsätzlichen Merkmalen fußt: Die
horizontale Achse folgt der Student Journey
und damit dem zeitlichen Studienverlauf,
während die vertikale Achse die Veranstaltungsformate abbildet und in die Bereiche „Selbstinformation“, „(individuelle) Beratung und Betreuung“ und „Veranstaltungen“ aufgeteilt ist.
Jeder dieser drei Bereiche enthält wiederum

Informationen zu bestehenden Angeboten in
den jeweiligen Unterstützungsformen, dabei
auftretenden Problemen bzw. fehlenden Angeboten sowie den in diesem Konzept vorgeschlagenen Maßnahmen. Die entsprechenden
Vorschläge in den einzelnen Bereichen wurden
dann noch einmal hinsichtlich ihrer Priorität (hoch, mittel, niedrig) sortiert. Diese
systematische Analyse ermöglichte die Aufdeckung von Dopplungen und Lücken, aus der
sich Maßnahmenvorschläge ableiten ließen.

ABB. 2: SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER STRUKTURMATRIX
Information/
Bewerbung

Vorbereitung

erste Schritte

Aufenthalt

Abschluss/
Abreise

Format:
Selbstinformation

Format:
Beratung und
Betreuung

Format:
Veranstaltungen

Quelle: eigene Darstellung. Hier wurden in einer grafischen Übersicht bestehende Angebote (grün) und Probleme (orange)
aufgetragen und daraus Maßnahmenvorschläge (blau) abgeleitet. Die Prioritäten sind durch die Ausrufezeichen gekennzeichnet:
niedrig = !, mittel = !!, hoch = !!!.
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7 ERGEBNISSE

•

Die Konzeptentwicklung hat zu Ergebnissen
geführt, die sich sowohl konkret auf die Unterstützungsangebote an der TU Braunschweig
beziehen als auch auf die Zusammenarbeit der
beteiligten Akteure. Des Weiteren lassen sich Ergebnisse für die Methodik und das verwendete
Modell zu den Unterstützungsformen festhalten.
Auf inhaltlicher Ebene konnten durch das
strukturierte Vorgehen Lücken und Dopplungen
bei den Angeboten festgestellt werden, die nun
systematisch geschlossen werden. Das Projekt
hat eine Gesamtlaufzeit von drei Jahren und
wird aus dem International House geleitet.
Außerdem konnte für das gesamte Programm
eine inhaltliche und konzeptionelle Neuausrichtung erarbeitet werden:
•
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•

Schaffung neuer Stellen: Durch die Schaffung
einer Clearing- und einer Koordinationsstelle
im Bereich „International Student Support“,
finanziert aus Studienqualitätsmitteln, erhält
das Thema an der TU Braunschweig eine
deutliche und sichtbare Relevanz. Es entsteht
eine zentrale Anlaufstelle für Beratungs- und
Betreuungsanliegen, die über alle Formate
kompetent informieren und bedarfsorientiert Betreuungsangebote zusammenstellen kann. Auch intern sind die Stellen von
großer Bedeutung, da bestehende Angebote
koordiniert und ausgeweitet werden können.
Die beiden Stellen sind im Team „Internationales Marketing und strategische
Projekte“ im International House angesiedelt
und arbeiten eng mit dem Incoming Office
und dem Mobilitätsbüro, dem Sprachenzentrum, studentischen Initiativen und
Fakultäten zusammen.
Persönlicher Kontakt: Ein starker Fokus bei
der Neuausrichtung liegt auf der Stärkung des
persönlichen Kontakts. Alle internationalen
Studierenden haben zukünftig persönliche
Ansprechpartnerinnen bzw. -partner im
Incoming Office, die sie durch ihr gesamtes
Studium begleiten werden.

•

•

Entlastung der administrativen Beratung: Um
mehr Ressourcen im Bereich des persönlichen Kontakts zu gewinnen, wird ein verstärktes Augenmerk auf der Entlastung
der Beratung im Bereich „administrative
Regelprozesse“ liegen. Dazu werden neue
Informationsveranstaltungen und Selbstinformationsmöglichkeiten (z. B. Videos
und Betreuungs-App) entwickelt, die die
Informationsweitergabe bündeln bzw.
Informationen noch zielgruppengerechter
zugänglich machen.
Studieneingangsphase: Ein weiterer Schwerpunkt wird auf dem Ausbau der Studieneingangsphase liegen, um hier durch
frühe interkulturelle Qualifizierung
und Orientierungsangebote gute Startbedingungen zu schaffen, Probleme frühzeitig zu erkennen und persönliche Kontakte
zu den Beratenden aufzubauen, die dann im
Verlauf des Studiums tragfähig bleiben und
die Annahme des Beratungsangebots verbessern.
Integration in den lokalen Arbeitsmarkt:
Außerdem soll durch gezielte Angebote in
der Studienabschlussphase die Integration
in den regionalen Arbeitsmarkt erleichtert
werden.

Das Projekt hat darüber hinaus wesentlich zur
Organisationsentwicklung an der TU Braunschweig beigetragen:
•

•

Die verschiedenen Akteure ziehen nun
„an einem Strang“ und sind untereinander
gut vernetzt. Aus der intensiven Arbeit
in gemeinsamen Workshops hat sich ein
Arbeitskreis aus Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Einrichtungen
gebildet, der bei regelmäßigen Treffen an
der Umsetzung und Weiterentwicklung des
Konzepts arbeitet.
Die geschaffene Koordinationsstelle steuert
diesen Prozess und ist die Schnittstelle zu
allen Angeboten und Akteuren. Sie ist auch
zuständig für die weitere Kommunikation des
Themas innerhalb der Hochschule (internes
Marketing) sowie für die kontinuierliche
Erweiterung des Netzwerks.

Auf breiter Basis

Das von Roberts entwickelte Modell mit den
unterschiedlichen Unterstützungsformen hat
sich bei der Konzeptentwicklung als sehr hilfreich erwiesen. Es legt den Fokus auf die Bedürfnisse der Studierenden und ermöglicht somit
einen Perspektivenwechsel bei der Analyse und
Entwicklung von Angeboten. Insbesondere die
Strukturierung entlang der Phasen der Student
Journey vereinfachte das Aufdecken von Lücken
und Dopplungen. Das systematische und wissenschaftlich fundierte Vorgehen machte es leichter,
innerhalb der Universität auf breiter Basis Verständnis für die spezifischen Problemstellungen
und Bedarfe internationaler Studierender zu
wecken und erhöhte so die Bereitschaft, neue
Angebote zu schaffen und die Zusammenarbeit
zu intensivieren.

8 AUSBLICK
Durch die Einrichtung der neuen Stellen im Bereich „International Student Support“ kann das
Konzept kontinuierlich fortentwickelt und ergänzt werden. Die weitere Absprache der bereits
identifizierten Akteure und die perspektivische
Einbindung von neuen internen und externen
Akteuren stellen dabei zentrale Elemente dar.
Bei der Weiterentwicklung des Konzepts soll
v. a. berücksichtigt werden, wie der Aspekt
des Peer-to-Peer-Learning und die Vernetzung
deutscher und internationaler Studierender gestärkt werden können. Welchen Einfluss das
neue Beratungs- und Betreuungskonzept auf
die strategischen Ziele der TU Braunschweig
hat, insbesondere auf die Integration und die
Studienerfolgssicherung der internationalen
Studierenden, soll in Zukunft im Rahmen einer
Evaluation untersucht werden.
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ZUSAMMENFASSUNG
Internationale Studierende stellen seit Jahrzehnten einen beträchtlichen, kontinuierlich wachsenden Anteil an medizinischen Fakultäten in Deutschland dar. Im Fach
Humanmedizin allein ist dieser in den letzten 20 Jahren von 10,3 % auf 13,1 % gestiegen.
Welchen Herausforderungen stehen Studierende aus dem Ausland gegenüber? Welche
Spezifika gegenüber einheimischen Studierenden lassen sich erkennen? Und welche
Maßnahmen können medizinische Fakultäten ergreifen, um deren Studienerfolg und
Studienabschlusschancen zu erhöhen?
Aufgrund von Daten aus einer Befragung von 53 Dozierenden und 67 internationalen
Medizinstudierenden am LMU Klinikum diskutiert der vorliegende Beitrag mögliche
Antworten auf diese Fragen und stellt das Projekt OFIF als Unterstützungsmaßnahme
im Sinne eines Best-Practice-Beispiels vor. Bezug genommen wird dabei sowohl auf
den Adaptionsprozess von OFIF seit Gründung im Jahr 2013, als auch die Rezeption
des Projekts seitens der Studierenden.
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1 EINLEITUNG, PROBLEMSTELLUNG
UND ZIELE
Im Studienfach Humanmedizin tragen
interne Hochschulquoten für internationale
Studierende im Zuge wachsender Internationalisierungsbemühungen sowie der in
Deutschland seit Jahren mit Sorge betrachtete
Ärztemangel zu einem wachsenden Anteil an
internationalen Studierenden bei (Höhl, 2019).
Während das Studium der Humanmedizin im
Vergleich zu anderen Fächern generell sehr
fordernd ist und Studierende häufiger unter
Stress leiden (Seliger & Brähle, 2007), müssen
sich internationale Studierende zudem in der
neuen Kultur zurechtfinden und studienfachbezogene Sprachkenntnisse erwerben.
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So stehen gerade Nichtmuttersprachlerinnen
und -sprachler bei der Bewältigung der Anforderungen an das Medizinstudium vor
enormen Komplexitäten, was sich v. a. in
der Studienleistung niederschlägt: In der
Regel benötigen internationale Studierende
drei Semester länger, um das Studium abzuschließen, fallen öfter durch mündlichpraktische Prüfungen (OSCEs) und erbringen
sowohl im 1. als auch im 2. Staatsexamen signifikant schlechtere Leistungen (IMPP, 2013).
Neben den Leistungen im Studium identifizieren
Heinen et al. (2013) Unterstützungsbedarfe in
der sozialen und studienbezogenen Integration.
Damit internationale Studierende das Medizinstudium besser bewältigen und sich zudem als
Ärztinnen und Ärzte in den deutschen Arbeitsmarkt erfolgreich integrieren können, müssen
folglich Unterstützungsangebote etabliert
werden, die an ihre spezifischen Herausforderungen angepasst sind.

Am LMU Klinikum wurde zu diesem Zweck das
Projekt „Orientierungs- und Fachkommuni
kationskurse mit Interkulturellem Fokus“ (OFIF)
ins Leben gerufen. In mehrgliedrigen semesterbegleitenden Veranstaltungsreihen sollte die
Kommunikationsfähigkeit von internationalen
Studierenden der Medizin verbessert werden,
um sie an der LMU spezifisch auf mündlichkommunikative Prüfungsinhalte vorzubereiten
und ihre Studienleistung mehr und mehr an das
Durchschnittsniveau heranzuführen. Die Entstehung des OFIF-Projekts sowie der Adaptationsprozess im Zuge der Coronapandemie werden
im Sinne eines Best-Practice-Beispiels im vorliegenden Artikel beschrieben.

2 ANTEIL DER MEDIZINSTUDIERENDEN
AUS DEM AUSLAND
Das Medizinstudium in Deutschland ist insgesamt bei internationalen Studierenden sehr
beliebt. Direkt hinter den USA, dem Vereinigten
Königreich und Australien belegt Deutschland
Platz 4. Davon kann auch das deutsche Gesundheitswesen profitieren, indem es dem Fachkräftemangel entgegenwirkt (Höhl, 2019).
In den vergangenen Jahren hat die Anzahl
der Medizinstudierenden in Deutschland
kontinuierlich zugenommen. So hat sich in den
drei Jahren zwischen 2017 und 2019 die Gesamtzahl der Medizinstudierenden von 93.946 (2017)
auf 98.736 (2019) erhöht.
Gemessen an diesen Zahlen ist auch der Anteil der nicht deutschen Medizinstudierenden
gestiegen: 2017 waren es 11.947 (12,71 %) und
2019 12.955 (13,12 %) internationale Medizinstudentinnen und -studenten (Statistisches
Bundesamt, 2021). Betrachtet man den letzten
5-Jahreszeitraum, gab es 2014 insgesamt
87.863 Medizinstudentinnen und -studenten,
davon 10.432 (11,87 %) internationale Studie
rende. Dies bestätigt gleichermaßen den Trend
der Zunahme.
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3 WEGE ZUM MEDIZINSTUDIENPLATZ
FÜR INTERNATIONALE STUDIERENDE
Die Studienplatzvergabe für Medizin unterliegt
in Deutschland einem zentralen Vergabeverfahren; dabei gelten folgende Zulassungsvoraussetzungen: Deutsche, Bildungsinländerinnen
und -inländer sowie EU-Bürgerinnen und
-Bürger mit einem deutschen Abitur können
sich direkt bei der Stiftung für Hochschulzulassung (hochschulstart.de) über unterschiedliche Auswahlverfahren bewerben. Es gibt in
der Regel die Auswahlquoten der Abiturbesten,
die zusätzliche Eignungsquote (ZEQ) und Auswahlverfahren der Hochschulen (AdH) (Universität Heidelberg, 2021).
Studienbewerberinnen und -bewerber aus
Nicht-EU-Ländern steht lediglich eine begrenzte
Anzahl an Studienplätzen zur Verfügung. Da
das Medizinstudium in Deutschland zulassungsbeschränkt ist, beträgt diese Quote 5 Prozent
(Medizinstudium.io, 2021).
Für Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger gibt
es häufig zwei Wege, sich für einen Medizinstudienplatz zu bewerben: zum einen der
Besuch eines Studienkollegs über ca. zwei
Semester mit einer darauffolgenden Feststellungsprüfung (FSP). Dabei ist für die Teilnahme ein über eine Aufnahmeprüfung ermitteltes deutsches Sprachniveau auf B1/B2
Voraussetzung. Mit dem sog. M-Kurs bereitet
das Studienkolleg auf das Medizinstudium vor;
hierbei werden folgende Fächer unterrichtet:
Biologie, Chemie, Physik, Mathematik und
Deutsch.
Zum anderen können sie sich nach den ersten
Semestern in ihrem Heimatland, in Deutschland
für das 1. Semester Medizin bewerben. Hierbei
ist meist ein deutsches Sprachniveau auf C1Niveau Voraussetzung. Im Allgemeinen erfolgt
diese Bewerbung über uni-assist e. V.1, darüber
werden Zeugnisse bewertet und die Anträge entsprechend geprüft.

1

Darüber hinaus können Bewerberinnen und
Bewerber aus dem EU-Ausland am Test für
Medizinische Studiengänge (TMS) teilnehmen
oder alternativ können Bewerberinnen und Bewerber aus Nicht-EU-Ländern am Test für Ausländische Studierende (TestAS) teilnehmen
(Medizinstudium.io, 2021). Der TestAS bietet
Nicht-EU-Bürgern die Möglichkeit, sich auf ein
grundständiges Studium an einer deutschen Hochschule zu bewerben. In diesem Test, welcher in
englischer oder deutscher Sprache durchgeführt
werden kann, werden ausschließlich intellektuelle
Fähigkeiten ermittelt (TestAS, 2021).

4 METHODEN – BEDARFSANALYSE
Basierend auf den bisher beschriebenen Hintergründen und anekdotischen Beobachtungen,
dass internationale Studierende der Humanmedizin an der LMU immer wieder mit besonderen Problemen konfrontiert sind, wurde
2013 eine umfassende Bedarfsanalyse mit
Leitfadeninterviews und Onlineumfragen
unter Dozierenden und Studierenden der
medizinischen Fakultät der LMU durchgeführt.
Zielsetzung war es, den Bedarf an unterstützenden Veranstaltungen für die Zielgruppe
von verschiedenen Perspektiven zu eruieren
und gezielt auf ihre Bedürfnisse einzugehen.

5 ERGEBNISSE DER ANALYSE
Die hier beschriebene Bedarfsanalyse
richtete sich sowohl an Vollzeitstudierende
der medizinischen Fakultät der LMU als
auch an deren Dozierende. Die Befragung
der Dozierenden (n = 53) ergab, dass internationale Studierende v. a. Probleme im Umgang mit Patientinnen und Patienten haben,
was die umgangssprachliche Kommunikation
und den Transfer medizinischer Fachbegriffe
in die Laiensprache betrifft. Weiter schilderten
sie Probleme bei mündlichen und praktischen
Prüfungen, insbesondere in Hinblick auf
sprachlichen Ausdruck und das Verstehen von
Fragen bzw. Arbeitsanweisungen. Außerdem

Uni-assist (2021) ist ein eingetragener Verein, der im November 2003 von 41 bundesdeutschen Hochschulen sowie u. a. dem
DAAD und der HRK gegründet wurde.
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wirkten internationale Studierende oft isoliert,
hätten wenig Kontakt zu deutschen Studierenden
und nähmen seltener an Lerngruppen teil.

Orientierung an der Universität bietet, bei der
Administration unterstützt und Lerntipps vermittelt (s. Abb. 3).

Bei der Frage, welche Veranstaltungsarten
ihrer Meinung nach besonders problematisch
für internationale Studierende seien, zeigte
sich ein diverses Bild, wobei hier Mehrfachnennungen möglich waren. Der Bereich „Unterricht am Patienten“ sowie „Bedside teaching“
schienen aus Dozierendensicht als größte
Herausforderung. Darüber hinaus wurden auch
interaktive Unterrichtsformen wie Seminare
und Problem-Based-Learning-Tutorien
(PBL-Tutorien) genannt (s. Abb. 1).

Die Frage, welche Prüfungssituationen generell
als problematisch empfunden wurden, zeigt die
Abbildung 4. Hier wurde das Ausformulieren
von Antworten in mündlichen Prüfungen
als Herausforderung beschrieben. Auch von
Schwierigkeiten mit (zumeist Multiple-Choice-)
Klausuren wurde berichtet (s. Abb. 4).

Demgegenüber zeigte sich auf Seite der
Studierenden (n = 67) folgendes Bild, wobei auch
hier Mehrfachantworten möglich waren: Bei
der Frage, welche Probleme bei internationalen
Studierenden in einzelnen Veranstaltungen aufträten, nannten diese v. a. „Sprachprobleme“,
den „Patientenumgang“ sowie „medizinische
Inhalte“. Auch das Verstehen von Anweisungen
wurde als schwierig wahrgenommen. Eine
Gesamtübersicht der Nennungen zu diesem
Punkt ist in Abbildung 2 dargestellt.
Darüber hinaus äußerten die internationale
Studierenden den Wunsch nach mehr Anschluss
an Lerngruppen und Kontakt zu deutschen
Studierenden sowie nach einem Tutoren-/
Buddy-System, das besonders zu Studienbeginn

Insgesamt ergab die Auswertung der Daten,
dass sich internationale Studierende gerade zu
Beginn des Studiums unterschiedliche Unterstützungsformen wünschen. Erhebungen an
anderen Medizinfakultäten – in Deutschland
wie im englischsprachigen Raum (Schön &
Schrimpf, 2010; Malau-Aduli, 2011) – bestätigen
diesen Bedarf.
Zu den benötigten Angeboten zählten ein Fachsprachenkurs Medizin, strukturierte Gelegenheiten, mit muttersprachlichen Kommilitoninnen
und Kommilitonen in Kontakt zu kommen und
diesen zu intensivieren, sowie systematische
Wiederholungen des vorklinischen Lernstoffs.
Diese Beobachtungen stimmen mit qualitativen
Daten anderer medizinischer Fakultäten weitgehend überein (Huhn et al., 2015) und zeigen,
dass die Zielgruppe internationaler Studierender
neben der regulär curricularen Ausbildung im
Studium zusätzliche Unterstützung benötigt.

ABB. 1: PROBLEMATISCHE VERANSTALTUNGSARTEN LAUT DOZIERENDEN (Anzahl)
21

U. am Pat.

17

Bedside t.

13

Vorlesung

12

PBL-Tutorium

11

Seminar

9

Praktikum
Kursus

6

Übung

6

Onlineveranstaltung

5

Skills-Train.

5
4

Online-Ver.
Präpkurs

3

Sonstiges

3

Quelle: eigene Darstellung
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ABB. 2: PROBLEME IN VERANSTALTUNGEN LAUT STUDIERENDEN (Anzahl)
32

Sprachprobleme

18

Patientenumgang
Arbeitsanweisungen

17

med. Inhalte

17

Kulturelle Missverständnisse

17

Gesundheitssystem

13

Hochschulkultur

9

Umgang Kollegen

9

Kontakt Deutsche

7

keine Lerngruppe

5

Anmeldung

4

Stundenplan

2

Praktikumsfindung

2

Quelle: eigene Darstellung

ABB. 3: GEWÜNSCHTE UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE LAUT STUDIERENDEN (Anzahl)
Deutschkurs

27

Lerngruppen-Unterstützung

27

Gesprächstraining Arzt-Pat.

24

Sprechstunden intern. Studis

24

dt. Hochschulsystem

22

dt. Gesundheitswesen

22
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15

Stammtisch intern. Studis

14

Buddy-System

13

interkult. Schulung Doz.

11

Fachterminologie
Kulturgebundenheit

Quelle: eigene Darstellung
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ABB. 4: PROBLEMATISCHE PRÜFUNGSSITUATIONEN (Anzahl)
27

mündl. Prüfung

25

Referat

14

Klausur
Doktorarbeit

7

Bericht/Protokoll

7

Physikum

7
4

praktische Prüfung
2. Staatsexamen

1

Sonstiges

1

Quelle: eigene Darstellung
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6 PROJEKTVORSTELLUNG OFIF: ENTWICKLUNG UND ZIELE
Welche Maßnahmen können Lehrende an
medizinischen Fakultäten also ergreifen, um
internationale Studierende über den Studienstart hinaus auch in höheren Semestern erfolgreich zu betreuen? Im Folgenden wird diese
Frage anhand des Projekts „OFIF“ am LMU
Klinikum beispielhaft beantwortet.

Basierend auf den Ergebnissen der 2013
durchgeführten Analyse konzentrierte sich
OFIF zunächst auf den von den Studierenden
kommunizierten Bedarf an Unterstützungsmaßnahmen. Daraus resultierte ein breit gefächertes
Angebot an Seminaren, die sowohl medizinische
wie soziokulturelle wie pädagogische Themen
abdeckten (s. Tab. 1). Um eine möglichst große
Teilnehmendenzahl zu erreichen, wurden
die Veranstaltungen jeweils nachmittags bzw.
abends in Präsenz angeboten. Studierende
der Humanmedizin aller Semester waren eingeladen, sich per E-Mail anzumelden.

TAB. 1: KURSANGEBOT VON OFIF IM WINTERSEMESTER 2015/16

Thema der Veranstaltung

Dauer

Anamnesegespräch

2 Stunden

Interkultureller Workshop: Medizin studieren und Leben in Deutschland (Teil 1 und 2) je 4 Stunden
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Körperliche Untersuchung: Thorax

2 Stunden

Körperliche Untersuchung: Abdomen

2 Stunden

Körperliche Untersuchung: Neurologie

2 Stunden

Lernstrategien: Fachsprache Medizin, Multiple-Choice-Tests

3 Stunden

Lernstrategien: Referats- und Präsentationstraining

3 Stunden

Lernstrategien: mündliche Prüfungen

2 Stunden

Kommunikationstraining: Kommunikation im interkulturellen medizinischen Umfeld 3 Stunden
Gegen Ende des Wintersemesters 2015/16
wurde das Programmangebot analysiert.
Dabei fiel erstens auf, dass trotz exzellenter
Evaluationen die Teilnehmendenzahlen seit
Initiierung des Projekts die Erwartungen nicht
immer erfüllt hatten. Seminare zu Beginn des
Semesters waren bspw. stärker besucht als Veranstaltungen gegen Ende des Semesters, wobei
einzelne Angebote gegen Ende des Semesters
aufgrund mangelnder Anmeldungen sogar abgesagt werden mussten (s. Abb. 5). Dies ließ sich
mitunter dadurch erklären, dass OFIF als Zusatzqualifikation nicht im Curriculum verankert
war und der Besuch einer OFIF-Veranstaltung
somit außer Wissens- und Kompetenzerwerb
aus Studierendensicht meist keinen Mehrwert
brachte. Zweitens wurde festgestellt, dass die
OFIF-Veranstaltungen aufgrund ihrer Länge mit

dem bereits gut ausgefüllten Wochenplan von
Medizinstudierenden konkurrierten.
Dementsprechend wurde beschlossen, das Kursangebot kompakter zu fassen. Statt Studierende
aller Semester für das Programm zuzulassen,
fokussierte das Programm seit dem Sommersemester 2016 auf Studierende im klinischen
Studienabschnitt, d. h. nach dem 1. Staatsexamen. Dadurch konnte eine Konkurrenz mit
ähnlichen Angeboten für Studierende in der
Vorklinik vermieden als auch eine Schwerpunktsetzung des Programms auf medizinischkommunikative Inhalte gefördert werden: Im
klinischen Studienabschnitt rückt die patientenorientierte Kommunikation in Verbindung mit
mündlich-praktischen Prüfungen erstmals in
den Vordergrund des Studienalltags (s. Tab. 2).
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ABB. 5: TEILNEHMENDENZAHLEN DES PROJEKTS „OFIF“ IM WINTERSEMESTER 2015/16 NACH
ZEITLICHEM VERLAUF DER VERANSTALTUNGEN (OKT.–DEZ.) (Anzahl)
27

Anamnesegespräch

7

interkultureller Workshop

16

Körperl. Untersuchung I

17

Lernstrategien I
Lernstrategien II

11

Körperl. Untersuchung II

8

Lernstrategien III

7

Kommunikationstraining
KU III (abgesagt)

4
Quelle: eigene Darstellung

2

TAB. 2: KURSANGEBOT VON OFIF IM WINTERS EMESTER 2020/21 (ONLINE)

Thema der Veranstaltung

Dauer

Anamnese I: Struktur und Inhalte

1,5 Stunden

Anamnese II (Kommunikation und Sprache) & Patientenvorstellung

1,5 Stunden

Schwieriger Patient

1,5 Stunden

Arztbrief I: Aufbau, Form & Struktur

1,5 Stunden

Arztbrief II: Sprache & Stil

1,5 Stunden

Aufklärung vor OP

1,5 Stunden

Sprache zählt: Tipps und Tricks für das wissenschaftliche Schreiben

1,5 Stunden

Alle Veranstaltungen folgten ab dem Sommersemester 2016 dabei dem gleichen didaktischen
Konzept in Anlehnung an das AVIVA-Schema
(Städeli et al., 2021): Nach einer kurzen Einführung in das Thema durch die Dozentin bzw.
den Dozenten (Ausrichten) wurden Vorkenntnisse der Teilnehmenden im Plenum gesammelt
und dadurch aktiviert (Vorwissen aktivieren).
Danach erfolgte eine Vertiefung der Inhalte
durch den Dozenten, meist anhand einer
maximal 15-minütigen PowerPoint-Präsentation
(Informieren). Im Anschluss daran konnten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen zum
neu Gelernten stellen, bevor sie Gelegenheit erhielten, das Material in Dreiergruppen zu üben,
wobei jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer
mindestens einmal die Rolle der Ärztin bzw.
des Arztes und einmal die Rolle der Patientin
bzw. des Patienten im Kommunikationskontext
einnehmen sollte (Verarbeiten). Schließlich
wurden die Lernerfahrung und der Lernerfolg

im Plenum diskutiert, wobei jeweils mindestens
eine Vertreterin bzw. ein Vertreter einer Dreiergruppe zu Wort kommen sollte (Auswerten). Die
Veranstaltungen wurden anhand siebenskaliger
Evaluationsitems über alle Kurse und Semester
hinweg durchgängig mit mindestens neun von
zehn möglichen Punkten bewertet, und das ohne
signifikante Abweichungen. Außerdem wirkte
sich die Umstellung des Kursangebots zunächst
positiv auf die Teilnehmenden zahlen aus. Insgesamt schwankten sie pro Semester zwischen 108
im Wintersemester und 70 im Sommersemester.
Besonders zu Beginn des Semesters konnte
die maximale Teilnehmerzahl von 20 pro
Seminar stets erreicht werden. Nach wie vor
war über den Verlauf des Semesters allerdings
eine lineare Abnahme der Teilnehmenden
zu verzeichnen, was sich vermutlich aus
dem wachsenden Druck auf den Zeitplan von
Medizinstudierenden erklären lässt.
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6.1 Pandemiebedingte Änderungen ab dem
Sommersemester 2020
Wie für alle Bildungseinrichtungen so ergaben
sich auch für das LMU Klinikum und somit das
Projekt „OFIF“ im März 2019 durch die Maßnahmen gegen die Coronapandemie neue
Herausforderungen. Der Unterricht musste innerhalb kürzester Zeit auf ein digitales Lernangebot
umgestellt werden. Das OFIF-Team beschloss
daraufhin, einen Blended-Learning-Ansatz zu verfolgen: Nach einer Analyse der technischen und
didaktischen Möglichkeiten verschiedener Videokonferenzsysteme wie Zoom, Adobe Connect und
MS Teams wurde das bisherige Konzept nahezu
eins zu eins in Zoom übertragen.
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Präsentationen konnten hier einfach über den
Bildschirmpräsentationsmodus vorgestellt
werden, Beteiligung an Diskussionen im Plenum
wurden über die „Hand heben“-Funktion des
Systems realisiert, und die bisherigen Kleingruppenübungen konnten in den Breakouträumen
durchgeführt werden. Außerdem erlaubte der
Gruppenchat das Stellen und Sammeln von Nachfragen der Teilnehmenden, die dann zunächst von
einer als Moderatorin fungierenden studentischen
Hilfskraft gesammelt und anschließend von der
Lehrkraft beantwortet wurden. Besonders die
Funktion, Nachrichten direkt an die Lehrkraft und
nicht für alle sichtbar zu schicken, erwies sich
hier als vorteilhaft, da sich dies positiv auf sonst
zurückhaltende Teilnehmende auswirkte und die
Anzahl der Fragen in den Zoom-Veranstaltungen
die in den vor der Pandemie durchgeführten
Präsenzveranstaltungen bei Weitem übertraf.
Veranstaltungen wurden einmal wöchentlich
abends per Zoom abgehalten, die Anmeldung
erfolgte diesmal über MeCumPlus (mecumplus.de),
eine zentrale Plattform für alle extracurricularen
Projekte am LMU Klinikum. Die Links für den
Login über die Plattform Zoom wurden einen
Tag vor der Veranstaltung an die Teilnehmenden
gesendet.
Zusätzlich zu den über Zoom angebotenen
Seminaren entwickelte das OFIF-Team eine
zentrale Informationsanlaufstelle für die

OFIF-Kurse in Moodle. Hier konnten Teilnehmende auch asynchron Fragen zu OFIF und
OFIF-Kursen stellen, Dokumente und Handouts herunterladen und Informationen zu vergangenen und kommenden Veranstaltungen einsehen. Außerdem nutzten die Kursleitungen die
OFIF-Seite in Moodle zum Hinweis auf respektvolles und kooperatives Verhalten in der Onlineumgebung (Zoom-Netiquette) und E-LearningAngebote: Moodle-Kurse zu Themen wie
„Kommunikation im Aufklärungsgespräch vor
einer OP“ oder „Schreiben von Arztbriefen“, die
das synchrone Kursangebot durch ca. 45-minütige
Lerneinheiten im Selbststudium unterstützen.

6.2 Rezeption der Onlineangebote
Überraschenderweise sprengten die Anmel
dungen für den ersten Onlinekurs über Zoom
die vorgesehene maximale Teilnehmendenzahl
von 20 Personen binnen Stunden. Nicht weniger
als 150 Studierende bekundeten Interesse
(Anamnese I, s. Tab. 2), von denen letztendlich 100 auch tatsächlich teilnahmen. Bei den
Präsenzveranstaltungen vor der Coronapandemie
waren es nie mehr als 20 gewesen.
Interessanterweise konnte die in Präsenz beobachtete lineare Abnahme von Teilnehmenden
über den Verlauf des Semesters hinweg diesmal nicht bestätigt werden: Selbst für den
gegen Ende der Veranstaltungsreihe gelegenen
Kurs zum Thema „Arztbrief“ meldeten sich
über 100 Studierende aller klinischen Semester
an. Des Weiteren ist zu bemerken, dass ein
Großteil der Anmeldungen nicht von internationalen Studierenden, sondern von deutschen
Muttersprachlerinnen und -sprachlern kam (je
nach Kurs zwischen 70 und 80 %). Dieser erstaunliche Trend war über alle Veranstaltungen des
Semesters zu beobachten. Dies stellte da OFIFTeam vor die Frage, inwieweit die für maximal
20 Personen in Präsenz entwickelten Kurse
auch für größere Teilnehmendenzahlen durchführbar waren und inwiefern für internationale
Studierende entwickelte Kurse zur Verbesserung
patientenorientierter Kommunikation ebenso für
Studierende mit Deutsch als Muttersprache sinnvoll sein könnten.
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Nach mehreren Erwägungen zum Umgang mit
der hohen Anmeldezahl (Wiederholung der
Kurse, Teilung der Teilnehmenden nach Muttersprache, Entwicklung zusätzlicher Lehrangebote
für Studierende mit Deutsch als Muttersprache)
wurde entschieden, das bestehende Konzept
zu adaptieren und alle angemeldeten Teilnehmenden zu den Kursen zuzulassen. Die
Mischung internationaler mit einheimischen
Studierenden wurde hier als Chance im Sinne
des Peer-Learning gesehen, eine Lernmöglichkeit, die OFIF seit Initiierung des Projekts
immer wieder im Sinne, bis dato allerdings
noch nicht umgesetzt hatte.
Dies bedeutete zunächst eine straffere
Organisation der Onlineveranstaltungen:
Zwei Moderatoren kamen zum Einsatz (statt
einem), und Anweisungen für die Aktivitäten
in Kleingruppen mussten klar und deutlich
gefasst und vor Betreten der Breakouträume
mehrmals wiederholt werden, um eine Rückfrageflut zu vermeiden. Des Weiteren wurden
die kommunikativen Übungen in den Kleingruppen angepasst: Internationale Studierende
konnten sich vor der Veranstaltung in Moodle
per Handout mit den sprachlichen Elementen
und Feinheiten des jeweiligen Kursthemas vertraut machen. Damit konnte der Fokus während
der Veranstaltungen von sprachlichen Hürden
und Barrieren auf Besonderheiten und Herausforderungen des jeweiligen Kommunikationskontexts gelegt werden.

6.3 Evaluation
Im Anschluss an jeden Kurs wurde den Teilnehmenden ein Evaluationsbogen per Weblink zur Verfügung gestellt. Da die Evaluation
diesmal nicht während, sondern nach den
Kursen asynchron stattfand, sank die Beteiligung hier von 100 Prozent (vor der
Pandemie) auf 40–50 Prozent. Im Allgemeinen
standen die Evaluationen den präpandemisch
durchgeführten Bewertungen der Präsenzkurse jedoch in nichts nach. 85–95 Prozent der
Evaluationen der Onlinekurse bezeichneten
die Veranstaltungen als „sehr gut“. Das Kurskonzept sowie die Leitung durch den Dozenten
wurden dabei konsistent am besten bewertet

(„sehr gut“: > 96 %). Lediglich hinsichtlich der
Nützlichkeit der Trainings im Sinne einer Vorbereitung auf mündlich-praktische Prüfungen
im Medizinstudium sahen die Teilnehmenden
noch Verbesserungsbedarf – dieses Item erreichte durchgehend die niedrigste Bewertungszahl von ca. 85 Prozent („sehr gut“). Und einzelne Muttersprachler (n = 2) beurteilten die Kurse
als „zu leicht“ und damit „nicht relevant“ für das
Medizinstudium.

7 AUSBLICK
Die Konzeption sowie die Implementierung
des OFIF-Vorhabens über eine Bedarfsanalyse hin zu einem breit aufgestellten Unterstützungsangebot können als beispielhaft für
ähnliche Vorhaben an deutschen Universitäten
herangezogen werden. Gerade die jüngsten Erfahrungen, dass durch die pandemiebedingte
Anpassung eine breitere Studierendenschaft angesprochen werden konnte, ist eine interessante
Entwicklung, die weiterverfolgt und ausgebaut
werden sollte. Hier war ein verstärkter Austausch zwischen verschiedenen Gruppen zu
beobachten, und man könnte die Entwicklung
fast als eine umgekehrte Integration deutscher
Studierender in Unterstützungsmaßnahmen für
internationale Studierende bezeichnen.
Zu bedenken ist abschließend, dass eine
horizontale Integration des OFIF-Angebots in
das Regelcurriculum des Medizinstudiums bisher auch an der LMU nicht gelungen ist. Trotz
jahrelanger finanzieller und administrativer
Unterstützung des Projekts durch Studiendekane und die Leitung der medizinischen
Fakultät blieb OFIF bislang selbst der Status
eines Wahlpflichtfachs verwehrt. Dieser erste
Schritt wäre jedoch notwendig, um bspw. auch
diejenigen Studierenden zu erreichen, die
von der Teilnahme an einem freiwilligen Angebot absehen, aber Unterstützung bedürfen.
Zeitgleich wäre dies ein klares Signal, dass
eine qualitativ hochwertige Ausbildung internationaler Gesundheitsfachkräfte nicht nur
durch den Fachkräftemangel genötigt, sondern
als integrativer Baustein der Patientenversorgung in Deutschland wahrgenommen und
gewünscht wird.
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ABSTRACT
Although challenges related to a growing number of international students, as is the
case at Rhine-Waal University of Applied Sciences, should be faced head on, it is important that the general perspective should be a positive one in which students actively
contribute. International students should not just be seen as a solution to a problem
(i.e. the need for skilled workers or lower enrolment number for German students) but
as assets to an international academic community on campus and beyond. Such an
approach encourages full exploitation of international students‘ potential and thus justifies the additional effort involved in bringing them in.
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1 HOW A GROWING NUMBER OF INTERNATIONAL STUDENTS FITS INTO LONGSTANDING DEVELOPMENTS
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Today, more students are studying at German
universities than ever before in our history. A
degree from a German university is not only an
attractive prospect for international students,
it is also in high demand as industry continues
to grapple with skilled labour shortages. The
labour market is benefitting from an influx of
young, mobile and increasingly international
talents. Industry and society are creating more
opportunities to bridge the gap between an ever-developing academia and an ever-developing
labour market. New degree programmes are
being developed and existing ones adapted to
accommodate the rapidly changing qualification levels demanded by industry (the healthcare industry is a prime example), while at the
same time new forms of work are being introduced and new opportunities established. A key
component of this process is collaboration between industry and academia, both in regard
to producing innovations and to advancing
(vocational) education programmes.
For years now, in the ongoing public debate in
Germany about the future of skilled labour, demographics and globalisation, universities in
Germany and the DAAD have pointed out that
international students have the potential to replenish Germany’s skilled workforce. The need
for skilled labour in Germany has grown steadily
over the years, but it is set to increase sharply in
the coming years with large numbers of workers
now reaching retirement age. However, trends
show that the issue is not confined exclusively to
older demographics. Indeed, the relative number of German students enrolling at university is
also declining (DAAD, 2020, p. 14). According to a
2019 study published by the Expert Panel of German Foundations on Integration and Migration
(Morris-Lange, 2019, pp. 4-5), some 16 percent
of German universities are already reporting a
decrease in new enrolments among domestic
applicants over previous years. This illustrates
a growing need among German universities to
open new educational pathways for young people not only in Germany, but also from other

countries. As the study shows, a policy in this direction can bear fruit: although these “shrinking
universities” have seen a decrease in domestic
enrolment since 2012, they have recorded growing numbers of international enrolments. The
study’s authors conclude that rising numbers of
international students can compensate, at least
partially, for declining domestic student intakes.
This, in turn, produces a type of feedback loop,
which actually increases the long-term visibility
of these universities to wider international audiences (Morris-Lange, 2019, p. 7).
For international students, the significance of an
education at a German university has increased
over recent years. Indeed, interest in a degree
from a German university has increased to
such an extent that Germany is now the fourth
most popular destination for international students after the United States, Great Britain and
Australia (DAAD & DZHW, 2019, p. 14). STEM
degrees, in particular, are recording the largest increase in international student numbers
(DAAD & DZHW, 2019, pp. 44-45).
These international students, particularly
those without a university entrance qualification obtained in the EU, are motivated not only
by financial considerations resulting from the
absence of tuition fees, but also by the promise
of better career prospects made possible by a
high-quality degree. The renowned quality of a
German education is often the deciding factor
when looking for a university. But the growing
number of degree programmes that are offered
in English in Germany is also becoming a significant motivator for choosing Germany as a
study destination (see Rhine-Waal University
figures below). At the same time, STEM graduates are currently in high demand on the German labour market and they enjoy excellent
career prospects. The industry’s growing need
for STEM graduates is also a direct consequence
of demographic trends: a dynamic and innovative German labour market will simply not be
able to meet the demand for engineers and other skilled specialists through domestic reserves
alone. Thus, recruiting young people from other
countries for degrees and careers in Germany
will be essential.
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Increasing globalisation, however, is also making it absolutely imperative for German universities to welcome more international students,
or better yet, actively recruit them and support
their social integration. This will result in new
ideas and impulses for German industry and
society at global, national and regional levels.
International perspectives and the insights of
individuals from a wide range of cultural backgrounds expand our creative potential and capacity to tackle multifaceted challenges. This is
true not only for students seeking new opportunities in Germany, but also for young Germans
seeking to expand their horizons in an international educational environment. Both groups
can find new paths for their futures and improve
their career prospects. Industry and society can
also benefit from these heterogeneous biographies and the wealth of ideas, solutions and expertise offered by individuals from such different cultural backgrounds.

2 INTERNATIONALISATION IN ACADEMIA
AS A FOUNDATION FOR DIVERSE AND OPEN
SOCIETIES
The emerging trend among universities to position themselves as international institutions is a
logical consequence of the need to meet the demands of domestic labour markets and ensure
future capacity for innovation. With isolationist
and populist voices growing louder in Europe,
an internationally oriented university landscape
with diverse, multicultural and open spaces for
dialogue and exchange is more important than
ever before. Teaching students how to approach
and understand diversity and other cultures –
and giving them opportunities to develop these
crucial skills – is key to creating a social space
for growth and reflection, one that is characterised by cross-cultural exchange, openness to
others, and constructive conflict management.
The variety and diversity of campuses, societies
and industries – in combination with increasingly international ambitions – can transform
internationally oriented universities into hubs
of innovation and a driving force for integration
for the region and beyond. In turn, the extensive practical relevance of degree programmes
from universities of applied sciences offers a

strong foundation for wide-ranging, diverse and
vibrant connections to commercial and social
spaces throughout Germany, for example in
our very own Lower Rhine region or the nearby Rhine-Ruhr metropolitan region. As universities become more internationally focused,
the graduates they produce will be more finely
attuned to the global workplace. They will find
it easier to navigate the ever-changing worlds of
work and industry, and be in a better position to
actively contribute to the cycles of growth and
development.
Against this backdrop, Rhine-Waal University of
Applied Sciences has developed a common understanding of internationalisation and its potential since it was founded in 2009 and pursues
the strategic goal of offering highly international
degree programmes and research opportunities
in Germany. By striving to incorporate as many
different perspectives, skills, experiences and
applications as possible into its daily operations,
by promoting understanding and open-mindedness and encouraging new levels of participation, Rhine-Waal University has committed itself
to a broad understanding and appreciation of
diversity. As a result, internationalisation and diversity have become the central duties not only
of its administration, but also of all of its members, both within the academic departments and
the university administration. They are embedded in the very structure of the university – in
teaching, research and administration – and
they are embodied and experienced daily in our
many projects and activities.

3 THE CHALLENGES OF INTERNATIONALISATION AT RHINE-WAAL UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES
Rhine-Waal University is one of the youngest academic institutions in the federal state of North
Rhine-Westphalia. With a student body comprising some 7,300 students – 3,700 of whom are international students – from over 100 countries,
and 36 degree programmes, 75 percent of which
are taught in English, including Bachelor degree
programmes, HSRW is among the most internationally oriented universities in all of Germany. Besides its strong engagement in the region
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and its practice-oriented profile in research and
academia, the university is also known for its
international mix of professors, researchers and
non-academic staff. Internationality at RhineWaal is currently achieved for the most part by
high percentages of international students and
staff and its broad range of degree programmes,
most of which are taught entirely in English,
both at Master and Bachelor degree level.
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Rhine-Waal University can therefore act as a
“model” for other higher education institutions in
Germany that are exploring their own new internationalisation strategies. This applies particularly to the many everyday challenges relating to
internationalisation in academic and non-academic contexts that other universities and higher
education institutions in Germany will experience as they grow more international themselves. Rhine-Waal has been undergoing these
developments and dealing with these challenges
for some time now. In the brief decade since its
foundation, the university has gained extensive
but also unique experience in Germany thanks to
the special composition of its student body.
Over the years, Rhine-Waal University of Applied Sciences has established a broad range of
advisory and support services for its students.
Support of international students is part of the
general student services, and the university’s
Welcome Centre is a central, on-campus meeting place for all students. Both German and international student mentors provide advice and
support, for example they help students find
accommodation, they accompany them to the
immigration office and organise intercultural
events. With literally thousands of international
students from over one hundred countries, the
university’s student body has reached a critical
mass that actually makes it easier for individual students to get connected and find their way
around. Providing the fabric of the university
student body is an important task of the Welcome Centre in collaboration with student organisations as the student council AStA, student
associations of the different academic departments and international student clubs. They
make sure students stay connected with each
other, with the university as a whole, and with

the world outside campus. The use of social media has proven to be a very important tool here,
as the university makes above-average use of
such platforms both for its student support services and in teaching (DAAD, 2021, pp. 66-67).
Although it may sound a little paradoxical, the
university’s international profile is reflected by
the fact that the majority of language courses on
offer are German courses. One of the challenges
for international students, universities and potential German employers is that incoming students have to learn German. Since international
students are not required to speak German to
enrol in an English language programme, their
entry level is generally low, i.e. A1 or A2-level of
the Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR). Students can take one
language course as an elective course and attend
a wide range of other free courses (in German
or many other languages) which are offered on
campus, online or as intensive courses in lecture-free periods. Since multilingualism (with
a focus on German and English) is key to the
success of international students and the universities that educate them, it is also a strategic
goal within Rhine-Waal University’s internationalisation strategy and is reflected in everyday
campus life. Campus signs, the university website, official e-mail correspondence and political body meetings are all bilingual. In the case
of the latter, international students are always
represented. They may speak English although
basic German is a requirement to be able to take
part. Meetings of the Internationalisation Round
Table and the Diversity Commission, which may
be of special interest to international students,
are held entirely in English.

4 “HAVING A GRAND FRIEND”
The “Having a Grand Friend” (HGF) programme
is a good example of the kind of activities offered by the university’s international student
support services. Not only does it show how international students are encouraged to take the
initiative and assume responsibility for student
integration and diversity, it also demonstrates
the extent to which these projects may extend
into the community at large. The programme
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was initiated by an international student (see
also boxed text) and is organised by the university’s Welcome Centre. It brings together many
elements of the dynamics of international students at German universities. For some time
now, international students have regularly visited retirement homes to talk to elderly Germans
or participate in joint activities. By doing so,
they not only improve their German language
skills and learn about German culture, they
also address the problem of loneliness among
older people, especially in rural areas, and help
overcome prejudices and move the international academic community off campus and into
society at large.
The HGF programme was launched in October
2015. It is a way of introducing international
students to the rich history of the town of Kleve
and the Lower Rhine region. At the same time, it
aims to strengthen students’ network of contacts
in the region and foster intercultural exchange
because most international students are studying
far from home and miss their friends and family.
Meetings between students and senior citizens
take place at regular intervals and are dedicated to a specific theme that is of regional and/
or cultural importance, for example carnival,
Easter, students’ home countries and so on.
Each meeting is usually attended by around 20
participants, with meetings occurring every
one to two months. The meetings often involve
more than just conversations. The students and
senior citizens also take part in arts and crafts
activities, discuss the challenges of their day-today lives, cook meals and play games together.
Full-time university employees are responsible
for the programme, but it is largely run by the
student mentors. The Welcome Centre is a main
contact point run by students for students within the Student Advisory Service. Student mentors are financed primarily with DAAD STIBET
funds. A permanent head coordinator position
and a continuous recruitment and onboarding
life-cycle for new student mentors are key to the
long-term viability not only of the Welcome Centre but also of the HGF programme.

The programme is just one of many Welcome
Centre initiatives designed to welcome and integrate new students – particularly those from
abroad – at Rhine-Waal University. The Welcome
Centre maintains a strong internal network of
administrators and professors. This active network raises awareness of the HGF programme,
for example at the Open Campus Day or in lectures and seminars. The Welcome Centre is also
active in various working groups in Kleve’s municipal government, for example in Housing and
Social Affairs and Integration, and thus works
shoulder to shoulder with stakeholders in social
welfare institutions or political offices.
The HGF programme is easily transferable to
other universities. Retirement homes are often
located near university campuses and cultural exchange is always an enriching experience
for both parties. Other keys to success include
continuous support from student mentors and
a firm anchoring within the larger university
structure. The HGF programme distinguishes
itself from similar offers in that international students played an especially important part in its
development. As the name suggests, the “grand
friends” act as a kind of proxy grandmother or
grandfather during their time with a student,
which benefits both parties. Firstly, the senior citizens and students can develop a deeper connection over time that enriches both of their lives.
Secondly, international students often feel good
about befriending someone who is also reliant
on the help of others – a feeling international
students can empathise with all too well. Elderly people feel appreciated because the students
show an authentic interest not only in their lived
experiences, but also in their native language.
This mutually beneficial learning experience and
the programme’s social significance are key to its
success and the enrichment it provides.
In language courses and other German language
learning opportunities, international students
are primarily recipients – in this programme,
however, they are contributors. Senior citizens
are often proud to “welcome the world” to their
community, resulting in a feeling of both mutual respect and sincere interest in the cultural
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traditions of the international students. This not
only boosts the self-confidence of our international students, it also encourages deeper reflection about their own culture and its significance. The participants’ age differences create
an interesting and diverse mix, contributing to
some special and memorable conversations and
highlighting the importance of the programme
given the ongoing demographic shift in Germany. Discussing experiences and values is a way
to address stereotypes across generations and to
strengthen solidarity among people from different age groups and backgrounds. Senior citizens often understand the difficulties faced by
international students. They know what it feels
like to be in an unfamiliar environment and to
start from scratch, and they appreciate the value of education. They also have a better understanding of international students from developing countries who have grown up without the
latest technology. Ultimately, the rich exchange
offered by the HGF programme builds a strong
bridge between two separate worlds. As a result,
international students feel more at home, understood, cared for and more integrated in their
new country.
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“WE WANTED TO IMPROVE OUR GERMAN LANGUAGE SKILLS BUT IT TURNED OUT WE DID
MUCH MORE THAN THAT.”
Interview with former student David Duque,
who initiated the “Having a Grand Friend” programme. Originally from Bogotá, Colombia,
David studied Industrial Engineering at RhineWaal University of Applied Sciences. He now
works as a product manager with the Gedore
Group in Solingen.

Why did you decide to study in Germany and in
Kleve in particular?
Through my interest in classical and opera music, I became interested in languages, especially Italian and German. I looked for German
universities where I could study in English on
the DAAD website and found the Bachelor programme in Industrial Engineering at RhineWaal. Kleve seemed a good place to plan European trips from.

What was your first impression when you
arrived? Was it a big culture shock?
I had already learned some basic German at
home, which was very helpful, and I found a
room in a shared apartment. I also got a lot of
support from the German students I lived with.
Generally, I found the people in Germany to
be very friendly and helpful. I took a German
language course at the university and tried to
watch more German television so that I learned
to speak more fluently. Most of campus life is in
English, which is why there are so many international students, but it also creates a comfort
zone that is difficult to leave, especially since
studying abroad is in itself challenging enough.
At the same time however, getting ahead outside
of campus means having to speak German, if
only to get groceries, let alone finding a student
job or settling in Germany after graduation.

How did you come up with the idea for “Having
a Grand Friend”?
The Welcome Centre at the university hired me
as a student mentor to support international
students in their everyday life. We helped them
communicate with landlords or accompanied
them to the immigration office. We thought
about ways of offering international students
more practical opportunities to learn German
and it occurred to us that the people in the nearby retirement home had complementary needs.
They, too, were probably looking for people to
talk to. We contacted the home near campus and
the people who worked there were excited about
the idea. Together, we thought about ways to
bring students and senior citizens into contact.

The project turned out to be a success and has
been running continuously since 2015. Did you
realise you were on to something?
Originally, we wanted to improve our language
skills, but it turned out we did much more than
that. We organised ice-breakers and events
around seasonal holidays such as St. Martin’s
or Christmas and we advertised these among
students through social media. We did require
students to have at least A2 to B1-level German,
but we let them decide whether they wanted to
participate. This was the right decision because
the events turned out to be just as much about
creating mutual understanding as about practicing German conversation. We prepare the
students before they take part and point out intercultural differences. The senior citizens, for
their part, really try to speak in a slow and clear
manner and describe their life experiences. Personally, I will never forget how one of them told
us about how she understood why people from
abroad wanted to come to Germany because she
herself had been a refugee during the war. This
was just after the refugee crisis in Germany in
2015 and it was a real eye-opener for us international students.
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Deutschland
Motive für ein Studium in Deutschland und
Zusammenhänge mit der Nutzung digitaler
Lernangebote zur Studienvorbereitung
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ZUSAMMENFASSUNG
Angesichts zunehmender Internationalisierung wie auch vermehrter Onlinelehre an
deutschen Hochschulen ist die Klärung der Frage, inwieweit internationale Studieninteressierte digitale Lernangebote zur Studienvorbereitung nutzen, hoch relevant,
aber selten erforscht. Im vorliegenden Beitrag wird der Zusammenhang zwischen
der Nutzung von digitalen Lernangeboten und den unterschiedlichen Motiven internationaler Studieninteressierter für ein Studium in Deutschland untersucht. Grundlage dafür bilden die Angaben von 178 online befragten Studieninteressierte deutscher
Studienkollegs, die clusteranalytisch in vier Subgruppen mit ähnlichen Studienmotiven
eingeordnet wurden. Regressionsanalytisch sagen das Studienmotiv des gebührenfreien Studiums, ortsbezogene Motive sowie Nutzungsintentionen die tatsächliche
Nutzung digitaler Lernangebote vorher. Hochschulen können durch diese Befunde
internationale Studieninteressierte passgenauer adressieren und digitale Lernangebote bewerben.
Schlagworte: internationale Studieninteressierte, Studienmotive, digitale Lern
angebote, Studienvorbereitung, Technologieakzeptanzmodell
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1 INTERNATIONALE STUDIENINTERESSIERTE
Internationalisierung ist unabdingbar für eine
Positionierung im weltweiten wissenschaftlichen
Wettbewerb und stellt ein Profilmerkmal vieler
deutscher Hochschulen dar. Deutschland zählt
zu den fünf beliebtesten Gastländern für internationale Studierende (DAAD & DZHW, 2020).
Was ein Studium in Deutschland attraktiv
macht, wurde bereits mehrfach empirisch erfasst (z. B. Jensen, 2001; Pollock & Ripmeester,
2013), allerdings zumeist unter internationalen
Studierenden und Promovierenden, die bereits
in Deutschland studieren bzw. forschen. Studieninteressierte, die noch kein Studium in Deutschland aufgenommen haben, werden dagegen
nur selten untersucht. Dabei scheint deren
Sicht besonders interessant, weil sie sich zeitlich näher an der Entscheidung für oder gegen
ein Studium in Deutschland befinden und
somit Erfahrungen im Studium oder mit dem
Bewerbungs- und Zulassungsprozess die für die
Entscheidung ausschlaggebenden Gründe nicht
überlagern. Stärker als in späteren Phasen der
„akademischen Lernbiografie Studierender“
(Student Life Cycle; vgl. Van Mol & Timmerman,
2014) sind vergleichende Informationen zu alternativen Studienländern verfügbar, die im Entscheidungsprozess eine Rolle gespielt haben.
Im Fokus der vorliegenden Studie stehen daher
internationale Studieninteressierte, die noch
nicht an einer deutschen Hochschule studieren,
womit ein Beitrag geleistet wird, die Forschungslücke in diesem Bereich zu schließen.
Angesichts der zunehmenden Verbreitung
digitaler Lehre im Hochschulbereich ist die
Analyse der Nutzung digitaler Lernangebote besonders relevant, auch unter internationalen
Studieninteressierten als wichtige Zielgruppe
internationaler Hochschulpolitik. Die Landschaft vorhandener Lehr-Lernangebote für
internationale Studieninteressierte ist bisher
noch zu wenig systematisch dokumentiert.
Selbst wenn Prognosen und Befragungen weiter
eine positive Entwicklung der internationalen
Studierendenmobilität (Quacquarelli Symonds,

2020) sowie eine hohe Akzeptanz von BlendedLearning und hybrider Lehrkonzepte unter
Studierenden erwarten lassen (Universität
Wien, 2021), bleibt weitgehend offen, wie internationale Studieninteressierte digitale Lernangebote für die Vorbereitung auf ein Studium in
Deutschland nutzen.
Die Möglichkeiten sind vielfältig und umfassend, denn mittels digitaler Lernangebote
können sie sich zeitlich und örtlich flexibel in
sprachlichen, fachlichen, studienkulturellen
und ‑orientierenden Bereichen auf ein Studium
in Deutschland vorbereiten. Da die tatsächliche Nutzung dieser Angebote aber variiert, ist
es besonders interessant zu erfahren, welche
Faktoren diesbezüglich gerade in der Phase der
Studienvorbereitung eine zentrale Rolle spielen.
Im vorliegenden Beitrag wird daher analysiert, inwiefern sich internationale Studieninteressierte hinsichtlich ihrer Motive für ein
Studium in Deutschland unterscheiden und
welche Motive mit der Wahrnehmung und dem
Einsatz von Onlinelernangeboten zur Studienvorbereitung in Beziehung stehen.

2 THEORETISCHER HINTERGRUND
2.1 Entscheidung für ein Auslandsstudium
Die Frage, warum Studierende im Ausland
und nicht im Heimatland studieren möchten,
wird theoretisch vielfach diskutiert (z. B. Kim
& Lawrence, 2021; Petzold & Moog, 2018). Zu
den bedeutendsten Erklärungsansätzen gehört
das Modell von Mazzarol und Soutar (2002), das
den Entscheidungsprozess für ein Auslandsstudium in vier sequenzielle Phasen unterteilt:
Zuerst muss eine grundsätzliche Entscheidung
getroffen werden, im Ausland und nicht im
Heimatland zu studieren. Dann folgt die Entscheidung, in welchem Land das Studium absolviert werden soll, und erst danach fällt der
Entschluss über eine Institution und einen Ort
(Abb. 1). Bei jeder Stufe wird die Entscheidung
von verschiedenen Faktoren (z. B. Wissen über
das Gastland, Reputation von Hochschulen,
Weiterempfehlung durch Freunde) beeinflusst.
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ABB. 1: ENTSCHEIDUNGSPROZESS FÜR EIN AUSLANDSSTUDIUM

I. Ausland

II. Land

III. Institution

IV. Ort

Motivationsfaktoren
Quelle: in Anlehnung an Mazzarol und Soutar (2002)

Zwar gibt es Zweifel an der von Mazzarol und
Soutar (2002) angenommenen linearen Reihenfolge von Phasen (z. B. Jiani, 2017), dennoch
bilden auch andere Modelle einen prozesshaften Charakter der Entscheidung ab, in denen
sich bestimmte Einflussfaktoren den unterschiedlichen Phasen zuordnen lassen (z. B.
Chen, 2007). Der Student Life Cycle ist daher bei
der Analyse der Zielgruppe zu berücksichtigen.

2.2 Studierendenmobilität: Motive für ein
Auslandsstudium
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Im deutschsprachigen Forschungsraum werden
zur Erklärung der Studierendenmobilität statt
gesellschaftsstruktureller und sozial-politischer
Faktoren häufig inhaltliche Motivkategorien genutzt. So wurden in einer Studie mit 225 internationalen Studierenden von 24 deutschen Hochschulen mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse
drei übergeordnete Gruppen von Beweggründen
identifiziert: landesspezifische, hochschulspezifische und ortsbezogene Motive (Kimmel &

Wosnitza, 2006). Auf der Landesebene werden
bildungsbezogene, auf der Hochschulebene
institutionsbezogene und bezüglich Studienort
ortsspezifische Motive unterschieden. Zudem
beinhalten alle Motivgruppen jeweils karrierebezogene und finanzielle Motive (Abb. 2).
Apolinarski und Brandt (2018) sowie DAAD und
DZHW (2019) unterscheiden hingegen lediglich zwei übergeordnete Gruppen: studienbezogene und landesbezogene Gründe mit je
drei untergeordneten Motivgruppen. So umfassen studienbezogene Gründe hochschul- und
karrierebezogene Motive (z. B. gute Berufschancen), fachbezogene Motive (z. B. Erwerb
spezieller Fachkenntnisse) und Merkmale des
Studiengangs (z. B. englischsprachiger Studiengang). Landesbezogene Gründe setzen sich aus
den Standortfaktoren (z. B. Lebensqualität), dem
Interesse an Kultur in Deutschland (z. B. Sprachkenntnisse vertiefen) und dem persönlichen
Bezug zum Studienland (z. B. Freunde studieren
bereits in Deutschland) zusammen (Abb. 2).

ABB. 2: KLASSIFIKATION DER MOTIVE FÜR EIN STUDIUM IN DEUTSCHLAND

I. Ausland

II. Land

III. Institution

IV. Ort

Kimmel und Wosnitza (2006)
Gründe für das Studium
in Deutschland
• bildungsbezogene Motive
• berufs- und karrierebezogene Motive
• finanzielle Motive

Gründe für die Wahl der
deutschen Gasthochschule
• institutionsbezogene Motive
• berufs- und karrierebezogene Motive
• finanzielle Motive

Gründe für die Wahl des Studienorts
• ortsspezifische Motive
• berufs- und karrierebezogene Motive
• finanzielle Motive

Apolinarski und Brandt (2018)
landesspezifische Gründe
• Standortfaktoren
• Interesse an Kultur in Deutschland
• persönlicher Bezug zum Studienland

studienbezogene Gründe
• hochschul- und karrierebezogene Motive
• fachbezogene Motive
• Zugangsbedingungen

Quelle: eigene Darstellung nach Kimmel und Wosnitza (2006) sowie Apolinarski und Brandt (2018)
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Die erwähnten deutschen Studien nennen
übereinstimmend die Erwartung, durch ein
Studium in Deutschland die eigenen Berufschancen verbessern zu können, als den
wichtigsten Grund für das Studium in Deutschland. Außerdem zählen die hohe Qualität der
Hochschulausbildung sowie international
anerkannte Abschlüsse zu den relevantesten
Motiven. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch
Bischof et al. (2016), die zusätzlich den guten
Ruf deutscher Hochschulen als zentralen Grund
identifizierten.
Neben dem Student Life Cycle kann gleichfalls das Herkunftsland internationaler
Studierender beeinflussen, welchen Gründen
sie einen höheren Wert beimessen (Prazeres,
2013). So zeigte sich, dass Studierende aus Entwicklungsländern im Vergleich zu Studierenden
aus Industrieländern einen höheren Wert auf
wirtschaftliche Faktoren legen (Wei, 2013;
Zheng, 2014). Auch das Alter kann die Bedeutung bestimmter Motive beeinflussen:
Jüngere US-amerikanische Studierende (unter
26 Jahren) legen bspw. mehr Wert auf soziale
Kontakte und soziales Erleben sowie Freizeit,
während ältere Studierende eher individuellere
Erfahrungen suchen (Lesjak et al., 2015).

2.3 Nutzung von Onlinelernangeboten
In der vorliegenden Studie beziehen sich Onlinelernangebote auf internetbasierte LehrLerneinheiten, die ihre Lernvorgänge mithilfe von digitalen Medien organisieren
(Kerres, 2013). Dabei handelt es sich also um
Programme und Apps, die internationale
Studieninteressierte auf dem Computer, Tablet
oder Smartphone zum Lernen nutzen und somit
ihre Vorbereitung auf ein Studium in Deutschland zeitlich und örtlich flexibel gestalten
können, unabhängig davon, ob diese kostenpflichtig oder frei zugänglich sind. Dazu gehören u. a. Sprachkurse im Internet, Lernkurse
für fachliche Inhalte oder Tests, bei denen die
Sprachkompetenz oder Voraussetzungen für ein
Studium überprüft werden können.
Zur Erklärung der Akzeptanz von Onlinelernangeboten (E-Learning) zum Lernen wird oft
das ursprünglich von Davis et al. (1989) entwickelte und mittlerweile in der dritten Version
(TAM3; Venkatesh und Bala, 2008) vorliegende
Technologieakzeptanzmodell verwendet (TAM;
z. B. Taat & Francis, 2019; Tarhini et al., 2013).
Im TAM3 wird angenommen, dass die tatsächliche Nutzung digitaler Anwendungen
durch die Nutzungsabsicht bestimmt wird, die
wiederum direkt von der wahrgenommenen
Leichtigkeit der Nutzung und der wahrgenommenen Nützlichkeit abhängt (Abb. 3).
Weitere externe Variablen beeinflussen v. a.

ABB. 3: TAM 3

externe
Variablen

wahrgenommene
Nützlichkeit
Nutzungsabsicht

externe
Variablen

wahrgenommene
Leichtigkeit der
Nutzung

Quelle: eigene Darstellung nach Venkatesh und Bala (2008)

tatsächliche
Nutzung
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die wahrgenommene Nützlichkeit und die wahrgenommene Leichtigkeit der Nutzung. Für die
vorliegende Studie sind diese externen Variablen
allerdings wenig relevant; der Fokus liegt vielmehr auf den Kernbestandteilen des Modells.
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Das Technologieakzeptanzmodell ist eine sehr
weit verbreitete theoretische Grundlage in
der Forschung zur Nutzung von E-Learning
im Bildungskontext und wurde auf unterschiedliche Technologien angewendet, z. B.
auf mobiles Lernen, personalisierte Lernumgebungen, Blended-Learning-Systeme oder
Multimediaplattformen (Granić & Marangunić,
2019). In Metaanalysen zeigen sich die wahrgenommene Leichtigkeit der Nutzung (kleine
Effektstärke) und die wahrgenommene Nützlichkeit (große Effektstärke) als signifikante
Prädiktoren der Nutzungsabsicht (King & He,
2006), wobei nur wenige Studien die tatsächliche
Nutzung erheben (hier sagt die Nutzungsabsicht
mit kleinen bis mittleren Effektstärken die tatsächliche Nutzung vorher; Ritter, 2017).
Ein digitales Lernangebot kann erst dann erfolgreich sein, wenn Menschen motiviert sind, es zu
verwenden. Daher werden oft extrinsische und
intrinsische Motivation als externe Variablen
in das Modell einbezogen (z. B. Chen & Jang,
2010; Jie, 2016). Konkrete Motive hingegen
werden nur selten als Prädiktoren für die Kernkomponenten des TAMs modelliert. Li et al.
(2017) untersuchen bspw. den Zusammenhang zwischen den auf soziale Interaktionen
bezogenen Motiven und der Einstellung zu
E-Auktionen. Zudem gibt es kaum Studien, die
die Akzeptanz und die Nutzung von E-Learning
von internationalen Studieninteressierten
bzw. internationalen Studierenden als Zielgruppe anhand des TAMs analysieren. In
einer Studie von Regmi et al. (2019) wird
bspw. die Nutzungsabsicht einer Software zur
Unternehmensressourcenplanung von internationalen Studierenden an chinesischen Hochschulen anhand des TAMs empirisch überprüft.
Eine umfangreiche Literaturrecherche zeigte
darüber hinaus weder empirische Studien mit
heterogenen Stichproben von internationalen
Studierenden (Granić & Marangunić, 2019) noch
eine empirische Einbettung von Motiven für ein

Auslandsstudium in das TAM. Im vorliegenden
Beitrag wird daher versucht, diese Forschungslücke zu schließen.

2.4 Forschungsfragen und Hypothesen
Zahlreiche Studien (z. B. Apolinarski & Brandt,
2018; Bischof et al., 2016; DAAD & DZHW,
2019; Kimmel & Wosnitza, 2006) deuten darauf
hin, dass internationale Studierende (in Abhängigkeit des Student Life Cycle) unterschiedliche Gründe für ein Studium in Deutschland
haben. Gleiches ist für internationale Studieninteressierte anzunehmen. Eine hier untersuchte Forschungsfrage bezieht sich daher
darauf, ob sich distinkte Gruppen von Studieninteressierten mit ähnlichen Motiven für ein
Auslandsstudium bilden lassen.
•

Hypothese H1: Es lassen sich innerhalb der
Stichprobe von internationalen Studieninteressierten verschiedene Subgruppen
bilden, die sich hinsichtlich ihrer Motive für
das Studium in Deutschland unterscheiden.

Des Weiteren soll untersucht werden, ob
sich die in H1 identifizierten Gruppen in der
Nutzung digitaler Lernangebote unterscheiden.
Stehen etwa karrierebezogene Motive (z. B. Erhöhung späterer Berufschancen) oder fachbezogene Motive (z. B. Interesse an spezifischem
Fachwissen) im Vordergrund, könnten die
Studieninteressierten gezielter digitale Lernangebote nutzen, als wenn etwa die Vorteile
einer Großstadt (ortsbezogene Motive) oder
ein persönlicher Bezug zum Studienland (da
bereits Freunde oder Verwandte in Deutschland
studieren) wichtiger sind.
Welche Motivgruppen für ein Studium in
Deutschland sich bei internationalen Studieninteressierten zusammenfassen lassen und
welche Nutzungsintentionen damit verbunden sind, ist jedoch bislang sehr wenig
erforscht, und es können keine spezifischen
Vorhersagen dazu getroffen werden. Um diese
Forschungsfrage zu untersuchen, werden vier
Komponenten aus TAM3 (Venkatesh & Bala,
2008) herangezogen: tatsächliche Nutzung,
Nutzungsabsicht, wahrgenommene Nützlichkeit
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und wahrgenommene Leichtigkeit der Nutzung
von Onlinelernangeboten.
•

Hypothese H2: Die identifizierten Gruppen
unterscheiden sich hinsichtlich a) der
wahrgenommenen Nützlichkeit, b) der wahrgenommenen Leichtigkeit, c) der Nutzungsabsicht und d) der tatsächlichen Nutzung
von digitalen Lernangeboten zur Studienvorbereitung.

Zuletzt sollen in einem variablenzentrierten
Ansatz die erfragten Motive als Prädiktoren der
tatsächlichen Nutzung von Onlinelernangeboten
herangezogen werden.
•

Hypothese H3: Die Motive für die Entscheidung für ein Auslandsstudium in
Deutschland sowie Einstellungen (wahrgenommene Nützlichkeit, wahrgenommene
Leichtigkeit) und die Intention zur Nutzung
von Onlinelernangeboten sagen deren tatsächliche Nutzung signifikant vorher, auch
über soziodemografische Variablen hinaus.

deutschen Hochschulen gelistet sind (www.
studienkollegs.de/Kontaktdaten.html, Stand:
21.12.2020). Darüber hinaus wurden auch
private Studienkollegs per E-Mail und Studienkollegiaten auf Facebook angeschrieben. Als
Anreiz zur Teilnahme wurden Gutscheine eines
Onlineversandhandels verlost.
Die Befragten wurden zunächst über den Zweck
der Untersuchung sowie über die Freiwilligkeit
und Anonymität ihrer Teilnahme informiert.
Anschließend wurden 1) die unterschiedlichen
Motive für ein Studium in Deutschland, 2) Einstellungen zur Nutzung und die tatsächliche
Nutzung von Onlinelernangeboten zur Studienvorbereitung und 3) soziodemografische Daten
erfasst. Die Items des Fragebogens stammten
weitestgehend aus bereits veröffentlichten
Fragebogen. Sie wurden teilweise aus dem
Englischen ins Deutsche übersetzt, um eigene
Formulierungen ergänzt und in einem iterativen
Pretest-Verfahren optimiert.

3.2 Operationalisierung der Konstrukte

3 METHODE

3.2.1 Motive

3.1 Studiendesign und -durchführung

Es wurden drei Motivgruppen erhoben, wegen
derer die Studieninteressierten sich für ein
Studium in Deutschland entschieden haben:
landesspezifische, studienbezogene und ortsbezogene Motive.

Über eine querschnittliche Onlinebefragung mit
SoSci Survey von Januar bis Juni 2021 wurden
internationale Studieninteressierte befragt, die
ein Studienkolleg in Deutschland besuchen,
um sich auf ein Studium vorzubereiten. Es
handelt sich also um nicht-deutsche Befragte,
die ihren Schulabschluss nicht in Deutschland
erworben haben, sich aktuell in Deutschland
befinden und noch kein Studium begonnen
haben. Auch wenn die Erhebung während
der Coronapandemie stattfand und die Befragten daher mit großer Wahrscheinlichkeit Erfahrungen mit digitaler Lehre in den
Studienkollegs gemacht haben, bezog sich die
Befragung explizit nicht auf die Nutzung von
Angeboten im Studienkolleg, sondern auf die
individuelle Studienvorbereitung.
Bundesweit wurden 28 staatliche Studienkollegs
per E-Mail kontaktiert, die von der Arbeitsgemeinschaft bundesweiter Studienkollegs an

Zur Erfassung von landespezifischen Gründen
wurde die existierende Klassifikation von
Apolinarski und Brandt (2018) mit drei Subgruppen übernommen: Standortfaktoren (z. B.
„Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist
besser als in meinem Heimatland.“), Interesse
an Kultur in Deutschland (z. B. „Ich möchte
die Menschen und die Kultur anderer Länder
kennen lernen.“) und persönlicher Bezug zum
Studienland (z. B. „Mein*e Lebenspartner*in/
meine Familie lebte bereits in Deutschland.“).
Zusätzlich wurden Items aus der Studie von
Kimmel und Wosnitza (2006) ergänzt, in denen
Aspekte wie Lebenshaltungskosten oder
das Interesse an der deutschen Geschichte
adressiert werden, und den genannten Subgruppen zugeordnet. Im Anschluss an eine
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Reliabilitätsanalyse kamen zur Erfassung der
landesspezifischen Gründe insgesamt 13 Items
zum Einsatz.
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Die Klassifikation von Apolinarski und Brandt
(2018) unterscheidet lediglich zwischen landesspezifischen und studienbezogenen Gründen.
Da die Befunde anderer Studien darauf hinweisen, dass auch ortsbezogene Gründe die
Entscheidung über ein Auslandsstudium beeinflussen, wurden Items aus den Studien
von Kimmel und Wosnitza (2006), Lesjak et al.
(2015) und Wegner (2016) zur Skala der ortsbezogenen Motive zusammengestellt (z. B. „Mir ist
es wichtig, dass der Ort, in dem meine künftige
Hochschule/Universität liegt, attraktiv ist.“). Im
Anschluss an eine Reliabilitätsanalyse kamen
zur Erfassung der ortsbezogenen Gründe insgesamt vier Items zum Einsatz.

Zur Erfassung der studienbezogenen Gründe wurde
ebenfalls die Klassifikation von Apolinarski und
Brandt (2018) herangezogen, die aus hochschulund karrierebezogenen (z. B. „Die deutschen
Hochschulen haben einen besonders guten
Ruf.“), fachbezogenen (z. B. „Ich wollte vor allem
spezielle Fachkenntnisse erwerben.“) sowie aus
Motiven besteht, die auf Zugangsbedingungen
zum Studium beruhen („Das Studium in Deutschland hat keine Gebühren.“). Die Subskala der
karrierebezogenen Motive wurde außerdem um
ein Item von Kimmel und Wosnitza (2006) ergänzt (Kontakteknüpfen mit potenziellen Arbeitgebern), ebenso um ein Item von Wegner (2016;
Karriereperspektiven im Heimatland). Im Anschluss an eine Reliabilitätsanalyse kamen zur Erfassung der studienbezogenen Gründe ebenfalls
insgesamt 13 Items zum Einsatz.

Für alle Items gaben die Befragten auf einer
5-stufigen Skala (trifft nicht zu [1], trifft eher nicht
zu [2], teils-teils [3], trifft eher zu [4], trifft zu [5])
an, inwiefern die Aussagen auf sie zutreffen. In
Tabelle 1 sind die deskriptiven Statistiken zu den
Subskalen aufgeführt.

TAB. 1: DESKRIPTIVE STATISTIKEN DER SUBSKALEN ZUR ERFASSUNG VON MOTIVEN FÜR EIN
STUDIUM IN DEUTSCHLAND

Subskala (Itemanzahl)

M

SD

Cronbachs Alpha (α)

Standortfaktoren (4)

4.40

0.66

.716

Interesse an Kultur in Deutschland (4)

4.13

0.80

.733

persönlicher Bezug zum Studienland (5)

2.17

0.87

.611

hochschul- und karrierebezogene Motive (7)

4.22

0.63

.770

fachbezogene Motive (5)

3.74

0.86

.774

gebührenfreies Studium (1)

3.47

1.45

–

ortsbezogene Motive (4)

3.55

0.85

.651

3.2.2 Nutzung von Onlinelernangeboten
Die Nutzung digitaler Lernangebote zur Studienvorbereitung wurde anhand der vier Hauptkomponenten des TAM3 (Venkatesh & Bala, 2008)
operationalisiert: wahrgenommene Nützlichkeit,
wahrgenommene Leichtigkeit, Nutzungsabsicht
und tatsächliche Nutzung. Alle Items stammen
aus der Studie von Tarhini et al. (2013), wurden
ins Deutsche übersetzt und die Subskalen wahrgenommene Leichtigkeit und Nutzungsabsicht nach

inhaltlicher Anpassung an die vorliegende Stichprobe leicht reduziert. Für die ersten drei Subskalen zur Einstellung gaben die Befragten auf
einer 5-stufigen Skala (von trifft nicht zu [1] bis
trifft zu [5]) an, inwiefern die Aussagen auf sie zutreffen. Die tatsächliche Nutzung wurde mittels
eines Items bezüglich der Häufigkeit der Nutzung
von Onlineangeboten zur Studienvorbereitung
auf einer 5-stufigen Skala (von nie [1] bis immer
[5]) erfasst. In Tabelle 2 sind die deskriptiven
Statistiken zu den Subskalen aufgeführt.
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TAB 2: DESKRIPTIVE STATISTIKEN DER SUBSKALEN ZUR ERFASSUNG VON EINSTELLUNGEN ZUR
NUTZUNG VON ONLINELERNANGEBOTEN ZUR STUDIENVORBEREITUNG

Subskala (Itemanzahl)

M

SD

Cronbachs Alpha (α)

wahrgenommene Nützlichkeit (5)

3.35

1.05

.909

wahrgenommene Leichtigkeit (4)

3.71

0.87

.848

Nutzungsabsicht (2)

3.54

1.07

.837

tatsächliche Nutzung (1)

3.50

1.00

–

3.3 Stichprobe

4 ERGEBNISSE

An der Befragung nahmen 225 internationale
Studieninteressierte teil, die im Erhebungszeitraum einen studienvorbereitenden Kurs
eines Studienkollegs in Deutschland besuchten.
Von diesen mussten 47 aus den Analysen ausgeschlossen werden, da sie relevante Bereiche
des Fragebogens nicht (vollständig) ausgefüllt
hatten. In die Analysen ging daher eine Stichprobe von N = 178 internationalen Studieninteressierten ein. Davon sind 53 Prozent
weiblich, 44 Prozent männlich und 1 Prozent
divers. Die Befragten waren zwischen 16 und
42 Jahre alt (M = 21.19, SD = 3.71) und kamen
aus 54 verschiedenen Ländern – darunter
waren Indonesien mit 16, Russland mit 15 sowie
die Ukraine und Kolumbien mit jeweils zwölf
Personen am häufigsten vertreten.

4.1 Clusteranalyse

Es beteiligten sich Studieninteressierte aus
Studienkollegs in 15 verschiedenen Städten,
wobei München (n = 42), Marburg (n = 33)
und Berlin (n = 31) am häufigsten vertreten
waren. Rund 35 Prozent der Befragten besuchten einen studienvorbereitenden Kurs für
mathematisch-naturwissenschaftliche bzw.
technische Studiengänge (T-Kurs), 28 Prozent
für medizinische Fächer (M-Kurs), 15 Prozent bereiteten sich auf einen wirtschafts- und
sozialwissenschaftlichen Studiengang (W-Kurs)
vor und knapp 14 Prozent auf ein geisteswissenschaftliches Studium (G-Kurs).

Zur Überprüfung von Hypothese 1 wurde eine
Clusteranalyse durchgeführt, mittels derer möglichst homogene Cluster in Hinblick auf die
Motive für das Studium in Deutschland gebildet
wurden, die untereinander wiederum eine
möglichst hohe Heterogenität aufweisen. Zur
Bildung der Cluster wurden die sieben Motivskalen genutzt (vgl. Tab. 3).
Mittels vorgeschalteter Single-Linkage-Clusteranalyse wurden 13 Ausreißer identifiziert,
die für die eigentliche Clusterbildung ausgeschlossen wurden. In die Clusteranalyse
mittels Ward-Methode (quadrierte Euklidische
Distanz) gingen somit n = 165 Fälle ein. Die Bestimmung der Clusteranzahl erfolgte anhand
des Elbow-Kriteriums (Backhaus et al., 2016),
hinreichend großer Gruppengrößen und Überlegungen zur inhaltlichen Interpretierbarkeit
der Cluster. Diese Kriterien verwiesen auf eine
Vier-Cluster-Lösung.
In Tabelle 3 sind neben den Clustergrößen die
Mittelwerte der Cluster auf den Motivskalen
sowie die Ergebnisse einer Varianzanalyse
(ANOVA) zur Identifikation signifikanter Mittelwertdifferenzen dargestellt. Standortfaktoren,
hochschul- und karrierebezogene Motive sowie
Interesse an Kultur in Deutschland gehören zu
den Motivgruppen, denen von allen Clustern
eine hohe Relevanz beigemessen wurde.
Allerdings bestanden signifikante Unterschiede
zwischen einzelnen Clustern. Dies traf auch auf
alle anderen untersuchten Motivgruppen zu, mit
Ausnahme der ortsbezogenen Motive.
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TAB 3: MITTELWERTVERGLEICH DER CLUSTERBILDENDEN MOTIVGRUPPEN MIT F-TESTS UND ETA²

Motive
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Gesamt
N = 165

Cluster 1
n = 48

Cluster 2
n = 52

Cluster 3
n = 39

Cluster 4
n = 26

M

M

M

M

M

SD

SD

SD

SD

F

p

η²

SD

Standortfaktoren

4.48 0.51 4.44 0.49 4.31 0.57 4.57 0.49 4.78 0.23

5.97

.001

.100

hochschul- und
karrierebezogene
Motive

4.28 0.56 4.19 0.56 4.11 0.50 4.30 0.62 4.72 0.26

8.37 < .001

.135

Interesse
an Kultur in
Deutschland

4.20 0.72 4.21 0.80 3.92 0.68 4.38 0.67 4.44 0.57

4.73

.003

.081

fachbezogene
Motive

3.82 0.80 3.90 0.65 3.40 0.83 3.87 0.83 4.43 0.47

12.07 < .001

.184

gebührenfreies
Studium

3.49 1.43 3.21 0.46 4.73 0.45 1.36 0.54 4.73 0.45 445.78 < .001

.893

ortsbezogene
Motive

3.58 0.79 3.50 0.69 3.59 0.72 3.46 0.92 3.92 0.86

2.14

.097

.038

persönlicher
Bezug zum
Studienland

2.16 0.85 2.29 0.79 1.85 0.80 2.28 0.90 2.39 0.86

3.74

.012

.065

Anmerkung: Skala von trifft nicht zu (1) bis trifft zu (5)

Um festzustellen, welche der vier Cluster für
die Unterschiede verantwortlich sind, wurden
Post-hoc-Tests mit der Scheffé-Prozedur
(α < 0.05) durchgeführt. Für Standortfaktoren
zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen
den Clustern 1 (M = 4.44) und 2 (M = 4.31) auf
der einen und Cluster 4 (M = 4.78) auf der
anderen Seite. Cluster 3 unterschied sich von
keinem der anderen Cluster. Hochschul- und
karrierebezogene Motive betreffend unterschied
sich Cluster 4 (M = 4.72) signifikant von allen
anderen Clustern, die sich untereinander
nicht voneinander unterschieden. Cluster 2
(M = 3.92) maß dem Interesse an Kultur in
Deutschland eine signifikant geringere Relevanz
bei als alle anderen Cluster, die sich untereinander nicht voneinander unterschieden.
Fachbezogene Motive spielten für Cluster 4
(M = 4.43) eine signifikant größere Rolle als für

Cluster 1 (M = 3.90) und 3 (M = 3.87), die sich
wiederum signifikant von Cluster 2 (M = 3.40)
unterschieden. Das Motiv des gebührenfreien
Studiums war für Cluster 3 (M = 1.36) signifikant
unbedeutsamer als für Cluster 1 (M = 3.21),
das sich wiederum signifikant von Cluster 2
(M = 4.73) und 4 (M = 4.73) unterschied. Der
persönliche Bezug zum Studienland war Cluster 4
(M = 2.39) signifikant wichtiger als Cluster 2
(M = 1.85). Zwischen den anderen Clustern bestanden keine signifikanten Unterschiede.
Die Unterschiede zwischen den vier Clustern
hinsichtlich der Relevanz der unterschiedlichen Motivgruppen entsprechen den Erwartungen von Hypothese H1. Im Folgenden
werden die identifizierten Gruppen ausführlicher charakterisiert.
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4.2 CHARAKTERISIERUNG DER
MOTIVATIONSPROFILE
Zur ausführlicheren Beschreibung der Profile
wurden Geschlecht, Alter, Herkunftsland (Kulturerdteile nach Kolb, 1962, und Newig, 1986), der
besuchte Schwerpunktkurs im Studienkolleg
sowie die Auskunft darüber, ob Deutschland ihre
erste Wahl für das Auslandsstudium war, als zusätzliche Variablen einbezogen.
Cluster 3 besteht aus internationalen Studieninteressierten, die dem Motiv des gebührenfreien Studiums unter allen Clustern die
geringste Bedeutung beimaßen. Diese Gruppe
wird daher fortan als finanziell Unabhängige bezeichnet. Die finanziell Unabhängigen unterschieden sich in allen anderen Motiven nicht
wesentlich vom Mittelwert der Gesamtstichprobe: Der persönliche Bezug zum Studienort
spielte eine untergeordnete Rolle, das Interesse
an Kultur in Deutschland und Standortfaktoren
wie die wirtschaftlich-politische Lage waren hingegen bei der Entscheidung für ein Studium in
Deutschland deutlich wichtiger. Auch hochschulund karrierebezogene Motive wie Bildungsqualität und künftige Jobperspektiven in Deutschland nahmen einen hohen Stellenwert ein. Die
finanziell Unabhängigen bestehen aus 24 (62 %)
weiblichen und 15 (38 %) männlichen Studieninteressierten, die im Durchschnitt 22 Jahre
(SD = 4.96) alt waren. Sie stammten v. a. aus dem
lateinamerikanischen und russischen Kulturraum und bereiteten sich insbesondere in T-,
G- und M-Kursen auf ihr Studium vor. Für etwa
82 Prozent der finanziell Unabhängigen war
Deutschland die erste Wahl als Gastland.
Den Gegenpol zu den finanziell Unabhängigen
bildete Cluster 2, das einem gebührenfreien Studium (gemeinsam mit Cluster 4) die
größte Relevanz unter allen Clustern beimaß.
Diese Gruppe wird daher fortan die finanziell
Orientierten genannt. Die finanziell Orientierten
bewerteten (abgesehen von den ortsbezogenen
Motiven) alle anderen Motivgruppen im Vergleich zur Gesamtstichprobe tendenziell eher
unterdurchschnittlich. Insbesondere fachbezogene Motive wie das Erwerben von Fachkenntnissen und Forschungserfahrungen

spielten im Vergleich zu den anderen Clustern
eine eher untergeordnete Rolle. Die finanziell
Orientierten bestehen aus 22 (45 %) weiblichen
und 27 (55 %) männlichen Studieninteressierten
und waren im Durchschnitt 21 Jahre (SD = 3.48)
alt. Sie stammten v. a. aus dem lateinamerikanischen Kulturraum und bereiteten
sich insbesondere in T- und M-Kursen auf ihr
Studium vor. Für etwa 73 Prozent der finanziell
Orientierten war Deutschland die erste Wahl als
Gastland.
Auch Cluster 4 bewertete ein gebührenfreies
Studium als hoch relevant für die Entscheidung,
in Deutschland zu studieren. Im Gegensatz
zu den finanziell Orientierten verfolgte diese
Gruppe allerdings stärker auch fachbezogene
sowie hochschul- und karrierebezogene Motive
(z. B. guter Ruf der Hochschulen, international
anerkannter Abschluss) und wird daher fortan die Studiengangfokussierten genannt. Den
Angehörigen dieses Clusters waren ebenfalls Standortfaktoren und kulturelle Motive
wichtig. Die Studiengangfokussierten bestehen aus 14 (54 %) weiblichen und zwölf
(46 %) männlichen Studieninteressierten und
waren im Durchschnitt 21 Jahre (SD = 2.02) alt.
Sie stammten gleichermaßen aus dem südostasiatischen, russischen, lateinamerikanischen,
europäischen, orientalischen und südasiatischen Kulturraum und bereiteten sich insbesondere in T- und M-Kursen auf ihr Studium
vor. Für etwa 73 Prozent von ihnen war Deutschland die erste Wahl als Gastland.
Cluster 1 fällt dadurch auf, dass die Gründe
für ein Studium in Deutschland auf allen
Dimensionen nahe am Durchschnitt der
Gesamtstichprobe lagen. Deutliche Abweichungen nach oben oder unten zeigten sich
auf keiner der Motivgruppen, weshalb dieses
Cluster als vielseitig Interessierte bezeichnet wird.
In dieser Gruppe gaben 26 Befragte weibliches
(57 %), 19 männliches (41 %) und 1 diverses
Geschlecht (2 %) an. Im Mittel waren sie
21 Jahre (SD = 3.61) alt. Sie stammten v. a. aus
dem lateinamerikanischen, orientalischen
und russischen Kulturraum und bereiteten
sich insbesondere in T- und M-Kursen auf ihr
Studium vor. Für etwa 66 Prozent der vielseitig
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ABB. 4: MITTELWERTE DER CLUSTER AUF MOTIVGRUPPEN

Standortfaktoren
hochschul- und
karrierebezogene Motive
Interesse an Kultur
in Deutschland
fachbezogene Motive

gebührenfreies Studium

ortsbezogene Motive
persönlicher Bezug
zum Studienland
0.0
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Cluster 1: vielseitig Interessierte
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Cluster 2: finanziell Orientierte
Cluster 4: Studiengangfokussierte

3.5

4.0

4.5

5.0

Gesamtmittelwert

Quelle: eigene Darstellung

Interessierten war Deutschland die erste Wahl
als Studienland. In Abbildung 4 sind die Mittelwerte der Cluster sowie der Gesamtstichprobe
grafisch dargestellt.

4.3 Unterschiede in der Nutzung von Onlinelernangeboten
Um zu überprüfen, ob sich die identifizierten
Cluster bezüglich der Nutzung digitaler Lernangebote für die Studienvorbereitung unterscheiden, wurden die Grundkomponenten des
TAM3 (Venkatesh & Bala, 2008) einbezogen.
Da die Komponenten als separate theoretische
Konstrukte zu verstehen sind, wurden mehrere
ANOVAs durchgeführt. Die Untersuchung
der Voraussetzungen zeigte keine Ausreißer
und Gleichheit der Varianzen in jeder der abhängigen Variablen. Nicht immer war die
Voraussetzung der Normalverteilung gegeben.
Das Verfahren wurde dennoch eingesetzt, da
es relativ robust gegenüber Verletzungen der
Normalverteilungsannahme ist (z. B. Blanca,
2017), insbesondere wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Es zeigte sich, dass sich die Cluster nicht signifikant bezüglich der wahrgenommenen Nützlichkeit (F[3, 161] = 1.24, p = .298, η² = .023),
wahrgenommenen Leichtigkeit (F[3, 161] = 0.45,
p = .715, η² = .008) und der Nutzungsabsicht (F[3,
161] = 1.80, p = .149, η² = .033) unterschieden.
Die Hypothesen H2a, H2b und H2c wurden
demnach nicht bestätigt. Hinsichtlich der tatsächlichen Nutzung von Onlinelernangeboten
zur Studienvorbereitung hingegen zeigte sich,
dass Studiengangfokussierte (M = 3.92) signifikant häufiger solche Lernangebote nutzen als
finanziell Unabhängige (M = 3.36) und vielseitig
Interessierte (M = 3.21, F[3, 161] = 4.09, p = .008,
η² = .071). Die finanziell Orientierten liegen dazwischen (M = 3.69), ohne sich signifikant von
den anderen Gruppen zu unterscheiden. Hypothese H2d kann demnach beibehalten werden.
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4.4 VORHERSAGE DER NUTZUNG VON
ONLINELERNANGEBOTEN

vorhersagen können. Dafür wurde eine
hierarchische Regressionsanalyse durchgeführt
(Tab. 4). Der erste Block beinhaltete soziodemografische Variablen (Geschlecht, Alter, Herkunftsland, Deutschland als erste Wahl für das
Auslandsstudium). Im zweiten Schritt wurden
die sieben Motivgruppen einbezogen, die zur
Clusterbildung genutzt wurden. Im letzten Schritt
wurden die drei übrigen Komponenten des TAM3
(wahrgenommene Nützlichkeit, wahrgenommene
Leichtigkeit und Nutzungsabsicht) in das Modell
aufgenommen. Alle Voraussetzungen der
Regressionsanalyse wurden geprüft und können
als gegeben angesehen werden. Lediglich drei
Ausreißer wurden aufgrund zu hoher Hebelwerte
aus der Analyse ausgeschlossen.

Die bislang durchgeführten Analysen stellen ein
personenzentriertes Vorgehen in den Vordergrund und versuchen, angesichts der Unterschiede zwischen den identifizierten Subgruppen
internationaler Studieninteressierter den Blick
dafür zu schärfen, wie die Zielgruppen digitale
Lernangebote wahrnehmen und wie sie diese bei
der Studienvorbereitung tatsächlich nutzen.
Im Folgenden wird eine variablenzentrierte
Perspektive eingenommen, um herauszufinden, welche Konstrukte die tatsächliche
Nutzung digitaler Studienvorbereitungsangebote

TAB 4: HIERARCHISCHE REGRESSIONSANALYSE FÜR SOZIODEMOGRAFISCHE VARIABLEN,
MOTIVGRUPPEN UND HAUPTKOMPONENTEN DES TAM3

Schritt 1
B

SE(B)

Konstante

3.435

Geschlechta

Schritt 2
B

SE(B)

1.425

1.134

−.008

0.032

0.160

.016

0.025

.065

0.008

0.024

.028

0.005

0.180

.002

0.038

0.173

.018

0.166

0.200

.069

0.083

0.193

.034

Standortfaktorene

0.068

0.171

.038

0.041

0.165

.023

Interesse an Kultur in
Deutschlande

0.040

0.103

.032

0.017

0.099

.014

persönlicher Bezug zum
Studienlande

−0.055

0.101

−.048 −0.067

0.098

−.057

hochschul- und
karrierebezogene Motivee

0.038

0.208

0.018

0.199

.010

−0.057

0.132

−.046 −0.125

0.130

−.102

Alterb
Herkunftsland

c

Deutschland als erste Wahld

B

SE(B)

0.557

1.282

1.101

0.050

0.165

.025 −0.016

0.165

0.002

0.025

.005

0.020

0.076

0.171

.036

0.131

0.204

.054

Schritt 3

fachbezogene Motivee

β

β

.021

β

gebührenfreies Studiume

0.152

0.057 .221**

0.122

0.055 .178**

ortsbezogene Motive

0.296

0.094 .261**

0.242

0.091 .214**

e

wahrgenommene
Nützlichkeite

−0.010

0.095

−.011

wahrgenommene Leichtigkeite

−0.095

0.121

−.082

Nutzungsabsichte

0.363

ΔR²
R²

.005

0.110 .377**

.124

.092

.129*

.221**

Anmerkung: a 0 (weiblich) bzw. 1 (männlich); b in Jahren; c 0 (Industrieland) bzw. 1 (Entwicklungsland);
d
0 (anderes Land) bzw. 1 (Deutschland); e 1 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft zu); N = 152, * p < .05, ** p < .01
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Soziodemografische Variablen sagten die Nutzung
digitaler Lernangebote zur Studienvorbereitung
nicht signifikant vorher (F[4, 147] = 0.19, p = .942,
R² = .005). Beim Einbeziehen der Motivskalen hingegen konnte das Modell 13 Prozent der Varianz
aufklären (F[4, 118] = 1.88, p = .047). Ein gebührenfreies Studium (β = .22, p = .008) sowie
ortsbezogene Motive (β = .26, p = .002) waren
hier signifikante Prädiktoren zur Vorhersage der
Nutzung von Onlinelernangeboten zur Studienvorbereitung.

84

Wurden darüber hinaus noch die Komponenten
des TAM3 berücksichtigt, konnte das Modell
22 Prozent der Varianz in der Vorhersage der
Nutzung digitaler Lernangebote zur Studienvorbereitung aufklären (F[4, 118] = 2.78, p = .001).
Neben einem gebührenfreien Studium (β = .18,
p = .029) und ortsbezogenen Motiven (β = .21,
p = .009) konnte erwartungsgemäß die Nutzungsabsicht (β = .38, p = .001) die tatsächliche
Nutzung vorhersagen. Es lässt sich zusammenfassen, dass internationale Studieninteressierte
der vorliegenden Stichprobe, die mehr Wert auf
ein gebührenfreies Studium legen, stärker ortsbezogene Motive verfolgen und planen, Onlinelernangebote bei der Vorbereitung auf das Studium zu
nutzen, diese auch tatsächlich öfter nutzen.

•

•

•

•

Bei der Gruppe der vielseitig Interessierten
liegen alle Gründe für ein Studium in
Deutschland nahe am Durchschnitt der
Gesamtstichprobe. Für sie spielen Standortfaktoren, hochschul- und karrierebezogene
Motive, Interesse an Kultur in Deutschland, fachbezogene Motive, gebührenfreies
Studium sowie ortsbezogene Motive eine
wichtige Rolle für die Entscheidung für ein
Studium in Deutschland.
Für die finanziell Orientierten besitzt das
Motiv eines gebührenfreien Studiums die
größte Relevanz, andere Motive sind dagegen
vergleichsweise unwichtig (besonders fachbezogene wie das Erwerben von Fachkenntnissen und Forschungserfahrungen).
Kontrastierend schätzen die finanziell
Unabhängigen das Motiv des gebührenfreien
Studiums als unwichtig für ihre Studienentscheidung ein. Für diese Gruppe spielen
außerdem das Interesse an Kultur in Deutschland und Standortfaktoren bei der Entscheidung für ein Studium in Deutschland
eine wichtige Rolle.
Die Studiengangfokussierten bewerten fachbezogene sowie hochschul- und karrierebezogene Motive als relevant, auch ein
gebührenfreies Studium, Standortfaktoren
und kulturelle Motive sind ihnen wichtig.

5 DISKUSSION
In der vorliegenden Studie wird eine selten beforschte Zielgruppe untersucht: internationale
Studieninteressierte, die sich auf ein Studium
in Deutschland vorbereiten. Diese berichteten
über ihre Motive, die für die Entscheidung in
Deutschland zu studieren, eine wichtige Rolle
spielten, und die Nutzung digitaler Lernangebote zur Studienvorbereitung.
Wie in Hypothese H1 angenommen, gibt es
unter den internationalen Studieninteressierten
verschiedene Subgruppen, die sich bezüglich
ihrer Motive für das Studium in Deutschland
unterscheiden. Mittels des personenzentrierten
Verfahrens der Clusteranalyse konnten
vier distinkte Gruppen identifiziert werden:

Insgesamt weisen die vier Gruppen unterschiedliche Profile hinsichtlich der Entscheidung
für ein Auslandsstudium in Deutschland auf.
Der Mehrwert eines personenzentrierten Verfahrens liegt darin, dass für die Studienmotive
keine homogene Zielgruppe unterstellt wird,
sondern die Differenzierung der Subgruppen
der Heterogenität der internationalen Studieninteressierten gerecht wird. Erst die Beschreibung von Gruppen mit unterschiedlich
wichtigen Studienmotiven verdeutlicht Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Studieninteressierten, was den Forschungsstand zu
internationalen Studieninteressierten erweitert.
Bezüglich Hypothese H2 zeigte sich, dass
sich die identifizierten Gruppen hinsichtlich wahrgenommener Nützlichkeit, Leichtigkeit und Nutzungsabsicht von digitalen Lernangeboten nicht signifikant unterscheiden.
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Allerdings zeigten sich bedeutsame Unterschiede in der Häufigkeit der tatsächlichen
Nutzung von digitalen Lernangeboten: Studiengangfokussierte nutzen signifikant häufiger
Onlinelernangebote zur Studienvorbereitung
als finanziell Unabhängige und vielseitig
Interessierte. Die finanziell Orientierten unterscheiden sich hier nicht signifikant von den
anderen Gruppen. Das Ergebnis, dass besonders
die Studiengangfokussierten Onlinelernangebote zur Studienvorbereitung nutzen, ist insofern plausibel, als diese Gruppe ein hohes
Interesse an Fachinhalten mitbringt sowie
hochschul- und karrierebezogene Motive wertschätzt. Wenn Fachinhalte intrinsisch, karrierebezogene Motive extrinsisch für ein Studium
motivieren, liegt es nahe, dass Studiengangfokussierte vergleichsweise häufiger Onlinelernangebote zur Studienvorbereitung nutzen.

späteren Karrierechancen positiv beeinflusst
oder spezifische Fachinhalte bietet, vermutlich mit einer hohen Studienmotivation einhergeht, zeigte sich dies nicht in den Ergebnissen
der Regressionsanalyse. Offenbar spielen die
Gebührenfreiheit des Studiums und ortsbezogene Gründe eine vergleichsweise wichtigere
Rolle, sodass diejenigen Studieninteressierten,
die keine hohen Studiengebühren wie in den
USA oder im Vereinigten Königreich aufbringen
können und die auf die Besonderheiten des
Studienorts achten, sich besonders intensiv auf
das geplante Studium vorbereiten. Die Hypothese H3 kann daher für die Motive Gebührenfreiheit und ortsbezogene Motive sowie für
die Intention zur Nutzung von Onlinelernangeboten, nicht aber für die wahrgenommene
Nützlichkeit und die wahrgenommene Leichtigkeit bestätigt werden.

Zur Überprüfung der Hypothese H3 wurde
regressionsanalytisch geprüft, ob Studienmotive, Einstellungen zur Nutzung sowie
Nutzungsintention die tatsächliche Nutzung
von Onlinelernangeboten vorhersagen. Wie
angenommen, sagten die Motive des gebührenfreien Studiums und die ortsbezogenen
Motive sowie die Nutzungsabsicht die tatsächliche Nutzung von Onlinelernangeboten vorher, auch über andere Prädiktoren hinaus.
So erwiesen sich die soziodemografischen
Merkmale Geschlecht, Alter, Herkunftsland
(Entwicklungs-/Industrieland) sowie die Angabe, ob Deutschland die erste Wahl als Studienland darstellte, als unbedeutsam für die tatsächliche Nutzung von Onlinelernangeboten.

Eine Grenze der Aussagekraft der Ergebnisse
der vorliegenden Studie liegt in der Größe und
Auswahl der Stichprobe. Auch wenn eine besondere Zielgruppe der internationalen Studieninteressierten aus 54 Ländern untersucht
wurde, wurden nur solche Studieninteressierten
befragt, deren Schulabschluss in Deutschland
nicht anerkannt wird. Dies grenzt internationale
Studieninteressierte aus verschiedenen
europäischen und westlichen Ländern mit
Hochschulzugangsberechtigung aus. Eine
weitere Einschränkung liegt in der einmaligen
Befragung der Studieninteressierten, die in eine
besondere Zeit einer Pandemie fiel, in der die
Bedeutung von Onlinelernangeboten gestiegen
ist. Selbst wenn explizit nicht nach Erfahrungen
aus dem Unterricht in den jeweiligen Studienkollegs, sondern in der Studienvorbereitung allgemein gefragt wurde, mag es sein, dass die Ergebnisse zur Nutzung von Onlinelernangeboten
durch die höhere Bedeutung von E-Learning
beeinflusst sein könnten. Weil dieser Einfluss
aber vermutlich ähnlich für alle Befragten gilt,
ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse insgesamt aussagekräftig sind.

Im Kontext der übrigen Variablen spielten
auch die Studienmotive Standortfaktoren,
Interesse an Kultur in Deutschland, persönlicher Bezug zum Studienland, hochschul- und
karrierebezogene Motive sowie fachbezogene
Motive keine Rolle in der Vorhersage der tatsächlichen Nutzung von Onlinelernangeboten.
Das ist insofern überraschend, als gerade bei
den hochschul- und karrierebezogenen sowie
den fachbezogenen Motiven vermutet werden
konnte, dass diese eine häufigere Nutzung von
Onlinelernangeboten vorhersagen. Doch obwohl die Suche nach einem Studium, das die

Bezogen auf theoretische Implikationen ist
festzuhalten, dass mit der vorliegenden Studie
erstmals eine Verbindung von Studienmotiven
internationaler Studieninteressierter und
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der Nutzung von Onlinelernangeboten zur
Studienvorbereitung gelungen ist. Aufgrund
der gestiegenen Bedeutung internationaler
Studierender an deutschen Hochschulen in
den letzten Jahren sowie der zunehmenden
Nutzung von Onlinelernangeboten nicht erst
seit der Coronapandemie bieten die Ergebnisse
eine ertragreiche Sicht auf die Verbindung der
Themenbereiche und Anknüpfungspunkte für
weitere Forschung. Durch die Analyse der Zusammenhänge mit der tatsächlichen Nutzung
von Onlinelerngeboten konnten die gefundenen
Subgruppen zusätzlich validiert werden.
Dennoch ist eine weitere Erforschung und Analyse der Profile von Studienmotiven nötig, um
die vorliegenden Ergebnisse abzusichern.
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Bezüglich praktischer Implikationen eröffnen
die vorliegenden Ergebnisse Hinweise für eine
differenzierte Ansprache von Subgruppen internationaler Studieninteressierter. Die Gestaltung
und das Marketing für studienvorbereitende
Onlinelernangebote könnten in Zukunft die
Studienwahlmotive berücksichtigen und besonders diejenigen Subgruppen ansprechen,
die ein hohes Potenzial für studienvorbereitende
Maßnahmen aufweisen, sei es aus fachlichen
bzw. hochschul-/karrierebezogenen Motiven,
sei es aus Interesse an einem gebührenfreien
Studium. Zusätzlich wäre ein Onlineangebot
zur Abwägung der Entscheidung für ein Auslandsstudium in Deutschland denkbar, das
Studieninteressierten Informationen und Entscheidungsgründe bietet, aufgrund derer sie
sich informiert für ein Studium in Deutschland entscheiden können. Die nachfolgende
Information über studienvorbereitende Onlinelernangebote könnte dann eine niedrigschwellige Vorbereitung für ein erfolgreiches
Studium in Deutschland ebenen.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Konzept „Virtual exchange“ im Kontext internationaler Hochschullehre. Zu Beginn wird aufgezeigt, welche Chancen sich für die
stärkere Etablierung von „Virtual exchange“ im Kontext des pandemiebedingten
digitalen Wandels der Hochschullehre bieten. Im Anschluss wird erläutert, welches Verständnis von Bildung im digitalen Raum zugrunde gelegt wird, welches als theoretische
Grundlage für das im Anschluss beschriebene Konzept „Virtual exchange“ dient. Daran
anknüpfend wird verdeutlicht, welche Bedeutung „Virtual exchange“ im Kontext internationaler Studierendenmobilität zukommt. Abschließend werden Beispiele für die
konkrete Umsetzung von „Virtual exchange“ beschrieben und Potenziale und Herausforderungen des Konzepts auf der Grundlage aktueller Publikationen diskutiert.
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1 CHANCEN DES PANDEMIEBEDINGTEN
WANDELS FÜR DIE INTERNATIONALE
HOCHSCHULLEHRE
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Seit die ersten Coronamaßnahmen Anfang 2020
in Kraft getreten sind, ist im Hochschulwesen
ein Thema in den Mittelpunkt gerückt, das zuvor
häufig nur am Rande diskutiert wurde: digitale
Lehrformate. Ressourcen, Potenziale, aber
auch Herausforderungen technologiebasierten
Lernens mussten recht zügig abgewogen und
innovative Lehrszenarien gefunden werden.
So waren schnelles Handeln, schnelle Reaktion und qualitativ-produktives Arbeiten gefragt, denn über Jahre eingespielte Prozesse
griffen plötzlich nicht mehr, und fest geplante,
routinierte Lehrveranstaltungen mussten angepasst werden. Und obwohl die Hochschulleitungen an technischen Infrastrukturen für
eine kontaktlose Lehre arbeiteten, existierte
lange kein klarer, einheitlicher Fahrplan für
das erste pandemiebedingt digitale Semester
(Becker et al., 2020, S. 681).
Gerade im Vergleich zu Universitäten in den
USA, im Vereinigten Königreich oder in den
Niederlanden bestand in Deutschland ein relativ
ausgeprägter Digitalisierungsrückstand. Der Anteil von Hochschulen, die im Jahr 2019 angaben,
eine Digitalisierungsstrategie zu haben, lag
nach Deimann et al. (2021, S. 9) bei rund 14 Prozent. Und trotzdem zeigt sich, dass die rasante
Umstellung von Studium und Lehre auf ein
digitales Semester insgesamt positiv bewertet
wird. Es ist im Kontext der Krise gelungen, auf
wechselnde Anforderungen zu reagieren und
digitale Lehre an Hochschulen umfassend zu
etablieren. Somit stellt sich die Frage, wie dieser
Prozess auch in Zukunft krisenunabhängig
weiter vorangetrieben werden kann. Die Erfahrungen des digitalen Austausches während
der Pandemiezeit sollten genutzt werden,
um die Kommunikation und Kooperation in
der Hochschulentwicklung voranzutreiben
(Deimann et al., 2021, S. 15).
Es ist gelungen, in kürzester Zeit einen Großteil der klassischen Präsenzlehre an Hochschulen in Deutschland in Form von synchroner
und asynchroner Onlinelehre auszubringen

(Lörz et al., 2020, S. 3). Dementsprechend
kann für den Hochschulsektor insgesamt, insbesondere im Vergleich zum Schulsektor, die
digitale Transformation der Lehre durchaus
als gelungen bezeichnet werden (Lörz et al.,
2020), ist aktuell – im Sommer 2021 – die Sehnsucht und Hoffnung groß, in den kommenden
Semestern wieder verstärkt Präsenzlehre anbieten zu können.
In den unterschiedlichen Phasen des Umgangs mit der Pandemie zeigt sich, dass Krisen
Potenziale besitzen, Veränderungen anzuregen: Zunächst ging es um Krisenbewältigung,
mittlerweile tauchen grundlegende strategische
Fragen der zukünftigen Gestaltung von Studium
und Lehre auf (Deimann et al., 2021, S. 8).
Eher wenige Lehrpersonen verfügten über
eine umfassende Vertrautheit mit Onlinelehre
(Becker et al., 2020, S. 682). So wichen anfängliche Startschwierigkeiten bedingt durch kurzfristig geänderte Anforderungen der Lehre
und die teilweise fehlende Vertrautheit mit
technologiebasiertem Lehren und Lernen im
weiteren Verlauf des Semesters zunehmend
routinierten Verwendungen digitaler Lehrformen (Becker et al., 2020, S. 983).
Es stellt sich die Frage, wie es gelingen kann, die
enormen Kraftanstrengungen seit Beginn der
Pandemie, die sich nicht nur in der verbesserten
digitalen Infrastruktur der Hochschulen für
digitale Lehre widerspiegeln, sondern insbesondere in den neu gewonnenen Erfahrungen
und Kompetenzen der Dozierenden und
Studierenden im Feld der digitalen Lehre, nachhaltig für die Hochschulentwicklung zu nutzen.
Welche (didaktischen) Praktiken, Konzepte und
Modelle sich auch nach der Pandemiezeit bewähren und im Hochschulsystem verankert
werden, wird sich zeigen. Im vorliegenden Beitrag wird davon ausgegangen, dass insbesondere
Virtual exchange hierbei eine besondere Bedeutung zukommen kann. Virtual exchange
umfasst grenzüberschreitende Bildungsinteraktionen in Form von digitaler und interkultureller Kollaboration von Lernenden über
einen längeren Zeitraum aus verschiedenen
geografischen Regionen. Das Lehrangebot ist
integraler Bestandteil der Curricula und wird in
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einer vorbereiteten pädagogischen Umgebung mit
Unterstützung von Lehrpersonen durchgeführt
(O’Dowd, 2018; O’Dowd, 2020, O’Dowd, 2021).

2 THEORETISCHE KONZEPTE ZUR INTERNATIONALEN ONLINELEHRE
Wenngleich internationale Onlinelehre bisher
nur vereinzelt an deutschen Universitäten zu
finden ist (Würffel, 2016; Allemann-Ghionda,
2014), entsteht eine besondere Chance, das
Konzept stärker im deutschen Hochschulwesen
zu verankern. Basis für eine evidenzbasierte
Förderung und Etablierung internationaler Onlinelehre ist dabei eine fundierte Forschungsgrundlage, die sowohl die Entstehung als auch
die konkrete Gestaltung und Umsetzung in
den Blick nimmt. Ausgehend von einer Beschreibung unseres Verständnisses von Bildung
im digitalen Raum, wird das Konzept der internationalen Onlinelehre erläutert. Dabei werden
der internationale Forschungstand und die
Forschungslage in Deutschland beschrieben.

2.1 Bildung im digitalen Raum
Um ein Verständnis zu digitalen Lehrformaten
gewährleisten zu können, sind Bildung und
die mit der Globalisierung einhergehende
Digitalisierung gemeinsam zu betrachten. Hierbei ist das Verständnis über digitale Bildung
bzw. Bildung im digitalen Raum essenziell.
Fragen zum Themenkomplex „Digitalisierung
und Bildung“ werden seit Jahren in Deutschland kontrovers diskutiert. Nach Kerres (2020b,
S. 2) hat sich der Diskurs über das Digitale im
Kontext von Bildung in den letzten Jahrzehnten
nur wenig verändert. Graf-Schlattmann et al.
(2020) führen aus, dass die kollektive Veränderungsbereitschaft ein zentraler Erfolgsfaktor von Digitalisierungsprozessen sei.
Konkret bedeutet dies, dass die Eigeninitiative
der Lehrperson ausschlaggebend ist für den
Erfolg von Onlinelehre oder die Entwicklung
von Bildungsprozessen im digitalen Raum
(s. auch Paudel, 2021, S. 73).

1

Bildungspolitische Initiativen sind v. a. dann
wirksam, wenn die persönliche Motivation der
Lehrenden im Umgang mit neuen Technologien
gesteigert werden kann (Brandhofer et al., 2019,
S. 342). Damit zusammenhängend betonen
Villar-Onrubia und Rajbal (2016) als zentrale
Hürde für die stärkere Etablierung von Virtual
exchange1 fehlende Kenntnisse der Dozierenden
im Bereich der internationalen Lehre, und
sie verweisen auf die enorme Relevanz einer
stärkeren Förderung dieser Fähigkeiten. Zugleich zeigen empirische Erhebungen, wie
wichtig es ist, dass bei der Internationalisierung
der Curricula disziplinspezifische Besonderheiten mit in den Blick genommen werden
(Leask, 2012). An dieser Stelle ist es möglich,
den pandemiebedingten Umschwung der Hochschullehre in ein (fast) ausschließlich digitales
Format als Schnittpunkt für lang- oder kurzfristige Entwicklungen, Erfahrungen und Erkenntnisse zu betrachten.
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Im internationalen Vergleich ist Deutschland
bei der Digitalisierung im Bildungswesen eher
schwach aufgestellt (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020). Dabei hat sich die
Forschung über Digitalisierung in der Bildung
lange Zeit mit der Frage der Vor- und Nachteile digitaler Medien im Bildungskontext auseinandergesetzt. Häufig wurde recht vereinfacht davon ausgegangen, dass sich analoges
Bildungsgeschehen eins zu eins ins Digitale
übertragen lässt und diese beiden Formen
dann vergleichend beurteilt werden können
(u. a. Zierer, 2020). Aus unserer Sicht ist der Erkenntnisgewinn einer solchen Herangehensweise begrenzt. Das Potenzial des Digitalen in
der Bildung liegt vielmehr darin, dass es einen
Raum eröffnet, in dem Bildungsprozesse in
neuen Dimensionen ermöglicht werden. Dieser
Raum kann in Verbindung zum klassischen analogen Bildungsgeschehen stehen, wie es bspw.
in Blended-Learning-Formaten umgesetzt wird,
kann aber auch komplett in die digitale Sphäre
übertragen werden, wobei der Bildungsprozess
an sich weiterhin ein primär analoges Geschehen bleibt.

Das Konzept „Virtual exchange“ wird unter 2.2 Virtual exchange im Kontext internationaler Onlinelehre erläutert.
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Nach Kerres (2020a, S. 18) ist die binäre Kons
truktion einer digitalen vs. einer analogen
Welt unzureichend, denn das Denken entlang einer Grenze des Analogen und Digitalen
konnotiere das Analoge als etwas Echtes, das
Digitale als dazu Defizitäres. Jedoch wird es zunehmend schwieriger, das Digitale in Bildungsangeboten vom Analogen zu separieren. Die
Bezeichnung „digitales Lernangebot“ erscheint
bspw. immer weniger Trennscharf. Diese
Argumentation schließt an einen Bildungsbegriff
im humboldtschen Sinne an, der „Bildung als
ein reflektiertes Verhältnis des Menschen zu den
Dingen, zu den Anderen und zu sich versteht:
als ein Sich-ins-Verhältnis-Setzen zur Welt (etwa
bei Marotzki 1990; Meder 2007)“ (Kerres, 2020b,
S. 19–20; vgl. auch Kröner et al., 2021, S. 4).
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So umgeht die Bezeichnung „Bildung in der
digitalen Welt“ die sprachlichen Schwierigkeiten,
die mit der Formulierung einer digitalen Bildung
verbunden sind (Kerres, 2020b, S. 20; Brandhofer et al., 2019, S. 310). In der vorliegenden
Arbeit wird ebenfalls Bildung in Relation zu
den (gesellschaftlich und alltäglichen) Veränderungen verstanden, die im Zusammenhang
mit der digitalen Technik erfahren werden. Dazu
gehören ebenso die zunehmende Relevanz der
internationalen Lehre und die Vernetzung der
Hochschulen untereinander.2

2.2 Das Konzept Virtual exchange
Die Vorzüge des Onlinelehrens und -lernens
liegen darin, dass – neben dem (freien) Zugang
zu Lehr- und Bildungsressourcen – orts- und
zeitunabhängig an Lehr- und Lernsettings teilgenommen werden kann. So sollen nach Knoth
(2019, S. 92) mediendidaktische, international
vernetzte Lehr-Lernszenarien Studierenden
adaptive, individualitätsorientierte,
diversitätssensible und inklusive wie auch zeitund ortsunabhängige Lernerfahrungen ermöglichen und den Erwerb digitaler Kompetenzen
sicherstellen. Lehrende und Studierende
können durch den Einsatz digitaler Formate

2

noch intensiver und flexibler mit anderen
Lehrenden und Studierenden international kooperieren und sich weltweit stärker vernetzen
(Würffel, 2016, S. 308).
Internationale Onlinelehre wird verstanden
als ein allgemeines, breit gefächertes Konzept.
Dabei kann es sich um einen einzelnen internationalen Gastvortrag in einer Lehrveranstaltung, einen Vorbereitungskurs vor einem
Erasmus-Auslandsaufenthalt oder eine international geöffnete und didaktisch vorbereitete
digitale Lehrveranstaltung in Form von Virtual
exchange handeln.
Beim Konzept „Virtual exchange“ geht es um
grenzüberschreitende Bildungsinteraktionen, die
nicht durch einen Auslandsaufenthalt, sondern
durch technologiebasierten Austausch stattfinden. Außerdem stellt sich für uns die Frage,
wie man in diesem Zusammenhang die Hochschullehre international öffnen kann. Dabei
sollen sowohl rein digitale als auch hybride
Formate in den Blick genommen werden.
Es lassen sich verschiedene begriffliche
Nutzungsweisen für internationale Onlinelehre
beschreiben. Während im europäischen Kontext
virtual mobility die bevorzugte Bezeichnung
sei, fände „collaborative online international
learning“ (COIL) in den USA Verbreitung
(Wit, 2013, Villar-Onrubia & Rajpal 2016, S. 77),
wobei auch andere Begriffe weiterhin verwendet
werden würden, bspw. „‚online intercultural
exchange‘ (O’Dowd 2007), ‚globally networked
learning‘ (Starke-Meyerring 2010)“ oder „‚virtual
internationalisation‘ (Middlemas and Peat 2015)“
(Villar-Onrubia & Rajpal, 2016, S. 77; vgl. auch
O’Dowd, 2020, S. 478).
Es ist nicht unüblich, dass verschiedenen
Disziplinen eine einheitliche Terminologie
fehlt, sodass es für ein Konzept mehrere Bezeichnungen bzw. Auffassungen gibt (Helm,
2018). Neueren Veröffentlichungen zufolge,
z. B. O’Dowd (2021), ist die aktuell verbreitetste

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei Jan-Hendrik Olbertz für den Austausch und die Beratung insbesondere zu den
theoretischen Konzepten bedanken.
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Bezeichnung Virtual exchange. Primär sollen
in der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an
das Konzept von O’Dowd (2021) internationale
Onlinelehre und damit in Verbindung Virtual
exchange als Bezeichnungen verwendet werden.
Aus unserer Sicht steht im Zentrum von internationaler Onlinelehre in Form von Virtual
exchange Flexibilität, da die Lehrpersonen
(aus unterschiedlichen Hochschulen) bspw.
dem Studierendenprofil und der geografischen
Lage (mit ggf. verschiedenen Zeitzonen) entsprechend digitale Lehrformate konzipieren,
didaktische Settings vorbereiten und synchrone
sowie asynchrone Einheiten planen können.
Hierbei sind die Kollaboration, die Interaktion
und der Dialog unter den Studierenden sowie
die Integration einer reflektiven Komponente
(bspw. Essays, Fokusgruppen) in der Lehrveranstaltung von Bedeutung (Villar-Onrubia &
Rajpal, 2016, S. 78; Chapman et al., 2020, S. 175;
O’Dowd, 2020, S. 478). Zur Förderung interkultureller Kompetenzen könnte nach Ryabova
(2020, S. 239) v. a. die Kooperation zwischen
Hochschulen in verschiedenen geografischen
Regionen Möglichkeiten eröffnen.
Da Virtual-exchange-Projekte in der Regel
im formalen Lehrplan eingebettet sind und
im Kontext einer Lehrveranstaltung stattfinden, sind sowohl Lernaktivitäten als auch
zu erwartende Lernergebnisse geplant. Diese
zeichnen sich oft durch internationale und
globale Aspekte mit besonderem Schwerpunkt
auf der Entwicklung von Fähigkeiten und Einstellungen aus, die gegenseitiges Verständnis
in interkulturellen Situationen ermöglichen
(Villar-Onrubia & Rajpal, 2016, S. 78).
Um aus der Onlineinteraktion eine ertragreiche Lernerfahrung zu schaffen, sollte das
Lehrformat unter Berücksichtigung kontextspezifischer Faktoren (z. B. Disziplinen, demografische Merkmale der Teilnehmenden,
Gruppengrößen) gestaltet sein (Villar-Onrubia &
Rajpal, 2016, S. 81). Eine Herausforderung, um
Virtual exchange auch außerhalb formaler Lehrpläne zu öffnen, ist nach Rücksprache mit den
Verantwortlichen der Abteilung Internationales

an der HU Berlin, dass Studierende immer
offiziell an der Hochschule immatrikuliert
sein müssen, damit sie in den Kapazitätsberechnungen berücksichtigt werden. Dementsprechend werden virtuelle Gaststudierende
ohne Immatrikulierung bei der Betreuung und
der Lehrleistung und dementsprechend bei der
personalen Ausstattung nicht einbezogen.
Studierende, wissenschaftliche Mitarbeitende
sowie Partnerinstitutionen sind die Hauptakteurinnen und -akteure der internationalen
Onlinelehre. Dozierende aller Partnerhochschulen erarbeiten gemeinsam das Curriculum.
Die Mindestanforderung ist, dass die
Studierenden in irgendeiner Form von Virtual
exchange in Dialog mit Gleichaltrigen an verschiedenen Universitäten treten (Villar-Onrubia
& Rajpal, 2016, S. 79). Während in einigen
Projekten die Kommunikation und Interaktion
bspw. in Form von (a)synchronen Diskussionen
selbst die Hauptkomponente der Lehrveranstaltung bildet, verlangen andere die Teilnahme an kollaborativen Aufgaben, die zur Erstellung verschiedener Produkte führen, bspw.
akademische Poster, Videos oder schriftliche
Abgaben (Villar-Onrubia & Rajpal, 2016, S. 79).
So divers wie die didaktische und inhaltliche
Gestaltung der internationalen Onlinelehre
ist, variiert die Zeitspanne der Veranstaltung
von vier Wochen bis zu ein Semester oder ein
Jahr (Appiah-Kubi & Annan, 2020, S. 110). Nach
Esche (2018) bietet internationale Onlinelehre
für ökonomisch benachteiligte Studierende,
die keine Ressourcen für einen Auslandsaufenthalt aufbringen können, eine Möglichkeit,
auch ohne Reisen von einer internationalen
Lernumgebung zu profitieren. In ähnlicher
Form gilt dies für Studierende mit familiären
Verpflichtungen. Generell lässt sich sagen, dass
flexiblere Maßnahmen zur Teilhabe an LehrLernarrangements wichtig sind, um der zunehmend heterogeneren Studierendenschaft gerecht zu werden (Griesehop & Driemel, 2017).
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2.3 Internationale Mobilität: virtueller und
physischer Austausch
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Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hat die internationale Mobilität von Studierenden enorm
zugenommen, u. a. im Rahmen des ErasmusProgramms für den europäischen Hochschulraum (Teichler, 2007). Dennoch sind weiterhin
vergleichsweise nur relativ wenige Studierende
international mobil. Villar-Onrubia und Rajpal
(2016, S. 81) beschreiben Virtual-exchangeInitiativen hinsichtlich der Förderung der
interkulturellen Kompetenz der Studierenden
als eine der flexibelsten, vielseitigsten und
inklusivsten Ansätze im Kontext der Hochschullehre. Während das (temporäre) Auslandsstudium einen beträchtlichen Teil der
Studierenden in den meisten Universitäten
im internationalen Lehr- und Lernkontext exkludiere, könne mit Virtual exchange, so VillarOnrubia und Rajpal (2016), eine weit größere
Anzahl an Studierenden erreicht werden (s.
auch Appiah-Kubi & Annan, 2020). Dies eröffnet
enorme Chancen für mehr Internationalität
und Diversität im Studium für eine deutlich
größere und weniger sozial selektive Gruppe3
von Studierenden (Villar-Onrubia & Rajpal,
2016). Diese können von kollaborativer, gemeinschaftlicher Onlinelehre mit Studierenden
aus verschiedensten Orten profitieren. Hierbei
seien das didaktische Setting sowie die Berücksichtigung von kontextspezifischen Faktoren
relevant (Villar-Onrubia & Rajpal, 2016, S. 81).
Die Integration von Virtual exchange im Studium
kann und soll die Erfahrung eines tatsächlichen Auslandssemesters nicht ersetzen (Otto,
2014, S. 150). Dennoch kann es wichtige Impulse bieten, um neue und interkulturelle
Perspektiven auf unterschiedliche Gegenstandsbereiche zu entwickeln. Der internationale Austausch und die Zusammenarbeit im Studium
mit internationalen Studierenden können zudem wichtige Grundlagen für interkulturelle
Kompetenz und die Vorbereitung auf die Berufstätigkeit in einer globalisierten und international

3

vernetzten Welt legen (Villar-Onrubia & Rajpal,
2016, S. 76) oder auch dabei helfen, Unsicherheiten und Ungewissheiten vor dem Auslandsaufenthalt zu verringern und dementsprechend
tatsächliche Auslandsaufenthalte zu fördern.
O’Dowd (2021, S. 212) zufolge ist ein Vergleich
zwischen digitaler und physischer Mobilität aus
verschiedenen Gründen wenig hilfreich. Zum
einen könnte der Vergleich als Legitimation für
eine Kürzung der Mittel von internationalen
Mobilitätsprogrammen dienen und einen unerwünschten Wettbewerb zwischen beiden
Bereichen schaffen. Zum anderen seien der
digitale sowie der physische Austausch in ihren
Erfahrungen so unterschiedlich, dass hierbei
ein klares Risiko bestehe, „Äpfel mit Birnen zu
vergleichen“ (O’Dowd, 2021, S. 212).
Virtual-exchange-Projekte sind klar definierte,
geplante Veranstaltungen, in denen Studierende
in einer vorbereiteten pädagogischen Umgebung
mit Unterstützung von Lehrpersonen auf eine
limitierte und vorgegebene Anzahl von internationalen Studierenden treffen. So ist die Lernerfahrung eine sichtlich andere als in der physischen
Mobilität, in der bspw. die Interaktion und die
soziale Komponente den Studierenden überlassen
werden (O’Dowd, 2021, S. 212). Mit virtuellen Austauschprogrammen zur Vorbereitung der Mobilität
oder Blended-Learning-Formaten können bspw.
virtueller und physischer Austausch miteinander
kombiniert werden (O’Dowd, 2021, S. 212;
Dittmann, 2016; Würffel, 2018).
Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Digital Education Action Plan
(2021–2027) (European Commission, 2020) legt
nahe, dass Virtual exchange und kollaboratives
Onlinelernen in den neuen Programmen
der Kommission eine wichtige Rolle spielen
werden. Dies geschehe in Form von hybriden
Formaten, die eine bewusste Kombination aus
physischer Mobilität und virtuellem Austausch
beinhalten. Außerdem wird signalisiert, dass
Virtual exchange ebenso eine wichtige Rolle

Studien weisen trotz Stipendien und Förderprogrammen auf eine hohe soziale Selektivität bei der internationalen Mobilität hin.
So sind insbesondere Studierende aus akademischem Elternhaus international mobil (Lörz et al., 2016).
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unabhängig von Blended-Learning-Formaten
haben soll (O’Dowd, 2021, S. 215). Beispielsweise
wurden im Rahmen von Erasmus+ zwischen
2014 und 2020 über 35 Projekte gefördert, die
sich mit der Förderung digitaler Kompetenz
und der Nutzung digitaler Technologien
für Lehren und Lernen beschäftigen. Diese
Projekte wurden in unterschiedlichen Bildungsorganisationen in über 50 Ländern durchgeführt
(European Commission, 2020).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
Virtual exchange nicht in einem Wettbewerb mit
physischer Mobilität steht. Stattdessen kann
der virtuelle Austausch als Vorbereitung auf
die oder Ergänzung zur physischen Mobilität
eingesetzt werden und dazu dienen, das Angebot an internationalen Lernerfahrungen zu
erweitern. Außerdem ist internationale Onlinelehre kein Werkzeug für den Ernstfall (emergency
tool), das nur in Zeiten einer Pandemie und
begrenzten Reisemöglichkeiten in Betracht gezogen werden sollte. Eindeutige Befunde zeigen
den innovativen und Erfolg versprechenden
Wert für die Entwicklung vielerlei Kompetenzen
(O’Dowd, 2021, S. 222). Generell ist es aus
unserer Sicht wichtig, dass bei der Umsetzung
der geplanten Digitalisierungsstrategien der
Hochschulen auch die Förderung von Virtual
exchange systematisch berücksichtigt wird.

3 BEISPIELE, POTENZIALE UND HERAUSFORDERUNGEN VON VIRTUAL EXCHANGE
Es lassen sich zwei Anwendungsbereiche internationaler Onlinelehre hervorheben: Erstens
kann sie Auslandsaufenthalte erleichtern. Dabei
kann es sich um Onlinevorbereitungskurse an
den Partneruniversitäten handeln oder auch
um die Möglichkeit für Studierende, während
des Auslandessemesters Onlinekurse oder
Prüfungen an der Heimathochschule durchzuführen, wodurch sich die organisatorischen
Bedingungen für einen Auslandsaufenthalt verbessern könnten (Dittmann, 2016).
Zweitens – und da ist zugleich der Kern
unseres Forschungsinteresses – kann digitale
Lehre im Kontext internationaler Hochschulkooperationen stattfinden. In Deutschland

beschränkt sich der Forschungsstand zu Virtual
exchange bisher weitgehend auf einzelne Fallstudien. Wenngleich von virtueller Mobilität und ihren Vorzügen im deutschsprachigen
Raum gesprochen wird, so münden diese oft in
hybride Lehrformate, in denen die Studierenden
sowohl physisch als auch virtuell mobil sind
(Hilgedieck, 2016; Otto, 2014). Würffel (2018)
beschreibt – beispielhaft für Virtual exchange –
ein curricular verankertes Gesamtkonzept für
den Einbezug von transnationalen BlendedLearning-Seminaren oder -Phasen an der Universität Leipzig. Ein weiteres Beispiel ist die
Fallstudie von Stratmann et al. (2018) über
einen internationalen Onlinekurs zum Thema
„globales Lernen“ an der Pädagogischen
Hochschule Weingarten und zwei Partnerhochschulen in Japan und Indien. Einen umfassenden Bericht zur internationalen Onlinelehre in Deutschland publizierte Wannemacher
(2016). Grundlage sind 53 Fallbeispiele, die er
zunächst über eine Internetreche identifiziert,
anschließend dann über Telefoninterviews mit
den Beteiligten weiter vertieft hatte. Die Fallbeispiele klassifizierte Wannemacher (2016, S. 8)
nach folgendem Schema: digitalisierte Gastvorträge, internationale Kooperationen auf Moduloder Seminarebene und internationale Kooperationen auf Studiengangebene.
Hinsichtlich der Kooperation auf Modul- und
Seminarebene sowie auf Studiengangebene
verweisen die empirischen Analysen auf vielfältige Gestaltungsformen wie internationale
Onlineseminare, Vorlesungen, Vorträge,
Podiumsdiskussionen, virtuelle Labore oder
Onlinelerntandems (Wannemacher, 2016, S. 49).
Zugleich zeigt sich, dass Hochschulkoopera
tionen selten auf der Grundlage hochschulstrategischer Zielsetzungen etabliert werden,
sondern eher „zufällig“ im Rahmen von Gastprofessuren und internationalen Forschungsnetzwerken entstehen. Die mangelnde
strukturelle und hochschulstrategische Verankerung führt zu einer hohen Abhängigkeit vom Engagement Einzelner sowie einer
damit verbundenen Anfälligkeit bei neuen
regulatorischen Rahmenbedingungen
oder der Pensionierung von Kooperationspartnerinnen und -partnern an internationalen
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Partnerhochschulen (Wannemacher, 2016, S. 9).
Uns geht es weniger um internationale Gastvorträge etc., sondern mehr um Kooperationen auf
Lehrveranstaltungsebene, die international vernetzt ist, digitale Komponenten beinhaltet oder
gar rein digital geführt wird.
Zu beobachten sind verschiedene Herangehensweisen und Legitimationsstrukturen, wie die
Relevanz und Innovation internationaler Onlinelehre begründet wird. Dazu gehören Aspekte
wie der Spracherwerb (O’Dowd, 2021), die Aneignung interkultureller Kompetenzen (O’Dowd,
2021; Knoth, 2019; Chapman et al., 2020), die
Inklusion Studierender, die nicht die Möglichkeit haben, physisch mobil zu sein (Esche, 2018,
in Appiah-Kubi & Annan, 2020; Villar-Onrubia
& Rajpal, 2016), und das Bilden von Netzwerken
sowie der Erwerb von für die spätere berufliche
Laufbahn relevanten Kompetenzen (AppiahKubi & Annan, 2020; Würffel, 2016).
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Vor der Pandemie wurde häufig unzureichendes
Wissen über technologische Kompetenzen als
große Barriere für internationale Onlinelehre
gesehen (Chapman et al., 2020, S. 179–180;
Karkar-Esperat, 2018, S. 180). Die beschriebenen
neu gewonnenen Erfahrungen und die größere
Vertrautheit mit der Lehre in digitalen Umgebungen an den Universitäten bieten ein
großes Potenzial, internationale Onlinelehre
nicht nur als vereinzelte Modellprojekte,
sondern nachhaltig und strukturell in Studium
und Lehre zu etablieren. Das Potenzial ist dabei
nicht zwangsläufig auf die „reine“ Onlinelehre
beschränkt. Es entstehen auch neue Chancen
für hybride Formate.
Neben der digitalen Öffnung des Studiums
bietet die internationale Onlinelehre die
Möglichkeit, die Internationalisierung der
Hochschulen deutlich voranzutreiben. Besonderes Potenzial bietet das Konzept für die
Internationalisierung der Curricula und zu
Hause. In zahlreichen Publikationen wird
die Relevanz der Internationalität an Hochschulen unterstrichen und das Potenzial von
Virtual exchange an deutschen Universitäten
betont (Adamczak-Krysztofowicz et al., 2014;
DAAD, 2014b; Hilgedieck, 2016; Otto, 2014;

Würffel, 2018). Bereits 1998 forderte die Welthochschulkonferenz der UNESCO in ihrer „Erklärung über Hochschulbildung für das 21. Jahrhundert“, dass der Aspekt der Internationalität
die Qualität der Hochschulbildung prägen soll
(DAAD, 2014b, S. 72). Die physische Mobilität
von Studierenden sowie Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern zählt zu den wichtigsten
quantifizierbaren Indikatoren für die Internationalität von Hochschulen (DAAD, 2014, S.
99). Der Anteil an Studierenden, die (temporär)
im Ausland studieren, stagniert jedoch seit
fast 20 Jahren trotz vielfältiger Unterstützungsprogramme (DAAD, 2014a zitiert nach Würffel,
2018; Statistisches Bundesamt, 2021).
Die Idee, Onlinetechnologien zur Internationali
sierung des Curriculums einzusetzen, findet
sich bereits 1999 im strategischen Plan zur
Internationalisierung der Universität Malmö
(Leask et al., 2013). Vor dem Hintergrund kann
Virtual exchange die Internationalisierung der
Lehre und neue Formen grenzüberschreitenden
Lernens ermöglichen (Seifer, 2006, S. 249).
Eine durchaus kritische Bestandsaufnahme zur
Forschung über Virtual exchange findet sich im
Review von Lee und Bligh (2019), die vier sich bewährende Narrative in den Publikationen identifizieren. Im ersten Narrativ werden die unspezifischen „Anderen“ lediglich als eine im Kontext
der internationalen Hochschulbildung steigende
Zahl betrachtet. Lee und Bligh (2019, S. 157–158)
beschreiben hierbei, dass die meisten Autorinnen
und Autoren mindestens eines der folgenden
Argumente in ihre Publikationen einbringen. Die
weltweite Öffnung der Hochschulen gewähre zugleich eine hohe Nachfrage an internationalen
Studierenden. Hierbei bieten Onlinelehrkontexte
einen Lösungsansatz. Darüber hinaus sei die Anzahl an Studierenden groß, die durch Onlinelehre
einen Zugang zu Ländern des globalen Nordens
suchen. Außerdem sei die Internationalisierung
von Bildung und Lehre in einer globalen Welt für
alle Beteiligten vorteilhaft (Lee & Bligh, 2019, S.
157). Diese Art von Argumentationsstrang biete,
so Lee und Bligh (2019, S. 157), keine spezifischen
Informationen hinsichtlich der Frage, wer als
internationale Studierende adressiert wird. Internationale Onlinestudierende werden oft als eine
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imaginäre Gruppe aus einem entfernten Ort
dargestellt, die explizit Zugang zu Ländern des
globalen Nordens haben möchte. Diese unspezifische „Masse“ werde dadurch exotisiert (Lee &
Bligh, 2019, S. 158).
Das zweite Narrativ setzt den Fokus auf die
internationalen Studierenden selbst und ihre
angenommene Andersheit im Vergleich zu den
inländischen Mitstudierenden. Dabei stehen
Defizite der internationalen Studierenden im
Vordergrund, wodurch sie sich von den inländischen Mitstudierenden, insbesondere
denen aus dem globalen Norden, unterscheiden
(Lee & Bligh, 2019, S. 159). Sie werden oft, so
Lee und Bligh (2019, S. 159–160), als erfolglos bzw. ungenügend in ihrem Lernprozess
und damit stigmatisierend dargestellt. Die
Formulierung „Defizit“, so Lee und Bligh (2019,
S. 160), impliziere eindeutige Abweichungen
zwischen internationalen und inländischen
Studierenden in der Onlinehochschullehre.
Oft zeigen sich diese Unterscheidungen
zwischen westlichen und nicht westlichen
Studierenden, was Autorinnen und Autoren
selten problematisieren würden (Lee & Bligh,
2019, S. 160). Somit weisen Narrative dieser Art
generalisierende Glaubenssätze hinsichtlich des
Profils der internationalen Studierenden und
ihrer Lernerfahrungen auf.
Das nächste Narrativ unterstreicht den
pädagogischen Mehrwert von interkulturellem
Austausch und die Relevanz des Interagierens
mit internationalen Studierenden (Lee & Bligh,
2019, S. 162). Narrative dieser Art sehen eine
Dringlichkeit darin, Studierende in einer zunehmend globalisierten Welt auf ihre Zukunft
und Karriere vorzubereiten. Der zentrale Fokus
liegt meistens nicht auf den internationalen
Studierenden selbst, sondern den inländischen
Studierenden. Für sie geht es darum, Zugang zu
internationalen Lernmöglichkeiten zu erhalten,
ohne ihren eigenen institutionellen Kontext zu
verlassen. Jedoch fokussieren diese Narrative
oft nicht auf die Komplexität der Bildungsphänomene, die sie beleuchten. Dadurch,
dass das Narrativ fast ausschließlich positive
Resultate in den Blick nimmt, rücken kritisch zu
betrachtende Aspekte über Herausforderungen

hinsichtlich Lehr- und Lernpraktiken in
den Hintergrund (Lee & Bligh, 2019, S. 163).
Empfehlungen für praktische Erfahrungen und
didaktische Settings rücken so nach hinten.
Das vierte und letzte Narrativ versteht internationale Studierende als aktive Teilnehmende
innerhalb von Onlinelerngemeinschaften. Jede
einzelne Person sei, unabhängig von Herkunft
oder Standort, einzigartig (Lee & Bligh, 2019, S.
164). Diese inklusivere Sicht auf internationale
Studierende geht oft von der kritischen
Reflexion der Autorinnen und Autoren auf ihre
eigenen Interaktionen mit ihnen aus. Lee und
Bligh (2019, S. 164) bewerten dieses Narrativ aus
Perspektive einer Lehrperson als aufschlussund hilfreich. So entstehe eine Betrachtungsweise, ohne dass die Studierenden stigmatisiert
und generalisiert werden. Nach Kung (2017)
sind internationale Studierende nicht automatisch benachteiligt und hilfsbedürftig. Stattdessen sind sie aktiv partizipierende Personen
in ihrem individuellen Lernprozess. Ähnliche
Bezüge und Schlussfolgerungen lassen sich
auch auf Forschungs- bzw. Lehrebene für internationale Professorinnen und Professoren herstellen (Engel, 2021). Für eine nachhaltige, diskriminierungsfreie internationale Onlinelehre
ist ein solches Grundverständnis ebenso aus
unserer Sicht elementar.
Boehm et al. (2010, S. 140, nach Villar-Onrubia
& Rajpal 2016, S. 81) verweisen darauf, dass
die (wissenschaftliche) Literatur möglicherweise zu optimistisch sei, was das bewusstseinssteigernde Ergebnis der Form (internationaler
Onlineaustausch) angehe, während die Relevanz
von spezifischen Kontextfaktoren wie das
didaktische Setting ignoriert werde.
In Deutschland werden bisher digitale Medien
erstaunlich wenig genutzt, um die Internationalisierung von Hochschullehre voranzubringen (Würffel, 2016, S. 308). Virtual exchange
wird laut Würffel (2016, S. 308) bislang weder
flächendeckend angeboten noch gibt es „wirklich befriedigende Forschungsergebnisse zu
existierenden Realisierungen, ihren Potenzialen
und Schwierigkeiten“ (vgl. auch AllemannGhionda, 2014). Infolgedessen können auch
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fächerübergreifende Vorteile nicht erkannt und
Lösungen für Herausforderungen noch nicht
formuliert werden (Würffel, 2016, S. 310). Internationalisierung und Digitalisierung werden an
Hochschulen kaum zusammen gedacht (Würffel,
2016, S. 308). Außerdem ist einer systematischen
Kombination der Internationalisierung des
Hochschullehrplans mit digitalen Infrastrukturen und E-Learning-Angeboten bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden
(Knoth, 2019, S. 89). Viele Autorinnen und
Autoren (u. a. Soria & Troiso, 2014, Knoth, 2019)
sind sich einig, dass internationale Onlinelehre
eine wichtige Rolle für einen erfolgreichen Internationalisierungsprozess spielt.

4 AUSBLICK
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Universitäten und Wissenschaft haben seit jeher
ein universelles und internationales Selbstverständnis, das nicht an nationale Grenzen
gebunden ist (Krücken, 2018). Allerdings zeigt
eine Reihe von Studien, dass die internationale
Öffnung in der Forschung in deutlich höherem
Maße stattfindet als in der Lehre (Engel, 2021).
Allein die Tatsache, dass es bisher für Deutschland nur vereinzelte Publikation zur internationalen Onlinelehre gibt, die größtenteils
als Fallstudien konzipiert sind, verdeutlicht,
welchen geringen Stellenwert das Thema bisher
eingenommen hat.
Dies überrascht, wenn man bedenkt, dass die
Internationalisierung von Hochschulen und die
damit verbundene Internationalisierung der
Curricula seit Anfang der 1990er als wichtige
Zielsetzungen der Hochschulentwicklung in
Deutschland diskutiert werden (Teichler, 2007).
Zugleich steht das Thema „Digitalisierung“
spätestens seit Mitte 2010er-Jahre im Mittelpunkt der Forschungsförderung an Hochschulen und hat seit Beginn der Pandemie
noch zusätzlich an Dynamik gewonnen (vgl.
u. a. BMBF-Programm zur digitalen Hochschulbildung). Dabei ist auch auf die Vielzahl von
Projekten des DAAD zur International Virtual

4

Academic Collaboration (IVAC) hinzuweisen, in
der digitale Kollaborationsformate in Studienangeboten im Rahmen internationaler Lehrkooperationen gefördert werden.4
Auf dieser Grundlage ist es wenig verständlich,
dass sich die Forschungslage zu internationaler
Onlinelehre an Hochschulen in Deutschland bisher immer noch weitgehend als Desiderat darstellt. Sicherlich ist diese Öffnung insbesondere
auf der Ebene der einzelnen Dozierenden
durchaus eine Herausforderung. Allein die Tatsache, dass sie ihr deutschsprachiges Lehrangebot englischsprachig aufbereiten müssten,
ist dabei nicht zu unterschätzen. In Anbetracht
dieser Hürde und vor dem Hintergrund, dass
Hochschullehrende in Deutschland vor der
Pandemie kaum Erfahrung im Bereich der Onlinelehre hatten, lässt sich nachvollziehen,
warum internationale Onlinelehre in Studium
und Lehre bisher eine so geringe Aufmerksamkeit erfahren hat.
Der entscheidende Unterschied in der aktuellen
Situation ist allerdings, dass mittlerweile fast
alle Dozierenden Onlinelehrerfahrungen gesammelt haben und somit eine deutlich bessere
infrastrukturelle und personale Grundlage zukünftig für entsprechende Angebote gegeben ist.
Trotz der enormen Herausforderungen digitaler
Lehre hat sich zugleich gezeigt, welche Möglichkeiten sich durch die verstärkte Kooperation
unter den Lehrenden neben der Standortungebundenheit eröffnen (Becker et al., 2020,
S. 690). Die Potenziale der Kooperation finden
allerdings häufig noch stark innerhalb einzelner Disziplinen und Hochschulen statt. Eine
Öffnung der Zusammenarbeit für den internationalen Raum bietet somit noch deutlich
mehr Chancen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich
auch historisch eine bisher einmalige Gelegenheit bietet, Studium und Lehre in Deutschland internationaler zu gestalten. Um diese
Gelegenheit wahrnehmen zu können, ist es

Weitere Informationen finden sich unter: https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zudaad-foerderprogrammen/ivac/.
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von zentraler Relevanz, zunächst fundierte
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich
die aktuelle Situation im Bereich der internationalen Onlinelehre darstellt, um auf
dieser Grundlage gemeinsam mit Hochschulakteurinnen und -akteuren den Ausbau und den
Wandel durch Virtual exchange im Kontext internationaler Hochschullehre zu gestalten.
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Gutenberg-Universität Mainz
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ZUSAMMENFASSUNG
Zur Förderung sozialer und damit akademischer Integration internationaler Studienbewerber ergreift das ISSK verschiedene hybrid angelegte Maßnahmen, die unter dem
Leitbild des 360º-Blicks mit folgenden Zielsetzungen firmieren: Bestehende Angebote
auszubauen und neue zu schaffen, beteiligte Institutionen stärker zu vernetzen und
Kompetenzen der Studierfähigkeit zu vertiefen.
Erreicht wird dies mit Projekten, die im Artikel näher vorgestellt werden: „Synergie“ vernetzt auf internationaler Ebene Institutionen zum Zweck eines leichteren Übergangs in
das deutsche Bildungssystem, „Mentoren“ unterstützen während der ersten Schritt in
Deutschland auf Augenhöhe und das „Weltcafé“ als Ort der Begegnung sowie des Austauschs etabliert nachhaltig wirkende Kontakte zu Studierenden und leitet bereits auf
das Studium hin. Da sich gezeigt hat, dass Hochschulen nicht auf die eine Strategie oder
Ressource setzen können, bauen die Projekte aufeinander auf und sind eng miteinander
verschränkt.

*

Wir danken den wissenschaftlichen Hilfskräften Anna Briese, Inga My Bui, Eugenia Fontana Rojo und Lea Katharina Schröder für Impulse.
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1 VORBEREITUNG
Die Feststellungsprüfung (FSP) ist von denjenigen internationalen Studienbewerberinnen
und -bewerbern abzulegen, deren im Ausland erworbener Vorbildungsnachweis einer deutschen
Hochschulzugangsberechtigung nicht entspricht. Mit dieser Prüfung weisen sie im Sinne
einer Abituräquivalenz nach, dass sie die sprachlichen und fachlichen Voraussetzungen für ein
Hochschulstudium in Deutschland besitzen. Zur
Vorbereitung darauf bietet das Studienkolleg des
Internationalen Studien- und Sprachenkollegs
(ISSK) der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz (JGU) Fach- und Sprachkurse an.
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Diese Vorbereitungsphase wird in der For
schung als entscheidend für den individuellen
Bildungsweg betrachtet, da „eine angemessene
Vorbereitung vor Beginn des Studiums erheb
liche positive Auswirkungen auf die spätere
akademische Leistung internationaler Studie
render hat“ (Pineda & Rech, 2020, S. [6]; vgl.
auch Yildirim et al., 2020, S. 33). Vor diesen
Hintergründen und auch angesichts der hohen
Anzahl internationaler Studienabbrecherinnen
und -abbrecher (DAAD & DZHW, 2019) ergreift
das ISSK verschiedene zusätzliche Maßnahmen,
die unter dem Leitbild des 360°-Blicks mit
folgenden Zielsetzungen firmieren:
1) bestehende Möglichkeiten sozialer und
akademischer Integration ausbauen und
neue schaffen
2) zusätzliche Vertiefung der Kompetenzen
(sprachlicher) Studierfähigkeit
3) beteiligte Institutionen stärker vernetzen

Erreicht wird dies mit aufeinander aufbauenden
Projekten, die im Sinne des 360°-Rundumblicks
jeden Teilaspekt des Bildungswegs internationaler Studierender in enger Verzahnung
abzudecken trachten und nachfolgend näher
dargestellt werden.

2 PROJEKTE
2.1 Synergie
Das ISSK kooperiert mit mehr als zwanzig
Partnerschulen aus dem PASCH-Netzwerk weltweit.1 In der Regel legen die Schülerinnen und
Schüler den Sekundarabschluss ab, nehmen im
Heimatland an der digitalen Aufnahmeprüfung
des ISSK teil und beginnen bei Erfolg die Ausbildung in den hybrid angelegten Kursen zur Vorbereitung auf die Feststellungsprüfung am ISSK.
Teils unübersichtliche Dienstwege, Hierarchien
und andere verwaltungstechnische Aspekte
können internationale Kooperationen erschweren – dies gilt auch für den Bildungsbereich, wo zudem unterschiedliche LernLehrkulturen erschwerend hinzukommen.
Für die künftigen Studierenden bedeutet das
häufig einen Kulturschock und eine längere
Akklimatisierungsphase durch einen abrupten
und zu wenig moderierten Übergang nach
Deutschland bzw. ins deutsche Bildungssystem;
an dieser Stelle greift das Projekt „Synergie“.
Der Projektname steht für das Zusammenwirken
von internationalen Partnern, die sich zur Erreichung eines Ziels zusammenschließen und
hierzu ihre unterschiedlichen Kompetenzen

ABB. 1: AUFBAU

Heimatschule

Aufnahmeprüfung

ISSK

FSPPrüfung

Deutsche
Hochschule

Quelle: eigene Darstellung

1

Schulen: Partner der Zukunft (PASCH) ist eine Initiative, die 2008 vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufen wurde. Sie umfasst ein
weltweites Netzwerk von 1.800 Partnerschulen mit einer besonderen Deutschlandbindung.
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einbringen. Basis des seit August 2018 laufenden
Projekts2 ist eine vom ISSK konzipierte und betreute Onlineplattform, zu der beteiligte Lehrkräfte des ISSK und der Kooperationsschulen
Zugang haben, wobei einige Bereiche auch den
Schülerinnen und Schülern im Heimatland bzw.
den Studierenden des ISSK zugänglich sind.
Dabei unterstützt die Plattform auf mehreren
Ebenen: Lehrkräfte nutzen sie, um sich auf
Augenhöhe über das Curriculum auszutauschen
und im Idealfall die jeweiligen Unterrichtsinhalte
anzupassen und voneinander zu lernen. Zudem
können Lehrkräfte in Deutschland bereits aktiv
Kontakt mit ihren zukünftigen Schülerinnen und
Schülern aufnehmen, und auch diese können
und sollen ihre Erfahrungen austauschen.

•

•

•
Die Interaktion auf der Plattform wird stetig um
verschiedene Tools erweitert und angepasst;
gegenwärtig werden folgende Bereiche intensiv
genutzt:
•

Blog/Vlog: Hier wird den Dozierenden der
Kooperationsschulen und des ISSK die
Möglichkeit geboten, sich gegenseitig über
den Unterricht zu informieren. Sowohl Unterrichtsinhalte und ihre Vermittlung als auch
Evaluationen und weiterführende Reflexionen
sollen dargestellt werden, um erfolgreiche

•

didaktische Konzepte und eventuelle
Schwierigkeiten sowie Lösungsansätze aufzuzeigen bzw. gemeinsam in einem internationalen Umfeld diskutieren zu können.
Lerntagebuch: Es dient der Dokumentation
von Aufgaben, die Schülerinnen und Schüler
außerhalb der Unterrichtszeit zu bearbeiten
haben. Die Aufgabentypen selbst sind hierbei unterschiedlich gestaltet und können von
Individual- oder Gruppenarbeiten bis hin
zu problembasiertem Lernen (problem-based
learning) reichen. Inhaltlich werden bevorzugt
(aber nicht nur) Fragestellungen eingesetzt,
die für alle Gruppen von Interesse sind.
Evaluationen/Reflexionen: in Form von
Feedback-Tools wie etwa Umfragen, Unterrichtsaufzeichnungen und Interviews
Foren: Sie dienen der direkten
Kommunikation aller an der Plattform
Beteiligten und können ideal zur Diskussion
und zum Austausch genutzt werden.
Meeting: monatlich stattfindende digitale
Treffen der Lehrkräfte

Infolge des vielfältigen Austauschs können
die Lehrkräfte am ISSK den Bildungsstand der
Studienbewerberinnen und -bewerber gleich
zu Beginn besser einschätzen und so Themen,
Zielsetzungen und didaktische Konzepte des
Curriculums entsprechend ergänzen.

ABB. 2: SYNERGIE

Lehrkräfte
ISSK

Studierende
ISSK

Schüler(innen)
Heimatland

Lehrkräfte
Heimatland

Quelle: eigene Darstellung

2

Synergie ist im Projekt „nexus – Übergänge gestalten, Studienerfolg verbessern“ der HRK als Good-Practice-Beispiel aufgeführt
(HRK, 2020).
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Die zugrunde liegende Idee ist simpel: Je
mehr über den Bildungsweg – didaktisch und
thematisch – bekannt ist, desto zielgerichteter
ist es möglich, hieran anzuschließen und die
Studierenden dort abzuholen, wo sie sich tatsächlich befinden. Ist z. B. bekannt, dass in der
Kooperationsschule im Heimatland ein bestimmtes landeskundliches Thema auf eine
bestimmte didaktische Art behandelt wurde,
kann dementsprechend so agiert werden, dass
der Unterricht am ISSK diese Erkenntnisse aufgreift. Im Rahmen von Synergie hat sich etwa
gezeigt, dass in den chinesischen Kooperationsschulen das Themenfeld um Umweltschutz auf
behördliche Maßnahmen fokussiert, weshalb
nun im Unterricht am ISSK die Möglichkeiten
individuellen Agierens in Sachen Umweltschutz verstärkt in den Vordergrund rücken;
Unterricht wirkt hier also ergänzend und aufeinander bezogen. Den Studierenden des ISSK
sowie den Schülerinnen und Schülern in den
Heimatländern wird folglich als nicht zu unterschätzende Erkenntnis die enge Zusammenarbeit von Heimatschule und ISSK verdeutlicht.
Zudem wirken sich erreichte Anpassungen,
Veränderungen und Erweiterungen der Unterrichtsinhalte sowie -methoden auch positiv
auf jene ISSK-Studierenden aus, die nicht an
einer Kooperationsschule waren, da sie erfahrungsgemäß ähnliche Bildungswege beschritten haben. Den Lehrenden der Kooperationsschulen wiederum ist es möglich,
die Schülerinnen und Schüler noch im Heimatland anhand der auf der Onlineplattform zur
Verfügung gestellten Unterrichtsmaterialien
des ISSK vorzubereiten und so den Übergang
in das divergente Lern-Lehrsystem deutlich
zu erleichtern: Dozierende in China zeigen
bspw. Videobeiträge vom Unterricht und verwenden kurze Unterrichtseinheiten des ISSK,
wodurch bereits frühzeitig Methodik und Praxis
deutscher Wissensvermittlung im Kontext der
Hochschulen angelegt ist und das eigentliche
Ziel – ein Studium in Deutschland – stärker in
den Fokus rückt. Außerdem können etwaige der
Unkenntnis geschuldete Hemmungen im Vorfeld abgebaut werden. Das Projekt „Synergie“

unterstützt die internationalen Studierenden
folglich einerseits durch einen transparenten
Austausch der beteiligten Lehrkräfte, andererseits durch den Einbezug der Schülerinnen und
Schüler sowie Studierenden in diesen Interaktionsprozess.
Im stetigen Austausch über durchgeführte Lerninhalte, die didaktischen Methoden, eventuelle
Lernschwierigkeiten und auch über im Verlauf
der Zusammenarbeit persönlicher werdende
Kontakte wirken unterschiedliche Effekte: Die
Lehrkräfte in den Heimatländern sind frühzeitig in die Lage versetzt, die sich beim Übergang ins deutsche Bildungssystem einstellenden
Herausforderungen zu thematisieren und so im
Vorfeld entscheidend zu entlasten. Kennen die
Lehrkräfte zudem das Prüfungsformat FSP, ist
es möglich, im Unterricht diese Kenntnisse an
die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben,
indem z. B. wöchentlich stattfindende Probetests im Deutsch-Unterricht dementsprechend
um mehr halboffene und offene Fragestellungen
ergänzt werden – sicherlich und sinnvollerweise
niedrigschwellig, doch im Vorausgriff faktisch
nachhaltiger wirkend. Da die Schülerinnen und
Schüler ihrerseits auf ausgewählte Inhalte der
Plattform – Foren, Videos vom Unterricht, Ausblicke auf das Mentorinnen- und Mentorenprogramm, Umfragen – zugreifen können, wird
hier gleichfalls ein Wissenstransfer etabliert,
der etwaige Unsicherheiten und Verzögerungen
verursachende Fehlinformationen rechtzeitig
beseitigt. Die Studierenden, die die Ausbildung
am Studienkolleg des ISSK begonnen haben,
registrieren wiederum, dass ihnen wichtige
Informationen – Unterrichtsmethoden, Orte
und auch Gesichter etc. – bereits vertraut sind;
zudem wird ihnen ermöglicht, ihrerseits auf der
Plattform z. B. in Form von eigenen Beiträgen
oder Umfragen die Schülerinnen und Schüler
der Kooperationsschulen mit Leben und Lernen
in Deutschland bekannt zu machen. Der gegenseitige, auf vielfältige Weise gestaltete Austausch
sichert so einen bestmöglichen Übergang vom
Heimat- ins Zielland und stärkt die Vernetzung
der internationalen Partner.
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2.2 Das Mentorinnen- und Mentorenprogramm
Aktuelle Datenerhebungen zeigen, dass Verwaltungsprozesse (Bewerbung für einen
Studienplatz, Wohnungssuche etc.), die Auswahl
des passenden Studiengangs und der Kontakt
mit deutschen Studierenden sehr viele internationale Studierende vor enorme Probleme
stellen, weshalb sie sich hier mehrheitlich Hilfe
wünschen (DAAD & DZHW, 2019). An diesem
Punkt setzt das im Hybridformat stattfindende
Mentorinnen- und Mentorenprogramm an, das
die Studienbewerberinnen und -bewerber durch
Beratung und Verweis an zuständige Stellen
beim Ankommen, der sozialen Integration
sowie der Vorbereitung auf das Hochschulstudium in Deutschland unterstützt.
In Ergänzung zu den Informationsveranstaltungen der Universität können
Mentorinnen und Mentoren individuell und
auf gleicher Ebene – von Studierenden zu
Studierenden – informieren und somit die
Zielgruppe besser erreichen. Gegenwärtig besteht das Team aus fünf wissenschaftlichen
Hilfskräften, die sowohl aus Deutschland
als auch aus dem außereuropäischen Ausland stammen. Gemeinsam haben die verschiedenen Mentorinnen und Mentoren seit
dem Beginn des Programms die argentinische,
brasilianische, chinesische, kolumbianische,
türkische und die vietnamesische Kultur in das
Programm eingebracht, damit zielgruppengerechter agieren können und allgemein den
wichtigen Aspekt der Interkulturalität betont.
Das Programm unterteilt sich gegenwärtig
in drei Phasen. Die 1. beginnt mit dem Ankommen in Mainz, wo die Neuankömmlinge
mit dem Studierendenleben in Deutschland und
speziell an der JGU vertraut gemacht werden.
Die regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen
und wöchentlichen Sprechstunden behandeln
Themenfelder wie das alltägliche Leben in
Mainz, das schnelle Zurechtfinden auf dem
Campus sowie allgemeine Hilfestellungen rund
um Verwaltungsabläufe, z. B. das Ausfüllen der

Anträge bei der Ausländerbehörde. In diesen
ersten Wochen haben die Studierenden erfahrungsgemäß viele allgemeine Fragen das
alltägliche Studierendenleben betreffend, die
das Team – einige Mentorinnen und Mentoren
haben das Studienkolleg selbst erfolgreich
durchlaufen – kompetent bearbeiten kann. Auf
diese Weise wird das Einleben in Deutschland
erleichtert, ein erster Ansatz zur Integration ermöglicht und auch die Bindung zum Studienort
deutlich nachhaltiger gestaltet.
Die 2. Phase besteht aus der spezifischen Vorbereitung auf das Studium an der Universität
und findet während des Semesters statt. Es
werden mögliche Studiengänge vorgestellt und
Informationen zum angemessenen Verhalten
im universitären Kontext vermittelt. Außerdem
wird wichtiger Wortschatz erläutert. Besonders
erfolgreich sind die Alumni-Treffen, an denen
ehemalige Studierende des ISSK teilnehmen und
ihre persönliche Sicht weitergeben, was nicht
nur informativ ist, sondern ebenso motivierend
wirkt. Zusätzlich finden in Kooperation mit Fachbereichen Informationsveranstaltungen zu besonders beliebten Studienfächern statt. Ziel dieser
Phase ist, den Studierenden am Studienkolleg
frühzeitige Weichenstellungen zu ermöglichen.
In der 3. und letzten Phase werden die
Studierenden nach erfolgreichem Bestehen
der Feststellungsprüfung beim Bewerbungsverfahren unterstützt. Das Team steht auch nach
Abschluss der FSP und dem Beginn des Studiums
als Ansprechpartner weiterhin zur Verfügung.
Darüber hinaus werden Veranstaltungen
organisiert, bei denen die soziale Interaktion
im Vordergrund steht: Spiele- und Filmabende,
Ausflüge, Campustouren und Treffen. Dies trägt
erheblich zu Wohlbefinden und der Vernetzung
der Studierenden untereinander bei. Als besonders nachhaltig hat sich hier das Weltcafé
erwiesen, das von Mentorinnen und Mentoren
intensiv begleitet wird.
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2.3 Weltcafé
Das Weltcafé ist ein virtueller Raum, der dazu
dient, die Studierenden am Studienkolleg in
mündlicher Kommunikation zu trainieren
und zugleich sowohl untereinander als auch
mit Studierenden der JGU zu vernetzen. Zielsetzungen sind:
•
•
•
•
•

108

Austausch in einem authentischen Rahmen
Abbau von Sprechhemmungen
Stärkung interkultureller Kompetenz
Kompetenztraining (sprachlicher) Studier
fähigkeit
Kennenlernen des Standorts Mainz und
erstes Knüpfen von Kontakten

Umgesetzt wird das Konzept von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Studierenden des Vereins Campus Mainz und des DaF/DaZ-Masterstudiengangs der JGU sowie Mentorinnen und
Mentoren des ISSK. Zu Beginn des Jahrs 2021
wurde das Team in einer Zusammenarbeit unter
FORTHEM (forthem-alliance.eu) durch MasterDaF-Studierende der Universität Palermo ergänzt – die Master-DaF-Studierenden können
hier didaktische Methoden ausprobieren, sich
an interkulturelle Settings gewöhnen und sich
so auf den späteren Beruf vorbereiten.
Die Gruppe führt das Weltcafé seit dem Wintersemester 2020/21 monatlich durch und evaluiert
regelmäßig in Hinblick auf folgende Vorgaben:
•
•

•
•

Anpassungen an die Zielgruppe (sprachliches
Niveau, Zeitzonen etc.)
Erhöhung der Motivation u. a. durch Aufgreifen aktueller Themen und den Einsatz
von Tools und Spielen
Ermöglichung eines interkulturellen Austauschs
Quantität sowie Qualität der Steuerung bzw.
Lenkung der Meetings

Die Arbeitsgruppe moderiert das Format mithilfe digitaler Methoden und Übungen:
•
•

•
•
•
•
•

Speeddating 1:1-Breakoutsessions, zumeist
als Kennenlernübung)
gleichzeitiges Zeichnen und Gestalten,
z. B. zum Thema „Cafébesuch“ auf einem
virtuellen Notizboard (besonders gut
geeignet in den ersten zehn Minuten)
Fragenbingo (Fragenraster: Wer zuerst drei
Antworten gesammelt hat, „gewinnt“.)
Erfinden einer gemeinsamen Geschichte,
meist aus dem universitären Kontext
interaktive Liveumfragen (insbesondere
interessant zur Zielgruppenspezifizierung)
Funktionssammelspiele für eine lockere,
aber auch Vokabeln trainierende Übung
Debattierwettbewerbe

Jede Veranstaltung wird evaluiert: zuvorderst
statistisch (Teilnehmendenzahlen zu Beginn,
im Verlauf und am Ende der Veranstaltung bzw.
der Veranstaltungsreihe), aber auch inhaltlich
mithilfe interaktiver Liveumfragen, in denen
Motivation, beliebte oder weniger beliebte eingesetzte Tools oder auch Wünsche für Folgetreffen abgefragt werden. Auf diese Weise hat
sich u. a. gezeigt, dass in den Onlineformaten jede
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer involviert,
also aktiv angesprochen werden sollte – obgleich
dies einer Binsenweisheit gleichkommt, haben
die Evaluationen doch verdeutlicht, wie relevant
der Einbezug aller Beteiligten von Beginn an ist
und welche Tools hierfür geeignet sind.
Um Kommunikation effektiv zu starten und
lebendig zu halten, hat sich ein niedrigschwelliges, offenes Kennenlernen in zufälligen
Eins-zu-eins-Breakoutsessions mit fünf bis acht
Minuten Gesprächszeit (in zwei bis drei Runden)
bewährt. Daran schließen (v. a. in den später
im Semester stattfindenden Veranstaltungen)
Breakoutsessions von zwei bis vier Personen
mit vorgegebenen Gesprächsthemen an: Kleine,
thematisch gelenkte Gruppen stehen also im
Vordergrund, die sich doch immer wieder in
Gesamtmeetings zusammenfinden, um die Ergebnisse im Plenum zu besprechen. Dieses
Konzept bedingt eine aktiv agierende Leitungsgruppe, die stets wieder lenkend eingreift.
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3 FAZIT
Wie eingangs ausgeführt, können die vorgestellten Projekte einige Ursachen für Studienabbrüche positiv beeinflussen. Folgende
Faktoren sind als Gründe für einen Studienabbruch festgestellt worden: „geringes Maß an
Eigenaktivität im Studienverhalten, ungenügende
soziale und akademische Integration an der
Hochschule, schlechtere Studienleistungen, stark
durch extrinsische Motive und den Rat anderer
geprägte Studienfachwahl, Studienfach, das nicht
dem Wunschfach entspricht, sowie ungesicherte
Studienfinanzierung und zu wenig finanzielle
Mittel“ (Ebert & Heublein, 2017, S. IV). Soziale
Rahmenbedingungen, die Orientierung in einer
fremden Gesellschaft, die Kommunikation der
Institutionen mit den Studierenden (auch im
Sinne möglicher Förderungen) und nicht zuletzt die kompetente Nutzung digitaler Angebote spielen daher eine nicht zu unterschätzende Rolle. Insofern greift es zu kurz, bei
der Optimierung von Erfolgsfaktoren nur auf die
Didaktik zu blicken.
Am ISSK wurde auf Basis dieser Erkenntnis das
360°-Projekt entwickelt, das die Gesamtsituation
der Studierenden zu berücksichtigen versucht
und hierfür unterschiedliche Angebote miteinander verknüpft. Dieser Ansatz wird durch
Studien gestützt (Ebert & Heublein, 2017), die
den Grad der Unterstützungs- und Betreuungsangebote als bedeutsam für die erfolgreiche Bewältigung eines Hochschulstudiums erkennen,
und ist durch Wünsche Studierender selbst
motiviert (DAAD & DZHW, 2019).

Die hier vorgestellten Maßnahmen sind in drei
Leitlinien zu fassen:
1) Sie sind hybrid, da „[d]urch digitale
Maßnahmen […] Studierende in allen Phasen
ihres Bildungsprozesses wie Entdeckung,
Bewerbung, Entscheidung, Vorbereitung,
Ankommen, Studieneinstieg bis hin zum
Abschluss wirksam unterstützt werden“
können (Pineda & Rech, 2020, S. 39).
2) Sie basieren wesentlich auf Parität, da
Unterstützung auf Augenhöhe gemäß dem
Peer-Learning-Ansatz weitaus nachhaltiger
wirkt. So werden wissenschaftliche
Hilfskräfte in allen Projekten eingesetzt und
in alle Arbeitsphasen aktiv einbezogen.
3) Da sich gezeigt hat, „dass Hochschulen
nicht auf die eine Strategie oder Ressource
setzen können“ (Hofmann et al., 2021, S. 86),
sind die Maßnahmen vielfältig mit enger
Verzahnung gestaltet, beginnen bereits
vor Beginn des Studiums, wirken intensiv
während des Besuchs am Studienkolleg und
begleiten den Studienbeginn.
Das Konzept bewährt sich: Bereits nach
kurzer Zeit konnte eine Verdreifachung der
Teilnehmendenzahlen an den Angeboten
der Mentorinnen und Mentoren verzeichnet
werden. Ebenso sprechen die Einschreibzahlen
für eine deutlich geringere Abwanderung aus
Mainz und somit dafür, dass die Studierenden
sich am Ort wohlfühlen, was sicherlich dazu
dient, Studienerfolge zu sichern. Aufgrund der
Coronapandemie sind Evaluationen momentan
erschwert, doch werden die Maßnahmen in
dieser Phase der Kontakteinschränkung etc. von
den Studierenden als besonders relevant und
unterstützend gewürdigt.
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ZUSAMMENFASSUNG
Im Zuge der Diskussionen um Studienerfolg und Studienabbruch wird die Situation
internationaler Studierender hervorgehoben, denn im Vergleich zu Studierenden mit
deutscher Hochschulzugangsberechtigung liegen deren Abbruchquoten – trotz vorhandener Unterstützungs- und Beratungsangebote seitens der Hochschulen – höher.
Ziel des in diesem Artikel beispielhaft beschriebenen Projekts „Erfolgreich – Digital –
Integriert: Studium an der TU Dresden“ (EDI:TUD) ist es, Maßnahmen zur Steigerung
des Studienerfolgs für internationale Studierende (weiter) zu entwickeln, indem spezifische Problemlagen und Herausforderungen internationaler Studierender an der
TU Dresden gezielt aufgegriffen werden. Dies geschieht stets vor dem Hintergrund
der Konzeption von Studienabbruch als mehrfaktorieller Prozess. Im Laufe des dreijährigen Projekts werden im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung verschiedene
empirische Daten erhoben. Die Evaluationsergebnisse fließen kontinuierlich in die
Maßnahmengestaltung ein.
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1 KONTEXT
Die Öffnung der Hochschulen für neue Zielgruppen und der globalisierte Wettbewerb
führen im Hochschulbereich zu Aktivitäten,
die Studierende mit „unterschiedlichen biografischen Erfahrungen und bildungsrelevanten
Ressourcen“ (Jungbauer-Gans & Gottburgsen,
2021, S. 6) fokussieren. Diese sind:
1) Studierende mit Migrationshintergrund
2) internationale Studierende
3) Geflüchtete (Jungbauer-Gans & Gottburgsen,
2021, S. 6).
In den folgenden Ausführungen geht es um die
Gruppe der internationalen Studierenden – also
diejenigen Studierenden, die zum Studieren
nach Deutschland gekommen sind. Im Jahr 2018
lag ihr Anteil in Deutschland bei 13,2 Prozent
(DAAD & DZHW, 2019).
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Im Kontext von Migration und Mobilität ist
„Bildung ein wesentlicher Schlüsselfaktor für
soziale Teilhabe und gesellschaftliche Inklusion“
(Jungbauer-Gans & Gottburgsen, 2021, S. 2). An
Hochschulen spielt in Bezug auf Bildung das
Konzept Studienerfolg eine wichtige Rolle. Die
am häufigsten genannten Dimensionen des
Studienerfolgs sind die Noten der Studierenden,
ein Studienabschluss an sich, die Studiendauer, die Zufriedenheit, die erworbenen
Kompetenzen und/oder die Aufnahme der Erwerbsarbeit nach dem Studium.
Da die Erfolgsquoten der Studierenden oftmals
für die Leistungsfähigkeit der Hochschulen insgesamt stehen (Lorson et al., 2011, S. 192), gibt
es ausgeprägte Bemühungen seitens der Hochschulen, Studienabbrüche zu vermeiden. Internationale Studierende stehen im Vergleich zu
deutschen Studierenden jedoch vor besonderen
Herausforderungen und Problemlagen (MorrisLange, 2017). Dies zeigt sich bspw. in der signifikant höheren Abbruchquote internationaler
im Vergleich zu deutschen Studierenden
(Heublein et al., 2020).

Im vorliegenden Artikel wird die spezifische
Lage internationaler Studierender vor dem
Hintergrund von Studienerfolg und deren Erreichbarkeit beschrieben. Die häufig dichotom geführte Diskussion um Studienerfolg
vs. Studienabbruch wird dazu in Kapitel 2
thematisiert. Die gesteigerte internationale
Mobilität und die damit einhergehenden
Herausforderungen und Bedarfe internationaler
Studierender haben Auswirkungen auf Studium
und Lehre, aber auch auf die Entwicklung und
Durchführung von spezifischen Unterstützungsund Beratungsangeboten. Dem hierbei
wichtigen Aspekt der Erreichbarkeit der Gruppe
internationaler Studierender – sowohl für Unterstützungsangebote als auch zu Evaluationszwecken – wird in Kapitel 3 nachgegangen.
Beispielhaft für einen Einblick in eine mögliche
Inklusionspraxis wird in Kapitel 4 das Projekt
„Erfolgreich – Digital – Integriert: Studium an
der TU Dresden“ (EDI:TUD) vorgestellt, das die
Anforderungen an internationale Studierende
und ihre spezifischen Bedarfe aufgreift, eine
strukturierte Datenerhebung und darauf aufbauende Maßnahmenentwicklung beinhaltet,
um den Studienerfolg kontinuierlich und ganzheitlich zu verbessern. Der Artikel schließt mit
einem zusammenfassenden Ausblick, in dem
der Erkenntnisgewinn und die nächsten Schritte
beschrieben werden.

2 STUDIENERFOLG INTERNATIONALER
STUDIERENDER
Die Begriffsbestimmung von Studienerfolg
und seinem Gegenpol Studienabbruch ist von
unterschiedlichen Perspektiven und Erwartungen abhängig (Lorson et al., 2011;
Schulze-Stocker et al., 2017; Trapmann, 2008):
Die Erwartungen und Ansprüche verändern
sich je nachdem, ob sie aus Perspektive des
Individuums, der Institution (Hochschule) oder
der Gesellschaft formuliert werden.
Gemeinhin wird unter Studienabbruch das Verlassen des Hochschulsystems ohne einen Abschluss verstanden (Heublein & Wolter, 2011).
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Studienunterbrechungen, der Wechsel des
Studiengangs, -fachs oder der Hochschule
werden hingegen als Schwund bezeichnet
(Heublein & Wolter, 2011). Derzeit liegt die
Studienabbruchquote in Deutschland im
Bachelorstudium bei ca. 27 Prozent und im
Masterstudium bei ca. 17 Prozent; im Vergleich dazu sind die Abbruchquoten von internationalen Studierenden mit 48,5 Prozent im
Bachelor- und 29,0 Prozent im Masterstudiengang (Heublein et al., 2020) deutlich höher.
Es lassen sich verschiedene theoretische
Perspektiven unterscheiden, aus denen Misserfolge im Studium erklärt werden können:
interaktionistische Perspektive, Perspektive
des kulturellen Kapitals, psychologische
Perspektive und Perspektive der rationalen
Wahl (Ahles et al., 2016; Sarcletti & Müller,
2011). Thies und Falk (2021) bestätigen bspw.
empirisch den Einfluss der Bildungsherkunft
auf die Abbruchintentionen internationaler
Studierender (als Beispiel für die Perspektive
des kulturellen Kapitals). Jungbauer-Gans
und Gottburgsen (2021, S. 11) argumentieren
darüber hinaus, dass es
„[z]entral ist […], ob und wie die von den internationalen Studierenden […] in den Bildungsprozess eingebrachten individuellen Ressourcen zu den strukturellen und institutionellen
Rahmenbedingungen tertiärer Bildung passen
bzw. auch durch die studienvorbereitenden
Maßnahmen in den Studienkollegs und Universitäten die Voraussetzungen für den Studienerfolg verbessert werden können.“
Einigkeit besteht darin, dass Studienabbrüche auf
mehrere Motive zurückzuführen sind, die zwar
unterschiedlich gewichtet werden, „sich aber
[durchaus] gegenseitig verstärken“ (Heublein &
Wolter, 2011, S. 223; s. auch Blüthmann et al.,
2008; Heinze, 2018; Pelz et al., 2020). Im Feld der
Forschung über Studienabbruch bzw. Studienerfolg existieren verschiedene Modelle über
die jeweiligen Bedingungsfaktoren (Beispiele:
Blüthmann et al., 2008; Pelz et al., 2020; Cesca
& Schulze-Stocker, 2021 als Weiterentwicklung;
Heublein & Wolter, 2011; Kuh et al., 2007;

Penthin et al., 2017; Rindermann & Oubaid,
1999). Hierbei zeigt sich insgesamt „ein
Bild heterogener und meist unvollständiger
Systematisierungen“ (Penthin et al., 2017, S. 11).
Jedoch gibt es trotz zahlreicher Unterschiede
bei den verschiedenen Modellen durchaus Gemeinsamkeiten: So spielen bspw. die Studieneingangsvoraussetzungen und Studienbedingungen übergreifend eine zentrale Rolle.
Der Einfluss der Note der Hochschulzugangsberechtigung (als Leistungsindikator), des
Migrationshintergrunds oder auch des Aufbaus und der Struktur des Studiums bestätigt
sich zudem in zahlreichen empirischen Untersuchungen (Blüthmann et al., 2008; Isphording
& Wozny, 2018; Pelz et al., 2020). Darüber hinaus
spielen sog. Kontextfaktoren eine zentrale Rolle,
die das Leben der Studierenden nachhaltig
prägen (z. B. finanzielle oder familiäre Situation
der Studierenden) und das erfolgreiche Bewältigen des Studiums erschweren oder begünstigen, ohne direkt einen (Miss-)Erfolg zu
begründen. Das trifft sowohl auf nationale als
auch auf internationale Studierende zu, wobei
internationale Studierende vor besonderen
Herausforderungen stehen, z. B. bei der
Sicherung der Studienfinanzierung, dem Erwerb
und der Vertiefung von Sprachkenntnissen und
der sozialen Integration (Thies & Falk, 2021;
s. auch Ebert & Heublein, 2017). So zeigen Ergebnisse von Erhebungen an der TU Dresden
bei internationalen im Vergleich zu deutschen
Studierenden einen höheren Bedarf hinsichtlich der Verbesserung der Sprachkompetenzen,
einer nachhaltigen sozialen Integration, der
Vermittlung der akademischen Kultur und der
Studienorganisation (Friedland & Oehmichen,
2020; s. auch projektvorbereitende Gespräche).
Festgehalten werden kann an dieser Stelle, dass
es unterschiedliche Modelle gibt, um Einflussfaktoren auf den Studienerfolg bzw. -abbruch
zu erfassen. Bei dem vorgestellten Projekt
wird durch die Untersuchung der Lebensund Studienbedingungen internationaler
Studierender versucht, eine differenzierte Betrachtungsweise zu erreichen, um adäquate
Maßnahmen zu identifizieren.
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3 ERREICHBARKEIT INTERNATIONALER
STUDIERENDER
Es gibt bereits eine Vielzahl von Beratungs- und
Unterstützungsangeboten an deutschen Hochschulen, z. B. Studienberatung, Orientierungsangebote, Workshops zur Kompetenzerweiterung
und Flexibilisierung des Studiums sowie Frühwarnsysteme (Ahles et al., 2016; Cesca et al.,
2019). Für internationale Studierende werden
weiterhin spezifische Angebote konzipiert
(Ebert & Heublein, 2017; Jungbauer-Gans &
Gottburgsen, 2021), an der TU Dresden sind
das bspw. Beratungen zum Berufseinstieg und
Workshops zur Kommunikation (tu-dresden.
de/karriere/berufseinstieg/semesterprogramm)
sowie fachspezifische Deutschkurse (tu-dresden.
de/gsw/slk/lsk/die-einrichtung/esf-projektdeutschunterricht).
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Sowohl die allgemeinen als auch die spezifischen Angebote werden von den internationalen Studierenden jedoch kaum wahrgenommen (Friedland & Oehmichen, 2020;
projektvorbereitende Gespräche). Gründe für
die Diskrepanz zwischen Bedarf und Nutzung
liegen bspw. darin, dass
•
•

•
•

sich internationale Studierende von den
Angeboten nicht angesprochen fühlen;
besondere Problemlagen bestehen, die in
den Angeboten zu wenig Berücksichtigung
finden;
die Angebote nicht an der richtigen Stelle
greifen;
durch den hohen Studienaufwand die Zeit
fehlt, sich mit den vorhandenen Angeboten
auseinanderzusetzen (Morris-Lange, 2017;
Friedland & Oehmichen, 2020; projektvorbereitende Gespräche).

Die Erreichbarkeit internationaler Studierender
gestaltet sich demnach besonders schwer.
Ein bisher wenig beachteter Aspekt in diesem
Kontext ist die Relevanz interkultureller
Kommunikation. Jedoch ist diese in zweierlei
Hinsicht bedeutsam:

1

a) im Zusammenhang mit der Kommunikation
vorhandener Angebote und ihrer Anschlussfähigkeit an die Bedarfe internationaler Studierender sowie
b) im Kontext von Evaluationsmaßnahmen, die
die Bedarfe und die Qualität der Angebote
eruieren sollen.
Hinzu kommt, dass die „internationalen
Studierenden“ keineswegs als homogene
Gruppe zu verstehen sind. Tatsächlich wäre das
eine sehr vereinfachende und auch irritationsanfällige Sichtweise. Vielmehr bestehen durch
die unterschiedliche Herkunft und Kultur divergierende Problemlagen (Ebert & Heublein,
2017) und kommunikative Gattungen (Günthner
& König, 2015). Diese Unterschiede lassen sich
ebenfalls auf die Erreichbarkeit von internationalen Studierenden übertragen. Letzteres
wird bspw. in einem Beitrag von Zeilinger (2006)
behandelt, in dem Differenzen bezüglich der Erreichbarkeit internationaler Studierender aus
dem ostasiatischen Raum (Japan, Korea, China)
herausgearbeitet werden.
Die größte Gruppe der internationalen
Studierenden bilden in Deutschland chinesische
Studierende. Im Wintersemester 2019/20
studierten 44.490 Chinesinnen und Chinesen an
deutschen Hochschulen (Rudnicka, 2021). Auch
für das in diesem Artikel vorgestellte Modellprojekt EDI:TUD bilden sie mit ca. 44 Prozent
die größte Adressatengruppe (Prüfungsamt der
Fakultät Maschinenwesen, 2021), weshalb sie
zunächst fokussiert werden1. Eine Besonderheit chinesischer Studierender ist, dass sie durch
ihren spezifischen kulturellen und gesellschaftlichen Kontext eine offene Äußerung kritischer
und individueller Ansichten tendenziell vermeiden (DAAD, 2019; Guan, 2007; Zeilinger,
2006). Darin begründet sich u. a. die Annahme, dass Evaluationsbefragungen bspw. zur
Generierung von aufschlussreichen Antworten
über Lehrveranstaltungen einer sensiblen
und an den kulturellen Kontext angepassten
Methodik bedürfen.

Perspektivisch soll die Zielgruppe der internationalen Studierenden erweitert werden.
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4 BLICK IN DIE PRAXIS: EDI:TUD

4.2 Projektziele

4.1 Projektstruktur

Ausgehend von den theoretischen Befunden
zum Studienabbruch als multifaktorieller
Prozess (Kapitel 2), bei denen die Studienbedingungen, die Kontextbedingungen und die
Eingangsvoraussetzungen eine wichtige Rolle
spielen, wird bei EDI:TUD v. a. auf diese Indikatoren besonderes Augenmerk gelegt. Die
Erkenntnisse der projektvorbereitenden Gespräche, in denen Sprachprobleme, Schwierigkeiten bei der sozialen Integration, die fehlende
Vertrautheit mit der akademischen Kultur und
die geringe Teilnahme an zentralen Unterstützungsangeboten wiederkehrende Motive
waren, wurden bei der Formulierung der
Projektziele zusätzlich berücksichtigt.

EDI:TUD ist ein Projekt der TU Dresden, das im
Förderprogramm „STIBET II – Modellprojekte
zur Verbesserung der Willkommenskultur“
durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst aus Mitteln des Auswärtigen Amtes von
2021 bis 2023 gefördert wird (Projektnummer
57559356).
An EDI:TUD sind verschiedene Institutionen der
TU Dresden beteiligt:
•
•
•

Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
(ILK, Projektleitung)
Zentrum für Qualitätsanalyse (ZQA,
begleitende Evaluation)
Internationales Büro des Bereichs Ingenieurwissenschaften, Zentrale Studienberatung
(konkret: PASST?!-Programm) und International Office (als direkte Projektpartnerinnen und -partner)

Eine Besonderheit ist die wissenschaftliche Begleitung über den gesamten Projektzeitraum
und die damit verbundene Anpassungsdynamik
im Hinblick auf die Bedarfe internationaler
Studierender. Weitere Aspekte, die das
Projekt auszeichnen, sind sein synergetischer
Charakter und damit zusammenhängend die
Verknüpfungen mit verschiedenen bereits bestehenden Angeboten der TU Dresden.
Vor Projektbeginn haben im April und Mai 2019
informelle Hintergrundgespräche mit zentralen
Stellen der Universität (Zentrale Studienberatung, ZQA und Akademisches Auslandsamt), mit Lehrenden und Forschenden am ILK
(inkl. der Institutsleitung) sowie mit deutschen
und chinesischen Studierenden stattgefunden.
Diese Gespräche waren grundlegend für die
Formulierung von Projektzielen und -maßnahmen.

EDI:TUD ist mehrstufig angelegt: In der 1. Projektstufe werden die Projektziele 1–5 (s. Abb. 1) verfolgt, die durch Maßnahmen am ILK als Modellinstitut auf dezentraler Ebene erreicht werden
sollen. Zentrales Anliegen ist es hierbei, die
internationalen Studierenden niedrigschwellig
in ihrer universitären Lebenswelt zu erreichen.
Um Synergien zu schaffen und Redundanzen zu
vermeiden, kommt als 2. Projektstufe die Verknüpfung der dezentral auf Institutsebene vollzogenen Maßnahmen mit bereits bestehenden
zentralen Angeboten der Universität hinzu; sie
wird mit dem 6. Projektziel verfolgt.
Die Projektmaßnahmen sind gemäß den oben
genannten Zielen in fünf Themenbereiche aufgegliedert, wobei das 6. Ziel (Verknüpfung mit
den bestehenden zentralen Angeboten der TU
Dresden) stetig und immer dann greift, wenn
sinnvolle Synergien geschaffen werden können.
Folgende Projektmaßnahmen werden anhand
der genannten Ziele im Rahmen von EDI:TUD
verfolgt:
1) Förderung der Fachsprache: In den
Gesprächen mit Studierenden und
Lehrenden wurde wiederholt betont, dass
in den Lehrveranstaltungen häufig große
Schwierigkeiten bei der tatsächlichen
Anwendung der im Vorfeld erworbenen
Sprachkenntnisse bestehen. Es sollen
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ABB. 1: ZIELE DES EDI:TUD-PROJEKTS

1. Förderung
und Vermittlung
der Fachsprache
5. Ausbau der
interkulturellen und
methodischen
Kompetenz der
Lehrenden

2. Vermittlung der
akademischen Kultur
an der TU Dresden
ZIELE

4. Ausbau der
digitalen Angebote
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Quelle: eigene Darstellung

daher niedrigschwellige Angebote zur
Vermittlung der Fachsprache zur Verfügung
gestellt werden. Bislang haben Studierende
an einem Weiterbildungsangebot zum
wissenschaftlichen Schreiben und
Lehrende an einem Angebot zum Umgang
mit Schreibfehlern in Belegarbeiten von
internationalen Studierenden teilgenommen.
In Zusammenarbeit mit ILK-Lehrenden,
zentralen Einrichtungen der TU Dresden
und externen Expertinnen und Experten
wird derzeit ein Coaching zur praktischen
Anwendung der wissenschaftlichen Sprache
für das Sommersemester 2022 konzipiert.
2) Vermittlung der akademischen Kultur an
der TU Dresden: Eine weitere zentrale
Herausforderung auf dem Weg zu
einem erfolgreichen Studienabschluss

stellt die fehlende Vertrautheit mit der
akademischen Kultur an der Gasthochschule
dar. Daher sollen die internationalen
Studierenden während ihrer gesamten
Studienzeit gezielt und praxisnah auf die
akademischen Anforderungen vorbereitet
und begleitet werden. Dafür wird ein
Tandem aus einer deutschen und einer
internationalen Studierenden eingesetzt, die
in das Tutorenprogramm der TU Dresden
eingegliedert sind und als Mediatorinnen
bzw. Mentorinnen für weitere Studierende
am ILK fungieren. Die Tutorinnen vermitteln
kontinuierlich z. B. über die Vorgehensweise
bei Prüfungen und die Vorbereitung der
Belegarbeiten und informieren über zentrale
unterstützende Angebote der TU Dresden.
Hierfür wurden Handouts und Leitfäden
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in enger Zusammenarbeit mit Lehrenden
des ILK entwickelt bzw. überarbeitet. Durch
diese Mentoringangebote können spezifische
Codes oder Regeln einer akademischen
Kultur vermittelt werden.
3) Vertiefte Vernetzung der deutschen und
internationalen Studierenden: Um dies zu
erreichen, setzt das Projekt dabei auf Peerto-Peer-Maßnahmen, in denen die deutschen
und internationalen Studierenden in ihrer
unmittelbaren universitären Lebenswelt
zusammenkommen, sich austauschen und
gemeinsame Aktivitäten planen, die einen
empfundenen, nachhaltigen Mehrwert für
alle Beteiligten bieten und nicht nur darauf
abzielen, lediglich die internationalen
Studierenden zu unterstützen. Zur
Vernetzung werden derzeit auf einer
digitalen Plattform Interessensgruppen
aufgebaut, die von Studierenden selbst
initiiert und moderiert werden. Solche
Gruppen ermöglichen eine niederschwellige
Kontaktaufnahme in einem geschützten
Raum und sind so konzipiert, dass sie die
Segregation nach der Herkunft vermeiden.
Die Betreuung durch die Tutorinnen und
die Studienberatung des ILK stellt dabei die
projektkonforme Umsetzung sicher.
4) Ausbau der digitalen Angebote: Das
Projekt zielt weiterhin darauf ab, analoge
und digitale Betreuungsangebote
eng miteinander zu verknüpfen,
um internationale Studierenden zu
eigenständigem und effizientem Lernen
zu befähigen. Die TU Dresden arbeitet mit
der Lernplattform OPAL (Online-Plattform
für Akademisches Lehren und Lernen), die
derzeit v. a. für Kurseinschreibungen und
zur Bereitstellung von Lehrskripten und
anderen Studienmaterialien genutzt wird.
Sie bietet jedoch viele weitere, bislang noch
nicht genutzte Funktionen wie Foren, Wikis,
Selbsttests, Podcasts oder Mediatheken.
Diese scheinen besonders geeignet, den
Studierenden zusätzliche modern und
interaktiv gestaltete Inhalte zur Verfügung

2

zu stellen und ihnen eine Plattform für
eine niederschwellige und lebendige
Kommunikation untereinander und mit den
Lehrenden anzubieten. Diese zusätzlichen
Funktionen werden derzeit (04/2022)
konzipiert und ausgebaut. Darüber hinaus
wurde im Spätherbst 2021 ein interaktives
Online-Notebook programmiert, welches im
Januar und Februar 2022 getestet wurde.
5) Ausbau der interkulturellen und methodischen
Kompetenz der Lehrenden ist der zentrale
Ansatzpunkt des vorliegenden Projekts, um
das Hochschulpersonal mit Kompetenzen
für die Lehre im interkulturellen
Kontext auszustatten. Im Rahmen einer
ganzheitlichen Maßnahme wurden bereits
vorhandene Lehrmaterialien, insbesondere
für das E-Learning, erfasst, aktualisiert
und systematisiert. Dies geschieht unter
den Aspekten der Interkulturalität, der
Internationalisierung und der E-LearningDidaktik. Darüber hinaus nehmen die
Lehrenden an universitätsinternen und
-externen Weiterbildungsangeboten teil.
6) Verknüpfung mit zentralen Angeboten:
Die TU Dresden und das Studentenwerk
Dresden bieten ein breites Spektrum
an unterstützenden Maßnahmen an.
Im Laufe des EDI:TUD-Projekts werden
diese Maßnahmen an die internationalen
Studierenden am ILK gezielt vermittelt.
Durch die Verbindung mit dem PASST?!Programm als Frühwarnsystem2 können
internationale Studierende zudem
präventiv und zielgerichtet angesprochen
werden, wodurch sich ihre Erreichbarkeit
bei Problemlagen enorm verbessern
kann. Auch die Deutsche Stiftung für
Migration und Integration (MorrisLange, 2017, S. 30) befürwortet die
Implementierung eines Frühwarnsystems
zur Prävention mit dem Verweis auf
passende Unterstützungsangebote. Alle
Maßnahmen im Projekt sind in enger
Absprache mit zentralen Einrichtungen
der TU Dresden, wie dem International

Ziel des Frühwarnsystems ist es, Studienverläufe, die möglicherweise zu einem Abbruch führen, rechtzeitig zu identifizieren und
den betroffenen Studierenden passende Beratungs- und Unterstützungsformate anzubieten.
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Office, dem Servicezentrum Studium,
dem Schreibzentrum und dem Zentrum
für interdisziplinäres Lehren und Lernen,
konzipiert.

4.3 Projektevaluation
Im Rahmen des EDI:TUD-Projekts wird
ein multiples Evaluationsverfahren durchgeführt, in dessen Konzeption die dargelegten
theoretischen und empirischen Überlegungen
aus Kapitel 2 und 3 dezidiert eingeflossen
sind. Zur kontinuierlichen Verbesserung des
Programms wird eine formative Evaluation
(Stockmann, 2006) mit einem Mixed-MethodsAnsatz realisiert, um verschiedene Perspektiven
in die Programmoptimierung einzubinden.
Dafür werden mehrstufige qualitative Studien
realisiert sowie Sekundäranalysen von bereits
durchgeführten Studien an der TU Dresden als
Grundlage herangezogen.

Durch das Umgehen einer direkten Face-toFace-Interaktion und den dadurch erreichten
höheren Grad der Anonymität wurde ein
offenerer Austausch angestrebt (s. auch Ulrich
& Schiek, 2014). Basis der Befragung bildete
ein strukturierter Leitfaden mit Fragen zu
fünf Fragekomplexen (Herausforderungen im
Studium und der Umgang mit diesen, Nutzung
von Unterstützungsangeboten, Bekanntschaften
und Studienzufriedenheit, Studium am Institut
und Offener Austausch). Leider blieb die Beteiligung weit hinter den Erwartungen zurück.
Der entwickelte Leitfaden bildet zudem die Grundlage für eine qualitative (halbstandardisierte)
Folgebefragung der Studierenden, die in Form
von Einzelinterviews im Jahr 2022 durchgeführt
werden soll. Die Folgebefragung zielt auf die
systematische Herausarbeitung impliziter
Wissensbestände, z. B. im Zusammenhang mit
sensiblen Themen, ab.
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Im Kontext der Evaluation wird die Zielgruppe
der internationalen Studierenden anhand
folgender Merkmale bestimmt: Deutsch ist nicht
die Muttersprache und die Hochschulzugangsberechtigung wurde im Ausland erworben. An
die Begriffsbestimmung schließt sich die Zielbestimmung der Evaluation an. In einem ersten
Schritt sollen
a) die Problemlagen und sich daraus ergebene
Bedarfe und Umgangsstrategien,
b) die Nutzung sowie Beurteilung vorhandener
Unterstützungsangebote an der TU Dresden
und
c) das Vorhandensein sowie die Bedeutung sozialer Kontakte aus der Perspektive internationaler Studierender eruiert werden.
Hierfür wurde im Dezember 2021 eine Forum
befragung mithilfe der offenen Kommunika
tionsplattform Matrix durchgeführt. Matrix ist
unter den Studierenden des ILK ein gängiges
Kommunikationstool, das auch im Studienkontext eine breite Anwendung findet. Die Wahl
dieser bisher nur wenig verwendeten und damit
experimentellen Methodik basierte auf der Vorüberlegung zur Erreichbarkeit internationaler
(v. a. chinesischer) Studierender (s. Kap. 2).

Zudem wurde im Januar 2022 eine qualitative
Gruppendiskussion mit fünf Lehrenden des ILK
durchgeführt, in der bestehende Problemlagen
und Bedarfe internationaler Studierender sowie
Herausforderungen der Interviewten selbst in
diesem Zusammenhang thematisiert bzw. diskutiert wurden. Darüber hinaus wurden die
Lehrenden zum Bekanntheitsgrad sowie zur
Nutzung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten an der TU Dresden befragt. Diese
Art Leitfaden eignete sich insbesondere, um
einerseits vorab festgelegte Aspekte zu erfahren und andererseits Raum für Themen zu
geben, die von den Interviewten selbst angesprochen wurden. Hierbei sollten möglichst
viele Narrationen der Befragten generiert
werden. Derzeit wird die Gruppendiskussion
transkribiert (Stand 04/2022). Die Auswertung
soll daran anschließend grob- und feinanalytisch erfolgen: In einer Grobanalyse wird
das Gespräch mithilfe des Analyseprogramms
f4analyse kategorisiert. Die Entwicklung des
Kategoriensystems erfolgt dabei sowohl induktiv als auch deduktiv, d. h., Kategorien
werden aus im Leitfaden verankerten Fragestellungen abgeleitet sowie aus dem Material
heraus generiert. In einer Feinanalyse werden
besonders reichhaltig bzw. spannungsreich
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erscheinende Interviewsequenzen ausgewertet.
Die Ergebnisse werden innerhalb des Projekts
im Hinblick auf die Etablierung bzw. Weiterentwicklung von Angeboten transferiert
und dahingehend in konkrete Handlungsempfehlungen übersetzt.
Der Schwerpunkt der Evaluation liegt demnach
auf einer anwendungsbezogenen Prüfung des
Projektfortschritts und trägt darüber hinaus
über den gesamten Projektzeitraum hinweg
wissenschaftsgestützt zu eben jenem Fortschritt
bei – mit Fokus auf der Verbesserung der Angebote für die Zielgruppe und im Sinne einer gelebten Qualitätskultur an der TU Dresden.

5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Im Zuge der Diskussionen um Studienerfolg
und Studienabbruch wird die Situation der
internationalen Studierenden betont, da diese
Studierendengruppe besonders abbruchgefähr
det zu sein scheint. Ziel des Projekts EDI:TUD
ist es vor diesem Hintergrund, spezifische
Problemlagen internationaler Studierender zu
bestimmen und Maßnahmen zur Steigerung
ihres Studienerfolgs zu initiieren und zu
etablieren sowie vorhandene Maßnahmen zu
evaluieren und ggf. zu transformieren.
Das Projekt zeichnet sich durch einen Modellcharakter aus, d. h., die vorgenommenen
Maßnahmen sind auf Übertragbarkeit und
Skalierung angelegt. Hierbei kommt der
im Projekt integrierten Evaluation eine besondere Rolle zu: In ihrem Rahmen werden
die spezifischen Problemlagen internationaler
Studierender identifiziert und darauf aufbauend
passende Angebote entwickelt und durchgeführt. Schließlich werden Unterstützungsbedarfe der Lehrenden selbst erfragt und mit
bestehenden Angeboten abgeglichen. Grundlage hierfür bilden die Gruppendiskussion und
die für das Jahr 2022 geplanten sekundäranalytisch ausgewerteten Lehrendenbefragungen
des ZQA. Wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse sollen auf diese Art die Qualität und die
Wirkung des Projekts maßgeblich erhöhen.
Der Wissens-Praxis-Transfer insbesondere
durch die strukturell verankerte Rückkopplung

der Evaluationsergebnisse ist demnach ein
wesentliches Merkmal des Projekts EDI:TUD.
Weiterhin werden einerseits die vorhandenen
Unterstützungsangebote für internationale
Studierende sowie andererseits die im Projekt
EDI:TUD entwickelten Angebote kontinuierlich
mit dem Ziel evaluiert, diese bedarfsorientiert
weiterzuentwickeln.
Kennzeichnend für das Projekt insgesamt sind
eine hohe Dynamik im Hinblick auf konkrete
Hilfsangebote sowie der Fokus auf Synergieeffekte bereits vorhandener Ressourcen an der
TU Dresden. Dahingehend soll es im weiteren
Projektfortschritt zu einer engeren Verzahnung
mit dem Partner-Programm „PASST?!“ kommen,
in dem gezielt historische Studienverlaufsdaten
für das EDI:TUD-Projekt ausgewertet werden,
um mehr Wissen über die Abbruchgründe von
internationalen Studierenden zu erhalten.
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Ein neues Konzept zur Vernetzung
internationaler Studierender
Blind Date mit Kommilitonen und
Kommilitoninnen
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ZUSAMMENFASSUNG
Mit dem International Mystery Matching (IMM) wurde im International Office der Hochschule Reutlingen (HSRT) eine digital gestützte Möglichkeit geschaffen, neue Mitstudierende oder Kolleginnen und Kollegen in der Pause kennenzulernen. Der vorliegende Beitrag stellt die Einführung und Umsetzung dieses innovativen Angebots
zur Vernetzung internationaler und deutscher Studierender sowie von Mitarbeitenden
im Hochschulkontext vor. Dabei wird zunächst die Herausforderung der sozialen
Integration der internationalen Studierenden erläutert, um anschließend genauer
auf das Vorgehen bei der Einführung sowie der Umsetzung des IMM an der HSRT als
Lösungsmöglichkeit einzugehen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Feedback der
Studierenden sowie den bisherigen praktischen Erfahrungen mit dem Angebot. Die Ergebnisse einer eigenen Befragung sowie der DAAD-Mobilitätsstudie (BintHo) bestätigen
den Bedarf der Zielgruppe an einer besseren Integration im Zusammenhang mit dem
Studium an der HSRT.
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1 ANTWORT AUF EIN DRÄNGENDES
PROBLEM: DIE SOZIALE INTEGRATION
DER STUDIERENDEN
Für gelingendes Studieren ist die erfolgreiche
soziale Integration in das Hochschulsystem ein
entscheidender Faktor (Jetzke, 2019; Klein et al.,
2019; Heublein et al., 2017). Gemäß dem Model
of Student Retention von Tinto (1987) kann sie
die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs
reduzieren. Das gilt nicht zuletzt für internationale Studierende, wie zahlreiche Untersuchungen zeigen (u. a. Schlücker & Schindler,
2019; Morris-Lange, 2019).
Seitdem in Deutschland das Studium aufgrund
der Coronapandemie überwiegend virtuell
stattfinden muss, ist es insbesondere für internationale Studierende jedoch noch schwieriger
geworden, am neuen Studienort Anschluss zu
finden und soziale Kontakte zu knüpfen. Es
fehlen Zufallsbekanntschaften, die sich zuvor
während der Präsenzveranstaltungen und in
den Pausen ergaben. Durch die Schließungen
von Mensa und Bibliothek sowie die Verlegung
des Universitätssports in den virtuellen Raum
bestehen keine gemeinsamen Möglichkeiten
zum spontanen persönlichen Austausch im
Hochschulumfeld mehr.
Für die Hochschule Reutlingen (HSRT), eine
internationale Hochschule mit über 20 Prozent internationalen Studierenden, ist die
erfolgreiche Integration dieser Zielgruppe ein
wichtiges Anliegen. Eine Online-Befragung
(SoSe 2019) im Rahmen des smaRT-Projekts1
unter den internationalen degree-seeking
Studierenden der Hochschule sowie qualitative
Leitfadeninterviews mit Studierenden und
Lehrenden (WiSe 19/20) verdeutlichten, dass in
diesem Bereich vielfältiger Handlungsbedarf besteht. Im International Office der HSRT haben
wir deshalb innerhalb des smaRT-Projekts zur
verbesserten Integration der Studierenden mit

1

dem International Mystery Matching (IMM)
eine Lösung erarbeitet, die seit 2015 – und somit
bereits vor der Pandemie – in größeren Unternehmen erfolgreich zur Vernetzung von Mitarbeitenden umgesetzt wird (z. B. Münchner
Flughafen GmbH, Otto Group, Daimler AG).
Die Idee ist einfach: Menschen verabreden
sich virtuell bzw. über ein Onlinetool (z. B.
die Softwares Mystery Lunch, Lunchzeit oder
Lunchomat) zu persönlichen Treffen, um
sich kennenzulernen. Dabei kann in einem
Onlineformular angegeben werden, wie oft
und zu welchen Zeiten Interessierte teilnehmen möchten. Die Übertragbarkeit dieses
digitalen Vernetzungsangebots auf die Hochschulwelt und die ersten Erfahrungen seit
der Einführung im November 2020 – mitten
in der Coronapandemie – sollen anhand von
Beispielen und Rückmeldungen der Teilnehmenden ebenso dargestellt werden wie das
Prinzip insgesamt.

2 STARTPHASE DES INTERNATIONAL
MYSTERY MATCHING
Das Angebot startete zwei Monate vor dem
offiziellen Beginn zunächst mit einer Testphase (September 2020). An einem Aktionswochenende, das über den Instagram-Account
des Reutlingen International Office (RIO) und
per E-Mail beworben wurde, konnten sich die
Studierenden für ein Coffee Date mit einer bis
dahin noch unbekannten Kommilitonin bzw.
einem noch nicht bekannten Kommilitonen
anmelden und zwischen vier verschiedenen
Zeiträumen wählen. Anhand der Anmeldungen
losten wir die Paare aus, informierten sie einige
Tage vorab per E-Mail und erfragten im Anschluss an das Aktionswochenende persönlich
die Erfahrungen. Die Rückmeldungen an uns
waren durchweg positiv bis hin zur Begeisterung
über die Möglichkeit dieser Art des Kennenlernens.

Das Projekt „smaRT – study MINT at Reutlingen University“ (i.F.: smaRT-Projekt) wurde im Zeitraum 01/2019-12/2021 durchgeführt und ist innerhalb der Förderlinie 5 „Ankunft und Studienerfolg“ eines von fünf FESt-BW-Projekten der HSRT, die aus dem
„Fonds Erfolgreich Studieren in Baden-Württemberg“ (FESt-BW) durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Baden-Württemberg finanziert wurden. Ziel des Projektes war es, die spezifischen Bedürfnisse von internationalen degreeseeking Studierenden zu identifizieren und ihnen ein erfolgreiches, chancengleiches Studium zu ermöglichen.
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Im Anschluss an dieses erste Testangebot konnte
das Projekt binnen weniger Wochen schließlich
im November 2020 in die Tat umgesetzt werden.
Wir begannen in Zusammenarbeit mit dem
Rechenzentrum mit der Erstellung eines Anmeldeformulars auf Deutsch und Englisch für
die Hochschulhomepage. In diesem Zusammenhang haben wir uns auch für den neutraleren
Begriff „International Mystery Matching“ anstelle des „Mystery Coffee“ aus der Testphase
entschieden. In dem Formular können die
Studierenden und Mitarbeitenden angeben, an
welchen Wochentagen und Zeiträumen sie Zeit
für ein Treffen haben und in welchen Abständen
sie neue Matches zugewiesen bekommen
möchten. Durch die freiwillige Angabe eines Ablaufdatums ist eine einmalige Teilnahme ebenso
möglich wie eine Teilnahme für wenige Wochen.
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Bei den Abständen muss zwischen wöchentlich,
14-tägig, alle drei Wochen und ein Mal monatlich
gewählt werden. Optional ist jeweils die Angabe
von Fakultät, Alter, Geschlecht, Herkunftsland
und gewünschtem Herkunftsland der Matches
möglich. Da wir das Angebot von Beginn an auch
für Mitarbeitende offengehalten haben, kann
zudem ausgewählt werden, ob es eine Präferenz
für Matches nur mit Mitarbeitenden oder
Studierenden gibt, sofern vorhanden.
Um die Initiative bekannt zu machen, ließen
wir zu Beginn Flyer im Postkartenformat
und Poster drucken. Da zum Zeitpunkt des
offiziellen Starts von IMM (11/2020) BadenWürttemberg erneut in den Lockdown überging und unsere Studierenden deshalb kaum
mehr auf dem Campus erreichbar waren, hatten
wir uns während der Einführungsphase dazu
entschieden, mit Postern sowie ausgelegten
und verteilten Flugblättern gezielt in den
Studierendenwohnheimen zu werben. Darüber
hinaus informierten wir verstärkt in digitaler
Form über das International Mystery Matching:
in einer E-Mail des Präsidenten an alle
Studierenden und Mitarbeitenden zu aktuellen
Corona-Informationen, auf den InstagramAccounts und der Homepage der Hochschule,
als Newsmeldung sowie in hochschulinternen

Veröffentlichungen wie dem Hochschulmagazin. Zielgruppe der Kommunikation des
Angebotes waren in erster Linie internationale
und deutsche Studierende, die Möglichkeiten
zum Erreichen der Mitarbeitenden wurden bisher nicht voll ausgeschöpft.

3 UMSETZUNG DES INTERNATIONAL
MYSTERY MATCHING
Täglich erhalten wir per E-Mail ein Update
der aktuellen Anmeldungen für das IMM, um
neue Teilnehmende schnell in das Matchingverfahren aufnehmen zu können. Durchgeführt wird das Zuweisen der Kontakte aktuell
mittels Excellisten durch Personal (studentische
Hilfskraft bzw. eine Praktikantin), das jeweils
wochenweise die für ein Match angemeldeten
Teilnehmenden entsprechend ihren zeitlichen
Vorgaben und weiteren Wünschen zusammenführt. Dabei muss geprüft werden, ob die zwei
zusammengeführten Teilnehmenden schon einmal durch uns gematcht wurden.
Jeweils zwei Tage vor dem anstehenden
Termin für das Zweiertreffen werden die entsprechenden Paare über ihre Matches inklusive
der entsprechenden E-Mailadresse und des
Namens informiert. Beide können sich anschließend individuell verabreden, eine genaue
Uhrzeit vereinbaren und gemeinsam entscheiden, was sie unternehmen möchten bzw.
wo sie sich treffen wollen. Das Matching ist ausdrücklich nicht auf Kaffeetrinken beschränkt,
wie in der Testphase angedeutet, sondern es
soll den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben werden, einander in lockerer Atmosphäre
kennenzulernen – bei einer Aktivität, die beiden
gefällt. Selbstverständlich sind auch virtuelle
Treffen möglich, speziell mit Studierenden,
die sich aufgrund der Pandemie noch nicht am
Studienort befinden. Diese Form wurde von
einigen Teilnehmenden als durchaus positive Erfahrung beschrieben. Ihnen habe das IMM dabei
geholfen, schon vor ihrer Ankunft an der Hochschule Reutlingen erste Kontakte zu knüpfen.
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4 FEEDBACK DER TEILNEHMENDEN
Die persönlichen Rückmeldungen der
Studierenden haben auch gezeigt, dass Verabredungen generell seltener zustande kommen,
wenn sie – z. B. aufgrund der im Winter 2020/21
geltenden Kontaktbeschränkungen – online
stattfinden müssen. Die meisten deutschen und
internationalen Teilnehmenden berichten, es
sei ihnen wichtig, die Erfahrung eines persönlichen physischen Treffens machen zu können,
insbesondere weil bereits große Teile des restlichen Studiums am Bildschirm stattfinden
müssen. Insgesamt ist unter den Studierenden
zum aktuellen Zeitpunkt, mitten in der
Coronapandemie, die Möglichkeit, über das
IMM neue und v. a. persönliche Bekanntschaften
machen zu können, einer der wichtigsten Vorteile unseres Angebots.
„Das Mystery Matching ist eine tolle Art, in der
aktuellen Situation neue Leute aus aller Welt
kennenzulernen. Man erhält neue Sichtweisen
auf Menschen, Sprachen, Kulturen und trifft
Studierende verschiedener Studiengänge,
denen man so sonst nie begegnet wäre.“
(Studentin der Fakultät Angewandte Chemie
an der HSRT)
Die Rückmeldungen sind durchgehend positiv.
Auf unsere persönlichen Anfragen bei einzelnen
Studierenden erhielten wir bspw. diese Antwort
eines ukrainischen Austauschstudierenden:
„The opportunity to meet new people is crucial for having a great exchange experience.
I was glad to take part in IMM and to get a
new friend, who introduced me to the German
culture more than anyone else during my semester here“.
Auch die sprachlichen Aspekte und die Möglichkeit, am kulturellen Leben in Deutschland
teilzunehmen, werden von den Studierenden
hervorgehoben, wie dieses Beispiel eines
Studenten aus Israel zeigt:

„Als ein internationaler Student, dessen
Deutsch […] lange sehr schlecht war, kann ich
bestätigen, dass es nicht einfach ist, sich in die
Gesellschaft/Studentenleben zu integrieren.
Als ich in den ersten zwei Semestern war, hatte
ich nur Freunde, die auch aus dem Ausland
kamen und nur sehr wenig deutsche Bekanntschaften. Deswegen finde ich solche Projekte/
Angebote besonders wichtig, um es zu ermöglichen, mit den deutschen Studenten leichter
ins Gespräch zu kommen und mehr über die
Kultur/[das] Leben hierzulande zu erfahren.“
Die Aktivitäten der Studierenden und Mitarbeitenden wurden bei den Treffen individuell
gestaltet und fanden stets in Abhängigkeit der
Pandemielage statt. Zu Beginn des International
Mystery Matching bzw. auch in der Vorphase
vor dem offiziellen Start bis Mitte November
2020 waren in Baden-Württemberg Cafés und
Restaurants noch geöffnet. Die Studierenden
konnten sich auf ein Getränk verabreden und zusammensitzen. Die Treffen im Winter wurden
dann oftmals in Form von Spaziergängen oder
geplanten (Berg-)Wanderungen abgehalten. Von
folgenden Aktivitäten haben uns die Studierenden
u. a. berichtet: Wanderungen auf den Hausberg der Stadt oder durch den Schnee im Winter,
Treffen an den Außenanlagen des Campus,
Spaziergängen mit Coffee to go in der Nähe des
Campusgeländes, Verabredungen zum Mittagessen unter freiem Himmel oder zu kleinen
Feiern, gemeinsamen Kochabenden, aber ebenso
Teetrinken am Bildschirm. Sogar ein Pärchen hat
uns kontaktiert, um uns mitzuteilen, dass sie sich
durch das IMM kennengelernt haben.
Die teilnehmenden Studierenden spiegelten
uns eine hohe Zufriedenheit und berichteten,
dass sie seit ihrer Teilnahme am IMM öfters
ihren Matches aus der Vergangenheit auf
dem Campus begegnen, sich grüßen oder
sogar kurz austauschen würden. Ihr Netzwerk
würde sich dadurch insgesamt vergrößern.
Ein indischer Studierender berichtete uns indes, dass er erst mithilfe des IMM einige seiner
Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenlernen konnte, mit denen er sich auch im Anschluss regelmäßig zu Ausflügen und kleinen
Feiern wieder verabredete.
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Bisher wurde das Mystery Matching wie erwähnt weniger intensiv unter den Mitarbeitenden und Lehrenden an der Hochschule
beworben als für die Studierenden. Dennoch
war von Beginn an gleichfalls Personal der
HSRT in unserem Matchingpool vertreten. Eine
aus dem europäischen Ausland stammende Mitarbeiterin sagte über ihre Teilnahme am IMM:
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„Having only worked at the university for a
couple of months before the pandemic started, I’ve found it hard getting to know people
in Reutlingen or even at the university. The
IMM programme has made it possible to make
contacts in different departments and meet
like-minded people – I even went to the Café
XY for the first time! Some of my matches
wanted to practise their English and with
others we spoke German, but whatever the
language we’ve had some interesting conversations and I even found out about some of the
interesting projects taking place both on- and
off-campus.“

5 ERFAHRUNGEN MIT DEM INTERNATIONAL
MYSTERY MATCHING
Zwischen November 2020 und Juli 2021 gingen
230 Anmeldungen aus über 35 verschiedenen
Nationen ein. Insgesamt haben wir in diesem
Zeitraum mehr als 1.170 Matchings durchgeführt. Der allergrößte Teil davon (1.055
Matches/ 90,2 %), richtete sich an mindestens
einen internationalen Studierenden oder Mitarbeitenden. Generell war die Quote an tatsächlich stattgefundenen Treffen nach einem
Matching im Wintersemester 2020/21, in dem
anfangs deutlich mehr Freizeitangebote und
Aktivitäten in Präsenz möglich waren, höher als
im von Beginn an virtuellen Sommersemester
2021. In den ersten Monaten des hybriden
Wintersemesters 2021/22 haben wir die Rückmeldung erhalten, dass es mit dem Zustandekommen der Treffen gut klappt und es nur sehr
wenige Ausfälle gebe.

Die Erfahrungen der ersten Monate haben uns
einen zusätzlichen Aspekt aufgezeigt, den es
zu beachten gilt: Einige Studierende haben die
Möglichkeit genutzt, ein Datum einzugeben, bis
zu dem sie am IMM teilnehmen und Matches
zugeteilt bekommen wollen. In der Praxis
zeigte sich, dass die Angabe dieses Datums in
einigen Fällen vergessen werden kann und sich
Studierende anschließend wundern, dass sie
keine Matches mehr erhalten. Umgekehrt gibt
es Teilnehmende, die kein Ablaufdatum angegeben haben, aber ab einem gewissen Zeitpunkt keine Matches mehr wollen, z. B. weil sie
in ihr Heimatland zurückkehren. Um den Pool
an Studierenden im IMM aktuell zu halten und
vorrangig nur diejenigen zu matchen, die auch
tatsächlich an Treffen teilnehmen wollen, sind
spätestens zum Ende jedes Semester Abfragen
per E-Mail wichtig.
Verbessern lässt sich möglicherweise ebenfalls die Quote an tatsächlich verabredeten
Matches. Das möchten wir im Sommersemester
2022 evaluieren, um Möglichkeiten zur Verbesserung auszuloten. In den Semesterferien
haben wir jeweils eine mehrwöchige Pause des
IMM eingelegt, da viele der Teilnehmenden zu
dieser Zeit nicht vor Ort oder aufgrund anderer
Dinge wie Jobben nicht an Treffen interessiert
sind. Zum Auftakt jedes neuen Semesters
haben wir das Angebot insbesondere unter
neuen Studierenden beworben, bspw. in den
„Informationen für Erstsemesterstudierende“.
Insbesondere wenn Studierende wieder an ihre
Heimathochschule zurückkehrten oder ein
Praxissemester begannen, haben sie sich vom
Matching abgemeldet. Rund 56 Prozent der
Ende Juli 2021 aktiven Angemeldeten zählen zu
den internationalen Studierenden, die entweder
ihren Schulabschluss im Ausland erworben
haben oder als Austauschstudierende an der
Hochschule Reutlingen eingeschrieben sind
bzw. an die Hochschule kommen wollen.
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6 ERGEBNISSE DER DAAD-MOBILITÄTS
STUDIE (BINTHO) ZUR SOZIALEN
INTEGRATION
Die hochschulinternen Ergebnisse der DAADMobilitätsstudie „Benchmark internationale
Hochschule“ (BintHo) belegen, dass sich
viele internationale Studierende der HSRT
noch mehr Angebote zum Kennenlernen von
Kommilitoninnen und Kommilitonen wünschen
(erhoben im Zeitraum 11/2020–01/2021). So
gaben rund 35 Prozent der internationalen
Studierenden der HSRT an, dass ihr Start in
Reutlingen besser gelungen wäre, wenn es
mehr Angebote zur sozialen Vernetzung gegeben hätte. Außerdem vermerkten einige
Studierende, dass sie sich nicht mehr Partys
wünschen, sondern andere Aktivitäten zur
Integration in den Hochschulalltag. Diese
Antworten decken sich mit den bereits im SoSe
2019 im Rahmen des smaRT-Projekts erhobenen
hochschulinternen Befragungsergebnissen
unter den internationalen degree-seeking
Studierenden (siehe Punkt 1).
Den Anschluss an Kommilitoninnen und
Kommilitonen und soziale Kontakte zu
Beginn ihres Studiums bewertete nur rund die
Hälfte (52,2 %) der befragten internationalen
Studierenden der Hochschule Reutlingen mit
„gut“ bis „sehr gut“. Insgesamt liegt diese Beurteilung unterhalb der Vergleichsgruppe der
anderen süddeutschen Hochschulen ähnlicher
Größe und mit vergleichbaren Fächerschwerpunkten, die ebenfalls an der Mobilitätsstudie
„BintHo“ teilgenommen haben. Wir hoffen, dass
sich der Anschluss an Kommilitoninnen und
Kommilitonen zum Studienstart u. a. mit der
Einführung des IMM für die internationalen
Studierenden verbessert hat, was die Ergebnisse
der darauffolgenden Mobilitätsstudie im Vergleich zeigen werden (Durchführung voraussichtlich im Wintersemester 2023/24).
Außerdem gaben 60,6 Prozent unserer
Studierenden an, dass ihnen Veranstaltungen
zum interkulturellen Austausch „wichtig“ bis
„sehr wichtig“ seien. Unter den deutschen

Studierenden, die sich bereits im Ausland aufgehalten haben, gaben rund 70 Prozent an, dass
sie sich Nachbereitungsveranstaltungen, z. B.
für mehr Austausch mit anderen Studierenden
an der Heimathochschule und Reflexion, gewünscht hätten. Diesen Wünschen kann
das International Mystery Matching auch in
Pandemiezeiten entsprechen. Indem sich
Studierende zu Aktivitäten ihrer Wahl verabreden können, ist für Rückkehrende
einerseits ein Austausch über die Auslandserfahrungen möglich. An einem Auslandsaufenthalt interessierte Studierende können
andererseits über das IMM erste Kontakte zu
Incoming-Studierenden knüpfen und Eindrücke
über das Studieren in einem anderen Land aus
erster Hand bekommen oder sich direkt über
die Studienbedingungen im Heimatland der
Incomings informieren.

7 AUSBLICK
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Das Matching soll dauerhaft bestehen bleiben,
um internationale und deutsche Studierende
auf dem Reutlinger Campus miteinander zu
vernetzen. Ziel ist es, dieses Angebot hochschulintern fortlaufend bekannter und
attraktiver zu machen. Zudem soll die Seite
der Mitarbeitenden sowie Professorinnen und
Professoren für das Matching noch stärker
gewonnen werden, um auch Studierende
und das Personal über Fakultätsgrenzen und
Hierarchien hinweg in den Austausch zu
bringen sowie u. a. das Entstehen innovativer
Ideen zu fördern.
Des Weiteren steht die Ausweitung auf Kooperationen mit Partnerhochschulen im Fokus.
Das IMM wurde bereits von Partnerhochschulen in Südafrika und Brasilien genutzt,
deren international interessierte Studierende
sich auf unserer Homepage jeweils für eine bestimmte Zeit für Matches angemeldet haben.
Schließlich besteht ein Informationsaustausch
mit deutschen Hochschulen, die von unserem
Angebot erfahren haben und dieses in ähnlicher
Weise für ihre Studierenden anbieten möchten
oder inzwischen realisieren konnten.
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ABSTRACT
Obwohl digitale Lehre in der Fremdsprachendidaktik seit Jahren eingesetzt und weiterentwickelt wird, wird dabei Feedback oft nicht ausreichend Beachtung geschenkt.
Aufgrund der Pandemie erfolgte 2020 an deutschen Hochschulen eine kurzfristige
Umstellung auf Onlinelehre, wodurch Studierende und Lehrende mit besonderen
Herausforderungen in der digitalen DaF-Lehre konfrontiert waren. In diesem Beitrag berichten wir von Erfahrungen von internationalen Studierenden und ihren Erwartungen an
DaF-Lehrkräfte bezüglich des Feedbacks in Onlinekursen. Die Ergebnisse einer deutschlandweiten Onlineumfrage deuten darauf hin, dass interaktionales Feedback im digitalen
DaF-Unterricht häufig nicht angemessen umgesetzt wird. Kritik der Studierenden betrifft
u. a. den Mangel an lernprozessbegleitenden Feedback-Formen unter Berücksichtigung
von technischen Hilfsmitteln, die ein digitales Format bietet.
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1 HERAUSFORDERUNGEN DER ONLINELEHRE IN ZEITEN VON CORONA
Digitale Lehrformate wie Blended Learning
sind insbesondere in der Fremdsprachendidaktik kein Novum und wurden in den letzten
zehn Jahren zunehmend weiterentwickelt (z. B.
Rösler, 2019). Dabei stellt das Thema „Feedback“
sowohl in der Präsenzlehre als auch in der
digitalen Hochschullehre nach wie vor einen besonderen Aspekt in Wissenschaft und Praxis dar
(Frey et al., 2021).
Die COVID-19-Pandemie bewegte die Hochschulen dazu, digitale Lehrformate zu
fokussieren (z. B. Uemminghaus & Frey, 2021;
Ersch, 2021; Stollhans, 2021) und innovative
Konzepte zu entwickeln. In einzelnen Studien
wird dabei v. a. auf spezifische Herausforderungen für internationale Studierende
etwa in Inverted bzw. Flipped Classrooms hingewiesen (Grein, 2021). Didaktische Ansätze
in Bezug auf Feedback werden diesbezüglich
z. B. in Form von audiovisuellen Screencasts
weiterentwickelt (Speicher & Stollhans, 2015).
Insgesamt jedoch nahm Feedback in der
Hochschullehre auch vor Beginn der COVID-19Pandemie 2020 eine eher „untergeordnete“ Rolle
ein (Sippel, 2009, S. 2).
Seitdem mussten jedoch ebenfalls Hochschulen
bzw. Sprachenzentren kurzfristig auf Onlinelehre
umstellen. Dies hat internationale Studierende
beim Erlernen des Deutschen als Fremdsprache
(DaF) vor besondere Herausforderungen gestellt. Neben fehlenden sozialen Kontakten zu
Kommilitoninnen und Kommilitonen sowie
Dozierenden ist die Digitalisierung der Lehre ein
weiterer relevanter Aspekt, zu dem auch persönliche Rückmeldungen zu Lernprozessen und
Leistungen zählen.
In der vorliegenden Untersuchung wird anhand einer deutschlandweiten digitalen
Umfragestudie an universitären Sprachenzentren und im Rahmen internationaler Kooperationen dargestellt, welche Erfahrungen
internationale Studierende im Hinblick auf
Feedback in virtuellen Sprachkursen sammeln
und welche Erwartungen sie an die Dozierenden

haben. Inhaltlich werden neben Formen und
Strategien des Feedbacks sowohl mündliche
(interaktionale) wie schriftliche Aspekte in den
Blick genommen.
In Abschnitt 2 werden die theoretischen Hintergründe zu Feedback beleuchtet. Im Fokus steht
dabei die Fremdsprachendidaktik, die für die
inhaltliche Konzipierung des Fragebogens sowie
für die Ergebnisauswertung eine entscheidende
Rolle spielt. Im 3. Abschnitt wird das Forschungsdesign vorgestellt, das sowohl die zentralen
Fragestellungen der Untersuchung als auch
das methodische Vorgehen in den Mittelpunkt
rückt. In Abschnitt 4 werden schließlich Ergebnisse der Hauptstudie vorgestellt und diskutiert.
Neben einer zusammenfassenden quantitativen
Auswertung werden die Daten ebenso auf
qualitativer Ebene inhaltsanalytisch interpretiert.
Im Fazit werden die wesentlichen Erkenntnisse
zusammengefasst, und es wird ein Ausblick auf
die digitale Hochschullehre in DaF gegeben.

2 THEORETISCHER HINTERGRUND
Das der vorliegenden Studie zugrunde liegende
Konzept der Interaktion bezeichnet im Kontext
des interaktionalen Feedbacks die Wechselbeziehung sowohl zwischen Lehrenden und
Studierenden wie unter Studierenden. In diesem
Wirkungsgefüge kann Feedback als wesentliches lernförderliches Interaktionselement eine
zentrale Rolle einnehmen.
Umso mehr zeigt die aktuelle Lage, dass in der
virtuellen DaF-Lehre Feedback-Strategien in
vielfältiger Form zwar möglich wären (Grein,
2021; Schluer, 2021), allerdings kaum genutzt werden (Ersch, 2021). Dabei gilt zu berücksichtigen, dass der Begriff „Feedback“
ein sehr breites Spektrum umfasst, das sich
im Kontinuum von Lehr-Lernprozessen bewegt. Allgemein wird Feedback einerseits
als Produkt (Inhalt und Form) und andererseits als Prozess (Modelle und Strategien) betrachtet. Unterschieden wird zudem zwischen
formativem (Förderung des Lernprozesses
durch Verbesserungshinweise, z. B. in Bezug
auf Aufgabenbearbeitungen) und summativem
Feedback (Ende eines Lernprozesses).
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In Bezug auf die Erforschung von Feedback und
Unterrichtsinteraktion haben sich in den vergangenen Jahren unterschiedliche methodische
Ansätze entwickelt. Einer, der sich auch in der
Fremdsprachendidaktik etabliert hat, ist das
klassische IRF-Modell (initiation-responsefeedback; vgl. Sinclair & Coulthard 1975). Hier
wird Unterrichtskommunikation in einem Dreischritt vorgestellt, der von der Lehrendenfrage
zur Lernendenantwort und schließlich zum
Feedback führt.
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Aktuellere Studien zur Unterrichtsforschung
im internationalen Raum zeigen jedoch, dass
festgefahrene Interaktionsroutinen häufig eine
korsetthafte Wirkung auf das Kommunikationsverhalten der Lehrenden und der Lernenden
ausüben und authentische inhaltsbezogene
Aushandlungen behindern können. In Studien
zum dialogischen Lernen haben u. a. Hattie und
Timperley (2016) einen dreiphasigen Ablauf entwickelt, bei dem prozessorientiertes Feedback
drei Bereiche abdeckt, die sich auf Aufgabe,
Prozess und Selbstregulation beziehen (Hattie &
Zierer, 2018; vgl. auch Kluger & DeNisi, 1996).

Effektiv ist Feedback also dann, wenn es in Form
von formativem Feedback auf den aktuellen
Lernstand, das angestrebte Lernziel und die
nächsten Schritte eingeht. Je nach Inhalten
(z. B. Shute, 2008), der Art und Weise sowie des
Timings (vor oder nach einer Aufgabenstellung;
Jacobs, 1998) kann Feedback im Fremdsprachenunterricht daher eine positive oder eine negative
Auswirkung auf den Lernprozess haben (Kleppin
& Königs, 1991; Sheen, 2004). Eine positive
Fehlerkorrektur etwa kann positive Effekte auf
kognitive Prozesse und auf metakognitiver sowie
emotional-motivationaler Ebene aufzeigen (Ellis,
2017; Schoormann & Schlak, 2012).
Grotjahn und Kleppin (2017) zeigen aber, dass
Fehlerkorrekturen allein langfristig nicht zu
positiven Lernergebnissen und zu Lernerautonomie führen und die Qualität der Unterrichtsinteraktion dabei einen besonderen Stellenwert
einnimmt. Corrective feedback kann im Diskurs
daher auf unterschiedliche Weise vollzogen
werden, damit es wirkungsvoll ist (Ellis, 2017,
S. 9). Unterschieden wird im Fremdsprachenkontext insbesondere zwischen selbst- und fremdinitiierten Korrekturen und Reparaturen (z. B.
Rehbein, 1984) sowie zwischen implizitem und explizitem korrektivem Feedback (Ellis, 2017, S. 10).

ABB. 1: PROZESSORIENTIERTES FEEDBACK

Feed-Up
(Gegenwart:
Was ist mein Ziel?)

Feed-Forward
(Zukunft:
Was kommt als Nächstes?)

Quelle: nach Hattie und Timperley (2016) in: Weckend et al., 2019, S. 32

Feed-Back
(Vergangenheit:
Wie geht es voran?)
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ABB. 2: LERNFÖRDERLICHES FEEDBACK

lernförderliches
Feedback

Lernprozessorientierung

Dialogorientierung

Lernendenaktivierung

Nachhaltigkeit
(Entwicklung der Fähigkeit,
die eigenen Lernprozesse und
-ergebnisse einschätzen
zu können)
Peer-Feedback

Self-Assessment
(durch gemeinsam
erarbeitete
Kriterien etc.)
Quelle: Hartung (2017, S. 204) und Carless (2013)

Nachträgliche Feedback-Gespräche sowie lernprozessbegleitende Strategien und kriterienorientiertes Feedback stellen jedoch in besonderer Weise positive Aspekte dar, die auch
die „Selbstregulation“ (Hartung, 2017, S. 203) bei
Lernenden fördern können. Lernförderliches
Feedback in der digitalen Lehre bedarf nach
Hartung (2017, S. 215) kompetenter Lehrender
und orientiert sich v. a. an den vier Aspekten
Lernprozessorientierung, Dialogorientierung,
Lernendenaktivierung und Nachhaltigkeit (Abb. 2).1
Insbesondere unter den Punkt der Nachhaltigkeit fällt auch das Peer-Feedback, bei dem im
Dialog die Möglichkeit gegeben werden sollte, zu
reflektieren und aufeinander einzugehen (z. B.
Sippel, 2021). Waring und Creider (2021, S. 474)
sprechen hier von micro-reflection und noticing,
wenn Lehrende Unterrichtssituationen bewusst
wahrnehmen und Strategien adressaten- und
zielorientiert einsetzen.

1
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Korrektives Feedback kann durch Lehrende und
Lernende erfolgen. Schoormann und Schlak
(2012, S. 173, Rechtschreibung im Original) verstehen aus fremdsprachendidaktischer Sicht
darunter die „Rückmeldung des Interlokutors
oder der Lehrkraft auf eine fehlerhafte Lerneräußerung mit dem Ziel, die Richtigstellung
des Fehlers zu initiieren“. Gemeint sind also
implizite oder explizite Verweise auf fehlerhafte
Äußerungen, die eine korrekte zielsprachliche
Struktur in den Blick nehmen. Sie enthalten insbesondere metalinguistische Informationen, die
den Fehler bzw. die fehlerhafte Äußerung von
Lernerinnen und Lernern betreffen und sich
sowohl auf mündliche Äußerungen als auch auf
Texte beziehen können (Dlaska & Krekeler, 2015).
Im Kontext von DaF dominieren Studien, die
einem kognitiv-interaktionistischen und soziokulturellen Ansatz entspringen (Ellis, 2009;
Sheen, 2004). Als besonders effektiv werden
Feedback-Gespräche eingestuft, die nachträglich und kriterienorientiert erfolgen (Bausch &

Ein Beispiel für Gestaltungsmöglichkeiten und Planungsmodelle zu lernförderlichem Feedback in der Onlinelehre findet sich in
Hartung (2017).
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Kleppin, 2016, S. 401; Grotjahn & Kleppin, 2014).
In der Interaktionsforschung gilt gemeinhin,
dass Feedback nicht etwa am Ende einer Lehrveranstaltung eine „Lücke“ schließen, sondern
im gesamten dialogischen Feedback-Prozess
berücksichtigt werden sollte (Carless, 2013;
Schoormann & Schlak, 2011, 2012).
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In der heutigen Zeit ist u. a. die Stärkung der
Selbstregulationsfähigkeit im Klassenzimmer
relevant. Neuere Erkenntnisse aus Vergleichsund Interventionsstudien sowie Meinungsumfragen zeigen, dass peer interaction und
peer corrective feedback von Studierenden ebenfalls als lernförderlich und effektiv wahrgenommen werden (z. B. Sippel, 2020). In einer
Interventionsstudie zur Aussprache in DaF bei
englischsprachigen Probandinnen und Probanden etwa finden Martin und Sippel (2021)
heraus, dass die Feedback-Gebenden die Aussprachekorrektur bei anderen Teilnehmenden
zwar auch für ihre eigene Sprachentwicklung
vorteilhaft erachten, sie jedoch zum Teil ebenso
unsicher sind und daher konkrete Anweisungen
für die Peer-Korrekturen bzw. Unterstützungsverfahren als Hilfestellung benötigen, um
andere Lernende zu korrigieren.
Grotjahn und Kleppin (2015, S. 134) fassen
in Bezug auf DaF Beispiele zusammen, wie
interaktionale Unterstützungsverfahren
bei Selbstkorrekturen aussehen könnten.
Neben sprachlichen Verfahren zählen
sie auch nonverbale Hilfestellungen zu
zeitökonomischen Hilfen und Signalen,
die u. a. flexibel und lernenden- wie
gruppenorientiert eingesetzt werden können
(Kleppin, 2010, S. 1047, 2019, S. 196).
Bayerlein (2010) untersucht das Verhalten von
Lernenden in Bezug auf vom Lernprogramm
ausgehendes Feedback in videogestützten Onlinesprachkursen für DaF. Er stellt fest, dass ein
positiver Effekt dann gewährleistet ist, wenn
die Rückmeldung an die Übungsdynamik angepasst und dadurch sichergestellt ist, dass sich
Lernende bspw. mit schriftlichen Feedbacks
auch inhaltlich befassen. Des Weiteren stellen
sich neue Formate – wie etwa audiovisuelles
Screencast-Feedback – als sehr motivierend

heraus. So sind diese nicht nur lernförderlich,
sondern haben neben einer kognitiven gleichermaßen eine emotionale und motivationale
Wirkung (Speicher & Stollhans, 2015).
Zusammenfassend betrachtet ist Feedback
aus interaktionaler und dynamischer Sicht ein
Prozess des Rückmeldens und dialogischen
Lernens, der in Bezug auf die unterschiedlichen
Akteure im Lernprozess sowohl eine positive
und lernförderliche als auch eine negative und
lernhemmende Wirkung haben kann und stets
in Passung mit den jeweiligen Erfahrungen
und Erwartungen der Akteure steht. Faktoren
wie explizit oder implizit können die Wirksamkeit von Feedback genauso beeinflussen wie die
Wahl des Mediums bzw. der Modi (sprachlich,
nonverbal etc.). Interaktional betrachtet sind
jedoch solche Passungen aufgrund möglicher
divergierender Einstellungen seitens der Lehrpersonen und der Studierenden nicht immer
ohne Weiteres möglich. So wird in Bezug auf das
Fremdsprachenlernen und -lehren Feedback
meist mit korrektivem Feedback in Zusam
menhang gebracht, das wiederum mit der
Fehlerkorrektur in Verbindung steht (Kleppin,
2019, S. 189).

3 FORSCHUNGSDESIGN
Die in diesem Beitrag vorgestellte Studie befasst
sich im Rahmen einer Onlineumfrage mit den
Erfahrungen und Erwartungen internationaler
Studierender in Deutschland zu Feedback in der
digitalen Lehre in DaF. Ausgehend davon, dass
eine starke Heterogenität in DaF-Sprachkursen
bezüglich lernkultureller Erfahrungen und
subjektiver Erwartungen herrscht, wird im
Fragebogen in Form von offenen Items und
Antwortmöglichkeiten den Teilnehmenden
die Möglichkeit gegeben, auf diese Aspekte
näher einzugehen. Im Analysefokus der
quantitativen Umfrage stehen folgende zentrale
Forschungsfragen:
1) Welche Erfahrung haben internationale
Studierende im Hinblick auf Feedback in der
digitalen Lehre (synchron und asynchron)
insbesondere seit Beginn der Pandemie
gesammelt?
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2) Welche Erwartungen an Lehrende haben
sie im Hinblick auf Feedback-Strategien und
didaktisch-methodische Vorgehensweisen
zum Einsatz von Feedback in der
Onlinelehre?
In der Studie werden einerseits die Häufigkeit und der Einsatz von Feedback-Strategien
untersucht. Andererseits wird erhoben, welche
Erfahrungen die Befragten bezüglich der
Feedback-Strategien im Kontext der digitalen
DaF-Sprachkurse gesammelt haben und welche
Wünsche bzw. konkreten Vorschläge zur
Optimierung sie äußern.
Für die Befragung wurde ein standardisierter
Onlinefragebogen entwickelt und eingesetzt
(Dörnyei & Taguchi, 2010, S. 10–11). Da an
deutschen Hochschulen seit April 2020 weitgehend keine Präsenzlehre mehr stattgefunden
hat, wurde zu den Erhebungszeitpunkten
der Pilot- wie der Hauptstudie im 1. Halbjahr 2021 davon ausgegangen, dass dies auch
in den kommenden Semestern der Fall sein
würde. Daher wurde bei der Erhebung sowohl
im Wintersemester 2020/21 wie im Sommersemester 2021 auf den digitalen Unterricht
fokussiert.

3.1 Stichprobe
Zielgruppe der Befragung sind internationale
Studierende, die an einer deutschen Hochschule
studieren und im Rahmen ihres Studiums einen
DaF-Sprachkurs bzw. einen einführenden oder
vorbereitenden Deutschkurs besuchen. Dies
schließt sowohl Studierende ein, die einen
Hochschulabschluss in Deutschland anstreben,
als auch Kurzzeit- und Austauschstudierende.
In beiden Erhebungsphasen erhielten Sprachenzentren bzw. Hochschuleinrichtungen an staatlichen Hochschulen in Deutschland mit Lehrangeboten zu DaF für internationale Studierende
den Link für den Onlinefragebogen per E-Mail.
Diese haben über ihre jeweiligen Mailinglisten
die Nachricht und den Link an Studierende
weitergeleitet. Beteiligt waren in diesem Zusammenhang ebenso Multiplikatoren wie Kooperationspartner, deren Studierende in der Zeit
z. B. ein Auslandssemester an einer deutschen
Hochschule absolviert bzw. an digitalen Lehrveranstaltungen teilgenommen haben. Diese wurden
in der Pilotphase wie in der Hauptstudie nach
Ablauf der Hälfte der Zeit erneut angeschrieben.
Auf diese Weise konnte die Zielgruppe erreicht
werden, ohne jedoch einzelne Probandinnen
und Probanden gezielt auszuwählen. Es handelt
sich daher um eine Zufallsstichprobe, bei der
keine Rückschlüsse auf einzelne Personen oder
Institutionen möglich sind (Tab. 1).

TAB. 1: ÜBERBLICK FORSCHUNGSDESIGN

Pilotstudie

Hauptstudie

Zeitraum der Erhebung

15.02.2021–10.03.2021

12.05.2021–20.06.2021

Art der Erhebung

schriftliche Befragung mittels
Onlinefragebogen

schriftliche Befragung mittels
Onlinefragebogen

Anzahl teilnehmender
Institutionen

75

150

∑ teilnehmender Personen*

45

139

∑ teilnehmender Personen mit
vollständigem Fragebogen

25

63

Anmerkung: * Die Anzahl der Teilnehmenden, die im Fragebogen einzelne Items nur teilweise oder fast vollständig ausgefüllt
haben, variiert sehr stark. Daher wurde auch die Anzahl der vollständig ausgefüllten Fragebogen erfasst.
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Die Teilnehmenden haben zur Zeit der Befragung oder kurz vorher einen DaF-Sprachkurs auf einem Sprachniveau von A1 bis C2 absolviert (Tab. 2). Um die Ergebnisse möglichst

differenziert nach niedrigen und höheren
Sprachniveaus auszuwerten, wurden bei der
Ergebnisauswertung zwei Gruppen gebildet:
Sprachniveau A1–B1 und Sprachniveau B2–C2.

TAB. 2: TEILNEHMENDE AUS DAF-SPRACHKURSEN

Teilnehmende mit Angabe Sprachniveau (n = 43) Sprachniveau A1–B1
A1

4 (9,3 %)

A2

8 (18,6 %)

B1

4 (9,3 %)

B2

13 (30,23 %)

C1

10 (23,25 %)

C2

4 (9,3 %)

Sprachniveau B2–C2

16 (37,2 %)

–

–

27 (62,8 %)

Quelle: Hauptstudie; Angaben in absoluter Zahl und prozentual (n = 43, die das Sprachniveau angegeben haben)
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Eine webbasierte Befragung ermöglicht eine
deutschlandweite Rekrutierung mit technisch
und zeitlich vergleichsweise geringem Aufwand.
Die Ergebnisse der Untersuchung sind gleichermaßen unproblematisch abzurufen. Durch
den Onlinemodus sollte die Zielgruppe aufgrund ihres routinierten Umgangs mit digitalen
Medien gut zu erreichen sein. Eine anonyme
Onlinebefragung ist mit einer geringen Reaktivität verbunden, der Fragebogen als Messinstrument und die Zusicherung der Anonymität begünstigen ehrliche Beantwortungen
und Meinungsäußerungen durch die Teilnehmenden. Dies ist auch bei dieser Befragung
erwünscht, die explizit persönliche Erfahrungen
und Erwartungen erhebt (Möhring & Schlütz,
2010, S. 133–134).
Die Methode der standardisierten webbasierten
Befragung bringt jedoch auch Nachteile mit
sich, die v. a. die Repräsentativität der Stichprobe betreffen. Teilnehmende werden nicht
aktiv durch Forschende rekrutiert, sondern
selektieren sich selbst (Möhring & Schlütz,
2010, S. 136). Eine Teilnahme bzw. die Bereitschaft zur Teilnahme hängt folglich von kaum
kontrollierbaren Faktoren ab, wie individuellem
Interesse und Einstellung zum Thema sowie zu
Onlinebefragungen im Allgemeinen (Möhring

& Schlütz, 2010, S. 136). Dennoch hat sich aufgrund der Vielzahl der positiven Faktoren eine
Onlineerhebung als sinnvoll und zielgerichtet
erwiesen, insbesondere im Hinblick auf den Vorteil, diese deutschlandweit an unterschiedlichen
Institutionen durchführen und dadurch viele
internationale Studierende erreichen zu können.

3.2.1 Aufbau des standardisierten Fragebogens
der Hauptstudie
Der Onlinefragebogen der Hauptstudie wurde
auf Basis der Pilotstudie weiterentwickelt und
bildet die primäre Datenquelle. Insgesamt neun
von 27 Items wurden aus der ersten Version des
Fragebogens für die Hauptbefragung entfernt
und zwei wurden ersetzt bzw. neu hinzugefügt.
Der Fragebogen der Hauptstudie besteht aus
20 Items, die in vier Frageblöcke unterteilt sind.
Es handelt sich um folgende Kategorien, die auf
Basis der aktuellen Forschungsergebnisse zu
Feedback herausgefiltert wurden:
•
•
•
•

Erfahrungen zum Zeitpunkt/Timing des
Feedbacks
Erfahrungen mit Formen des Feedbacks bzw.
mit Feedback-Strategien
Erfahrungen mit Feedback zu sprachlichen
Teilfertigkeiten
Umgang mit Peer-Feedback (Häufigkeit/
Timing/Inhalte)
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•
•

•
•
•

Erwartungen zu Feedback in Onlinekursen
Erwartungen und Einschätzungen zu lernförderlichem Feedback (Inhalte, Lernprozessorientierung, Nachhaltigkeit, Dialogorientierung)
Feedback-Klima
Rolle der technischen Ausstattung bzw. der
technischen Möglichkeiten
Unterschiede zwischen Online- und Präsenzlehre

Die Umfrage enthält sowohl offene als auch
geschlossene Items, wobei die letzteren an
mehreren Stellen durch die Option Sonstige bzw.
andere geöffnet werden. Die Inhalte des 1. Frageblocks werden bereits in der Beschreibung der
Studie für Interessierte und im Einleitungstext
des Fragebogens erwähnt und sollten somit den
Erwartungen der Teilnehmenden entsprechen.
Sie beziehen sich auf die aktuellen Erfahrungen
mit Feedback in digitaler Lehre und auf
Wünsche und Präferenzen der Teilnehmenden
bezüglich Feedback-Formen. Auf der 2. Seite
geht es um situationsbezogene Präferenzen und
Erfahrungen, d. h. in welchen Lernsituationen
Feedback als hilfreich oder nicht hilfreich
empfunden wird und wie ein geeignetes Klima
für hilfreiches Feedback geschaffen werden
könnte. Auf der 3. Seite der Umfrage werden Besonderheiten der digitalen Lehre angesprochen:
die Notwendigkeit von technischen Hilfsmitteln bei der Durchführung von Onlineveranstaltungen und Unterschiede zur Präsenzlehre. Zuletzt beantworten die Teilnehmenden
im 4. Frageblock Fragen zu ihrem Studium
und Sprachniveau, wodurch die Merkmale der
Gruppe erfasst werden (Porst, 2014, Kap. 9).

3.2.2 Fragekategorien und Antwortskalen
Bei Fragen nach der Häufigkeit von Feedback,
entweder von Lehrenden oder von Peers, wird
auf Zeiträume innerhalb eines Semesters Bezug
genommen (zu Ratingskalen, vgl. Döring &
Bortz, 2016, S. 246–249). Die Antwortmöglichkeiten werden als 5-stufige Ordinalskala von
„mehrmals in einer Sitzung“ bis „nie“ dargestellt. Ein Antwortfeld „Sonstiges“ kann ausgewählt und ausgefüllt werden.

Die am häufigsten genutzten FeedbackMethoden werden mithilfe einer mindestens
6-stufigen Nominalskala erfragt. Unterschiedliche Modi sowie der Zeitpunkt von Feedback
werden berücksichtigt, nämlich mündliches,
schriftliches und nonverbales Feedback während
oder nach einer Onlinesitzung (nonverbales
Feedback ist nur während einer Onlinesitzung
möglich): mündliches Feedback während einer Onlineveranstaltung oder persönliches Gespräch nach
einer Onlineveranstaltung, Chat-Nachricht während
einer Onlineveranstaltung oder E-Mail nach einer
Onlineveranstaltung, Mimik und Gestik, Emoticons.
In der Frage nach den am häufigsten genutzten
Feedback-Strategien in Abhängigkeit von erbrachten Leistungen, die sich in schriftliche
und mündliche Leistungen sowie in Eigen- oder
Gruppenarbeit aufteilen, wird die Antwortskala um „über eine digitale Lernplattform (z. B.
E-Portfolio oder Wiki)“ als eine weitere Form
von schriftlichem Feedback erweitert. Dadurch
werden Lernplattformen für die Bereitstellung
von Lernmaterial und als Kommunikationsmedium in der digitalen Lehre mit einbezogen.
In Fragen, die sich auf gewünschte FeedbackMethoden und -Strategien im Zusammenhang
mit unterschiedlichen Unterrichtsleistungen
und -beiträgen beziehen, werden die Kategorien der Methoden und Arten von Beiträgen
genauer differenziert. Neben den oben bereits
genannten Methoden stehen außerdem mündliche oder schriftliche Fehlerkorrektur und Lob
zur Auswahl. Darüber hinaus sollen bevorzugte Methoden des Feedbacks auf weitere
Lernaspekte angewendet werden: Aussprache,
Grammatik oder Inhalt/Vokabeln bei mündlichen
Beiträgen oder bei Texten, Präsentationen/Referate,
schriftliche Berichtigungen, (Haus)Aufgaben,
Gruppenarbeiten, Arbeitsverhalten in Onlineveranstaltungen, Lernentwicklung. Offene Fragen
betreffen die Kategorien Feedback-Klima (in
Kursen), lernförderndes Feedback, Peer-Feedback,
Rolle der technischen Ausstattung in Bezug auf
Feedback sowie Unterschiede zu Präsenzlehre.
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Nachdem der Fragebogen für die Pilotierung
ausschließlich auf Deutsch zur Verfügung stand,
wurde für die Hauptbefragung ebenfalls eine
englische Version erstellt, da dies im Rahmen
des Pilotprojekts als Wunsch rückgemeldet
wurde. Interessierte hatten die Wahl, den Fragebogen auf Deutsch oder Englisch aufzurufen
und zu beantworten; ein Wechsel der Sprache
während der Befragung war gleichermaßen
möglich. Dadurch wurde auch Studierenden mit
noch nicht ausreichenden Deutschkenntnissen
eine Teilnahme ermöglicht.

4 DATENAUSWERTUNG UND -DISKUSSION
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Das methodische Vorgehen bei der Datenauswertung ist deskriptiv-statistisch und in Bezug
auf die offenen Fragen auch inhaltsanalytisch
(Kuckartz, 2018). Um möglichst auf alle Datensätze zurückgreifen zu können und Fragebogen mit teilweise fehlenden Werten nicht
auszuschließen, wird in Einzelanalysen von
Items immer jeweils der vollständige Datensatz aus der Hauptstudie als Grundwert genommen. Der Fokus liegt bei den Analysen
auf Erfahrungen und Erwartungen von internationalen Studierenden in universitären DaFSprachkursen. Zu diesem Zweck wird in einem
ersten Schritt (Kap. 4.1) auf die Erfahrungen
internationaler Studierender im Hinblick auf
Feedback in DaF-Sprachkursen eingegangen.
In Kapitel 4.2 werden Ergebnisse vorgestellt,
die sich auf ihre Erwartungen beziehen und
somit auch wichtige Impulse für die allgemeine
Hochschuldidaktik im Kontext der Internationalisierung liefern.

4.1 Erfahrungen internationaler Studierender
Die quantitativen und qualitativen Auswertungen beziehen sich in beiden Fragebogen
auf die Hauptkategorien (vgl. Frageblöcke),
denen die Items zugeordnet werden können. Bei
der Frage nach der Quantität (Wie oft erhalten Sie
im Durchschnitt Feedback von Ihren Dozierenden in
der digitalen Lehre?) wird auf durchschnittliche
Angaben abgezielt, ohne dabei auf die Form des
Feedbacks einzugehen (Abb. 3). Diese werden in
späteren Items separat abgefragt.

Unter Sonstiges werden folgende Rückmeldungen zu den Zeiten angegeben:
•
•

„after half a semester“ [ID27(HS)]
„For modules with many participants we
receive feed[back] from student assistants
when they correct our assignments or from
the professor when we explain what we
did in the assignment to the professor in
an online session. The modules which has
less participants(eg: application of e govt)
I personally received very useful feedback
and I felt I was getting better and was involved
in an interactive learning process when
compared to the other crowded modules,
where I constantly had to rely on my fellow
students for doubts than the university, due
to the online responses from some professors
being really slow.“ [ID144(HS)].

Die Antworten zeigen in erster Linie ein
positives Ergebnis (Abb. 3). Die meisten der Befragten erhalten regelmäßig, d. h. mindestens
ein Mal pro Woche (42,75 %) oder mehrmals in einer Sitzung (22,46 %), Feedback von
ihren Dozierenden in der Onlinelehre. Deutlich geringer, jedoch nicht unerheblich ist der
Anteil der Personen, bei denen dies seltener
der Fall ist: Knapp über 13 Prozent geben an,
zwei bis drei Mal im Monat ein ausführlicheres
individuelles Feedback zu bekommen und rund
ein Sechstel (16,67 %) nur sehr unregelmäßig
im Semester. Wenige Teilnehmende (3,62 %)
bleiben ohne Feedback im DaF-Kurs in Bezug
auf den individuellen Lernprozess. In den
individuellen Antworten spricht eine Person
die Gruppengröße an, da eine große Gruppe
einen negativen Effekt auf die Häufigkeit von
Feedback seitens der Dozierenden habe.
Die von den Dozierenden am häufigsten verwendeten Methoden in Sprachkursen werden in
Abbildung 4 dargestellt.
Die häufigste Form ist mit ca. 79 Prozent
mündliches Feedback. Zu dieser allgemeinen
Kategorie zählen sowohl Feedbacks zu
sprachlichen Formen bzw. zur sprachlichen
Korrektheit (Aussprache, Grammatik etc.) als
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ABB. 3: HÄUFIGKEITEN ZU FEEDBACK IN DER DIGITALEN LEHRE (in Prozent und absoluten Zahlen)
42,75 (59)

regelmäßig (z. B. jede Woche)
26,46 (31)

mehrmals in einer Seminarsitzung

16,67 (23)

sehr unregelmäßig im Semester

13,04 (18)

2-3 Mal im Monat
nie
Sonstiges

3,62 (5)
1,45 (2)

Quelle: Hauptstudie (n = 138)

ABB. 4: DIE HÄUFIGSTEN FORMEN DES FEEDBACKS IN DER DIGITALEN LEHRE (in Prozent und
absoluten Zahlen)
mündl. Feedback während einer
Onlineveranstaltung

78,99 (109)
68,12 (94)

E-Mail nach einer Onlineveranstaltung
Chat-Nachricht während einer
Onlineveranstaltung

55,07 (76)

persönl. Gespräch nach einer
Onlineveranstaltung

36,23 (50)
32,61 (45)

Mimik und Gestik
10,87 (15)

Sonstiges
Emoticons
Keine dieser Feedback-Methoden werden
von meinen Dozierenden genutzt.

8,70 (12)
1,45 (2)

Quelle: Hauptstudie (n = 138), Mehrfachauswahl von 3 Antwortmöglichkeiten

auch inhaltsbezogene Rückmeldungen. Eine
Differenzierung in sprachliche bzw. inhaltliche
Bereiche wird separat abgefragt. Die zweithäufigste Form entspricht mit etwa 68 Prozent
einem schriftlichen Feedback in Form von EMails, was insgesamt als positiv wahrgenommen
wird, da offensichtlich Lehrende ebenso nach
den Veranstaltungen viel Zeit in schriftliche
Rückmeldungen auch unabhängig von Gutachten etc. investieren. Kurze Chat-Nachrichten
während der Veranstaltung stellen zu fast 55
Prozent ebenfalls ein sehr häufiges und kurzes
Feedback dar. Deutlich weniger wird nach den
Veranstaltungen noch das persönliche Gespräch
gesucht (ca. 36 %).

Einige Teilnehmende berichten zusätzlich über
die Option Sonstiges über die am häufigsten genutzten Formen des Feedbacks. Sechs Personen
nennen schriftliches Feedback außerhalb einer
Onlineveranstaltung z. B. über eine Online
lernplattform wie Moodle. Zwei von ihnen
geben an, nach konkreten Aufgaben Feedback
per E-Mail zu erhalten. Einzelne Personen
differenzieren ebenfalls zwischen unterschiedlichen Situationen, in denen Lehrende nur auf
Anfrage Feedback geben oder in denen die Anzahl der Kursteilnehmenden einen Einfluss auf
die Formen des Feedbacks hat.
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ABB. 5: ANGABEN ZUR MÜNDLICHEN FEHLERKORREKTUR BEI SPRACHNIVEAU A1–B1
(in Prozent und Anzahl der Nennungen je Rang 1, 2 oder 3)

1

56,25 (9)

25,00 (4)

18,75 (3)

sprachliche Handlungen
(z.B. Gespräche führen, erklären,
argumentieren)
Grammatik

2

3

25,00 (4)

18,75 (3)

37,50 (6)

37,50 (6)

37,50 (6)

Aussprache

43,75 (7)

Quelle: Hauptstudie (n = 16)

ABB. 6: ANGABEN ZUR MÜNDLICHEN FEHLERKORREKTUR BEI SPRACHNIVEAU B2–C2
(in Prozent und Anzahl der Nennungen je Rang 1, 2 oder 3)

1

44,44 (12)

29,63 (8)

25,93 (7)

sprachliche Handlungen
(z.B. Gespräche führen, erklären,
argumentieren)
Grammatik

2

29,63 (8)

29,63 (8)

40,74 (11)

Aussprache
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3

25,93 (7)

40,74 (11)

33,33 (9)

Quelle: Hauptstudie (n = 27)

In Bezug auf korrektives Feedback im Mündlichen
wie auch im Schriftlichen wird in der Hauptstudie jeweils der durchschnittliche Rang zu drei
bzw. vier Antwortmöglichkeiten berechnet. Um
mögliche Unterschiede zwischen Studierenden
auf unterschiedlichen Niveaustufen aufzeigen zu
können, werden zwei Gruppierungen im Hinblick
auf die Sprachniveaus vorgenommen: (1) Sprachniveau A1–B1 und (2) Sprachniveau B2–C2 für fortgeschrittene Lernende.
Es zeigt sich in den Daten, dass sich internationale Lernende auf den niedrigeren Sprachniveaus (A1–B1) bei der mündlichen Fehlerkorrektur überwiegend eine Korrektur bei
sprachlichen Handlungen wie Gespräche führen
wünschen. Über die Hälfte der Teilnehmenden in
dieser Gruppe (56,25 %) nennt sprachliche Handlungen als den wichtigsten Aspekt (Rang 1,63;
Abb. 5). Nachrangig werden Grammatik (Rang
2,12) und Aussprache (Rang 2,25) aufgeführt.
Etwas weniger als die Hälfte der Befragten auf
den Sprachniveaus B2–C2 (44,44 %) wählt sprachliche Handlungen auf Rang 1. Daraus ergibt sich

ein durchschnittlicher Rang von 1,81. Demnach
werden in dieser Gruppe ebenfalls sprachliche
Handlungen in der mündlichen Fehlerkorrektur
priorisiert (Abb. 6); jedoch wird Grammatik (Rang
2,11) im Durchschnitt als weniger wichtig als Aussprache (Rang 2,07) bewertet.
In Bezug auf die schriftliche Fehlerkorrektur
sind leichte Abweichungen zwischen den beiden
Gruppen nach Sprachniveaus (A1–B1 und B2–C2)
deutlich. Die Rangfolge der inhaltlichen Aspekte
für die Gruppe auf den höheren Niveaustufen ist
in Abbildung 8 klar erkennbar: Nach Grammatik
(Rang 1,41), die der wichtigste Aspekt in der
schriftlichen Fehlerkorrektur ist, spielt die Rechtschreibung (Rang 2,19) für die Studierenden eine
große Rolle. Schriftliche Fehlerkorrekturen der
Kategorie Stil (Rang 3,04) und in Bezug auf Textsorte (Rang 3,37) werden an 3. und 4. Stelle genannt; so wählt z. B. keiner der Teilnehmenden
aus dieser Gruppe Textsorten auf Rang 1.
Auf den Niveaustufen A1–B1 wird ebenfalls
Grammatik (Rang 1,63) in der schriftlichen
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ABB. 7: ANGABEN ZUR SCHRIFTLICHEN FEHLERKORREKTUR BEI SPRACHNIVEAU A1–B1
(in Prozent und Anzahl der Nennungen je Rang 1, 2, 3 oder 4)

1

62,50 (10)

12,50 (2)

25,00 (4)

Grammatik
Rechtschreibung
Stil

2

3

37,50 (6)

18,75 (3)

12,50 (2) 12,50 (2)

4 6,25

43,75 (7)

37,50 (6)

(1)

Textsorten

43,75 (7)

31,25 (5)

31,25 (5)

25,00 (4)

Quelle: Hauptstudie (n = 16)

ABB. 8: ANGABEN ZUR SCHRIFTLICHEN FEHLERKORREKTUR BEI SPRACHNIVEAU B2–C2
(in Prozent und Anzahl der Nennungen je Rang 1, 2, 3 oder 4)
3,70 (1)

1

66,67 (18)

29,63 (8)

Grammatik
Rechtschreibung
Stil

2

25,93 (7)

3

7,41 11,11 (3)
(2)

4

18,52 (5)

40,74 (11)

48,15 (13)

29,63 (8)

18,52 (5)

14,81 (4)

Textsorten

33,33 (9)

51,85 (14)

Quelle: Hauptstudie (n = 16)

Fehlerkorrektur priorisiert. Aus der Verteilung der
übrigen Aspekte Rechtschreibung (Rang 2,75), Stil
und Textsorten (je Rang 2,81) lassen sich jedoch
nicht eindeutig Präferenzen ableiten, da die durchschnittlichen Bewertungen sehr nah beieinander
liegen. Stil wird von 4 Studierenden (25 %) als
wichtigster Aspekt in der schriftlichen Fehlerkorrektur eingeschätzt, während Textsorten gar
nicht an 1. Stelle genannt werden. Letzteres hingegen taucht sieben Mal (43,75 %) an 2. Stelle auf,
wohingegen Stil hier nicht erwähnt wird. Beide
Aspekte erscheinen dennoch hinter Grammatik
und Rechtschreibung an letzter Stelle (Abb. 7).
Als allgemeine Kritik an Feedback in der OnlineDaF-Lehre wird häufig der Zeitfaktor bzw. das
Timing genannt:

„There is more feedback in in-classroom teaching. Even with the camera on, there are
some gestures that the professor can notice
during in-classroom teaching that can give
a hint whether the students understood the
topic or not. There is more communication in
in-classroom teaching. I had better relationships with my classmates because we meet
before the class start and after it finished, so
we could talk more and have more confidence
between each other to talk. (Confidence is very
important when trying to learn a new language). During the online sessions we just logged
in for the class, did the activities at the class
and then logged off. There was no extra communication and the relationships never grew.“
[ID164(HS)]
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•

Ein weiterer Aspekt, der als Nachteil wahrgenommen wird, betrifft das insgesamt als unpersönlich empfundene digitale Format:
•

„Feedback fühlt sich in Präsenz einfach
persönlicher an.“ [ID278(HS)].

Diese Rückmeldungen spiegeln sich auch in
der quantitativen Auswertung zur Abfrage nach
persönlichen Gesprächen wider und hängen
mit subjektiven Erwartungen an die Qualität
der Unterrichtsdidaktik in Onlinekursen zusammen (Abb. 4). Jedoch sind ebenfalls einige

„in der Praesenzlehre ist alles persönlicher. Z. B. nach der Stunde geht man zum
Lehrenden und besprechen das Feedback“
[ID180(HS)].

ABB. 9: HÄUFIGKEIT VON PEER-FEEDBACK (in Prozent und absoluten Zahlen)
31,25 (5)

regelmäßig (z. B. jede Woche)

18,52 (5)
25,00 (4)

mehrmals in einer Seminarsitzung

11,11 (3)
18,75 (3)

nie

25,93 (7)
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18,75 (3)

sehr unregelmäßig im Semester

10,87 (15)

40,74 (11)

6,25 (1)

2–3 Mal im Monat

A1–B1 (n = 16)

3,70 (1)

B2–C2 (n = 27)

Quelle: Hauptstudie (n = 43)

ABB. 10: ZEITPUNKT VON PEER-FEEDBACK (in Prozent und absoluten Zahlen)
68,75 (11)

bei Gruppenarbeit während einer
Onlinesitzung

66,67(18)
18,75 (3)

gar nicht

25,93 (7)
43,75 (7)

durch Nutzung von digitalen Lernplattformen (z. B. E-Portfolio oder Wiki)

22,22 (6)
31,25 (5)

bei Gruppenaufgaben außerhalb einer
Onlinesitzung

Sonstiges

22,22 (6)
0,00 (0)

Quelle: Hauptstudie (n = 43), Mehrfachauswahl

3,70 (1)

A1–B1 (n = 16)
B2–C2 (n = 27)
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wenige Gegenargumente zu finden, die auf das
allgemeine Potenzial digitaler Lehre hinweisen:
„Meiner Meinung nach gibt es in Online-Kursen
mehr Feedback, weil es dem Studenten eine
persönliche Ausbildung sowie mehr Lehrmaterial
im digitalen Format gibt“ [ID71(HS)].
Da Peer-Feedback in der Forschung mittlerweile als besonders effektiv eingestuft wird
(z. B. Sippel, 2021), wird dieser Aspekt in der
Umfrage im Hinblick auf seine Häufigkeit
sowie seine Art und Weise ebenfalls berücksichtigt. Die nach Sprachniveaus differenzierten
Antworten von 43 Personen sind in den Abbildungen 9 und 10 dargestellt.
Die meisten Studierenden auf den Niveaustufen
A1–B1 antworten, dass sie wöchentlich oder
auch mehrmals in einer Sitzung Peer-Feedback
erhalten oder geben (insgesamt 56,25 %),
wenn sie z. B. von der Lehrperson dazu aufgefordert werden. Jedoch geben auch einige
Teilnehmende aus dieser Gruppe (insgesamt
37,5 %) an, seltener Erfahrungen mit PeerFeedback zu machen. Bei den Teilnehmenden
auf den höheren Sprachniveaus (B2–C2)
zeigen die Daten ein abweichendes Ergebnis.
In dieser Gruppe kommt Peer-Feedback entweder sehr unregelmäßig im Semester (40,74 %)
oder gar nicht (25,93 %) vor. Der Anteil von
Studierenden, die von regelmäßigem Feedback
unter Studierenden berichten, ist hier im
Gruppenvergleich deutlich geringer (29,63 %).
Zum Timing von Peer-Feedback werden v. a. die
Gruppenarbeiten genannt, da in kooperativen und
kollaborativen Arbeitsphasen die häufigsten Rückmeldungen im Onlineunterricht gegeben werden
(Abb. 10). Insbesondere erfolgt dies nach einer
interaktiven Aufgabenbearbeitung, z. B., „[w]enn
jemand etwas präsentiert, und wir danach sagen
müssen, was uns gefallen hat oder nicht, was wir
spannend gefunden haben usw.“ [ID288(HS)].
Digitale Lernplattformen wie Wikis werden in
Kursen auf niedrigeren Sprachniveaus (A1–B1)
mit 43,75 Prozent für schriftliche Feedbacks
deutlich häufiger genutzt als in Kursen auf
höheren Sprachniveaus (22,22 %).

Bei der offenen Frage, worauf sich Feedback
unter Studierenden bezieht, werden Antworten
gegeben, die sich zu den Kategorien inhaltlich-korrektiv und emotional-motivational zusammenfassen lassen:
a) inhaltlich-korrektiv: „Regular talks or a
conversation to clear things up“ [ID56(HS)];
„Pronunciation and Grammar generally“
[ID223(HS)]; „Managing timelines better,
respecting each others‘ views and ideas, carrying a ‚yes and‘ mentality while working, appreciating each other for our positives instead of pointing out the negatives.“ [ID215(HS)]
b) emotional-motivational: „Wenn Schüler sich
gegenseitig unterstützen, so dass alle besser
werden. Mit Gesten, Danksagungen usw.“
[ID71(HS)]

4.2 Erwartungen und Einschätzungen internationaler Studierender
145
In der Hauptstudie beantworten 132 Studierende
die Frage, in welcher Form sie sich Feedback von
ihren Dozierenden in der Onlinelehre wünschen
bzw. welche konkreten Erwartungen sie an die
Lehrenden stellen, um lernförderliches und
formatives Feedback zu erhalten. Diese Fragekategorie zielt u. a. auch auf das Feedback-Klima
ab, das sie ebenfalls skizzieren sollen.
Die Ergebnisse zeigen, dass Studierende sich
zu ihren mündlichen Beiträgen häufig auch
ein mündliches Feedback wünschen und zu
schriftlichen Leistungen Rückmeldungen in
schriftlicher Form. Nonverbales Feedback,
z. B. Mimik/Gestik oder die Nutzung von
Emoticons, taucht in den Daten fast gar nicht als
bevorzugte Feedback-Form auf. Die Hälfte der
Teilnehmenden (50,76 %) zieht zu Feedback in
Bezug auf die Aussprache speziell eine mündliche
Fehlerkorrektur vor, während 17,42 Prozent allgemein mündliches Feedback in einer Onlineveranstaltung erwarten. Auch das persönliche
Gespräch gehört zu den gewünschten FeedbackFormen (18,18 %) zur Aussprache.
Die am häufigsten gewünschten Formen zu
mündlichen Beiträgen, differenziert nach den
Aspekten a. Grammatik und b. Inhalt/Vokabeln,
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sind weitgehend gleich und umfassen alle mündlichen Formen des Feedbacks. Die meisten Teilnehmenden erwarten eine mündliche Fehlerkorrektur (a: 26,52 %; b: 31,06 %) oder mündliches
Feedback während einer Onlineveranstaltung
(a: 18,18 %; b: 21,21 %), aber auch ein persönliches
Gespräch (a: 12,12 %; b: 13,64 %). Allerdings ist zu
mündlichen Beiträgen durchaus auch eine schriftliche Fehlerkorrektur gewünscht; dies ist sogar zur
Grammatik von mündlichen Beiträgen die am
häufigsten genannte Form (34,09 %; b: 24,24 %).
Zu Präsentationen/Referaten wünschen sich die
meisten Studierenden aus der Befragung eine
mündliche Fehlerkorrektur (28,03 %) oder ein
mündliches Feedback während einer Onlineveranstaltung (27,27 %). Viele nennen als bevorzugte
Feedback-Form auch das persönliche Gespräch
(18,94 %) im Anschluss an die Aufgabe, aber
auch schriftliches Feedback per E-Mail (14,39 %).
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Zu Texten ist eindeutig ein schriftliches
Feedback gewünscht, am meisten in Form
von einer Fehlerkorrektur, die die Grammatik
und Stilistik betrifft (a: 52,27 %; b: 39,39 %).
Allerdings wählen die Studierenden auch
häufig Feedback per E-Mail als bevorzugte Form
(a: 28,79 %; b: 27,27 %).
Zur schriftlichen Berichtigung werden von den
meisten Teilnehmenden zwei Formen von
Feedback bevorzugt, in erster Linie eine schriftliche Fehlerkorrektur (50,76 %), aber auch eine
Rückmeldung ihrer Dozierenden per E-Mail
(27,27 %). Bei Hausaufgaben werden v. a. eine
Rückmeldung per E-Mail (40,91 %) und auch
eine schriftliche Fehlerkorrektur (24,24 %) genannt. Ein etwas geringerer Anteil bevorzugt
zu Hausaufgaben sogar ein persönliches Gespräch
(15,15 %). Zu Gruppenaufgaben präferieren
30,30 % ein mündliches Feedback direkt in einer
Onlineveranstaltung oder eine mündliche Fehlerkorrektur (24,24 %), auch Feedback per E-Mail erwarten einige Studierende (17,42 %).
In Bezug auf die individuelle Lernentwicklung
und die Lernprozessorientierung werden als bevorzugte Form am häufigsten ein persönliches Gespräch (30,30 %) oder Feedback per E-Mail (24,24 %)

angegeben. Zum Arbeitsverhalten wünschen sich
die Studierenden ein mündliches Feedback während
der Onlineveranstaltung (23,48 %) oder eine mündliche Fehlerkorrektur (21,97 %).
Beim Vergleich der Gruppen der Studierenden
auf den Sprachniveaus A1–B2 (n = 16) und B2–
C2 (n = 27) sieht man eine ganz ähnliche Verteilung der bevorzugten Feedback-Formen je
nach Art des Beitrags. Lediglich hinsichtlich
der Kategorie Gruppenarbeiten gibt es eine Abweichung in der Gruppe der Studierenden auf
den höheren Sprachniveaus. In dieser Gruppe
bevorzugen die Studierenden eine schriftliche
Fehlerkorrektur zu Gruppenarbeiten (29,63 %),
wohingegen in der Gesamtbetrachtung (n=132;
30,30 %) sowie in der anderen Gruppe (43,75 %)
mündliches Feedback während einer Onlineveranstaltung die gewünschte Form ist. Die Teilnehmenden auf den Sprachniveaus A1–B1
nennen schriftliche Fehlerkorrektur als bevorzugte
Form des Feedbacks für Gruppenarbeiten gar
nicht.“
Da Feedback in positiver wie in negativer Form
das Unterrichtsklima maßgeblich beeinflussen
kann, wird in der Hauptbefragung speziell auf
diesen Aspekt eingegangen. Es äußern sich
13 Studierende auf den Sprachniveaus A1–B1
(Gruppe 1) und 22 Studierende aus der Gruppe auf
den Sprachniveaus B2–C2 (Gruppe 2) zu der Frage,
wie man ein positives Feedback-Klima in einer
Onlineveranstaltung schaffen könnte. Aus den
freien Antworten werden nach der Inhaltsanalyse
(Kuckartz, 2018) die drei Kategorien interaktional,
emotional und motivational gebildet, die in
Tabelle 3 jeweils mit der prozentualen Angabe und
Ankerbeispielen zusammengefasst werden.
Für die meisten Teilnehmenden sind ein
interaktionaler Onlineunterricht und eine aktive
Teilnahme am Seminar die wichtigsten Faktoren
zur Förderung eines positiven Feedback-Klimas.
Dies verdeutlicht den Wunsch zur Förderung
der Selbstregulation. Mehr als zwei Drittel
der Studierenden auf Sprachniveau A1–B1
(69,22 %) geben Interaktion in der Lerngruppe
als zentralen Aspekt an; in der Gruppe B2–C2
sind es sogar mehr als drei Viertel (77,27 %). Die
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TAB. 3: ANKERBEISPIELE ZU FEEDBACK-KLIMA

Gruppe A1–B1 (n = 13)

Gruppe B2–C2 (n = 22)

(a) interaktional 69,22 % (9)
„[b]y being interactive and adaptive
to situation in the online classroom“
[ID56(HS)]
„[b]y mindfully indicating the error and
correcting it in a manner that benefits the
whole class and not only the individual. As
such, it would constitute active feedback
for the student being corrected and
passive feedback for the other students“
[ID246(HS)].

77,27 % (17)
„[d]ie Studenten zu involvieren (Fragen
stellen, Studenten Name zu sagen,
Interesse fuer uns zu haben)“ [ID210(HS)]

(b) emotional

18,18 % (4)
„[w]enn man von Anfang an erklärt, dass
es nicht mit etwas persönliches zu tun
hat, wenn man Fehler korrigiert, aber
dass es für Alle und besonders für die
Person, die korrigiert wird, wichtig ist.
Alles wird um uns zu verbessern! Man
muss aufgeschlossen sein und nicht
schlecht fühlen, wenn etwas falsch war“
[ID288(HS)]-

0

(c) motivational 30,76 % (4)
„[e]ncourage students to participate
more and make it an interactive session.
Creating feeling of inclusiveness among
students“ [ID242(HS)]

4,45 % (1)
„Man kann mimic wie Lächelt benutzen.
Man kann Engagement zeigen“
[ID114(HS)].

Quelle: Hauptstudie (n = 35)

Kategorie emotional wird lediglich in Gruppe
B2–C2 aufgegriffen (18,18 %). Hingegen geben
die Probandinnen und Probanden auf dem
Niveau A1–B1 Motivation als zweitwichtigsten
Aspekt zu Feedback an (30,76 %). Insgesamt
zeichnet sich der Wunsch nach mehr Interaktion und Gruppenfeedback in der Onlinelehre
ab. Peer-Interaktionen sollten stärker und zielorientierter gefördert werden, um ein nachhaltiges Feedback-Klima aufbauen zu können.
Gleichzeitig werden das Zeitmanagement der
Dozierenden und ein unpersönliches FeedbackFormat moniert.

5 FAZIT
Die vielfältigen interaktionalen Formen des
Feedbacks, die einen Lernprozess begünstigen
können (Kleppin, 2019), werden nicht von
allen Lehrenden bewusst im digitalen Unterricht eingesetzt. Wenngleich es inzwischen
auch didaktische Konzepte für gute Onlinesprachkurse gibt, sind Lehrkräfte insbesondere
im Rahmen der pandemiebedingten Umstellung der Lehre nicht notwendigerweise auf
einen kurzfristigen Wechsel auf digitale Lehrformate und die damit verbundenen spezifischen Strategien und Möglichkeiten des
Feedbacks vorbereitet gewesen. Es bedarf daher

147

DAAD STUDIE

INTERNATIONALE STUDIERENDE IN DEUTSCHLAND

spezieller Maßnahmen, Lehrkräfte v. a. dahingehend weiterzubilden, lernprozessförderliches
Feedback auch in virtuellen DaF-Kursen zu
geben, Lernende gezielt in Feedback-Prozesse
einzubinden, digitale Formate gezielt und
adressatengerecht einzusetzen und langfristig
ebenso Feedback zur Optimierung des Unterrichts zu nutzen.
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Dass Interaktion auch im digitalen Klassenraum dabei eine ganz entscheidende Rolle spielt,
zeigen die Ergebnisse der Befragung ebenfalls:
Einerseits werden die eher redundanten Mittel
und Möglichkeiten für Peer-Feedback moniert,
andererseits werden ganz klare Erwartungen
formuliert, die die Lehrenden und die Peergroups betreffen. In Bezug auf die inhaltliche
Differenzierung hinsichtlich der DaF-Sprachkurse zeigen sich gleichfalls spezifische Erwartungen bezüglich der mündlichen und
schriftlichen Korrekturen. Dabei wird deutlich,
dass z. B. bei korrektivem Feedback individuelles
und lernförderliches Feedback stärker erwünscht
ist, als es bisher erfolgt ist. Die Ergebnisse zeigen
zudem, dass sich internationale DaF-Studierende
v. a. in mündlichen Unterrichtsinteraktionen
auch heute noch eine explizite Fehlerkorrektur
im Sinne des korrektiven Feedbacks wünschen.
Zugleich werden jedoch lernprozessbegleitende
Feedback-Formen erwartet, die mit einem vielfältigen und differenzierten Einsatz technischer
Möglichkeiten einhergehen könnten. Während
ein besseres Zeitmanagement eindeutig angesprochen wird, da Feedback nicht nur während
der Lehrveranstaltung, sondern auch danach stattfinden sollte, liegen kaum Hinweise zur Selbstregulierung (Self-Assessment) vor. Eine weitere
wichtige Erkenntnis ist, dass in den offenen
Antworten Vorschläge und Wünsche zu multimodalen Feedback-Möglichkeiten formuliert
werden. Aktuelle didaktische Ansätze, die bspw.
zu Screencasts entwickelt werden (Schluer, 2021),
setzen Lehrende offenbar noch selten ein.
Als Ausblick kann festgehalten werden, dass es
bisher kaum Untersuchungen zu lernförderlichem Feedback in der universitären DaF-Onlinelehre gibt. Es liegt ein großer Bedarf an
Wirksamkeitsstudien vor, die die inzwischen

vielseitig existierenden multimodalen Möglichkeiten aufgreifen und u. a. hinsichtlich der von
Studierenden in dieser Studie auch erwünschten
Kriterien „Selbstregulation“ und „Nachhaltigkeit“ analysieren. Im Fokus sollte dabei stets das
dialogische und das interaktive Lernen stehen,
die von Lernenden gesteuert werden können,
jedoch ebenfalls in Peer-Settings eine wichtige
Rolle spielen.
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ZUSAMMENFASSUNG
Anhand einer Stichprobe von 324 internationalen Studierenden an zwei deutschen Universitäten wird im vorliegenden Beitrag der Einfluss der Selbstwirksamkeitserwartung
und des selbstregulierten Lernens auf die Sprachfähigkeit im Deutschen sowie den
allgemeinen Studienerfolg untersucht. Für die erreichten Leistungspunkte nach den
ersten drei Semestern zeigt nur das selbstregulierte Lernen prädiktiven Wert. Mit der
Sprachfähigkeit zu Studienbeginn teilen die Selbstwirksamkeitserwartung und das
selbstregulierte Lernen jedoch individuelle Anteile der Varianz. Für die Sprachfähigkeit nach dem 1. Studienjahr zeigt sich das selbstregulierte Lernen zu Studienbeginn
prädiktiv, und auch die Selbstwirksamkeitserwartung übt, mediiert durch das selbstregulierte Lernen, einen indirekten Effekt auf diese Kompetenz aus. Die Ergebnisse
deuten demnach auf eine Relevanz beider Variablen sowie ihre gegenseitige Beeinflussung. Eine niedrigschwellige Förderung dieser beiden Fähigkeiten internationaler
Studierender während der Studieneingangsphase scheint somit sinnvoll.

Der Einfluss von Selbstwirksamkeit und selbstreguliertem Lernen

1 VON DER BEDEUTUNG VON ÜBERZEUGUNGEN
Die Überzeugung, durch eigene Anstrengung
das Ergebnis und die Konsequenzen des eigenen
Handelns beeinflussen zu können, ist eine
grundlegende Voraussetzung für motiviertes
und zielgerichtetes Verhalten. Diese Überzeugung des Einflusses eigener Handlungen auf
angestrebte Zielzustände bezeichnet Bandura
(1977, 1986) als Selbstwirksamkeitserwartung
(SWE), die in zahlreichen Bereichen des Lebens
wirksam wird. Nicht nur die Kognitionen eines
Menschen werden von dieser Überzeugung beeinflusst, sondern ebenso die Emotionen und
die Motivation, und so zeigen sich grundlegende
Unterschiede zwischen Personen mit hoher und
niedriger SWE (Bandura, 1994). Solche mit einer
hohen SWE stellen sich im guten Glauben an die
eigenen Fähigkeiten den kommenden Herausforderungen, anstatt diese wie Personen mit
eher niedriger SWE-Ausprägung als Bedrohung
zu sehen und sich zurückzuziehen.
Vor allem im von Selbstständigkeit geprägten
akademischen Kontext haben diese von der
SWE beeinflussten motivationalen, emotionalen
und kognitiven Prozesse grundlegende Relevanz
für eine erfolgreiche Laufbahn. Nur wenn
Studierende von der Wirksamkeit ihrer eigenen
Anstrengungen auf gewünschte Ziele überzeugt
sind, werden sie auch proaktiv handeln und sich
eigenverantwortlich um den Lern- und Studienfortschritt bemühen (s. Kap. 2).
Das Wissen um metakognitive Strategien sowie
deren Einsatz zur Steuerung des Lern- und
Arbeitsfortschritts sind gerade an der Hochschule essenziell, ist doch die Gestaltung
des Lern- und Arbeitsaufwands besonders
von Eigenverantwortung geprägt (Heublein,
2015). Für internationale Studierende, also
Studentinnen und Studenten, die eine Hochschulzugangsberechtigung im Ausland (meist
im Herkunftsland) erworben haben und
zum Zwecke des Studiums nach Deutschland

1

gekommen sind (sonst auch Bildungsausländerinnen und -ausländer genannt), sind
nicht zuletzt durch mögliche sprachliche
Probleme noch zusätzliche Hürden zu erwarten
(Wisniewski et al., 2020), die sich negativ auf
den Studienerfolg auswirken. Entsprechend verließen 49 % dieser Studierendengruppe aus dem
Absolventenjahrgang 2018 die Hochschule frühzeitig ohne Abschluss (Heublein et al., 2020).1
Die grundlegenden Daten der vorliegenden
Studie stammen aus dem Projekt „Sprache und
Studienerfolg bei Bildungsausländer/-innen“
(SpraStu), welches den Studienerfolg dieser
Studierendengruppe besonders im Zusammenhang mit deren sprachlichen Fähigkeiten in der
deutschen Zweitsprache in den Fokus nahm
(Wisniewski, 2018). Das Projekt hatte eine Laufzeit von Juli 2017 bis Oktober 2020 und wurde
an den Universitäten Leipzig und Würzburg
durch das Bundesministerium für Bildung und
Forschung gefördert.
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Auf Grundlage bisheriger Forschung kann eine
besondere Relevanz der SWE sowie auch selbstregulativer Kompetenzen für ein erfolgreiches
Studium angenommen werden. Währenddessen
scheint selbstreguliertes Lernen ohne ein gewisses Maß an SWE nicht möglich, da sie eine
grundlegende motivationale Voraussetzung für
zielgerichtetes Handeln darstellt. Zur Klärung
der Beziehung zwischen beiden Konstrukten
und deren Einfluss auf akademische Leistungsvariablen internationaler Studierender wird im
vorliegenden Artikel ein Beitrag geleistet. Dazu
werden zunächst bisherige Forschungsergebnisse zu SWE und selbstreguliertem Lernen in
Bezug auf akademische Leistungsvariablen dargestellt. Im weiteren Verlauf wird die besondere
Situation von internationalen Studierenden an
deutschen Hochschulen erläutert, bevor Hypothesen, Studienaufbau und -ablauf sowie Ergebnisse präsentiert werden. Der Beitrag schließt
mit einer Diskussion und Einbettung der Erkenntnisse in die dargestellte Forschung.

Im Wintersemester 2020/21 waren laut Statistischem Bundesamt insgesamt 324.729 internationale Studierende an deutschen
Hochschulen eingeschrieben. Es handelt sich also um eine bedeutende Gruppe.
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2 SELBSTWIRKSAMKEIT UND SELBSTREGULIERTES LERNEN
Die SWE beeinflusst, wie eingangs dargelegt,
motivationale, kognitive und affektive Zustände
(z. B. Heikkilä & Lonka, 2006), und das in verschiedensten Lebensbereichen (z. B. Eccles
& Wigfield, 2002). Besonders in leistungsrelevanten Kontexten scheint die Selbstwirksamkeitserwartung bedeutsam zu sein.
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Zahlreiche Forschungsbeiträge beschäftigen
sich mit dem Einfluss der SWE auf akademische
Leistungsvariablen (Elias & MacDonald, 2007;
Schunk, 2003; Zuffianò et al., 2013). Eine Metaanalyse über Studien der Jahre 1977–1988 hat
bspw. festgestellt, dass 14 Prozent der Varianz
der schulischen Leistungen durch SWE erklärt werden können (Multon et al., 1991). Berechnungen anhand der PISA-Daten von 2006
aus Deutschland, einer Studie mit knapp 5.000
Schülerinnen und Schülern, haben ebenfalls
starke Beziehungen zwischen SWE und den
schulischen Leistungen gefunden (Jansen et al.,
2015). Hierbei handelt es sich jedoch um querschnittliche Zusammenhänge, die nicht kausal
interpretiert werden können.
Nicht nur im Schulalter, auch in der darauffolgenden tertiären Bildung erweist sich die
SWE als relevant. Bei einer Metaanalyse über
Untersuchungen zu US-Studierenden im
College hat sich die SWE neben akademischen
Motivationsvariablen sogar als stärkster
Prädiktor für den Notenspiegel und den Verbleib
im Studium gezeigt (Robbins et al., 2004). Dieser
Einfluss ist auch über den der Schulabschlussnote und der bis dahin erbrachten Leistungen
hinaus bestehen geblieben; die SWE hat also
einen eigenen Anteil an der Vorhersage des Verbleibs und der Noten im Studium.
Betrachtet man die für internationale
Studierende besonders relevante Sprachfähigkeit, finden sich ebenfalls Einflüsse der SWE auf
diesbezügliche Kompetenzen. Neben weiteren
Attributionsvariablen stellt sich die SWE als
stärkster Prädiktor für die sprachliche Leistung
heraus (Hsieh & Schallert, 2008). Untermauert
wird dieses Ergebnis durch eine Literaturstudie,

in deren Rahmen gezielt Untersuchungen
mit Fokus auf SWE und deren Einfluss auf die
Kompetenz in der Zweitsprache analysiert
wurden (Raoofi et al., 2012). In den insgesamt
32 Studien finden sich starke Zusammenhänge
der SWE mit verschiedensten Komponenten
der Sprachkompetenz wie dem Leseverständnis und dem Hörverstehen. Zusammenfassend
lassen bisherige Forschungsergebnisse also
eine analoge Relevanz der SWE von internationalen Studierenden für deren Sprachfähigkeit im Deutschen und den Studienerfolg an den
deutschen Hochschulen annehmen.
Ein weiteres Konstrukt, das in engem Zusammenhang mit der SWE steht und ebenfalls
Einfluss auf verschiedenste Leistungsvariablen
hat, ist das selbstregulierte Lernen (Zimmerman
& Kitsantas, 2014). Dieses pädagogisch-psychologische Konstrukt beschreibt eine Anpassung
von kognitiven, motivationalen und behavioralen
Vorgängen an bestehende Anforderungssituationen (Boekaerts, 1999; Zimmerman, 2002).
Selbstregulierten Lernvorgängen liegen also
metakognitive Vorgänge der Überwachung und
Steuerung eigener Kognitionen sowie eine entsprechende Anpassung des Verhaltens zugrunde
(Pintrich, 2000).
Für solch ein zielgerichtetes, selbstregulierendes
Verhalten wird die SWE als grundlegende
Voraussetzung diskutiert (Schunk & Ertmer,
2000; Eccles & Wigfield, 2002; Zimmerman,
2000). Fehlt diese grundlegende Überzeugung
der Wirksamkeit eigenen Handelns auf gewünschte Zielzustände, so wird auch kein selbstreguliertes Lernen initiiert werden.
Im Hinblick auf den Studienerfolg von
Studierenden und vor dem Hintergrund möglicher Förderung stellt sich hierbei die Frage, inwieweit die beiden Konstrukte einen Anteil an der
Erklärung zukünftiger Leistungen liefern können.
Sobald das selbstregulierte Lernen als Einflussvariable mit in die Berechnungen aufgenommen
wird, gibt es Hinweise auf ein Verschwinden bzw.
eine Verringerung des direkten Einflusses der
SWE auf Leistungsvariablen (Kandemir, 2014).
Meist wurde der Zusammenhang der SWE mit
Leistungsvariablen jedoch als unabhängig vom
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Einfluss des selbstregulierten Lernens auf dieselbe Zielvariable gefunden (Robbins et al., 2004;
Zimmerman, 2000) und ein individueller Beitrag
beider Variablen an der Vorhersage der Ausprägung der Leistungen festgestellt.

•

•
Betrachtet man dies erneut für den Bereich
„Sprachfähigkeit“, so wurde in einer der ersten
diesbezüglichen Studien nur ein indirekter
Effekt der SWE auf die Sprachfähigkeit über
motivationale Variablen gefunden (Tremblay
& Gardner, 1995). Spätere Forschung konnte
jedoch auch für diesen Kompetenzbereich einen
individuellen Anteil der SWE feststellen (Hsieh &
Schallert, 2008). Vor dem Hintergrund einer möglichen Förderung dieser Kompetenzen und damit
einer kostengünstigen und niedrigschwelligen
Unterstützung des Studienerfolgs internationaler
Studierender ist sowohl der Zusammenhang der
SWE und des selbstregulierten Lernens untereinander als auch deren Beziehung zu später erreichten Leistungen von Interesse.

•

Hypothese 2a: Die Selbstwirksamkeitserwartung und das selbstregulierte Lernen
zu Studienbeginn korrelieren substanziell
positiv mit der Sprachfähigkeit zu Studienbeginn.
Hypothese 2b: Die Selbstwirksamkeitserwartung und das selbstregulierte Lernen
zu Studienbeginn korrelieren substanziell
positiv mit der Sprachfähigkeit nach dem 1.
Studienjahr.
Hypothese 2c: Die Selbstwirksamkeitserwartung und das selbstregulierte Lernen
zu Studienbeginn korrelieren substanziell
positiv mit dem Studienerfolg nach den
ersten drei Studiensemestern.

Sollte Hypothese 2a durch die Daten gestützt werden, sollen im nächsten Schritt die
individuellen Anteile der Konstrukte an der
aufgeklärten Varianz der Sprachfähigkeit zum
selben Zeitpunkt und damit ihr inkrementeller
prädiktiver Wert berechnet werden.

3 FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESEN

•

Für die SWE sowie für selbstreguliertes Lernen
konnten zahlreiche Hinweise auf einen Zusammenhang und darüber hinaus prädiktiven
Wert für Leistungsvariablen gefunden werden
(z. B. Elias & MacDonald, 2007; Zimmerman
& Kitsantas, 2014). In der vorliegenden Studie
werden diese Effekte der SWE sowie des
selbstregulierten Lernens internationaler
Studierender auf deren Sprachfähigkeit und
Studienerfolg in aufeinanderfolgenden Schritten
geprüft. Zunächst soll hierbei der direkte Zusammenhang zwischen den beiden Konstrukten
untersucht werden.

Im finalen Schritt wird im Falle von gestützten
Hypothesen 2b und 2c des Zusammenhangs
zwischen den Konstrukten und der späteren
Sprachfähigkeit sowie dem Studienerfolg derselbe individuelle prädiktive Wert der beiden
Konstrukte geprüft. Das Design der längsschnittlichen Studie soll also zur Überprüfung kausaler
Zusammenhänge zwischen den Variablen genutzt werden.

•

Hypothese 1: Die Selbstwirksamkeitserwartung zeigt eine substanziell positive
Korrelation mit dem selbstregulierten
Lernen zum selben Zeitpunkt.

•

Im nächsten Schritt soll vorerst eine Korrelation
der beiden Konstrukte mit den Leistungsvariablen der Sprachfähigkeit und des Studienerfolgs untersucht werden.

•

Hypothese 3a: Die Selbstwirksamkeitserwartung und das selbstregulierte Lernen
können jeweils einen eigenständigen Anteil
der Varianz der Sprachfähigkeit zum Studienbeginn aufklären.

Hypothese 3b: Die Selbstwirksamkeitserwartung und das selbstregulierte Lernen
können jeweils einen individuellen Anteil
der Varianz der Sprachfähigkeit nach dem 1.
Studienjahr aufklären.
Hypothese 3c: Die Selbstwirksamkeitserwartung und das selbstregulierte Lernen
zu Studienbeginn können jeweils einen
individuellen Anteil der Varianz des Studienerfolgs innerhalb der ersten drei Studiensemester vorhersagen.
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4 METHODEN
4.1 Stichprobe
Insgesamt besteht die untersuchte Stichprobe
aus N = 324 Personen (davon 64,5 % weiblich,
34,3 % männlich, 1,2 % ohne Angabe; deskriptive
Statistiken, s. Tab. 1). Die Altersangaben liegen
aus Gründen des Datenschutzes in kategorialer
Form vor, wobei die Gruppe von 21 bis 25 Jahren
mit n = 146 (45,1 %) am größten ist. Es folgt die
Gruppe von 16 bis 20 Jahren mit n = 110 Personen
(34,0 %), darauf die Personen im Bereich von
26 bis 30 Jahren mit n = 51 (15,7 %).
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Die internationalen Studierenden geben insgesamt 71 verschiedene Länder an, in denen
die Hochschulzugangsberechtigung erworben
worden war. Diese Angabe diente hier als Indikator für die Herkunft der Studierenden. Die
meisten Personen der Stichprobe stammen aus
Syrien (n = 39; 12,0 %), gefolgt von Studierenden
aus der Ukraine (n = 20; 6,2 %) sowie aus
Bulgarien (n = 18; 5,6 %).
Insgesamt sind 64 verschiedene Studienfächer in der Stichprobe vertreten, wobei die
Medizin mit n = 40 (12,3 %) die größte Gruppe
bildet, dicht gefolgt von Studierenden der
Informatik mit n = 29 (9,0 %). Demnach zeigt
sich sowohl bei den Studienfächern als auch
bei den Herkunftsregionen der internationalen
Studierenden eine hohe Heterogenität. Im

Durchschnitt lebten die Teilnehmenden zu
Beginn ihres Studiums seit 23,4 Monaten in
Deutschland (SD = 26,5) und wiesen einen
durchschnittlichen Erwerb der deutschen
Sprache von 3,8 Jahren auf (SD = 3,4).

4.2 Erhebungsdesign
Die Erhebungen fanden jeweils zu Beginn des
Wintersemesters in Computerräumen der Universitäten Leipzig und Würzburg statt. Die
Rekrutierung der Teilnehmenden erfolgte über
zentrale E-Mail-Verteiler, Flyer, die Bekanntmachung in Vorlesungen und die Vorstellung
des Projekts auf zentralen Informationsveranstaltungen für internationale Studierende.
Zur Ermittlung der Sprachkompetenz absolvierten die Teilnehmenden im Abstand von
einer Woche insgesamt drei je etwa 1,5-stündige
Termine. In jedem Jahr wurde eine neue Kohorte von Erstsemestern mit aufgenommen
sowie die Teilnehmenden der letzten Erhebung
zur erneuten Teilnahme eingeladen. Durch
dieses Vorgehen ergaben sich zwar deutlich
unterschiedliche Zahlen an Teilnehmenden zu
den verschiedenen Erhebungszeitpunkten, insgesamt konnte so jedoch eine größere Anzahl an
Daten gewonnen werden.
Die für die vorliegende Studie relevanten
Instrumente wurden während des ersten Erhebungstermins ausgefüllt. Der onSET stellte

TAB. 1: DESKRIPTIVE STATISTIKEN DER STICHPROBE

Geschlecht

weiblich

209 (64,5) Herkunftsland

Syrien

männlich

111 (34,3)

Ukraine

20 (6,2)

Bulgarien

18 (5,6)

Russland

16 (4,9)

k. A.

Alter in Jahren

4 (1,2)

39 (12,0)

16–20

110 (34,0)

Iran

15 (4,6)

21–25

146 (45,1)

China

14 (4,3)

26–30

51 (15,7)

Südkorea

11 (3,4)

31–35

13 (4,0)

Italien

10 (3,1)

< 35

4 (1,2)

Anmerkung: N = 324, Prozentangaben in Klammern

Vietnam

7 (2,2)
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den ersten in der Studie absolvierten Sprachtest
dar, die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung
wurde im Rahmen eines Fragebogens zu den
Vorbedingungen des Studiums erfragt, und das
metakognitive Wissen, also das Wissen über die
Nützlichkeit verschiedener Umgangsstrategien
mit schwierigen Situationen im Studienalltag (s.
Kap. 4.3.1), wurde in einem Kompetenztest ebenfalls im Fragebogenformat erhoben. Für die Teilnahme an diesem Teil der Studie erhielten die
Studierenden eine Aufwandsentschädigung von
etwa neun Euro pro Stunde. Die pro Semester
erreichten Leistungspunkte wurden jeweils zu
Beginn des Folgesemesters aus lokalen Datenbanken abgerufen (Leipzig) oder über die von
den Studierenden zur Verfügung gestellten
Leistungsnachweise ermittelt (Würzburg).

4.3 Instrumente
4.3.1 Selbstwirksamkeitserwartung und selbstreguliertes Lernen

Das selbstregulierte Lernen wurde aufgrund
der besonderen Situation der internationalen
Studierenden mit einem Test des deklarativen
metakognitiven Wissens zur Anpassung an
v. a. sprachlich schwierige Situationen im
Studienalltag (ScenEx; Wisniewski et al., 2019;
Seeger et al., 2021) erhoben. Der ScenEx erfasst das metakognitive Wissen zur Anpassung
an schwierige Situationen im Studienalltag und
damit einen zentralen Bestandteil von selbstreguliertem Lernen (Schraw et al., 2006). Aus
diesem Grund dient dieses metakognitive
Strategiewissen in der vorliegenden Studie als
Indikator des selbstregulierten Lernens.
Im ScenEx werden sechs verschiedene,
für internationale Studierende typische
Studiensituationen in Form von Szenarien
präsentiert (z. B. „Sie sollen einen Text zur Vorbereitung lesen. Der Text enthält sehr viele
Informationen. Sie können nicht erkennen, was
wichtig ist und was nicht. Was tun Sie?“). Dazu
werden verschiedene Umgangsstrategien genannt, deren Nützlichkeit in dieser Situation
bewertet werden soll. Im paarweisen Vergleich
dieser Bewertungen und im Abgleich mit einem
vorher eingeholten Rating durch Expertinnen
und Experten des Fachgebiets wird pro Paarvergleich ein möglicher Punkt vergeben. Der
ScenEx weist gute psychometrische Kennwerte
und klare Hinweise auf eine reliable und valide
Messung des Konstrukts auf (Cronbachs α = ,87;
s. Seeger et al., 2021).

Aus erhebungsökonomischen Gründen wurde
der Fragebogen zu möglichen Vorbedingungen
der Studienleistung, im Rahmen dessen die
Items zur Selbstwirksamkeit gestellt wurden,
möglichst knapp gehalten. Die Daten für die
allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung
stammen daher aus der aus drei Items bestehenden Allgemeinen Selbstwirksamkeit
Kurzskala (ASKU; Beierlein et al., 2013), die aus
der Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) von Jerusalem und Schwarzer
(1999) mit zehn Items adaptiert wurde.

4.3.2 Sprachfähigkeit und Studienerfolg

Für die Kurzskala konnten gute psychometrische Kennwerte und Nachweise für
eine valide Messung der Selbstwirksamkeitserwartung gezeigt werden, die Reliabilität war
zur etablierten Vollskala nur minimal reduziert
(Beierlein et al., 2013). Der Zusammenhang zur Vollskala betrug r = ,75, p = ,001, die
Korrelationen zu internalen Kontrollüberzeugungen und Selbstwert bewegten sich auf
ähnlich hohem Niveau. In der vorliegenden
Studie wurden die Items zur besseren Verständlichkeit für die internationalen Studierenden
minimal sprachlich angepasst, wobei sie inhaltlich nicht verändert wurden.

Neben fünf weiteren Sprachtests, die spezifische Bereiche der Sprachkompetenz erfassen, wurde im Rahmen der vorliegenden
Studie der onSET des TestDaF-Instituts durchgeführt. Dieser Sprachtest dient zur Ermittlung
der allgemeinen Sprachkompetenz und findet
daher breite Anwendung an Instituten und
Universitäten zur Sprachstandfeststellung.
Durch den Aufbau eines C-Tests, eines Lückentexts, bei dem bei jedem zweiten Wort die
Hälfte getilgt wird, die dann von der bzw. dem
Studierenden zu ergänzen ist, werden verschiedene Komponenten der Sprachfähigkeit
in Kombination benötigt. Der onSET weist eine
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gute Separationsreliabilität von ,86 bis ,97 auf
(Eckes & Grotjahn, 2006; Kaufmann, 2016).
Somit fungiert der onSET für die vorliegende
Studie als Indikator der Sprachfähigkeit.
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Am Standort Leipzig konnten die Studienleistungen mit dem Einverständnis der Teilnehmenden detailliert aus der lokalen Datenbank abgerufen werden. An der Universität
Würzburg war dies aus Datenschutzgründen
nicht möglich, und so wurden die Teilnehmenden direkt um einen Nachweis ihrer
Studienleistungen gebeten. Da die Notengebung
zwischen den verschiedenen Fächern sowie
Universitäten nur sehr bedingt vergleichbar ist,
wurden die erreichten Leistungspunkte und
Module betrachtet. Genauer wurde der Anteil
der erreichten Leistungspunkte oder Module
berechnet, die im Abgleich mit der im Musterstudienverlaufsplan angegebenen Anzahl pro
Semester erfolgreich absolviert wurden. In
Bachelorstudiengängen sind dies 30 Leistungspunkte pro Semester, in Staatsexamensstudiengängen wie der Medizin variiert diese Festlegung je nach Universität; sie wurde deshalb
universitätsspezifisch ermittelt. Durch dieses
Vorgehen ergibt sich pro teilnehmender Person
und Semester ein Prozentsatz erreichter
Leistungen, der eine vergleichbare Variable
aller Bachelor- und Staatsexamensstudiengänge
darstellt und in der vorliegenden Studie als Indikator des Studienerfolgs dient.

konnten aufgrund des Sequenzkohortendesigns
und von Drop-outs aus der Studie (und in Teilen
auch aus dem Studium) nicht mehr alle Teilnehmenden gewonnen werden. Es wäre daher
möglich, dass v. a. schwächere Studierende die
Studie eher abbrachen oder die Hochschule
bis zur erneuten Erhebung verließen. Somit
wurde ein möglicher Unterschied in der anfänglichen SWE zwischen Personen, die weiterhin
an der Erhebung teilnahmen und Personen,
die nicht für weitere Erhebungen zur Verfügung standen geprüft. Es ergibt sich hierbei kein systematischer Unterschied zwischen
den beiden Gruppen (t[324] = −,416, p = ,678).
Dasselbe Ergebnis zeigt sich, wenn auch knapp,
für die Sprachfähigkeit zu Studienbeginn
zwischen den beiden Gruppen (t[295] = 1,71,
p = ,088), wobei das insbesondere durch ein auffällig niedriges Ergebnis im onSET zu t1 durch
eine einzelne Person zu erklären ist (s. Kap.
5.1). Zwischen der Gruppe, für die keine erreichten Leistungspunkte nach den ersten drei
Semestern vorliegen, und der Gruppe, für die
diese Studienerfolgsdaten erhoben werden
konnten, zeigt sich dasselbe Bild für die SWE
(t[224] = ,385, p = ,701) sowie für die Sprachfähigkeit zu Studienbeginn (t[295] = ,303,
p = ,762). Demnach zeigen sich keine Hinweise
auf systematischen Drop-out aus der Studie.

5 ERGEBNISSE
5.1 Deskriptive Statistiken

4.4 Statistische Auswertung
Die Auswertung der Daten mittels Korrelationsrechnungen und hierarchischen linearen
Regressionen erfolgte mithilfe der Statistiksoftware Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS, Version 27.0). Eine mögliche Multikollinearität und damit zusammenhängende
Verzerrungen der Regressionskoeffizienten der
SWE und des selbstregulierten Lernens konnten
ausgeschlossen werden. Gleichzeitig ergaben
sich keine Hinweise auf einen Interaktionseffekt
der beiden unabhängigen Variablen.
Für die Erhebung der Leistungsvariablen nach
dem 1. Studienjahr (Sprachfähigkeit) und nach
den ersten drei Semestern (Studienerfolg)

Zunächst sind in Tabelle 1 die deskriptiven
Statistiken aller hier interessierenden
Variablen abgebildet. Die subjektiv angegebene
SWE der Probandinnen und Probanden bewegt sich bei einem Mittel von 9,5 Punkten und
einer möglichen Spanne von drei bis zwölf im
oberen Mittelfeld; 51 Personen gaben hierbei das Maximum von zwölf Punkten an. Auch
das selbstregulierte Lernen, das über den
ScenEx erhoben wurde, bewegt sich auf hohem
Niveau mit einem Mittel von 42,8 Punkten.
Die maximale Punktzahl von 52 wurde hier
von 14 Personen erreicht. Im onSET, also der
Sprachfähigkeit, bewegen sich die Leistungen
zu beiden Erhebungszeitpunkten auf ähnlichem Niveau. Auffallend ist allerdings die
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niedrigste erzielte Punktzahl, die von 27 zu
Beginn des Studiums auf 60 nach dem 1.
Studienjahr zunimmt. Die zweitniedrigste
Punktzahl im onSET zu Studienbeginn lag
allerdings bei bereits 59 und die Person, die zu
Studienbeginn nur 27 Punkte schaffte, stand
für die Wiederholungsmessung nicht mehr zur
Verfügung.

Bezüglich der anteilig erreichten Leistungspunkte nach dem 3. Semester fällt die deutliche Differenz des Mittels von 69,5 zu eigentlich wünschenswerten 100 auf. Im Durchschnitt
konnten die internationalen Studierenden, die
an der Studie teilnahmen, also nur rund 70 Prozent der eigentlich für diesen Zeitraum vorgesehenen Leistungspunkte realisieren.

TAB 2: DESKRIPTIVE STATISTIKEN DER UNTERSUCHTEN KONSTRUKTE

SWE

ScenEx

onSET t1

onSET t2

Studienerfolg

N

324

283

295

119

151

M

9,49

42,82

112,82

119,29

69,51

SD

1,59

6,97

21,75

21,28

31,62

Min

5

8

27

60

0

Max

12

52

155

153

134,44

Anmerkung: Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) und ScenEx jeweils zu Studienbeginn (t1); Studienerfolg: prozentual erreichte
Leistungspunkte bis zum Ende des 3. Studiensemesters; 100 Prozent entspricht Leistungspunkte nach Musterstudienverlaufsplan genau erfüllt.

5.2 Korrelative Zusammenhänge

Zur Sprachfähigkeit zu Studienbeginn (onSET
zu t1) zeigt sich eine jeweils signifikante positive
Korrelation sowohl mit der SWE in einem kleinen
Bereich als auch mit dem selbstregulierten
Lernen in einem mittleren Bereich (Tab. 3).
Hypothese 2a kann demnach statistisch gestützt
werden, wobei die Korrelation zwischen selbstreguliertem Lernen und der Sprachfähigkeit im
Vergleich leicht höher ausfällt als für die SWE.

Tabelle 3 zeigt die Korrelationen der
Instrumente untereinander sowie mit den
interessierenden Leistungsvariablen. Zunächst
ist im Einklang mit Hypothese 1 für die Variable
der SWE eine zwar kleine, aber positive und
statistisch signifikante Korrelation mit dem
selbstregulierten Lernen ersichtlich. Je höher
die SWE angegeben wurde, desto höher liegt
die erreichte Punktzahl im Instrument zur Erfassung des selbstregulierten Lernens.

TAB. 3: KORRELATIONEN DER INSTRUMENTE UND LEISTUNGSVARIABLEN

1
1. SWE
2. ScenEx

2

3

4

–
,144* (283)

–

3. onSET t1

,201** (295)

,373** (280)

–

4. onSET t2

,205* (119)

,334** (91)

,858** (93)

–

,076 (151)

,305** (126)

,404** (129)

,392** (104)

5. Studienerfolg

5

Anmerkung: * = p <,05, ** = p < ,01. Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) und ScenEx zu Studienbeginn (t1), Studienerfolg:
anteilig erreichte Leistungspunkte nach den ersten drei Semestern

–
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In Übereinstimmung mit Hypothese 2b zeigen sich
gleichfalls positive Zusammenhänge zwischen
SWE, selbstreguliertem Lernen und der Sprachfähigkeit nach dem 1. Studienjahr (onSET zu t2).
Auch hier sind signifikant positive Korrelationen
in etwa denselben Höhen zu beobachten. Eine
höhere SWE und höheres selbstreguliertes
Lernen zu Studienbeginn gehen also mit einer
höheren Sprachfähigkeit sowohl zu Studienbeginn als auch nach dem 1. Studienjahr einher.
Betrachtet man jedoch die Zielvariable des
Studienerfolgs, also die anteilig erreichten
Leistungspunkte nach drei Semestern, so zeigt
sich lediglich für das selbstregulierte Lernen ein
nachweisbar positiver Zusammenhang. Hypothese 2c kann also nur zum Teil durch die Daten
gestützt werden und ist für die Variable der SWE
nicht haltbar.

5.3 Regressionsanalysen
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Anhand hierarchischer Regressionen werden
nun die differenziellen Einflüsse der SWE und
des selbstregulierten Lernens auf die untersuchten Leistungsvariablen getestet. Zunächst
werden die Varianzanteile der SWE und des
selbstregulierten Lernens an der Sprachfähigkeit zu Studienbeginn geprüft. Die SWE
allein klärt 3,3 Prozent der Varianz der Sprachfähigkeit zu Studienbeginn auf (β = 2,52,
t[279] = 3,10, p = ,002).

aber, sobald das selbstregulierte Lernen als
Prädiktor mit aufgenommen wird. Das selbstregulierte Lernen kann allein einen Anteil von
11,1 Prozent der Varianz aufklären (β = ,992,
t[91] = 3,34, p = ,001), und die SWE wird in
dieser Berechnung ausgeschlossen, da sie trotz
korrelativem Zusammenhang mit der Sprachfähigkeit zu t2 keinen darüber hinausgehend
bedeutenden Anteil der Varianz aufklären kann.
Hypothese 3b kann also nicht mehr umfänglich
durch die Daten gestützt werden, da nicht für
beide Variablen ein individueller prädiktiver
Wert gefunden werden kann.
Hypothese 3c des individuellen prädiktiven
Werts von SWE sowie selbstreguliertem Lernen
auf den Studienerfolg kann schon aufgrund
des fehlenden korrelativen Zusammenhangs
zwischen SWE und Studienerfolg nicht bestätigt
werden. Dennoch wird eine Regression der
beiden Variablen auf den Studienerfolg durchgeführt, wobei sich das selbstregulierte Lernen
als signifikanter Prädiktor mit einer Varianzaufklärung von 9,3 Prozent bestätigt (β = 1,49,
t[126] = 3,57, p = ,001), die SWE aber analog zur
Berechnung auf die Sprachfähigkeit nach dem
1. Studienjahr ohne eigenständige Vorhersagekraft ausgeschlossen wird. Die SWE leistet somit
in den vorliegenden Daten keine eigenständige
Varianzaufklärung für die im Abstand von 1 bis
1,5 Jahren gemessenen Leistungsvariablen.

5.4 Post-hoc-Analyse
Wird im nächsten Schritt das selbstregulierte
Lernen in die Gleichung mit aufgenommen, so
können weitere 12,7 Prozent der Varianz erklärt
werden (β = 2,11, t[279] = 6,47, p = < ,001). Die
SWE bleibt mit β = 2,01, t[279] = 2,64, p = ,009
als signifikanter Prädiktor erhalten. Die beiden
Variablen zusammen teilen somit 16,0 Prozent
der Varianz mit der Sprachfähigkeit zum selben
Zeitpunkt und erklären erwartungskonform
jeweils eigene Varianzanteile (Hypothese 3a).
Für den prädiktiven Wert der beiden Variablen
auf die Sprachfähigkeit ein Jahr nach Studienbeginn ergibt sich ein anderes Bild. Die SWE
allein erscheint zwar als signifikanter Prädiktor
(β = 2,78, t[91] = 2,26, p = ,026) und klärt 4,2 Prozent der Varianz auf. Dieser Effekt verschwindet

Im Rahmen von Hypothese 3b kann kein direkter
prädiktiver Wert der SWE zu Studienbeginn auf
die Sprachfähigkeit nach dem 1. Studienjahr gefunden werden. Allerdings besteht im Gegensatz
zum Studienerfolg ein korrelativer Zusammenhang zwischen den beiden Variablen.
Wie in Kapitel 2 erörtert, wird die SWE auch
als grundlegende Voraussetzung für selbstreguliertes Verhalten diskutiert (z. B. Schunk &
Ertmer, 2000). In einem weiteren Analyseschritt
soll daher ein ergänzender Beitrag zur Klärung
der Beziehung der beiden unabhängigen
Variablen und deren Wirkung auf die Sprachfähigkeit zum späteren Zeitpunkt erbracht
werden, indem die Möglichkeit eines indirekten
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Effekts der SWE berücksichtigt wird. Solch ein
indirekter Effekt lässt sich über eine schrittweise Regression, wie vorhergehend durchgeführt, nicht identifizieren. Daher wird mit
einer Mediationsanalyse ein möglicher Einfluss
der SWE über das selbstregulierte Lernen auf
die Sprachfähigkeit nach dem 1. Studienjahr
geprüft (Rucker et al., 2011). Auf diesem Wege
kann ein indirekter Effekt gefunden werden, der
vollständig durch das selbstregulierte Lernen
mediiert wird (ab = ,985, 95 %-KI [,180, 2,017]).

jeweils höhere SWE und selbstreguliertes
Lernen mit höheren erzielten Ergebnissen in
den Sprachtests einher.

6 DISKUSSION

Im nächsten Analyseschritt wurden die
individuellen Varianzanteile der beiden unabhängigen Variablen an der Sprachfähigkeit
zum selben Zeitpunkt geprüft. Wie in Hypothese 3a angenommen, können sowohl die SWE
als auch das selbstregulierte Lernen eigene Anteile an der Varianz der Sprachfähigkeit zum
selben Zeitpunkt erklären. Die SWE und das
selbstregulierte Lernen der internationalen
Studierenden haben demnach beide einen
individuellen positiven Zusammenhang mit der
Sprachfähigkeit.

In der vorliegenden Studie wird die Relevanz
von SWE und selbstreguliertem Lernen für
Leistungsvariablen im Studium internationaler
Studierender gezeigt. Dabei konnte für das
selbstregulierte Lernen ein direkter prädiktiver
Wert für die Sprachkompetenz und den Studienerfolg nach dem 1. Studienjahr respektive den
ersten drei Semestern gefunden werden. Für
die SWE war ein direkter Zusammenhang mit
der Sprachfähigkeit zum selben Erhebungszeitpunkt ersichtlich und ein indirekter Effekt,
mediiert durch das selbstregulierte Lernen,
auf die Sprachfähigkeit nach dem 1. Studienjahr. Ein Zusammenhang mit dem Studienerfolg
in Form erreichter Leistungspunkte lag für die
SWE nicht vor.

6.1 Hypothesenprüfung und -diskussion
Insgesamt ergab die Hypothesenprüfung
ein überwiegend bestätigendes, jedoch teilweise auch unerwartetes Bild. Hypothese 1 des
positiven korrelativen Zusammenhangs von
SWE und selbstreguliertem Lernen der internationalen Studierenden konnte durch die
Daten gestützt werden. Eine höhere allgemeine
Überzeugung der Wirksamkeit eigener Handlungen auf erwünschte Zielzustände geht also
mit höherem selbstreguliertem Lernen einher.
Ebenfalls konnten positive korrelative Zusammenhänge zwischen der SWE, dem selbstregulierten Lernen und der Sprachfähigkeit
sowohl zu Studienbeginn als auch nach dem
1. Studienjahr gefunden werden. Im Einklang
mit den Hypothesen 2a und 2b gehen also eine

Die Teilhypothese 2c konnte allerdings bei einem
fehlenden substanziellen Zusammenhang der
SWE und des Studienerfolgs nur für das selbstregulierte Lernen gestützt werden. Je höher
dieses zu Studienbeginn ausgeprägt war, desto
höher lagen auch die erreichten Leistungspunkte nach drei Semestern.

Hypothese 3b des prädiktiven Werts der beiden
Variablen für die Sprachfähigkeit nach dem
1. Studienjahr konnte hingegen nur für das
selbstregulierte Lernen gestützt werden. In
einer Post-hoc-Analyse fand sich allerdings ein
vorher nicht angenommener indirekter Effekt
der SWE, der über das selbstregulierte Lernen
mediiert wird. So zeigt sich ein Einfluss der SWE
auf das selbstregulierte Lernen, das wiederum
Einfluss auf die spätere Sprachfähigkeit nimmt.
Hypothese 3c des prädiktiven Werts von SWE
und selbstreguliertem Lernen zu Studienbeginn
auf den späteren Studienerfolg konnte nur für
Letzteres bestätigt werden. Je höher das selbstregulierte Lernen zu Studienbeginn ausgeprägt
war, desto höher lagen auch die erreichten
Leistungspunkte nach den ersten drei Semestern.
Für die SWE konnte kein solcher Zusammenhang
gefunden werden.
Die vorliegenden Befunde bestätigen die
Relevanz der SWE besonders für die Anfangsphase des Studiums internationaler
Studierender in Deutschland. Zu diesem
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Zeitpunkt besteht mit der für das Studium so
wichtigen Sprachfähigkeit ein substanzieller
Zusammenhang (Wisniewski et al., 2020), der
sich auch nicht durch den Einfluss des selbstregulierten Lernens erklären lässt. Da gerade
in dieser Anfangsphase bei internationalen
Studierenden das gänzlich neue Umfeld von verschiedenen Hürden und Stolpersteinen geprägt
ist, scheint ein allgemeines Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten von besonderer Bedeutung
zu sein (Heublein, 2015). Bei aufkommenden
Schwierigkeiten trägt die Überzeugung, durch
eigene Anstrengungen gewünschte Zielzustände
erreichen zu können, zu einer zuversichtlichen
Grundhaltung und, damit verbunden, zu einer
erfolgreichen Studieneingangsphase bei.
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Nach dem 1. Studienjahr zeigt sich der Zusammenhang von SWE und Sprachfähigkeit auf
einem indirekten Pfad über das selbstregulierte
Lernen. Eine höhere anfängliche SWE bedingt
also höheres selbstreguliertes Lernen, das
wiederum Einfluss auf die späteren Ergebnisse
im Sprachtest nimmt. Damit wirkt die SWE nicht
wie zuerst angenommen direkt prädiktiv auf die
spätere Sprachfähigkeit, doch ein Einfluss wird
über das selbstregulierte Lernen wirksam.
Das längsschnittliche Design der Studie macht
solche kausalen Aussagen möglich. Dieser
Effekt der SWE über das selbstregulierte Lernen
weist in Richtung der Annahme, dass nur
Studierende, die an ihren individuellen Einfluss auf Leistungsergebnisse glauben, auch
selbstregulativ tätig werden und metakognitive
Strategien anwenden, die dann wiederum
Leistungsergebnisse vorhersagen können.
Das Ergebnis stützt damit die Ansicht, dass
eine gut ausgeprägte SWE motivational grundlegend für eine gelingende Selbstregulation
im Lernkontext ist und liefert so einen Beitrag zur Debatte über die Beziehung zwischen
den beiden Variablen (Eccles & Wigfield, 2002;
Pajares, 2002).
Für das selbstregulierte Lernen zu Studienbeginn zeigte sich ein direkter prädiktiver
Wert sowohl für die Sprachfähigkeit nach
dem 1. Studienjahr als auch für den Studienerfolg in den ersten drei Semestern. Die nach

drei Semestern anteilig erreichten Leistungspunkte ließen sich in statistisch bedeutsamem
Umfang von der Höhe des selbstregulierten
Lernens zu Studienbeginn vorhersagen. Im
Einklang mit der bisherigen Forschung zeigt
sich das selbstregulierte Lernen demnach als
bedeutsam für ein erfolgreiches Hochschulstudium (Zimmerman & Kitsantas, 2014).
Nicht direkt für den Studienerfolg, aber
für die Sprachfähigkeit der internationalen
Studierenden lässt sich dasselbe Resultat für
die SWE beobachten. Auch dieser Befund deckt
sich mit bisherigen Forschungsergebnissen
zur Relevanz der SWE für diverse Leistungsvariablen (Hsieh & Schallert, 2008; Raoofi et al.,
2012). Außerdem konnte ein indirekter Effekt
der SWE über das selbstreguliere Lernen auf die
spätere Sprachfähigkeit gezeigt werden.

6.2 Limitationen
Eine Limitation der vorliegenden Studie liegt
in der hohen Anzahl an Studierenden, für
die eine spätere Erhebung der Leistungsvariablen aufgrund von systematischem
Drop-out aus dem Studium an der Hochschule
oder unsystematischem Drop-out aus der
Studie nicht mehr möglich war. Da sich diese
Arten des Drop-outs überlagerten, wurde auf
Imputationen der fehlenden Werte verzichtet,
hiermit geht aber ebenso eine Reduktion der
statistischen Erklärungskraft einher.
Um jedoch mögliche Verzerrungen durch
systematischen Drop-out auszuschließen,
wurden die beiden Gruppen der Personen, die
auch später an den Erhebungen teilnahmen
oder nicht mehr zur Teilnahme erschienen, auf
Unterschiede bei den Erhebungen zu Studienanfang untersucht. Die durchgeführten t-Tests
zeigten keine signifikanten Unterschiede der
interessierenden Variablen zwischen den verbleibenden und den aus der Erhebungen ausgeschiedenen Probandinnen und Probanden
zu Studienbeginn. Ein systematischer Drop-out
und eine hierdurch bedingte Verzerrung der Ergebnisse können somit ausgeschlossen werden.
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Der angenommene, aber nicht bestätigte direktprädiktive Wert der SWE auf zeitlich entfernt
liegende Leistungsvariablen zeigt sich in indirekter Form, und zwar vermittelt über das
selbstregulierte Lernen. Dies ist ein wichtiges
Ergebnis der vorliegenden Studie. Jedoch bleibt
die Möglichkeit, dass ein direkter Effekt aufgrund der Erhebungsmethode der SWE unentdeckt geblieben ist.
In Studien mit für Leistungsvariablen starken
prädiktiven Ergebnissen der SWE wurde bisher meist die akademische und nicht nur die
allgemeine SWE untersucht (Richardson et al.,
2012). Die akademische SWE wird mit Items erhoben, die gezielt die Erwartungshaltung von
eigener Anstrengung auf zu erzielende Ergebnisse im schulischen oder universitären Kontext
erfragen. Im Fragebogen der vorliegenden
Studie wurde die Kurzskala zur Selbstwirksamkeit von Beierlein et al. (2013) verwendet.
Die hierin enthaltenen Items beziehen sich
auf ein allgemeines Gefühl der Wirksamkeit
eigener Handlungen auf erwünschte Zielzustände (z. B. „In schwierigen Situationen kann
ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen.“),
während Studien der akademischen SWE oft auf
sehr spezifischen Items beruhen (z. B. „I will
complete an economics course with a ,B‘.“; Elias
& MacDonald, 2007).

6.3 Implikationen für zukünftige Forschung
Zwar konnte durch die Regressionen und die
Post-hoc-Analyse der Mediation ein Beitrag
zur Klärung der Beziehung der untersuchten
Variablen geleistet werden, es ergeben sich
aber auch Ansatzpunkte für weitere Forschung.
Zum einen leidet die vorliegende Untersuchung
unter einem hohen Drop-out und einer damit
verbundenen Reduktion der statistischen Erklärungskraft. Ein möglicher direkter Effekt der
SWE zu Studienbeginn auf die spätere Sprachfähigkeit und den Studienerfolg könnte also
mit einer deutlich erhöhten Anzahl an Teilnehmenden erneut untersucht werden.

Der indirekte Einfluss der SWE auf die spätere
Sprachfähigkeit über das selbstregulierte
Lernen stellt jedoch ebenso ein spannendes
Ergebnis dar, das weiterer Betrachtung bedarf. Gezielte Studien könnten die Beziehungen
zwischen der SWE und Kompetenzen der Selbstregulation weiter aufklären, und auch eine
muttersprachliche Gruppe von Studierenden
könnte mit untersucht werden, um die
Implikationen aus den Untersuchungen auf
die Gesamtheit der Studierenden auszuweiten.
Zudem könnten sich zukünftige Arbeiten mit
der gezielten Förderung von SWE und selbstregulativen Kompetenzen in der Studieneingangsphase beschäftigen (s. z. B. White
& Frederiksen, 2005), um (nicht nur) internationale Studierende zu Beginn des Studiums
gezielt unterstützen bzw. fördern zu können.

6.4 Fazit und Schlussfolgerungen für die Praxis
Zusammenfassend legen die Ergebnisse der
Studie eine Förderung der beiden untersuchten
Konstrukte im Hochschulstudium internationaler
Studierender nahe. Sowohl die allgemeine SWE
als auch das selbstregulierte Lernen zeigten
Relevanz für Leistungsergebnisse und können
die Integration internationaler Studierender in
das deutsche Hochschulsystem unterstützen.
Die allgemeine SWE scheint besonders für die
Studieneingangsphase relevant zu sein, d. h.,
eine Förderung der SWE könnte in dieser Zeit
gezielt und kostengünstig bei der Bewältigung
von Hürden in der neuen akademischen Umgebung unterstützen. Das selbstregulierte Lernen
zeigte sich zudem als direkt relevant für den
späteren Studienerfolg und lässt sich ebenso
niedrigschwellig über entsprechende Trainings
oder Workshops fördern. An deutschen Hochschulen könnten solche Angebote gezielt für
Studienanfängerinnen und -anfänger angeboten
oder sogar verpflichtend in das 1. Semester des
Studiengangs integriert werden.
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ABSTRACT
An der Hochschule Koblenz stieg die Zahl der internationalen Studierenden (Bildungsausländerinnen und Bildungsausländer) von 428 im Wintersemester 2016/17 auf
1395 im WiSe 21/22. Der Grund für diesen Anstieg ist in der Herabsenkung des zur
Immatrikulation erforderlichen Sprachniveaus von C1 auf B2 zum WiSe 2016/17 zu
sehen, infolgedessen sich innerhalb von nur zwei Jahren die Anzahl internationaler
Studierender verdreifachte.
Sprachkenntnisse sind für das Studium, als auch für die Integration in die Gesellschaft,
von essenzieller Bedeutung. Es bedarf daher nicht nur (sehr) guter Deutschkenntnisse bei der Bewerbung, sondern auch während des Studiums. Neben der fachlichen
Qualifikation ist der Wille zur sozialen Integration von größter Bedeutung: Wo erhalte
ich Antworten auf meine Fragen? Wen kann ich was fragen? Wer hilft mir bei der Suche
nach einem Stipendium? Wo kann ich wohnen? Wo finde ich Anschluss? All dies sind
Fragen, die häufig schon vor dem Studienstart beantwortet werden können.
These: Vorgelagerte, intensive Betreuung sowie Sprachkurse erhöhen den Studienerfolg
erheblich. Hierzu haben wir Kohorten von internationalen Studierenden mit der Vergleichsgruppe immatrikulierter Integra-Teilnehmer*innen im selben Zeitraum untersucht.

DAAD STUDIE

INTERNATIONALE STUDIERENDE IN DEUTSCHLAND

1 AUSGANGSLAGE
Die HS Koblenz ist mit knapp 10.000 Studieren
den an drei Standorten (Koblenz, Remagen und
Höhr-Grenzhausen) die größte Hochschule für
angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz.
Die Internationalität der Hochschule äußert sich
v. a. in der Zusammensetzung der Studierendenschaft. Neben dem deutlichen Schwerpunkt
der Studienanfängerinnen und -anfänger ohne
Abitur steigerte die Hochschule die Anzahl der
internationalen Studierenden von 428 im Wintersemester 2016/17 auf 1.395 im Wintersemester
2021/22, wodurch derzeit rund 14 Prozent aller
Studierenden über einen ausländischen Hochschulzugang verfügen.

168

Internationale Studierende sind für deutsche
Hochschulen und den deutschen Arbeitsmarkt
aufgrund des demografischen Wandels eine
zunehmend interessante Zielgruppe. Sie hat
jedoch besondere Bedürfnisse und andere Beratungsbedarfe als deutsche Studierende. Aus
diesem Grund werden während des Studiums
vielfältige Angebote bereitgestellt, damit auch
diese Gruppe ihr Studium erfolgreich und zügig
abschließen und somit dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen kann.

Im Jahr 2020 wurde das zuvor eigenständige
Centre for Communication Studies (CCS) als
Referat in das International Office integriert.
Durch diese Zusammenlegung der beiden
Abteilungen konnte die Planung und Durchführung der Deutschkurse im DAAD-Projekt
„Integra – Integration von Flüchtlingen ins
Hochschulstudium“ optimiert werden. Bevor die
HS Koblenz am Integra-Projekt teilnahm, fand
der Erstkontakt mit den internationalen Studieninteressierten häufig im Rahmen von Studienberatungen oder nach der Immatrikulation
statt. Durch dieses Programm hatte die HS
Koblenz erstmals strukturell die Möglichkeit,
geflüchtete Studieninteressierte bereits vor dem
Studium sprachlich (dreimonatiger studienvorbereitender Deutschkurs), fachlich (Gasthörerschaft) und sozial (Integration durch das
Buddy-Programm) auf dieses vorzubereiten und
sie somit engmaschig zu betreuen. Diese Erfahrungen sollen perspektivisch in die Beratung
und Betreuung von internationalen Studieninteressierten einfließen.
Dies ist, wie im vorliegenden Artikel deutlich
werden wird, ein elementar wichtiger Bestandteil des Studienerfolgs. Hierzu wird zunächst
beschrieben, inwiefern die Betreuung von internationalen Studierenden, die sich innerhalb

ABB. 1: INTERNATIONALE STUDIERENDE AN DER HS KOBLENZ

Internationale Studierende
Gesamt

WiSe 12/13 WiSe 13/14 WiSe 14/15 WiSe 15/16 WiSe 16/17 WiSe 17/18

Bachelor

239

206

254

269

342

759

Master

54

56

68

66

68

74

MBA

12

11

21

11

18

12

FH Diplom

3

2

1

308

275

344

346

428

845

-10,71 %

25,09 %

0,58 %

23,70 %

97,43 %

Gesamt
Veränderungen zum Vorsemester
Veränderung zum Vorjahr
Studierende gesamt

7961

8392

8741

8970

9145

9637

Prozentualer Anteil

3,87 %

3,28 %

3,94 %

3,86 %

4,68 %

8,77 %

Quelle: eigene Darstellung
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kürzester Zeit in hoher Anzahl mit B2-Kenntnissen in zulassungsfreie Studiengänge eingeschrieben haben, eine Herausforderung für
die Hochschule darstellt. Anschließend werden
die Auswirkungen der studienvorbereitenden
Deutschkursen an der HS Koblenz auf den
Studienerfolg betrachtet. Ergänzend wird untersucht, wie studienbegleitende Deutschkurse
sich auf den Studienverlauf auswirken. Diese
Ergebnisse diese Untersuchungen münden in
der These: Studienvorbereitende Deutschkurse
tragen durch die Anbindung an die Beratung und
Unterstützung im International Office bedeutend
zum Studienerfolg bei.

2 HERAUSFORDERUNGEN IN DER
BETREUUNG VON INTERNATIONALEN
STUDIERENDEN AN DER HS KOBLENZ
Derzeit ist ein bundesweiter Aufwärtstrend bei
der Anzahl der internationalen Studierenden festzustellen. In Rheinland-Pfalz ist diesbezüglich
eine geringe Dynamik zu konstatieren – lediglich
fünf Bundesländer (Hamburg, Niedersachsen,
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen) haben prozentual geringere Zahlen aufzuweisen als Rheinland-Pfalz (10,2 %) (Wissenschaft weltoffen 2021
kompakt, Seite 6).

Der Grund für diesen Anstieg ist in der Herabsenkung des zur Immatrikulation erforderlichen Sprachniveaus von C1 auf B2 zum Wintersemester 2016/17 zu sehen, infolgedessen sich
innerhalb von nur zwei Jahren die Anzahl
internationaler Studierender verdreifachte. Im
Studienverlauf dieser mit B2-Deutschkenntissen
eingeschriebenen Kohorten hat sich jedoch
herausgestellt, dass das Deutschniveau zum
Großteil nicht ausreichend ist, um das Studium
erfolgreich abzuschließen.
Innerhalb dieser internationalen Studierendenschaft liegt mit rund 66 Prozent aller einge
schriebenen internationalen Studierenden ein
deutlicher Fokus auf den Regionen nördliches
Afrika und Nahost. Unsere Gespräche mit den
Studierenden haben ergeben, dass sich die
Nachricht des geänderten Hochschulzugangs
innerhalb der entsprechenden Communitys
schnell in ganz Deutschland herumgesprochen hat. Dies hatte zur Folge, dass Neuimmatrikulationen von Studieninteressierten
aus dem gesamten Bundesgebiet zu verzeichnen
waren, die sich in der Mehrzahl bereits in der
Deutschland aufhielten, um bspw. Sprachkurse
zu besuchen.

SoSe 2018

WiSe 18/19

SoSe 2019

WiSe 19/20

SoSe 2020

WiSe 20/21

SoSe 2021

WiSe 21/22

1019

1128

1238

1245

1270

1257

1262

1259

74

88

101

110

129

135

129

136

7

9

13

13

1

1

1

1100

1225

1352

1368

1400

1393

1392

1395

30,18 %

11,36 %

10,37 %

1,18 %

2,34 %

-0,50 %

-0,07 %

0,22 %

–

44,97 %

22,91 %

11,67 %

3,55 %

1,83 %

-0,57 %

0,14 %

9476

9837

9482

9788

9515

9868

9526

9527

11,61 %

12,45 %

14,26 %

13,98 %

14,71 %

14,12 %

14,61 %

14,64 %
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Über 40 Prozent der internationalen Bachelorstudierenden brechen in den ersten Semestern
ihr Studium ab, wohingegen es bei den deutschen
Studierenden 29 Prozent sind (DAAD & DZHW,
2018, S. 66). Die Gründe für die höhere Abbruchquoten unter internationalen Studierenden sind
in mangelnden Deutschkenntnissen (allgemeinals auch fachsprachlich), der unterschiedlichen Lehr- und Lerntradition, aber auch in der
fehlenden kulturellen und sozialen Integration
und Anpassung zu suchen.
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Die Gründe für den Studienabbruch von
internationalen Studierenden in Deutschland wurden laut Kercher (2019) bislang kaum
systematisch untersucht. Forschungsergebnisse
aus anderen Ländern sowie Rückmeldungen
aus den Hochschulen lassen jedoch darauf
schließen, dass mangelhafte Sprachkenntnisse,
Finanzierungsprobleme, mangelnde soziale
und akademische Integration sowie Fehleinschätzungen bezüglich der Lehr- und Lernkultur
an deutschen Hochschulen zu den wichtigsten
Abbruchgründen zählen.
Insbesondere sind die Auswirkungen unterschiedlicher Lehr- und Lerntraditionen im
Heimatland der Studierenden auf den Studienerfolg in Deutschland nicht zu unterschätzen:
Wie läuft eine Vorlesung in Deutschland ab? Wie
verhalte ich mich gegenüber Professorinnen und
Professoren? Wie kommuniziere ich mit dem
Lehrpersonal oder mit Tutorinnen und Tutoren?
Nicht jedem internationalen Studierenden ist
z. B. das Prinzip des Tutoriums bekannt, in
dem Kommilitoninnen und Kommilitonen die
Rolle des Lehrpersonals übernehmen. Ein Anpassungsprozess in dieses neue Lehr-Lernsystem ist somit von essenzieller Bedeutung und
wird daher bereits in den studienvorbereitenden
Deutschkursen übernommen.
Es besteht demnach in studienvorbereitenden
und studienbegleitenden Kursen Bedarf an
einer Verknüpfung der Sprachkompetenz
mit Kenntnissen der allgemeinen Lern- und
Lehrtradition in Deutschland. So müssen

1

bspw. Studierende aus anderen Kulturkreisen
verstehen und aktiv umsetzen, dass Lehrenden
während einer Vorlesung Fragen gestellt werden
können und dies keine Infragestellung ihrer
Kompetenz bedeutet. Gleichermaßen müssen
sie sich auf die Rolle der Frau im westlichen
Bildungssystem einlassen und diese als Autorität und Lehrpersonal, v. a. bei studentischen
Tutorinnen, akzeptieren.
Studienvorbereitende Maßnahmen für internationale Studierende sind bis dato jedoch kaum
in das deutsche Hochschulsystem integriert,
da diese eine Brückenfunktion zwischen
schulischer Ausbildung im Ausland sowie dem
Studienstart in Deutschland darstellen. An
deutschen Studienkollegs wird eine solche Rolle
durch die Vorbereitung auf eine Feststellungsprüfung sowie den Nachweis der Deutschkenntnisse übernommen. Durch die Auslagerung
dieser vorgelagerten Deutschkurse an diese
privaten oder staatlichen Studienkollegs verpassen die Hochschulen die Möglichkeit,
Studieninteressierte durch eine persönliche Anbindung und Beratung an sich zu binden.

3 STUDIENVORBEREITENDE DEUTSCHKURSE UND DEREN AUSWIRKUNGEN AUF
DEN STUDIENERFOLG
In den vom DAAD geförderten Projekten
„Integra“ und „Welcome“ werden geflüchtete
Studieninteressierte mithilfe von Deutschkursen und Gasthörerschaften auf das Studium
vorbereitet. Voraussetzung für einen der 15–
20 Plätze im Integra-Programm der HS Koblenz
ist die Erfüllung bestimmter Kriterien, u. a. ein
Hochschulzugang1 und die erfolgreiche Teilnahme an einem durch die Deutschlehrkräfte
erstellten Eignungstest.
Der einsemestrigre Integra-Kurs, mit dem die
Teilnehmenden für die Prüfung des B2-Deutschniveaus geschult und dabei engmaschig vom
International Office begleitet und betreut
werden, umfasst folgende Maßnahmen:

Hier wird der schulische Teil verlangt, Deutschkenntnisse spielen noch keine Rolle.
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•
•

•

Sprache (Deutschkurs)
Hochschulkultur (enger Kontakt zum International Office, Studienberatung, Gasthörerschaft, Fachtutorien in Mathematik und
Physik)
Soziales (Buddy-Programm, Fußball, Aktivitäten und Anbindung an das Erasmus
Student Network Koblenz)

In der Laufzeit des Projekts (2017–03/2021)
konnten 50 von 127 ehemaligen IntegraTeilnehmenden an der HS Koblenz immatrikuliert werden. Zu 77 ehemaligen IntegraTeilnehmenden kann nur punktuell belegt
werden, wie der weitere Werdegang verlief.2
An der Hochschule Koblenz wurde diese
Bündelung der oben genannten Maßnahmen
mit der ersten Bewilligung der IntegraFörderung 2017 eingeführt. Neben den Deutschkursen ist die Teilnahme an Gasthörerschaften
und dem Fachtutorium für die IntegraTeilnehmenden Pflicht. Sie erhalten hierdurch einen guten Eindruck der Lehr- und

Lernmethoden an einer deutschen Hochschule
und werden zudem sozial und fachlich in den
Hochschulstandort integriert. Somit konnten
die drei grundlegenden Kriterien (mangelnden
Deutschkenntnissen (allgemein- als auch fachsprachlich), unterschiedliche Lehr- und Lerntradition oder fehlende kulturelle und soziale
Integration und Anpassung) für ein erfolgreiches Studium von Bärenfänger (2018, S. 208)
innerhalb dieses Projekts umgesetzt werden.
Der Erfolg dieser Maßnahmen wird im Vergleich
des Studienfortschritts bzw. -abschlusses der
ehemaligen Integra-Teilnehmenden mit allen
anderen internationalen Studierenden deutlich.
Prozentual gesehen haben von den IntegraTeilnehmenden, die sich zum Wintersemester
2017/18 immatrikuliert haben, 29 Prozent ihr
Studium erfolgreich abgeschlossen. Im Gegensatz dazu haben innerhalb derselben Kohorte
von den internationalen Kommilitoninnen
und Kommilitonen lediglich neun Prozent ihr
Studium erfolgreich beendet.

ABB. 2: STUDIENERFOLG: INTEGRA-ABSOLVENTINNEN UND -ABSOLVENTEN VS. INTERNATIONALE
STUDIERENDE (in Prozent)
erfolgreicher Abschluss

noch immatrikulierte Studierende

kumulierte Werte des Studienabbruchs
29

Integra WiSe 2017/18

57
14
9
56

Internationale Studierende WiSe 2017/18

34,70
0
70

Integra SoSe 2018

30
2
54

Internationale Studierende SoSe 2018

43,70
Quelle: eigene Darstellung

2

Aus persönlichen Gesprächen ist bekannt, dass Berufsausbildungen oder ein Studium an einer anderen Hochschule aufgrund des
Fächerangebots aufgenommen wurden.
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Bei den Studienabbrecherinnen und -abbrechern ist ein ähnliches Gefälle zu
konstatieren: 14 Prozent der IntegraTeilnehmenden haben ihr Studium vorzeitig
beendet (Fachwechsel oder Exmatrikulation),
allerdings 35 Prozent der internationalen
Studierenden, die sich zum selben Zeitpunkt immatrikuliert haben. Die Integra-Absolventinnen
und -Absolventen beenden demnach ihr
Studium öfter erfolgreich und brechen es
weniger häufig ab.
Diese Entwicklung beobachten wir derzeit auch
für die folgenden Jahrgänge. Ein herausragendes
Beispiel für den Studienerfolg Geflüchteter ist
ein Syrer, der 2020 als Jahrgangsbester sein
Bachelorstudium in der Fachrichtung Architektur abgeschlossen hat. Zudem wurde er mit
dem DAAD-Preis ausgezeichnet.
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Im Rahmen der langjährige Kooperation mit
der Qingdao University of Science and Technology empfängt die HS Koblenz jährlich ca. zehn
Studierende, die ihr Studium an der Hochschule Koblenz beenden. Diese ausschließlich
in den Fachbereichen Ingenieurwesen (IW)
sowie Mathematik und Technik (MuT) eingeschriebenen „Qingdao-Studierenden“ werden
an der HS Koblenz in höhere Fachsemester
immatrikuliert, da ihre bis dahin in China erbrachten Studienergebnisse auf ihr Studium an
der Hochschule Koblenz angerechnet werden.
Die erfolgreiche TestDaF-Prüfung auf C1-Niveau
nach Teilnahme an den Sprachkursen ist Voraussetzung, damit Prüfungen im Fachbereich absolviert werden können. Bis zum Jahr 2019
wurden die Studierenden daher nach ihrer Anreise in einem Intensivkurs in Präsenz unterrichtet.
Pandemiebedingt wurde das Angebot eines
Intensivkurses vor Ort durch einen semesterbegleitenden virtuellen Deutschkurs vor der
Anreise, einen virtuellen Intensivkurs unmittelbar nach der Anreise und einen weiterführenden semesterbegleitenden virtuellen
Deutschkurs ersetzt. Durch diese längerfristigen
Deutschkurse konnte die Sprachkompetenz
deutlich erhöht werden. Diese Flexibilität und

Zielgruppenorientierung beim Erwerb der
deutschen Sprachkompetenz ist v. a. auf die
Lehre durch Dozenten der Hochschule Koblenz
zurückzuführen, die im Rahmen der Deutschkurse neben allgemeinsprachlichen Inhalten
auch regional- und hochschulspezifisches
Wissen vermitteln. Ein weiterer Pluspunkt war
die frühzeitige und enge Anbindung an das
International Office.
In beiden Fachbereichen ist bei den Kohorten
der chinesischen Studierenden festzustellen,
dass das Studium im Vergleich zur Gruppe der
internationalen Studierenden im jeweiligen
Fachbereich überdurchschnittlich oft erfolgreich abgeschlossen wird. Die Abbruchquote
bei unseren Studierenden aus Qingdao ist deutlich geringer als in der Vergleichsgruppe. Wir
nehmen an, dass dieser Studienerfolg maßgeblich auf die lange Dauer der Deutschausbildung
im Vorfeld des Studiums zurückzuführen ist.

4 STUDIENBEGLEITENDE DEUTSCHKURSE
UND IHRE EFFEKTE AUF DEN STUDIEN
VERLAUF
Neben den studienvorbereitenden Deutschkursen für Geflüchtete und chinesische
Studierende werden an der HS Koblenz zudem
studienbegleitende Deutschkurse angeboten. In
der Fachrichtung Bauingenieurwesen können
sich internationale Studieninteressierte mit B2Niveau immatrikulieren, müssen allerdings nach
zwei Semestern das C1-Niveau nachweisen. Aus
diesem Grund wird seit 2018 der Kurs „Deutsch
für Bauingenieure“ (BauDaF) im Umfang von
12 Semesterwochenstunden angeboten.
In den Semestern seit der Einführung gab es
folgende Immatrikulationszahlen im Fachbereich Bauingenieurwesen. Davon nahmen
die Studierenden wie folgt am BauDaF-Kurs teil
(s. Abb. 3).
Seit dem Wintersemester 2018/19 werden im
Rahmen des Integra-Programms C1-Intensivkurse in den Semesterferien angeboten. Sie
richten sich sowohl an studieninteressierte Geflüchtete wie an bereits immatrikulierte internationale Studierende.

Deutschkurse, Gasthörerschaft, Beratung

ABB. 3: TEILNAHME AN BAUDAF VS. IMMATRIKULATIONEN (Anzahl)
Immatrikulationen

Teilnahme an BauDaF (semesterbegleitend)
18

16

16

13
12
11

6
4
3
2

WiSe 2018/19

SoSe 2019

WiSe 2019/20

SoSe 2020

WiSe 2020/21

Quelle: eigene Darstellung

Diese studienbegleitenden Intensivkurse in den
Semesterferien werden von Studierenden aller
Fachrichtungen nachweislich stärker besucht als
semesterbegleitende Kurse. Im Wintersemester
2018/19 und im Wintersemester 2019/20 haben
jeweils mehr Studierende der Fachrichtung Bauingenieurwesen an den in den Semesterferien
angebotenen Kursen teilgenommen und sich
damit gegen die semesterbegleitenden Deutschkurse entschieden, die vom Fachbereich explizit
für diese Zielgruppe angeboten werden.
Dazu zeigt sich, dass sich ein Großteil der Teilnehmenden, die den Kurs studienvorbereitend
besucht, danach an der Hochschule Koblenz
immatrikuliert hat. Durch die somit vorgelagerte Anbindung an das International Office
und den Kontakt zu bereits immatrikulierten
Studierenden erfolgt somit ein Pull-Faktor, sich
an der Hochschule Koblenz zu bewerben und
einzuschreiben.

Im Gegensatz zu der eher geringen Nachfrage
des vom Fachbereich angebotenen BauDaFKurses gab es zu diesen Intensiv-C1-Kursen
einen sehr hohen Zulauf von interessierten
Studierenden. Für die HS bedeutet dies, dass
perspektivisch ein größeres Augenmerk auf
Deutsch-Intensivkurse in den Semesterferien
gelegt werden wird.
Bezüglich der geringen Teilnahme an den
BauDaF-Kursen bleiben offene Fragen: Wo und
wie bereiten sich die Studierenden auf den
TestDaf vor? Warum wird dieser extra für die
Zielgruppe eingeführte Kurs nicht in Anspruch
genommen?
Mit der Auswertung der erworbenen Creditpoints im Studienverlauf der Fachrichtung Bauingenieurwesen auf Bachelor- und Master-Niveau
wird deutlich, dass in den ersten zwei Semestern
vergleichsweise wenig Creditpoints erworben
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werden.3 Dies verdeutlicht die vielfältigen
Herausforderungen, denen sich internationale
Studierende in der Studieneingangsphase – unabhängig vom angestrebten Abschluss – zu
stellen haben. Es besteht ein erhöhter Bedarf
an einer Anpassung an das deutsche Lehr- und
Lernsystem, das idealerweise durch Deutschkurse ergänzt wird.
These: Studienvorbereitende Deutschkurse
tragen durch die Anbindung an die Beratung
und Unterstützung im International Office bedeutend zum Studienerfolg bei.
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Derzeit werden rund 20 Prozent aller Studienbewerbungen an der Hochschule Koblenz mit
unzureichenden Sprachkenntnissen abgelehnt.
Es gilt hier, dieses derzeit noch „brach“ liegende
Potenzial an zukünftigen Studierenden nutzbar zu machen. Des Weiteren beinhalten rund
20 Prozent aller Anfragen von internationalen
Studieninteressierten die Frage nach Sprachkursen der Hochschule zur Studienzulassung.
Sprachkenntnisse sind sowohl für das Studium
als auch die Integration in die Gesellschaft von
essenzieller Bedeutung. An der Hochschule
Koblenz werden derzeit keine rein englischsprachigen Studiengänge angeboten. Es bedarf daher nicht nur für eine erfolgreiche Bewerbung, sondern auch im weiteren Verlauf des
Studiums (sehr) guter Deutschkenntnisse. Aufgrund der oben genannten Clusterbildung von
Studierenden aus dem Nahen Osten sowie Nordafrika ist im Verlauf des Studiums ein Rückgang
der Deutschkenntnisse festzustellen. Diese besonders männlich geprägte Studierendengruppe
bleibt vornehmlich unter sich, spricht nur in
Seminaren Deutsch und kommuniziert außerhalb der Lehrveranstaltungen hauptsächlich in
französischer oder arabischer Sprache.
Neben der fachlichen Qualifikation ist der
Wille zur sozialen Integration von größter Bedeutung: Wo erhalte ich Antworten auf meine

Fragen? Wer ist bei welcher Fragestellung mein
Ansprechpartner? Wer hilft mir bei der Suche
nach einem Stipendium? Wo kann ich wohnen?
Wo finde ich Anschluss? All dies sind Fragen,
die, wenn sie bereits im Vorfeld des Studiums
beantwortet werden, dabei helfen können, bestimmte Probleme oder Krisen in den ersten
Semestern entweder ganz zu vermeiden oder
deutlich abschwächen.
Ehemalige, mittlerweile immatrikulierte
Integra-Teilnehmende haben auf Rückfrage
bestätigt, dass die Aufnahme eines Studiums
an der HS Koblenz auf die positive und enge
Betreuung im Vorfeld zurückzuführen ist4.
Zu unterstreichen gilt die soziale Integration
vor Ort, vor allen Dingen in ihren eigenen
Studierendengruppen.
Während des Studiums besteht weiterhin ein
sehr enger Kontakt des International Office zu
den früheren Integra-Teilnehmenden. Aufgrund
dessen können wir diese wie folgt beschreiben:
•
•
•
•
•

hochmotiviert
nehmen weiterhin an Deutschkursen teil
überdurchschnittliche Prüfungsleistungen
sehr interessiert, anderen internationalen
Studierenden zu helfen
nehmen schneller und häufiger bei
Beratungsbedarf Kontakt mit dem International Office auf

Aufgrund der positiven Erfahrungen, die wir in
der engen, persönlichen Betreuung der IntegraTeilnehmenden machen durften, sowie der Tatsache, dass der Sprachenbereich in das International Office integriert wurde, haben wir
diese Best-Practice-Erfahrungen auf die Zielgruppe der „Qingdao-Studierenden“ übertragen.
Durch die Erfahrungen während der
Coronapandemie begann die Deutschausbildung
durch virtuelle Lehre bereits im Heimatland,
begleitet durch eine intensive Beratung und

3

Im 1. und 2. Semester werden im Bachelorstudium im Durchschnitt 11,7 CPs, im Masterstudium 16,6 CPs erworben. Im 3. und 4.
Semester liegt der Durchschnitt bei 18,9 CPs (Bachelor) und 23,8 CPs (Master).

4

Aufgrund des eingeschränkten Studienangebots an der HS Koblenz haben ehemalige Integra-Teilnehmende an anderen Hochschulen ein Studium aufgenommen.
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Betreuung seitens des International Office und
des Buddy-Programms. Eine oft festzustellende
Scheu asiatischer Studierender bei Fragen zu
Studium, Wohnen und Freizeit ist aufgrund der
frühzeitigen (An-)Bindung an das International
Office nicht vorhanden.
Dies ist aus unserer Sicht ein enormer Mehrwert
für unsere weitere Arbeit. Durch den Kontakt
und die Hilfestellung im Vorfeld des Studienbeginns in Koblenz schwindet die Angst, sich
Unterstützung zu holen, wenn sie benötigt
wird. Die Ansprechpartnerinnen und -partner
sind bekannt, konnten bereits zuvor helfen
und stellen somit eine Bezugsperson für diese
Studierenden dar. Die Problematik, die wir
zuvor bei den internationalen Studierenden festgestellt haben, dass sich diese erst Hilfe suchen,
wenn es „zu spät ist“, ist seit 2017 bei der Zielgruppe der ehemaligen Integra-Teilnehmende
noch nicht aufgetreten.
Dies hatte vielfältige Auswirkungen sowohl auf
die Arbeit des International Office als auch die
des CCS: Von dem täglichen Austausch innerhalb der Abteilung profitiert die Zielgruppe
der internationalen Studierenden enorm. Die
Deutschlehrkräfte haben nach einiger Zeit sämtliche Unterstützungsmaßnahmen des International Office (Stipendien, Beratungsangebote,
Veranstaltungen) verinnerlicht und verweisen
in ihrem Unterricht darauf, niederschwellig
oder auch durch aktive Teilnahme des gesamten
Kurses an Veranstaltungen.

5 QUINTESSENZ
Um den Anteil internationaler Studierender zu
erhöhen, ist das Herabsetzen des Sprachniveaus
keine geeignete Maßnahme. Das Aufholen der
Sprachkenntnisse, die zu einem erfolgreichen
Studium nötig sind, bindet zu viel Zeit im Fachstudium und führt eher zu einem Studienabbruch als zu einem Studienerfolg. Frühzeitige
Bindung und soziale Integration, verbunden
mit dem Erlernen der Fachsprache, können vor

5

Aufnahme des Studiums wesentlich wirkungsvollere Instrumente sein, die dann auch zum gewünschten Erfolg führen.
In den vergangenen Semestern ist zudem
deutlich geworden, dass an den studienbegleitenden Deutschkursen ausschließlich die
motiviertesten Studierenden teilnehmen. Ohne
die Vergabe von Creditpoints, die im Wahlpflichtbereich angerechnet werden können,
werden semesterbegleitende Deutschkurse an
der Hochschule Koblenz kaum angenommen.
Kurse, die keine Creditpoints generieren, sind
häufig ein Workload, den die internationalen
Studierenden neben ihrem Fachstudium und
ihrer Arbeit (Stichworte „Lebenshaltungskosten“
und „Sperrkonto“) kaum leisten können.
Es ist für uns daher umso wichtiger, die (zukünftigen) Studierenden bereits vor dem
Studienstart mit Deutschkursen zu versorgen,
um gut qualifizierte Studierende mit sehr guten
Deutschkenntnissen einschreiben zu können.
Durch die parallele intensive Betreuung und
Beratung durch das International Office und
dem Buddy-Programm erfolgt die nötige
soziale Integration vor Ort, sodass sich diese
Studierenden jederzeit mit Hilfegesuchen an
uns wenden und wir somit zielgerichtet dem
Studienabbruch entgegenwirken können.
Diese gesammelten Erkenntnisse leiten wir von
den Erfahrungen in der Arbeit mit den IntegraTeilnehmenden ab. Die Abbruchquoten bei
ihnen sind erheblich geringer als im Vergleich
zu internationalen Studierenden, die nicht an
vorgelagerten Sprachkursen, Gasthörerschaften
und sozialem Austausch teilgenommen haben.
Außerdem zeichnet sich auch eine bessere Quote
beim erfolgreichen Studienabschluss in der
Regelstudienzeit im Vergleich der Kohorten ab.
Neben angebotenen Workshops5 hat sich
herausgestellt, dass sich die Intensivkurse
in den Semesterferien einer größeren Beliebtheit bei den Studierenden erfreuen als

Zu den folgenden Themen: Präsentieren auf Deutsch, Haus- und Abschlussarbeiten auf Deutsch planen, Haus- und Abschlussarbeiten auf Deutsch schreiben, Prüfungsdeutsch, Deutsch für den Berufseinstieg.
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semesterbegleitende Deutschkurse. Perspek
tivisch werden in der Deutschausbildung
während des Semesters einzelne Schwerpunkte
gesetzt, bspw. reine Kommunikationskurse oder
Workshops zu Prüfungsdeutsch und Deutsch für
den Berufseinstieg.
Wir leiten für unsere Arbeit ab, dass Deutschkurse, die auf die Erhöhung oder Erlangung
eines bestimmten Niveaus abzielen, aufgrund
der Nachfrage v. a. in die Semesterferien verlegt
werden. Sprachkurse für internationale Studieninteressierte vor der Bewerbung anzubieten und
durch die soziale Interaktion eine Verbindung
zur HS Koblenz zu schaffen, kann ein wichtiger
Baustein sein, um die Gruppe der international
Studierenden nachhaltig zu stärken und erfolgreich zum Studienabschluss zu bringen.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Beitrag gibt auf der Basis empirischer Befunde sowie Erfahrungen aus über zwei
Jahren Projektlaufzeit des drittmittelgeförderten Projekts „IGEL – Integration geflüchteter Lehrkräfte in die Lehrer*innenausbildung“ konkrete Einblicke in die Erfahrungswelten der Teilnehmenden im Studium. Es zeigt sich, dass die Adaption an die
Studienanforderungen und die schrittweise Eingewöhnung in den universitären Habitus
individuell verschieden ausfallen und die Lehrkräfte in ihren Ergänzungsstudien keineswegs als homogene Gruppe darzustellen sind. Ausgehend von den Befunden wird auch
diskutiert, an welchen Stellen eine künstlich vorgenommene Homogenisierung der
Gruppe zugunsten der Weiterentwicklung unterstützender Förderprogramme hilfreich
ist und wo sie hingegen die Gefahr birgt, eine latente Bewertung als ‘besonders unterstützungsbedürftig‘ und damit ungewollt eine negative Diskriminierung hervorzurufen.
Aufgezeigt wird die Notwendigkeit einer gemeinsamen Reflexionsleistung von Drittmittelgebern und Hochschulen, wie sich Internationalisierung und Integration mit sich
diversifizierenden Adressatengruppen für die Zukunft strukturell beantworten lässt.

Zurück in den Hörsaal

1 DER WIEDEREINSTIEG IN DEN LEHRBERUF UND DIE BEGLEITUNG DURCH
DAS PROJEKT „IGEL“
Die Ausbildungs- und Einstellungsvoraussetzungen für Lehrkräfte in Deutschland sind
stark reglementiert und werden im jeweiligen
Bundesland festgelegt. Eine bundeseinheitliche Orientierung bieten die Standards der
Lehrerbildung, auf die sich die Kultusministerkonferenz 2004 verständigt hat.
Im internationalen Vergleich gilt das deutsche
Lehramtsausbildungssystem als „eines der anspruchsvollsten, aufwändigsten und lebenszeitverbrauchendsten […] der Welt“ (Terhart,
2019, S. 29). In Baden-Württemberg sieht
die Lehramtsausbildung für die Sekundarstufe I bspw. das Studium zweier Fächer
und der Bildungswissenschaften bis zum
Masterabschluss vor, anschließend findet ein
18-monatiger Vorbereitungsdienst an einem der
Seminare für Ausbildung und Fortbildung der
Lehrkräfte statt.
Migrierte und geflüchtete Lehrkräfte, die in
Deutschland unterrichten wollen, müssen ebenfalls den Anforderungen dieser Ausbildung
(oder einer ähnlichen im Grundschullehramt) entsprechen. Viele haben im Herkunftsland allerdings meist nur ein Fach studiert
und manche dort ohne eine bildungswissenschaftliche Ausbildung unterrichtet. Über das
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz und die
EU-EWR-Lehrerverordnung ist wiederum ein
berufliches Anerkennungsverfahren für Lehrkräfte mit ausländischer Qualifikation möglich. Die Schulaufsicht im Bundesland entscheidet über die Anerkennung und erteilt ggf.
zu erfüllende Auflagen, um im Rahmen des
Anerkennungsverfahrens eine gleichwertige
Lehrbefähigung zu erreichen. Dies ist, nimmt
man das Jahr 2019, bei ca. zwei von drei Anträgen der Fall. Häufig wird das Nachstudium

eines zweiten Fachs in festgelegtem Umfang
erforderlich (Statistisches Landesamt BadenWürttemberg, 2021). Die zu ergänzenden
Studien finden an einer für das Lehramt ausbildenden Hochschule statt.
Zur Unterstützung bietet die Pädagogische Hochschule Weingarten das drittmittelgeförderte1
Programm „IGEL“ – „Integration geflüchteter
Lehrkräfte in die Lehrer*innenbildung“ – an.
Das Projekt verfolgt damit auch das Anliegen,
Potenziale international ausgebildeter und erfahrener Lehrkräfte für die Schulen nutzbar
zu machen (Kansteiner et al., 2020, S. 227) und
dabei gleichzeitig einen Beitrag zur Bewältigung
des Lehrkräftemangels zu leisten.2 Hierfür
bietet es verschiedene Maßnahmen an, die die
Teilnehmenden auf den Einstieg in das Nachstudium vorbereiten, dann während der Studienzeit unterstützen und schließlich im Übergang
zum Berufseinstieg begleiten.
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Der dem Quereinstieg in das Studium vorgeschaltete Teil des Programms umfasst einen
Mediencrashkurs, einen Bildungs- und Wissenschaftssprachkurs sowie einen bildungswissenschaftlichen Vorkurs. Außerdem stehen
mehrere Angebote individueller Beratung sowie
fach- und sprachbezogene Lernwerkstätten
zur Verfügung. Sie werden von Buddys, in der
Regel Lehramtsstudierende, und Projektmitarbeitenden durchgeführt.
Im Rahmen der Beratungsangebote des IGELProjekts wurden 2020 insgesamt rund siebzig
Personen beraten (Schneider, 2021, S. 68). Im
Sommersemester 2021 nahmen elf Personen am
Vorprogramm teil, achtzehn weitere, die dieses
bereits erfolgreich abgeschlossen haben, absolvieren mittlerweile an der PH Weingarten
das Nachstudium (Schneider, 2021, S. 8). Sie
kommen aus den Herkunftsländern Syrien, Iran,
Irak, Türkei, Kosovo, Russland und Brasilien.

1

Das Projekt wird seit März 2019 in den Programmen Integra und Welcome, seit April 2020 zudem im Programm Profi über den
DAAD gefördert. Die zweite Projektlaufzeit wurde bis Dezember 2022 verlängert, bis dahin wurden insgesamt sieben Kohorten
begleitet. Teilnahmevoraussetzungen sind eine im Herkunftsland abgeschlossene Lehramtsausbildung, ständiger Wohnsitz in
Baden-Württemberg und sehr gute Sprachkenntnisse, mind. auf dem Niveau B2.

2

In Baden-Württemberg zeigt sich nach Berechnungen des Kultusministeriums für den Zeitraum 2020–2030 ein Bedarf an 10.600
Lehrkraftstellen (Baden-Württemberg.de, 2019).
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Unsere Begleitforschung zeigt, dass viele
migrierte/geflüchtete Lehrkräfte den Weg in die
deutsche Schule kaum für möglich hielten und
Hoffnung schöpften, als sie vom Programm erfuhren. Allerdings erleben sie, dass der Weg
deutlich beschwerlicher ist als angenommen.
Dies ist bei allen auf die hohen sprachlichen und
organisatorischen Anforderungen zurückzuführen,
die das Nachstudium an sie stellt, bei einigen
außerdem auf die Sorge für eine Familie und den
eigenen Lebensunterhalt (Kansteiner et al., im Erscheinen). Die Befunde zeigen ferner, dass die
migrierten/geflüchteten Lehrkräfte aufgrund
der Verpflichtung, erneut studieren zu müssen,
die Wertschätzung ihrer beruflichen Kompetenz
vermissen, sich aber dennoch auf die Hochschulstudien einlassen, weil sie hochmotiviert
sind, wieder in der Schule wirken zu können
(Kansteiner et al., im Erscheinen).
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Wir begleiten sie intensiv und nehmen dabei
wahr, dass ihre Interessen und Bedürfnisse
widerstreiten: Als ausgebildete Lehrkräfte
wollen sie nah an ihren praxisbezogenen Entwicklungsinteressen fortgebildet werden und
stellen einige Studienanforderungen infrage. Als
akademisch ausgebildete Personen sind sie sich
des Stellenwerts von Studienverpflichtungen
bewusst. Als lebens- und berufserfahrene
Personen wollen sie nicht wie Studierende
behandelt werden, als Systemunerfahrene
sind sie wiederum dankbar, Unterstützung
gleich den „Jungstudierenden“ zu erhalten
(Kansteiner et al., im Erscheinen).
Die konkreten Herausforderungen, denen sie
begegnen, sind vielfältig, ebenso die Strategien,
wie sie diese zu bewältigen suchen. Wir geben
im Folgenden auf der Basis empirischer
Befunde, Beobachtungen aus Beratungsgesprächen und Rückmeldungen der Buddys
Einblicke in die Erfahrungen migrierter/
geflüchteter Lehrkräfte im Studium3. Abschließend diskutieren wir die Erkenntnisse mit
Blick auf Vielfalt und Diversity-Management.

3

2 ERFAHRUNGEN IN HOCHSCHULLEHRE
UND -PRÜFUNGEN
2.1 Vorlesungen und Seminare
Egal in welchem Land die migrierten/geflüchteten Lehrkräfte ihr Erststudium absolvierten, der Besuch von Vorlesungen in den
ersten Wochen an der deutschen Hochschule
wird als besonders herausfordernd, zum Teil
einschüchternd erlebt. Meist liegt das Studium
mehrere Jahre zurück und sie müssen sich in
institutionalisierte Lehr-Lernformate in der
deutschen Sprache einfinden. Eine Person beschreibt es uns so:
„Alle Vorlesungen im ersten Moment waren so
schwierig, ich konnte [mich] nicht konzentrieren,
erst 5, dann 10, später 30 Minuten durchhalten,
daran musste ich [mich] gewöhnen“ (GN).
Diese Person sucht den Kontakt zu Dozierenden
und bittet, für sich Vorlesungen aufzeichnen zu
dürfen, um sie noch einmal anhören zu können.
Manche fragen nach den Mitschriften von Mitstudierenden, was sie durchaus etwas Überwindung kostet, wieder andere suchen Rat im
Rahmen der Projektangebote. Einige suchen
zunächst auch über gängige Suchmaschinen
in ihrer Erstsprache thematische Anker und
greifen dann auf Fachliteratur in ihrer Sprache
oder in Englisch zurück.
Dort, wo die Teilnehmenden aufgrund der
Konzentration auf nur ein Fach im ersten
Studium deutlich vertieftere Kenntnisse als ihre
Kommilitoninnen und Kommilitonen in einer
Domäne mitbringen, erhalten sie mitunter von
ihnen oder auch Dozierenden besondere Anerkennung. Daneben erleben sie insgesamt
viele Situationen, so erfahren wir in informellen
Gesprächen, in denen sie sich in ihrer Fachkompetenz nicht gleichwertig fühlen, weil sie
manches sprachlich noch nicht zum Ausdruck
bringen können und ihnen manche fachlichen
Aspekte unbekannt sind.

Es handelt sich um fünf Wissensquellen: Mitschriften an einem Vernetzungstreffen verschiedener Kohorten (GN), Protokoll des Austauschgesprächs mit den Buddys (ProB), Leitfadeninterviews mit drei Buddys (IOr, BA Arbeit) und vier Teilnehmenden (IDo, BA Arbeit),
plus Aspekte aus informellen Beratungsgesprächen. Abschließend wurde der Beitrag mit zwei Teilnehmenden kommunikativ validiert.
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Die Beteiligung an Seminaren fällt den Teilnehmenden insgesamt leichter, wenn sie im
mündlichen Austausch auf eigene Erfahrungen
zurückgreifen und über ihr Wirken im Herkunftsland berichten können. Hemmungen,
spontan mitzusprechen, geben sie eher dann
an, wenn Theorien auf abstrakter Ebene diskutiert und Fachsprache eingefordert wird.
Dass neben der Wissensebene auch die der
argumentierenden Ansicht gefragt ist, berichtet
eine Person als positiv:
„Das war auch, das ist schon auch [der] Unterschied an der Universität oder an der PH […] im
Vergleich zu unserem Studium. […] [H]ier war
das mehr offen, dass die Studenten viel auch
eigene Meinung sagen konnten. […] Das war
super, ich […] habe [das] nie in meinem, während meines Studiums […] erlebt, weil normalerweise steht der Professor vorne und erklärt
[…] Niemand hat ihm ähm gesagt, dass ist
nicht so oder eigene Meinung[,] und hier habe
ich das erlebt und das finde ich total toll […],
dass die Deutschen so selbstbewusst haben
[…] ich finde das total super.“ (IDo 3, Z 313–320)
Zwei berichten auch von Spuren, die das diskursive Studieren in ihrem Alltag hinterlassen
hat, so z. B., dass sie andere Meinungen in Diskussionen gelassener aufnehmen und stehen
lassen können.
Den Buddys, die die Lernwerkstätten leiten, fällt
auf, dass die Teilnehmenden angeregte Diskussionen schätzen, manche aber erst Routine
darin gewinnen müssen, eigene Standpunkte
theoriebasiert und nicht mit ihrer Schulpraxiserfahrung zu begründen (ProB).

2.2 Referate halten
Obwohl sie als Lehrkräfte damit vertraut sind,
vor anderen zu reden, erleben es manche Teilnehmenden als unangenehm, wenn sie im
Rahmen ihrer Studienleistungen Kurzreferate
auf Deutsch präsentieren müssen. Eine Person
berichtet von der Befürchtung, aufgrund
mangelnder Sprachkenntnisse als inkompetent
angesehen zu werden und möglicherweise als
gestandene Lehrkraft das Gesicht zu verlieren.

In einem Fall gefährdete diese Hemmnis sogar
den erfolgreichen Abschluss eines Studienmoduls. Die Möglichkeit, die Präsentation
vorlesen zu dürfen, half die Situation zu bewältigen. Andere erzählen, den gesamten Text
zunächst in der Erstsprache aufgeschrieben,
dann auf Deutsch übersetzt und schließlich auswendig gelernt zu haben. Teilnehmende, die
solch herausfordernden Situationen so offensiv
begegnen und sich Unterstützung suchen,
gehen, so unser Eindruck, nach der Bewältigung
der Situation gestärkt hervor.

2.3 Textarbeit und Hausarbeiten
Neben den Präsentationen stehen alle Teilnehmenden im Laufe ihres Nachstudiums
vor der Herausforderung, wissenschaftliche
Arbeiten verfassen zu müssen. Sie sehen
sich dabei mit einer Wissenschaftspraxis
konfrontiert, die je nach vorheriger Hochschulsozialisation neu ist. Einigen fällt die diskursive
Logik schwer, die es u. a. notwendig macht,
unterschiedliche inhaltliche Beiträge zu lesen,
Standpunkte abzugrenzen und auf eine Fragestellung hin zu diskutieren. Manche fragen in
den Lernwerkstätten nach, welcher Autor oder
welche Autorin die „richtige“ Meinung vertrete,
und finden es irritierend, dass Autoren und
Autorinnen mit jeweils unterschiedlichen Ansichten nebeneinander bestehen können (ProB),
wie das zum Beispiel beim Verständnis von Inklusion der Fall ist oder wie man angemessen
mit Heterogenität umgeht.
Für einige ist die Umsetzung dieser Anforderungen schwierig und sie benötigen dabei
umfangreiche Unterstützung. In vereinzelten
Fällen nehmen wir auch die Infragestellung der
Anforderung, so wissenschaftlich zu arbeiten,
wahr und müssen deutlich machen, dass die
Verweigerung Konsequenzen im Studienerfolg
nach sich ziehen könnte. Sich nicht einlassen
zu wollen, mag mit an der sprachlichen Hürde
liegen, denn oft erschließen sich die Texte nur
mühsam. Wir deuten allerdings die Erwartung,
lieber für die Praxis in der Praxis zu lernen
(Kansteiner et al., im Erscheinen), als Grund,
die mitunter als „Zeitverschwendung“ (ProB) bezeichnete intensive Textarbeit abzulehnen.

183

DAAD STUDIE

184

INTERNATIONALE STUDIERENDE IN DEUTSCHLAND

Jene Teilnehmenden, die Texte engagiert bearbeiten, berichten uns in der Beratung von
der Unsicherheit, die „richtigen“ Texte bzw.
Ausschnitte daraus für ihre Hausarbeiten oder
Prüfungsvorbereitung erkennen zu können.
Nachdem manche Teilnehmenden ihre erste
Prüfung nicht bestanden hatten, baten sie ihre
Dozierenden offensiver um Eingrenzung der
Textauswahl. Andere versuchen Zusammenfassungen von Mitstudierenden oder Buddys
zu erhalten. Bei manchen schwingt dabei die
Erwartung an eine „Dienstleistung“ mit bzw.
die Buddys werden als „Ersatz-Dozent“ oder
„Ersatz-Dozentin“ (ProB) für die Wiederholung
der gesamten Lehrveranstaltung beansprucht.
Da die Lernwerkstätten konzeptionell so gedacht sind, auf gezielte Fragen nach der eigenständigen Bearbeitung zu reagieren, um
Selbstverantwortung und Handlungsfähigkeit im Studium zu unterstützen, werden die
Teilnehmenden gelegentlich auf sich zurückverwiesen, was mitunter Unmut erzeugt.
Manchmal bedienen die Buddys jedoch auch
den Anspruch und unterstützen nach Wunsch.
„Es reicht einfach, ihnen zu helfen, genau da,
wo sie Hilfe brauchen.“ (IOr2, 176)
In der C2-Sprachwerkstatt, an der v. a. jene
teilnehmen, die schon länger studieren, beobachten die Dozentinnen, dass die Sprechstunden in Kleingruppenarbeit vermehrt genutzt werden, um Wortschatz und komplexe
syntaktische Strukturen aus den Fachtexten zu
klären – eine weitere positive Bewältigungsstrategie, die wir erkennen.
Um die Textarbeit für Hausarbeiten fruchtbar
werden lassen zu können, bedarf es für viele
der gezielten Anleitung. Erste Entwürfe, häufig
unter Einsatz von Übersetzungstools, wurden an
die Buddys mit der Bitte um Korrektur der Rechtschreib- und Grammatikfehler geschickt. Diese
sahen sich dann, wie es ein Buddy schilderte,
mit einem „Schreib-Chaos“ (ProB) konfrontiert
und begannen, grundlegender zu coachen.
Mittlerweile verweisen sie für zusätzliche Hilfen
auch an andere Unterstützungsstellen der Hochschule wie die Schreibwerkstatt.

2.4 Erschwernisse der coronabedingten
Onlinelehre
Bereits unter Präsenzbedingungen bezeichneten
manche Teilnehmenden die Arbeit mit PC, Lernplattform, Internet etc. als Herausforderung –
nicht nur wegen des Wechsels des Schriftsystems,
den viele der Teilnehmenden bewältigen
müssen – und wünschten sich Unterstützung.
„Aber wir müssen zum Beispiel mit der Technologie etwas lernen. Wie kannst du ein Video
in YouTube finden? Wie kann ich im Internet
recherchieren?“ (IDo I Z 202–203)
Die coronabedingten Onlinesemester steigern
bei ihnen – nachdem sie zuvor erfolgreich die
Vorkursangebote in ihrer kleinen Gruppe online
durchlaufen haben – das Gefühl von Einsamkeit und Frust, insbesondere in asynchronen
Lehrveranstaltungen. Den Buddys berichten sie,
dass sie beim nicht angeleiteten Arbeiten die Zuversicht verlieren würden, den Anforderungen
zu genügen. Ihnen fehlt der direkte Kontakt zu
den Dozierenden und sie vermissen, die Lehrthemen in einer Gemeinschaft bestreiten zu
können. Viele sind unsicher, ob sie sich auf die
richtigen Inhalte fokussieren, und anstehende
Prüfungen bereiten daher große Sorge (ProB).
Hilfreich erleben sie die wöchentlichen Onlinesitzungen mit den Buddys und den anderen Teilnehmenden, weil sie dort den Austausch nachholen, Inhalte gemeinsam wiederholen und
ihren eigenen Lernfortschritt sehen können.
Dozierende, die sich auch in asynchronen Veranstaltungen regelmäßig Zeit für einen ergänzenden synchronen Austausch nehmen oder
Abgaben mit Feedback versehen, werden positiv
erwähnt (ProB).
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Problematisch wird ein synchroner Austausch
allerdings dann, wenn er über einen Live-Chat
stattfindet, denn einigen fällt das schnelle
Tippen auf Deutsch4 schwer, und während sie
noch an Formulierungen feilen, ist die Gruppe
schon bei einem anderen Thema. Immer wieder
werden so relevante, mühsam getippte Fragen
gelöscht, denn das verspätete Abschicken
könnte, so die Befürchtung, als Inkompetenz
gewertet werden (ProB). Eine Person berichtet,
die Motivation verloren zu haben, sich überhaupt am Diskurs zu beteiligen. Stützend wäre
in solchen Momenten, so schlägt sie vor, Zeiträume zu haben, sich allein oder in der Kleingruppe mündlich mit den Dozierenden austauschen zu können. Wenngleich mit dem
Sprechstundenangebot hierzu grundsätzlich
eine Möglichkeit gegeben wäre, nehmen wir
wahr, dass die Hemmungen oft zu groß sind,
diese zu nutzen. Nur in einzelnen Fällen erleben
wir, dass Teilnehmende Initiative ergreifen und
den Kontakt mit Lehrenden suchen. In einem
Fall führte dies zwischen einem Dozierenden
und einem Teilnehmer zu einem regelmäßigen
Austausch, im Rahmen dessen auch eine mögliche Promotion der Person nach Abschluss des
Studiums angedacht wurde.

2.5 Prüfung und Prüfungsvorbereitung
In der Vorbereitung auf schriftliche oder mündliche Prüfungen zeigen die Teilnehmenden
untereinander eine große Unterstützungsbereitschaft. Es werden Unterlagen ausgetauscht und
Themen für Zusammenfassungen arbeitsteilig
vergeben. Einige bereiten Prüfungen vor, indem sie die Vorlesungsfolien und Textteile auswendig lernen (ProB). Sie berichten uns, dass
sie während ihres Erststudiums an großen Universitäten viele wissensbezogene Klausuren geschrieben haben und hierin eine erprobte, hilfreiche Strategie sehen.

Die Buddys suchen in den Lernwerkstätten ergänzend, eine auf Reflexion und Transfer ausgelegte Prüfungsvorbereitung anzuleiten, weil
nicht alle Prüfungen ohne diese Kompetenz
zu bestehen sind. Unter dem jeweils zugestandenen Nachteilsausgleich bewältigten
die Teilnehmenden bisheriger Kohorten einige
Klausuren erfolgreich. In den vergangenen
coronabedingten Onlinesemestern wurde
allerdings zum zusätzlichen Stressfaktor, dass in
der Kürze der Zeit Texte in lateinischen Buchstaben auf deutscher Tastatur zu verfassen sind.
Viele Teilnehmenden arbeiteten eher handschriftlich oder nutzten die Tastatur in ihrer
Herkunftssprache.

3 ERFAHRUNGEN IM STUDENTISCHEN
LEBEN UND DER STUDIENORGANISATION
3.1 Studentisches Leben
Der Kontakt zu anderen Studierenden in
den Lehrveranstaltungen ergibt sich für die
migrierten/geflüchteten Lehrkräfte etwas
unterschiedlich. Primär entsteht er, wenn gemeinsam Studienleistungen erbracht werden.
Selten wird der Kontakt bis in den Privatbereich
ausgedehnt, was sich u. a. damit erklären lässt,
dass einige Teilnehmende Familien haben
und in einer anderen Lebensphase als ihre
jüngeren Mitstudierenden sind5. Mit einer Ausnahme wollten die Teilnehmenden bisher keine
privaten Freundschaften anbahnen, sind jedoch
sehr dankbar für die Unterstützung im Rahmen
der Lehrveranstaltungen. Die studentischen
Peers, so unser Eindruck, sind entgegenkommend und einige auch interessiert, von den
Umständen der migrierten/geflüchteten Lehrkräfte zu erfahren. So entwickelt sich gelegentlich das eine oder andere private Gespräch. Besonders jedoch berichten die Buddys davon, wie
hilfreich sie es für ihre eigene gesellschaftliche
Perspektive erleben, in einen intensiveren Austausch mit den Teilnehmenden zu kommen.

4

Dies erleben v. a. arabischsprechende Deutschlernende aufgrund größerer Differenzen in der Schrift (Schreibrichtung, Groß- und
Kleinschreibung etc.) (Zeldes & Kanbar, 2014, S. 145).

5

Befunde aus Meinhardt und Zittlau (2009, S. 108) sensibilisieren dafür, dass soziale Aktivitäten unter Studierenden ohne
Migrationshintergrund zum Teil mit Kosten verbunden sind (z. B. für einen Barbesuch), die Studierenden ohne entsprechenden
finanziellen Background das Mitmachen erschweren.

185

DAAD STUDIE

INTERNATIONALE STUDIERENDE IN DEUTSCHLAND

Einige der migrierten/geflüchteten Lehrkräfte
engagieren sich trotz ihrer knappen Zeit an
der Hochschule oder außerhalb. Eine Person
suchte den Kontakt zur gewerkschaftlichen
Hochschulgruppe, um sich dort aktiv für Belange ihrer Studierendengruppe einzusetzen6.
Eine andere übersetzte ein Mathematik-Schulbuch, um arabischsprechende Eltern bei der
Förderung ihrer Schulkinder zu unterstützen,
und zwei Teilnehmende möchten selbst Buddys
in einem anderen Projekt werden. Eine Kohorte
brachte sich bereits als studentische Hilfskräfte in ein Projekt der Hochschule ein, das
an Schulen Kinder mit Migrationshintergrund
fördert. Nicht zuletzt wirkt eine Handvoll Teilnehmende als studentische Hilfskräfte an den
IGEL-Projektaufgaben und als Buddys in den
Lernwerkstätten mit.

3.2 Studienorganisation
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Fragen zur Studienorganisation bewegen die Teilnehmenden bereits deutlich vor dem Quereinstieg und sie werden auch hier von uns begleitet,
damit Immatrikulation und die Anmeldung zu
Lehrveranstaltungen und Prüfungen gelingt. Bei
der Planung der Lehrveranstaltungen bemühen
sich die meisten um sehr genaue Informationen
zu Ablauf, Format und Inhalt. Irritierend sind für
sie die unterschiedlichen Regelungen zwischen
den einzelnen Fächern (z. B. Prüfungsleistungen,
Fristen, Anmelderegelungen) oder sprachliche
Unschärfen zwischen Angaben im Modulhandbuch und Titeln von Lehrveranstaltungen, sodass
die Zugehörigkeit nicht leicht erkennbar wird.
Aber auch die korrekte Kontaktaufnahme per
E-Mail, der Umgang mit Dozierenden in Sprechstunden oder die Studienorganisation sind Anlässe, zu denen die Teilnehmenden Orientierung
erfragen, „weil es oft eben [darum] ging […], sie
zu beruhigen und sie darin zu bestätigen, dass
sie alles richtig machen“, wie ein Buddy erzählt.
„Ganz viele Bücher konnten sie nicht runterladen, da habe ich die Bücher runtergeladen oder
E-Mails korrigiert, die sie geschrieben haben“
(IOr1, 111–114).

6

Für die Teilnehmenden erschließt sich oft erst
durch den Projektsupport, dass es an der Hochschule weitere Einrichtungen gibt, an die sie
sich wie alle Studierenden wenden können
(z. B. IT-Beratung, Schreibwerkstatt, zentrale
Studienberatung). Sind diese erst einmal gefunden, berichten sie davon, wie wertvoll sie
solche Angebote erleben, sie Kontakt an den
Hochschulen bekommen und das System verstehen lernen.
Wir beobachten dabei auf der Seite der beratenden Stellen eine Unterstützungsleistung,
die deutlich über das übliche Maß hinausgeht,
weil die Teilnehmenden spezifisch zum IGELProjekt zählen und sich, auf unseren Tipp hin,
auch als solche zu erkennen geben. Ein paar
wenige Teilnehmende verleitet dies dazu, sich
stetig absichern zu wollen, worüber wiederum
nicht alle Einrichtungen glücklich sind, weil
diese Hilfe nicht ständig leistbar ist.

4 DISKUSSION
Die Bilanz zu den Studienerfahrungen
migrierter/geflüchteter Lehrkräfte, die sich
sowohl aus empirischen Befunden als auch aus
Beobachtungen und informellen Gesprächen
ergibt, zeigt insgesamt eine schrittweise Eingewöhnung der Teilnehmenden zurück in
den universitären Habitus, für wenige ähnlich
leicht wie bei jüngeren Studierenden, für die
meisten in größerem Maße herausfordernd.
Die Adaption an die Studienanforderungen fällt
individuell verschieden aus. Ein Teil bearbeitet
die Pflichtstudien pragmatisch und mit dem
Ziel, möglichst schnell den erforderlichen Abschluss zu erreichen, ein anderer begegnet dem
Nachstudium mit wissenschaftlicher Neugier
und erfährt es als bereichernd für den eigenen
Werdegang und die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Manche bringen sich trotz der Beanspruchung zusätzlich ein, beteiligen sich in
Projekten oder werden selbst zu Unterstützern
und Unterstützerinnen der Neuen. Diese
positive Anbindung schafft ein Gegengewicht zu

Dabei war das Ziel, dafür zu sensibilisieren, dass im Rahmen des beruflichen Anerkennungsverfahrens 1 Jahr in einem
Anpassungslehrgang (ähnlich einem Referendariat) an der Schule ohne Einkommen mitgearbeitet wird.
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jenen Momenten im Hochschulalltag, in denen
sie mit Herausforderungen kämpfen.

auf Präsentationsfolien bestehen zu können,
veranschaulicht das.

Die Einblicke verdeutlichen, dass migrierte/
geflüchtete Lehrkräfte im Nachstudium keine
homogene Gruppe darstellen, zum einen, weil
sich ihre Lebensumstände unterscheiden, zum
anderen, weil sie Anforderungen unterschiedlich wahrnehmen und ihnen unterschiedlich
begegnen. Ausschlaggebend zu sein scheint
dabei weniger die Fachkultur, sondern mitunter die bisherige (Hoch-)Schulsozialisation,
v. a. aber die Persönlichkeit und wie sie grundsätzlich auf Herausforderungen reagiert. Wenn,
wie es leider in Einzelfällen passiert ist, jemand
das Studium abbricht, dann liegt das daran, so
erscheint es uns7, dass sie – egal ob Frau oder
Mann – das sprachlich anspruchsvolle Studium,
die Familienverpflichtungen und die finanzielle
Versorgung nicht mehr leisten können und ihre
Erfolgsperspektiven schwinden sehen.

Die rahmenden Bedingungen, wie sie eine
Regelstudienzeit gemessen über ECTS-Punkte
setzt, an den sich u. a. die BAföG-Förderungshöchstdauer anlehnt, setzen ebenso Zeit und
nicht Erkenntnis zum eigentlichen Maßstab und
verkürzen Effizienz auf eine Orientierung an
der Mindestanforderung „bestehensnotwendig“.
Solche Kritik ist nicht neu im Hochschuldiskurs
(Quindel, 2015; Winter, 2015), fordert nun aber
gleichfalls uns als Verantwortliche des IGELProjekts auf, diesen Widerspruch zu reflektieren
und ihn den Teilnehmenden sowie den Buddys
transparent zu machen. Wir nehmen wahr,
dass gerade die Buddys in widersprüchliche
Rollen geraten, wenn sie in ihrer Begleitung
eigentlich das Ideal des Studierens bedienen
sollen, jedoch als Studierende selbst durchaus
die pragmatische Seite der Studienbearbeitung
kennen, anleiten könnten und dies manchmal
auch tun – was letztlich ein solidarisches
Moment in sich trägt.

Neben der Innovationskraft, die solch einem
Projekt zugesprochen wird (DAAD, 2018,
S. 18–19) und die wir selbst wahrnehmen
(Kansteiner et al., im Erscheinen), verweisen die
obigen Befunde dabei auch auf ein ambivalentes
Moment. Die Teilnehmenden stehen aufgrund
der explorativen Anlage des Entwicklungsprogramms samt Begleitforschung unter besonderer Beobachtung und werden am idealen
Studieren im Lehramtsstudium gemessen. In
der Praxis wenden einige allerdings Strategien
an, die eher auf Sparsamkeit bei den Studienaufgaben und auf einen schnellen Zertifikatserfolg ausgerichtet sind. Dies ist letztlich ebenso
bei vielen Jungstudierenden zu beobachten
und bei kritischer Betrachtung der derzeitigen
Hochschulabläufe insgesamt eine längst hingenommene Abflachung der Kernidee des
Studierens. Die Lernzeit wird pragmatisch
eingesetzt, man spart sich als unnötig
empfundenen Aufwand und handelt so nicht
selten gegen das Ideal von Wissenschaftlichkeit. Das Beispiel, Prüfungen auch ohne Textlektüren und nur mit dem Lernen der Inhalte

7

Folgt man der Beobachtung einer von Vielfalt
geprägten Gruppe mit dem Blick des DiversityManagements, wie es für Hochschulen stark
gemacht wird (Auferkorte-Michaelis & Linde,
2016; Sigfried, 2019), zeigen sich Schieflagen und
damit Herausforderungen. Zunächst ist kritisch
zu reflektieren, wie Programme mit dem Ziel
einer spezifischen Unterstützung migrierte/geflüchtete Lehrkräfte unter einen besonderen
Schutzschirm stellen (wir nennen sie sogar mit
dem spezifischen Namen „IGEL-Studierende“)
und so die Zuschreibung einer besonders
hilfsbedürftigen und damit „anderen“ Gruppe
Studierender provozieren.
Sie different zu anderen zu setzen, hat zwar
durchaus positive Konsequenzen, nämlich
dort, wo in der Hochschullandschaft für die besonderen Bedarfe Ressourcen bereitgestellt,
Strukturen geschaffen und spezifische Maßnahmen ausgebracht werden (DAAD, 2018,

Da wir Fluchterfahrungen nicht von uns aus zum Gegenstand machen, ist für uns derzeit nicht auszumachen, inwiefern diese
weiteren Einfluss auf den Umgang mit der Studiensituation haben. Grundsätzlich ist denkbar, dass posttraumatische Belastungsstörungen sich auch in Reaktionen auf Studienanforderungen zeigen (Hettiger, 2019).
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S. 18). Eine Gruppe derart unterstützungsbedürftig zu behandeln, birgt jedoch zugleich
die Gefahr, dass sie nicht als gleichgestellt und
gleichwertig gesehen wird. Somit bringt die
positive Diskriminierung durch die latente Bewertung als „unterstützungsbedürftig“ eine ungewollt negative Diskriminierung mit sich.
Anders als Bouchara (2019), der Geflüchtete
als eine stigmatisierte, diskriminierte Gruppe
auf dem Campus identifiziert, erlauben unsere
Befunde nicht, dies in Bezug auf unsere IGELStudierenden zu sagen. Aber es lässt sich an
den Befunden ablesen, wie diese Studierendengruppe mitunter als strukturell widerständig
erscheint, weil sie ohne Bildungssozialisation in
Deutschland Voraussetzungen nicht mitbringt,
auf die das normale Studien- und Begleitungsprogramm ausgerichtet ist.
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Vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen der
vergangenen zwei Jahre (2019-2021) teilen wir
außerdem die Einschätzung von Fourier et al.
(2020, S. 39), dass Hochschulen in der Beratung
und Begleitung geflüchteter (und migrierter)
Studierender vor komplexen Anforderungen
stehen, die deutlich über die Bedarfe von Jungstudierenden oder internationalen Studierenden
in Austauschprogrammen hinausgehen. Im
Rahmen des IGEL-Projekts kann die spezielle
Begleitung durch die Drittmittelförderung geleistet werden, allerdings zunächst befristet
und durch eine von uns gestellte umfassende
Schnittstellenberatung, die so sonst jedoch nicht
vorhanden ist.

Über die Ausschreibungsbedingung, nachhaltige Strukturen und Angebote in der
Hochschule zu verankern, sucht das Drittmittelprojekt auf Hochschulentwicklungsprozesse Einfluss zu nehmen (Schneider, 2021,
S. 86-88). Uns zeigt sich aber, dass trotz externer Finanzierung der Projekterfolg auch
auf das Engagement aller Einrichtungen und
Lehrenden der Hochschule angewiesen ist
und sich trotz unserer intensiven Begleitung
Problemstellungen in Verwaltung und Lehre ergeben. Diese werden bisher mit freundlichem
Entgegenkommen und zusätzlichem Unterstützungsengagement gelöst, was gerade noch
aufgrund der kleinen Gruppe leistbar ist.
Vor dem Anspruch eines DiversityManagements ist dies jedoch nur eine vorläufige Lösung und zeigt die Notwendigkeit
einer gemeinsamen Reflexionsleistung von
Drittmittelgeber, Hochschulen sowie den
sie finanzierenden Ministerien, wie sich zukünftig Internationalisierung und Integration
mit sich diversifizierenden Adressatengruppen
strukturell beantworten lassen, ohne von allen
Beteiligten ehrenamtliches Engagement zu erwarten. Ein zukunftstragendes Konzept sollte
dabei mit beachten, dass unterhalb homogenisierender Strukturen und Maßnahmen des
Diversity-Managements (Kansteiner, 2018, S. 52)
ebenfalls auf individuelle Bedarfslagen reagiert
werden kann. Wo die Anforderungen einer der
anspruchsvollsten akademischen Ausbildungen
gegenüber jenen Lehrkräften durchgesetzt wird,
die in einem anderen Land bereits ausgebildet
wurden, erscheint es uns wichtig, dass im Zuge
der Hochschulentwicklung ein Zeichen gesetzt
wird, dass migrierte/geflüchtete Lehrkräfte im
Schulsystem willkommen sind.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Academy HERE AHEAD bietet seit 2016 eine Studienvorbereitung für internationale
Studieninteressierte in Bremen. Die Erfahrung zeigt, dass die Abbruchraten bei internationalen Studierenden dann besonders hoch sind, wenn sie ohne Begleitung und
entsprechende Beratung ins Studium gehen. Dabei sind viele Faktoren für einen erfolgreichen Studienverlauf ausschlaggebend: individuelle Beratung zur Wahl des Studienfachs, Einführung in die Lehr- und Lernkultur deutscher Hochschulen, Deutsch als
Fachsprache, Support in den ersten zwei Semestern und flexibles Reagieren auf z. B.
pandemiebedingte Herausforderungen sind Kernthemen der Academy. Während diese
Themen in den Sprach- und Fachkursen der Academy berücksichtigt werden, ist persönliche Lernmotivation und Engagement bspw. im Ehrenamt unverzichtbar für ein gutes
Gelingen. Der Artikel beschreibt, wie die Academy mit einer fundierten Vorbereitung
internationalen Studieninteressierten den Eintritt in die akademische Welt erleichtert.
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1 VIELE FRAGEN
Aller Anfang ist schwer – besonders für Studieninteressierte, die in einem fremden Land ein
Studium starten. Ist der Entschluss für ein
Studium in Deutschland gefasst, kommen viele
Fragen von selbst: Wie und wo richte ich ein
Sperrkonto ein? Wie erlerne ich die Sprache,
welche Zertifikate brauche ich? Welche Unterlagen benötige ich für mein Visum, und kann
ich während des Studiums eigentlich arbeiten?
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Selten aber haben internationale Studierende
bereits eine konkrete Vorstellung davon, was
ihnen ein Studium in Deutschland wirklich abverlangt und welche Stolperfallen sie erwarten.1
Hier benötigen Menschen anderer kultureller
Kontexte eine zugewandte und Bedarfe berücksichtigende Vorbereitung auf und Einführung
in das Studium. Dass dies gut gelingen kann,
zeigen Praxisbeispiele wie die Academy HERE
AHEAD: Die gemeinsame Einrichtung im Land
Bremen bietet das Vorbereitungsstudium für
internationale Studieninteressierte an.

2 DIE ACADEMY HERE AHEAD
Als Hochschulbüro HERE (Higher Education
Refugee Entrance) im Jahr 2016 gegründet,
bietet die Academy HERE AHEAD (Higher
Education Access Development) im Auftrag
der fünf staatlichen Hochschulen des Landes
Bremen2 Programme zur Studienvorbereitung
für Menschen mit und ohne Fluchthintergrund. Neben Sprachkursen bis zum Niveau
C1 (GER), erhalten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer eine (über-)fachliche Vorbereitung
direkt in den Hochschulen Bremens. Studieninteressierte mit indirekter Hochschulzugangsberechtigung (HZB) haben die Möglichkeit, eine
Zugangsprüfung für die Bremer Hochschulen
abzulegen – HERE AHEAD ist somit ein Äquivalent zum Studienkolleg. Finanziert werden
die Programme der Academy vom DAAD3

(:here studies, Vorbereitungsstudium für Geflüchtete) sowie der Senatorin für Wissenschaft
in Bremen (:prime, Vorbereitungsstudium für
Studieninteressierte). Das Team der Academy
rekrutiert sich aus fünf Mitarbeiterinnen, die
von studentischen Hilfskräften (teils ehemalige
Teilnehmende) unterstützt werden. Das Projekt
ist derzeit befristet bis 2026.
Neben den Hochschulen ist die Academy
institutionell in ein großes und stabiles Netzwerk eingebunden: Sowohl informelle
Gruppen wie der „Runde Tisch internationale
Studierende“ als auch landesweite Institutionen
wie das Landesnetzwerk Migration bilden zuverlässige Partner bei der Beratung und Betreuung
internationaler Studierender.

3 STUDIENSTANDORT DEUTSCHLAND
Ein Studium in Deutschland ist trotz Sprachhürde
für viele internationale Studieninteressierte
ein attraktiver Plan: Deutschland rangiert auf
Platz 4 – nach den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien – und ist damit das erste
nicht englischsprachige Gastland. Insgesamt hat
die weltweite Studierendenmobilität in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen
(75 %), sodass die Zielzahlen von Gemeinsamer
Wissenschaftskonferenz und DAAD4 schon frühzeitig übertroffen wurden (DAAD & DZHW,
2019, S. 51). Der Anteil an internationalen
Studierenden (bzw. Bildungsausländerinnen und
-bildungsausländern) liegt derzeit bei 13 Prozent
aller Studierenden in Deutschland. Drei Viertel
der internationalen Studierenden sind an Universitäten eingeschrieben (74 %), wobei die Fachhochschulen zuletzt deutlich an Attraktivität gewonnen haben (+153 %) (DAAD & DZHW, 2019, S.
50 & S. 56; 2021, S. 3, 14–15).
In aller Regel streben internationale Studie
rende ohne Fluchthintergrund einen Abschluss an einer deutschen Hochschule an,

1

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die qualitative Vorstudie des SeSaBa-Projekts (Pineda, 2018).

2

Universität Bremen, Hochschule Bremen, Hochschule Bremerhaven, Hochschule für Künste und Hochschule für Öffentliche Verwaltung.

3

„Integra – Integration von Flüchtlingen ins Fachstudium“. S. www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrendeinfos-zu-daad-foerderprogrammen/integra/ (Stand: 11.11.2021).

4

„[…] Mobilitätsziel von 350.000 ausländischen Studierenden bis 2020 […]“ Ebd.
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u. a. auch wegen der guten Berufsperspektiven
(Apolinarski & Brandt, 2018, S. 60). Trotz deserforderlichen Deutschniveaus C1 sprechen
geringe Studienkosten, die hohe Wertschätzung
des deutschen tertiären Bildungssystems, ein
vergleichsweise hoher Lebensstandard und die
Sicherheitslage bei relativ geringen Lebenshaltungskosten für ein Studium in Deutschland.
Erfahrungen zeigen aber, dass Studierende dann
eine geringere Motivation für ein Studium in
Deutschland mitbringen, wenn dies nicht ihr
bevorzugtes Zielland war (DAAD & DZHW, 2019,
S. 155). Diesen Aspekt gilt es für das Mentoring
Internationaler zu beachten, insbesondere aber
für die Studierenden mit Fluchthintergrund, auf
die wir folgend einen gesonderten Blick werfen
werden.
Zugleich zeigen v. a. auch Praxisbeispiele wie
Studienstart International der Universität zu
Köln5, dass eine fundierte Vorbereitung helfen
kann, Abbruchraten zu senken. Doch: Welche
Schwierigkeiten gefährden den Studienerfolg von
internationalen Studierenden? Wie können Hochschulen diesen Herausforderungen begegnen und
den Einstieg so stolperfrei wie möglich gestalten?

zum Heimatland höheren Lebenshaltungskosten. Dies gilt besonders für internationale
Studierende, die nicht BAföG-berechtigt sind,
während ein anerkannter Flüchtlingsstatus eine
entsprechende Förderung ermöglicht. Beide
Gruppen eint dabei die schwierige Kontaktaufnahme zu einheimischen Studierenden
und dass sie punktuell von Ausgrenzung bzw.
Diskriminierung betroffen sind. Auch Unsicherheiten bei Behördengängen und Angst
davor, Deutschland vor Studienende verlassen
zu müssen, können den Studienerfolg beeinträchtigen – insbesondere bei geflüchteten
Studierenden (Morris-Lange, 2017, S. 26).
Daneben scheint die Studienfachwahl einen
großen Einfluss auf Studienmotivation und
-erfolg zu haben, wie eine Untersuchung zeigt:
„Diese Studierenden hatten zu Studienbeginn
meist falsche Vorstellungen vom jeweiligen
Studienfach oder von den zukünftigen beruflichen Möglichkeiten, die sich aus dem jeweiligen
Studiengang ergeben“, führen Heublein et al.
(2017, S. 21) aus. „Die aus den falschen Vorstellungen und Erwartungen resultierende
mangelnde Fachidentifikation führt dann
häufig zu der Überzeugung, für sich nicht den
passenden Studiengang gewählt zu haben.“

4 DEM STUDIENABBRUCH ENTGEGENWIRKEN
Die Entscheidung zu einem Studienabbruch
ist ein mehrdimensionaler Prozess und
wird von vielen verschiedenen – strukturellorganisatorischen, persönlichen und sozialen –
Faktoren beeinflusst (Heublein et al., 2017,
S. 11), bspw. mangelnde Sprachkenntnis,
fehlende soziale und akademische Integration
und Fehleinschätzungen hinsichtlich der Lernkultur an deutschen Hochschulen aufgrund
der eigenen Bildungsbiografie (Kercher, 2019,
S. 2). Die Anpassungsschwierigkeiten an die
fremde Lehr- und Lernkultur treffen gleichermaßen alle Internationalen, da das in Deutschland geforderte selbstständige Lernen eher unbekannt ist. Zudem bringen sie teils viel Zeit für
studentische Nebenjobs auf, für die im Vergleich

Studienentscheidungen, die ohne ausreichende
Informationen zum Studienfach gefällt werden,
bergen also großes Enttäuschungspotenzial.
Eine fachspezifische Studienberatung im Vorfeld zum Studium – etwa im Rahmen von Vorbereitungsprogrammen vor Ort oder virtuell
vor Anreise – wäre erforderlich, um im großen
Angebot den passenden Studiengang zu
finden. Eine fundierte Wahl kann die Studienmotivation fördern6, zum erfolgreichen Verlauf
beitragen und zuweilen die Wahl des Studienorts beeinflussen. Mit einem umfassenden
Mentoringprogramm will die Academy eben
diesem Aspekt Rechnung tragen.
Auch wenn alle Studierenden in vielen anderen
Bereichen die gleichen Herausforderungen

5

Siehe: https://portal.uni-koeln.de/international/studium-in-koeln/studienstart-international (Stand: 08.03.2022),

6

Im Projekt „WeGe“ wird hierbei vom „Einflussfaktor ‚Bindung an das angestrebte Studienfach‘“ gesprochen (Grüttner et al., 2020, S. 1).
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bewältigen müssen (DAAD & DZHW, 2019, S. 61–
62), stehen Geflüchtete vor zusätzlichen Hindernissen: Mögliche Wohnsitzauflagen schränken
die Studienorts- und Studiengangwahl erheblich
ein. Aufenthaltsrechtliche Fragen und Auflagen
durch die Jobcenter erhöhen die Unsicherheiten
über die Lebensumstände, was für geflüchtete
Studierende zwangsläufig zur stärkeren Alltagsbelastung, also größeren Ablenkung vom
Studium führt. Dazu zählen auch die fluchtbedingten familiären (Familiennachzug,
Familien ggf. verstreut über Länder etc.) oder
psychischen (PTBS etc.) Schwierigkeiten.
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Ein weiterer wichtiger Unterschied und eine
weitere erschwerende Bedingung für den
Studienverlauf liegt in der fluchtbedingt häufig
unterbrochenen Bildungsbiografie. Etwa
wenn zwischen Schulabschluss und Studium
ein längerer Zeitraum der Flucht und z. B. des
Spracherwerbs liegt. Häufig einhergehend mit
dem Gefühl, viel Lebenszeit verloren zu haben
(Müller-Karabil & Harsch, 2021, S. 59); oder ein
begonnenes Studium aufgegeben werden musste,
um dann in Deutschland neu zu starten – all
dies begleitet von den Herausforderungen durch
fehlende Dokumente, Anerkennung von Studienleistungen oder Zeugnissen. Im Ergebnis bedeutet
dies häufig, bei Null beginnen zu müssen, mit
einer neuen Sprache und mit dem Fachstudium.
Dabei ist bei den geflüchteten Studierenden die
Studienmotivation ebenfalls hoch: 60 Prozent
haben einen Bachelor- und 25 Prozent einen
Masterabschluss als Ziel (DAAD & DZHW, 2019,
S. 59). Ergebnisse des Projekts „WeGe“ zeigen,
dass „etwa 32 % der Geflüchteten über weiterführende Schulabschlüsse [verfügen] und 19 %
[…] sogar bereits ein Studium begonnen“ hatten
(Grüttner et al., 2018, S. 1). 50 Prozent von ihnen
empfinden die Anforderungen eines deutschen
Studiums als „genau richtig“, 45 Prozent jedoch
als „zu hoch“. Dieser Aspekt muss in der Betreuung von geflüchteten Studierenden berücksichtigt werden (DAAD & DZHW, 2019, S. 59).
Entscheidend ist es daher, bei der Vorbereitung
nicht nur auf die strukturell-organisatorischen
Hürden zu achten, sondern auch die Schwierigkeiten zu bedenken, die aus Unerfahrenheit mit

der deutschen Lern- und Lehrkultur herrühren
(Grüttner et al., 2018, S. 4, 7). Die Vorbereitung
muss sowohl auf die Inhalte des Studiums
als auch auf die Arbeitsweisen an deutschen
Hochschulen ausgerichtet sein. So berichteten
Teilnehmende unseres Programms, dass in
ihrer Heimat Prüfungen vorsehen, Fragenkataloge auswendig zu lernen und diese in den
Prüfungen wiederzugeben. Wer mit dieser Lernerfahrung an eine deutsche Hochschule kommt,
wird es schwer haben mit Anforderungen wie
selbstständige Themenfindung, wissenschaftlichem Arbeiten und Reflexionen des Lernprozesses und ohne vermittelnde Einführung
sogar scheitern (müssen).
Die Mehrheit unserer Teilnehmenden stammt
aus außereuropäischen Ländern wie Syrien,
Afghanistan, Iran, Vietnam, Kasachstan sowie
aus Ländern Lateinamerikas, der Türkei
und Russland, da die Bremer Studienvorbereitung derzeit v. a. geflüchteten und Studieninteressierten mit indirekter HZB offensteht.
Somit bemerken wir in den Kursen zur Vermittlung von Studienkompetenzen und fachlichen Grundlagen sehr deutlich, wie sehr die
Studierenden das Lernen neu erlernen müssen.

5 STUDIENVORBEREITUNG UND
ORGANISATORISCHE HÜRDEN
Für die strukturellen Rahmenbedingungen
sorgt die Academy bei den internationalen
Studierenden von Beginn an: Sich Bewerbende
werden im gesamten Prozess begleitet und hinsichtlich der geforderten Aufnahmekriterien
(TestAS, uni-assist e. V.) bis hin zur Wohnungssuche unterstützt. Kennenlern-Workshops
fördern das Community Building der gemeinsam startenden Gruppe und sind die ersten
(teils digitalen) Begleitveranstaltungen.
Für Studienbewerbende mit Fluchthintergrund nahm die Academy bereits 2016 enge Absprachen mit der Arbeitsagentur und den umliegenden Jobcentern auf, sodass :here studies, das
Programm für Geflüchtete, in der Regel als Maßnahme anerkannt und somit der Lebensunterhalt während des Vorbereitungsstudiums (VBS)
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gesichert ist. Inzwischen verweisen die Jobcenter
bei hoch qualifizierten Personen direkt auf uns.
Alle Teilnehmenden sind mit der Aufnahme
in das Vorbereitungsstudium immatrikulierte
Studierende der Hochschulen. Sie erhalten
damit den Studierendenstatus mit den gängigen
Semesterunterlagen und der Möglichkeit,
studentische Nebenjobs anzunehmen. Der
Immatrikulationsstatus ist dabei „VBS ohne
Abschluss“, die Studienzeiten aus dem Vorbereitungsstudium werden also nicht für das Fachstudium angerechnet. Dies ist für eine spätere
BAföG-Bewerbung relevant. Zudem fallen die geflüchteten Studienbewerberinnen und -bewerber
durch die Zeit im VBS nicht in die Förderlücke,
die nach Einreise und vor der Förderung von Ausbildungsmaßnahmen besteht (15 Monate).
Neben der Beratung zum Prüfverfahren
über uni-assist e. V. unterstützt die Academy
auch andere Anerkennungsprozesse und
Antragsstellungen: Seit 2018 verzeichnen wir
einen Zuwachs von türkischen Geflüchteten in
den :here studies. Zum Wintersemester 2019/20
wurden einige türkische Lehrkräfte in die
Studienvorbereitung aufgenommen. Hier ist
die Herausforderung, die Lehramtsstudiengänge und Berufswege anzuerkennen, um den
individuell passenden Weg für die Rückkehr in
den Schulbetrieb zu finden (Anpassungsstudium
nach Bremischen Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz), entweder als Seiteneinstieg
oder via erneutem Studium mit Anerkennung
einzelner Studienfächer bzw. -leistungen. Auch
dieser Prozess wurde mit den entsprechenden
Bremer Einrichtungen koordiniert. Derart
engmaschige Beratung setzt ein persönliches
Monitoring der einzelnen Teilnehmenden und
ein gutes Datenmanagement voraus, um die
individuellen Wege der jährlich rund 80 Teilnehmenden im Blick zu behalten.

5.1 Bedeutung des kontinuierlichen
Spracherwerbs
Ein Tutorienprogramm flankiert aktuell
unsere Sprachkurse. Die hierfür ausgebildeten
studentischen Hilfskräfte leiten als Coaches die
Lernenden an, sich in einem Selbstlernprozess

sprachlich weiterzuentwickeln. Diese zentrale
Fähigkeit des Selbstlernens ist für internationale
Studierende essenziell für das spätere Studium.
Zudem helfen erlernte Strategien, auch im Fachstudium am Deutschspracherwerb weiterzuarbeiten, denn häufig berichten Alumni, dass
trotz C1-Niveau die Sprache im Studium eine
große Herausforderung darstellt.
Mit flankierenden Kursen wie Studienkompe
tenzen, Fachkursen und Prüfungsvorbereitung
bereiten wir die Teilnehmenden auf die Ansprüche eines Studiums in Deutschland vor.
Dadurch werden sie bereits in den zwei bis drei
Semestern der Studienvorbereitung in die neue
Lehr- und Lernkultur eingeführt.

5.2 Mentoring und außerfachliche Zusatzqualifikationen
Parallel zur 1-jährigen (Einstieg mit A2 im
April) bzw. sechsmonatigen (Einstieg bei B2 im
September) Spracherwerbsphase stehen die
überfachlichen Qualifikationen sowie ein begleitendes Mentoringprogramm. Zentraler Bestandteil ist die Qualifizierung über Kurse wie
„Basistraining Demokratische Werte“. So kann
die Gruppendynamik der kulturell heterogenen
Kurse auf ein gemeinsames Regelwerk aufbauen.
Anschließend erfolgt das hochschulorientierte
„Interkulturelle Training“, das deutsche Gepflogenheiten wie das „akademische Viertel“ und
die Kommunikationsformen vermittelt. Hinzu
kommen Seminare wie „Studienkompetenzen“
(wissenschaftliches Arbeiten, Lese-/Mnemotechniken, Methoden der Recherche, Arbeitsorganisation, Zeitmanagement). Ergänzung
findet das Angebot in Workshops zu Studiensoftware (bspw. Microsoft-Office-Paket) oder Bewerbungsfragen (z. B. Vorpraktika).
Regelmäßige BAföG- und Sozialberatungssprechstunden, ausschließlich für AcademyStudierende, runden das Begleitpaket ab. Fragen
zur Studienfinanzierung, Krankenversicherung,
Sozialleistungen oder persönliche Erschwernisse können hier in einem geschützten Raum
geklärt werden. Wir greifen dabei auf eine
assoziierte, aber externe Fachberaterin zurück:
Als Academy-Mitarbeitende entscheiden wir
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über die Förderungen im Vorbereitungsstudium
und somit auch über die Leistungen der Teilnehmenden (Zwischenevaluationen in den
Sprachkursen, Anwesenheiten, Fehlzeiten)
und können so nicht den gleichen Schutzraum bieten. Wir sehen das Vorbereitungsstudium als Chance, möglichst viele Hürden
vorab zu nehmen, um einen leichteren Start
in und bestenfalls volle Konzentration auf
das Fachstudium zu ermöglichen. Bereits im
Kennenlern-Workshop zum Programmstart
befragen wir die Studieninteressierten zu möglichen Hürden und wissen daher frühzeitig,
wer wann Unterstützung benötigt.

des Angekommenseins eröffnete wiederum
den Weg für eine gezielte Studienplanung. Seither informieren wir in der Safari über ehrenamtliches Engagement. Unsere Alumni teilen
hier ihre Erfahrungen und zeigen, welchen
Stellenwert ein Ehrenamt für Sprachentwicklung, persönliche Integration und berufliche Perspektive/Qualifizierung haben kann.
Eine Kollegin aus dem Bereich „Career Support
und Arbeitsmarktbezug“ steht für die Beratung
zu ehrenamtlichen Tätigkeiten zur Verfügung
(Plattformen aufzeigen, Bewerbungsunterstützung etc.).

5.3 Auf dem Endspurt zum Fachstudium
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Die fortlaufende „Safari“ (Swahili für Reise,
Spaziergang) liefert zu einzelnen Themen entsprechend des Student Life Cycles im VBS
relevante Informationen und bietet zudem
regelmäßige Gesprächsanlässe. Thematisch
deckt die Safari von Infos zum Umgang mit
Krankschreibungen über notwendige Schritte
bei Umzug und Deutschlernen im Alltag bis
zur Bewerbung an den Hochschulen und der
Vorstellung der Supportprogramme alles ab,
was zur institutionellen Integration beiträgt
(zum Einfluss der institutionellen Integration,
s. Kercher, 2019, S. 10.).

5.2.1 Ehrenamt als (Teil-)Schlüssel zum Erfolg
Ein besonderes Thema der Safari stellt das
Ehrenamt dar, angeregt durch Ehemalige, die
sich bereits während des VBS ehrenamtlich
engagierten. Ein junger Mann arbeitete als
Rettungssanitäter, eine junge Frau vermittelte
der Generation 65+ den Umgang mit mobilen
Devices.7 Beide zeigten eine sehr gute Sprachentwicklung. Zudem erzielten sie mit die besten
Abschlüsse der :here studies und hielten u. a. die
Abschlussrede vor der Senatorin für Wissenschaft.
Nach eigenen Aussagen trug der Kontakt zur
Bremer Bevölkerung sehr dazu bei, Bremen
schnell als neue Heimat zu sehen. Das Gefühl

Nach dem Spracherwerb erfolgt die einsemes
trige Fachvorbereitung (fakultativ bei direkter
HZB, obligatorisch bei indirekter HZB). Dieses
Curriculum wurde mit den Fachgebieten abgestimmt und in den Akademischen Senaten der
Hochschulen mit dem Ziel „Zugangsprüfung“
verabschiedet. Neben der Grundlagenvermittlung in den Fachgebieten ING (Ingenieurwissenschaften), MIN (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften), GKG (Geistes-, Kulturund Gesellschaftswissenschaften) und WiWi
(Wirtschaftswissenschaften)8 werden u. a. zwei
Veranstaltungen des Wunschstudiengangs besucht, was ein erstes Eintauchen in das spätere
Fachstudium ermöglichen soll. Die Gasthörenden lernen Studiengang, Lehrende, Mitstudierende und alltägliche Abläufe kennen.
Das ist ein anspruchsvoller Auftrag, da das
Sommersemester in aller Regel Veranstaltungen
des 2. Fachsemesters liefert. Dort entstehende
Fragen zu Fachvokabeln und Methoden,
Theorien werden im parallel stattfindenden
Kurs zur Grundlagenvermittlung geklärt.
Ziel dieses Semesters ist die grundlegende Einführung in das zukünftige Studienfach, die
Vermittlung von Fachvokabular, das sich nicht
aus dem allgemeinen Sprachkurs ergibt, sowie
erste Berührung mit dem Wunschstudiengang,

7

S. auch https://www.aheadbremen.de/de/abschlussfeier2020/ (Stand: 26.07.2021).

8

Nach den Fachclustern des Aufnahmetests TestAS; ING (Ingenieurswissenschaften), MIN (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften), GKG (Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften) sowie WiWi (Wirtschaftswissenschaften). Eine zusätzliche ZuP
Erziehungswissenschaften für einen Einstieg ins Lehramt wird derzeit konzipiert.
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den Anforderungen und Inhalten, sodass der
Studienwunsch hiermit verfestigt oder verändert werden kann. So stellte eine Absolventin
hier fest, dass ihr Bild vom langjährigen
Wunschfach Psychologie ein völlig anderes war
und revidierte: Sie studiert inzwischen erfolgreich und begeistert das Fach Soziale Arbeit.
Ohne Fachvorbereitung wäre sie wahrscheinlich innerhalb der ersten Semester an falschen
Vorstellungen gescheitert und hätte ggf. das
Studium ziellos abgebrochen.
Daneben bietet der Fachkurs auch die Chance,
sich als Gruppe internationaler Studierender in
den Fachrichtungen zu finden. Neben den Mitstudierenden aus den Sprachkursen sind über
die Fachkurse Netzwerke mit Fachanbindung
entstanden, sodass unsere Alumni am ersten
Tag des Studienstarts nicht allein dastehen,
sondern bestenfalls gemeinsam mit einem vertrauten Menschen als ordentliche Studierende
den bereits bekannten Hörsaal betreten.
Die jährliche Abschlussfeier unterstreicht das
Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein, die in die
Hochschulen startet. Zudem honorieren die
Hochschul-Rektorate sowie die Senatorin, die
wissenschaftspolitischen Sprecherinnen und
Sprecher der Fraktionen und die Academy damit
die besondere Leistung nach einer langen Lernzeit voller Herausforderungen. Spätestens auf
der Abschlussfeier lernen unsere Alumni die
Teams der International Offices der Hochschulen
kennen, in deren Begleitungsprogramme sie mit
Start des Fachstudiums wechseln.
Zur weiteren fachlichen und sozialen Unterstützung auf dem hoffentlich erfolgreichen Weg
durch das Fachstudium stehen ihnen Buddys zur
Seite: Ehemalige der Academy in den jeweiligen
Studiengängen begleiten die Erstsemester – auf
dem Weg zur Mensa, auf der Suche nach dem
Studierendensekretariat und außerhalb der
Hochschulen.

5.4 Einfluss von COVID-19 auf Erfolg im
Vorbereitungsstudium
Angesichts der oben aufgezeigten Hürden ist es
hier wichtig, die Auswirkungen der COVID-19Pandemie seit März 2020 zu berücksichtigen.
Die ad hoc erfolgte Umstellung auf Onlinelehre und digitale Prüfungen im Zuge einer
ohnehin neuen Lehr- und Lernkultur sowie
Homeoffice bei Präsenzverbot verstärkten die
Herausforderungen für die internationalen
Studierenden. Erste Ergebnisse über die Auswirkungen besagen, dass elf Prozent z. B. in
ihren Heimatländern verblieben und dort
die digitalen Angebote nutzten – so konnte
wenigstens die soziale Isolation im bekannten
Umfeld und mit bestehenden Sozialkontakten
besser kompensiert werden als in der Fremde.
Für internationale Bewerbende bedeuten die anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen
wie (Ein-)Reiserestriktionen, Verlängerungen
bei Visumsanträgen, geschlossene Botschaften,
verschobene Abiturprüfungen, pausierter
Sprachunterricht oder weltweit abgesagte Tests
(Sprach-/TestAS-Studierfähigkeitsprüfungen),
dass Planung und Fristeinhaltungen für ein
Auslandsstudium erschwert werden. Wie
viele, berichten auch unsere internationalen
Studierenden, die in Deutschland verblieben,
von finanziellen Schwierigkeiten, da die häufig
essenziellen Nebenjobs wegfielen (42 % der
Hochschulen: Bereitstellung von Notfallfinanzierung, Wunsch nach Notfallfonds für
internationale Studierende, vgl. Kercher & Plasa,
2020, S. 13, 28).
Durch die Umstellung auf Onlineunterricht in
unseren Sprachkursen, wurde bei unseren Vorbereitungsstudierenden eine entscheidende
Schwierigkeit offensichtlich: die teils fehlende
technische Ausstattung, um dem Unterricht
zu folgen und auf Onlineplattformen digitale
Aufgaben zu bearbeiten. Die Academy konnte
hier schnell einfache Laptops als Leihgeräte
anschaffen. Hinzu kommt, dass besonders Teilnehmende mit Kindern zeitgleich zum Onlineunterricht auch deren Betreuung gewährleisten
mussten. Diese Situation hatte wesentlichen
Einfluss auf den Spracherwerb und das
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Aufrechterhalten des eigenen Sprachniveaus.
Um dem entgegenzuwirken hat die Academy
im Frühjahr 2020 sogenannte „Klönschnacks“9
eingeführt. In den wöchentlichen Onlinetreffen
kamen die Teilnehmenden zum lockeren Austausch zusammen. Hier ging es v. a. um die
Redepraxis insbesondere in Zeiten, in denen die
Pandemie eine stärkere Isolation forderte. Die
Teilnehmenden unterhielten sich buchstäblich
„über Gott und die Welt“: Besonderheiten und
Traditionen der Heimatländer, Lieblingsfilme
und -bücher, Klimawandel, Bremens Geschichte
und vieles mehr. Die Academy organisierte und
begleitete die Klönschnacks, die bewusst kein
Teil des benoteten Sprachunterrichts waren.
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Dennoch birgt die erforderliche Umstellung
auf virtuelle Angebote in Lehre und Betreuung auch eine Chance für die Hochschulen. Wie alle hat die Academy hat 2020 im
Studierendenmarketing die Umstellung von
Präsenz- zu virtuellen Messen erlebt. Sie ermöglichen ein ressourcenschonendes internationales Marketing, das den internationalen
Digital Natives gut entspricht. Daneben lassen
sich digitale Formate für die Lehre und Kursgestaltung vor Ort parallel einsetzen, um die
erste Vorbereitungsphase internationaler
Studierende bereits im Heimatland zu verbessern: So ist z. B. eine starke Zunahme an
Onlinesprechstunden an den Hochschulen zu
verzeichnen, eine Vielfalt an Anleitungs- und Erklärvideos auf den Webseiten der Hochschulen
zur Begleitung des Bewerbungsprozesses ist entstanden, gleichermaßen virtuelle Rundgänge
oder Onlineformate von Sprachkursen und
(über-)fachliche Studienqualifizierungen. Ein
starker Zuwachs ist auch bei der Durchführung
von virtuellen Welcome-Veranstaltungen zu
registrieren (65–81 % je nach Hochschultyp;
Kercher & Plasa, 2020, S. 38).

9

All diese Elemente, vorerst für Studierende
vor Ort gedacht, sind gleichermaßen in der
verbesserten Betreuung von internationalen
Studienbewerbenden einsetzbar, die noch im
Heimatland sind. Damit kann dem bislang
geltenden Problem, dass digitale Elemente
der Vorbereitung vor der Pandemie aufgrund
mangelnder Ressourcen kaum eingesetzt
wurden, nachhaltig entgegengewirkt werden
(Pineda & Rech, 2020, S. 28).

6 FAZIT NACH SECHS JAHREN
VORBEREITUNGSSTUDIUM
Als hochschulgemeinsame Institution greift die
Academy HERE AHEAD auf den Erfahrungsschatz jahrzehntelanger Arbeit mit internationalen Studierenden der beteiligten Hochschulen zurück. In den Programmen der
Academy konnten seit 2016 inzwischen rund
570 Studieninteressierte die sprachlichen sowie
(über-)fachlichen Qualifikationen für ein Fachstudium hinzugewinnen. Knapp 140 sind seitdem
nach erfolgreichem Abschluss an die Bremer
Hochschulen in ein Fachstudium gewechselt.
Unsere Erfahrung zeigt, dass fundierte
Informationen zu allen Aspekten des Studiums
den erfolgreichen Übergang positiv beeinflussen.
Eine enge Zusammenarbeit mit den International
Offices lässt uns schnell auf die Bedarfe von
internationalen Studieninteressierten reagieren,
denn viele unbekannte Themen lauern im
individuellen Studienalltag. Gemeinsam ist dabei
allen das Eintauchen in eine neue, teils fremde
Gesellschaft, ein unbekanntes akademisches
Umfeld und eine neue Sprache, besonders eine
fremde Fachsprache. Diese Aspekte aufzugreifen hilft, die Motivation langfristig aufrechtzuerhalten sowie den Pfad bis zum Ziel Studienabschluss gesichert zu verfolgen.

„Klönschnack“ bezeichnet im Plattdeutschen eine gemütliche Plauderei, z. B. am Gartenzaum mit den Nachbarn oder auf der
Straße mit Bekannten und Freunden.
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wissenschaftliche Mitarbeiterin und Programmkoordinatorin im Projekt IGEL der Pädagogischen Hochschule Weingarten mit. Ihr besonderes Interesse gilt dem Bildungsmanagement und der (partizipativen)
Entwicklung neuer Beratungs- und Bildungsangebote.
Jessica Schueller ist Doktorandin an der Miami University in Ohio, USA. Ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind transnationale Hochschulbildung und die Internationalisierung von Career Services.
Margarethe Schuseil hat Architektur in Braunschweig und Hull studiert. Seit 2001 ist sie Mitarbeiterin im
International Office der TU Braunschweig und leitet seit 2018 das Team „Internationales Marketing und
strategische Projekte“. Sie ist stellvertretende Leiterin des International House.
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Dr. Franziska Schulze-Stocker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt EDI:TUD am Zentrum für
Qualitätsanalyse der Technischen Universität Dresden. Sie hat Erziehungswissenschaft an der Freien Universität Berlin studiert und an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster promoviert. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind: Lehrerbildungsforschung, Studienerfolgsforschung, Frühwarnsysteme an Hochschulen und studentische Forschung.
Jennifer Seeger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Psychologie IV der Universität Würzburg im Bereich der Pädagogischen Psychologie. Im Rahmen Ihres Promotionsprojekts beschäftigt sie
sich mit dem Einfluss metakognitiver Kompetenzen sowie der Sprachfähigkeit auf den Studienerfolg
internationaler Studierender an deutschen Hochschulen.
Dzmitry Turchyn hat Bildungswissenschaft studiert und promoviert aktuell an der Technischen Universität
Berlin zum Thema “Student Life Cycle und Motive der Bildungsmigration”. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören: Studienmotivation, Bildungsmigration, Student Life Cycle, Biographieforschung.
Dr. Christina von Behr ist seit 2016 Leiterin der Academy HERE AHEAD - der gemeinsamen Bremer
Einrichtung für das Vorbereitungsstudium für internationale Studienbewerberinnen und -bewerber.
Neben der Geschäftsführung organisiert sie die fachliche Studienvorbereitung und betreut die Zugangsprüfungen für Studieninteressierte mit indirekter Hochschulzugangsberechtigung.
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Mirja Uschkureit ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Academy HERE AHEAD. Die Arbeitsschwerpunkte sind die Bereiche internationales Studierendenmarketing und Kommunikation sowie die
Programmkoordination des Vorbereitungsstudiums :prime.
Dr. Tatiana Zimenkova ist Professorin für Soziologie sowie Vizepräsidentin für Internationales und
Diversität an der Hochschule Rhein-Waal. Ihre Forschungsschwerpunkte sind politische Partizipation,
sexual citizenship, Diversität und Teilhabe, Normierungen sowie urbaner Zusammenhalt.

Impressum
Herausgeber
Deutscher Akademischer Austauschdienst
German Academic Exchange Service
Kennedyallee 50, D – 53175 Bonn
www.daad.de
Bereich Strategie und Steuerung – S1

Projektleitung
Dr. Jan Kercher

Projektmitarbeit
Dr. Hebatallah Fathy, DAAD
Katrin Fohmann, DAAD
Katharina Fourier, DAAD
Tabea Kaiser, DAAD
Alexander Knoth, DAAD
Ann-Kristin Matthé, DAAD
Frank Merkle, DAAD
Dr. Jesús Pineda, Frankfurt University of Applied Sciences

Gestaltung und Satz
Atelier Hauer+Dörfler GmbH, Berlin

Lektorat
cleevesmedia e.K., Meckenheim
		

Empfohlene Zitation:
Deutscher Akademischer Austauschdienst (2022). Internationale Studierende in Deutschland:
Perspektiven aus Hochschulforschung und Hochschulpraxis. Bonn: DAAD. https://doi.org/10.46685/
DAADStudien.2022.05
Juni 2022
Als digitale Publikation im Internet veröffentlicht
DOI: 10.46685/DAADStudien.2022.05
© DAAD – Alle Rechte vorbehalten
Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

