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Überblick – Projekt TOOLIP 

2

• Förderprogramm: HAW.International Modul B

• Laufzeit: 10/2019 – 09/2023

• TOOLIP = Toolbox für internationales, praxisorientiertes und 

digital unterstütztes Lernen

Gemeinsam mit internationalen Partnerhochschulen werden 

internationale digitale Lehr- und Lernformen entwickelt und 

erprobt



Überblick – Projekt TOOLIP 
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• Projektziele: 

• Studierende haben interkulturelle, fremdsprachliche, praktische 

und fachliche Kompetenzen erworben 

• HWR Berlin bietet internationale und praxisorientierte 

Studienangebote an – COIL & Blended Mobility Projekte

• Kooperationen zwischen der HWR Berlin und internationalen 

Partnerhochschulen sind ausgebaut



Student Virtual Collaboration Project 

COIL Berlin-Amsterdam

Jose Ann van Eeuwijk (AMSIB)

Katharina Maak (HWR)

Martin Castro (HWR)

4



COIL

November 2021 – January 2022
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COIL = Collaborative Online International Learning

• Lehr- und Lernparadigma, das die Entwicklung von interkultureller 

Kompetenz in gemeinsamen Lernumgebungen fördert

• speziell entwickelt, um Studierende mit unterschiedlichen kulturellen 

und geografischen Perspektiven und Erfahrungen zusammenzubringen

• Studierenden lernen sowohl durch ihre eigene kulturelle Brille als auch 

durch den Austausch ihrer kulturellen Brille, während sie sich gemeinsam 

durch die Kursinhalte und Aufgabenstellungen bewegen 

• Studierenden reflektieren miteinander und ermöglichen so einen 

kulturübergreifenden Dialog



COIL

November 2021 – January 2022

Quelle: SUNY COIL, https://coil.suny.edu/ (letzter Zugriff: 06.02.2022) 6

Abb.: COIL Methodology
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Hochschule für Wirtschaft und 

Recht Berlin (HWR)

Dozenten:

Katharina Maak

Martin Castro

Kurs: 

“Communication and Interaction in a 

Professional Context“

Studium Generale, vorwiegend  

Gaststudierende

Studierende: 15

Amsterdam School of International 

Business (AMSIB)

Dozentin: 

Jose Ann van Eeuwijk

Kurs: 

“Personal Development“

1. Semester, Pflichtkurs

Studierende: 21

Gemischte Teams: 7

Laufzeit: November 2021 – January 2022

COIL

Teilnehmende
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COIL

Thema

9

“How to prepare for an international job interview”

Working in cross cultural teams of students in Berlin or Amsterdam, each 

team (consisting of students studying at the Amsterdam University of 

Applied Sciences in the Netherlands and students studying at the 

Hochschule fur Wirtschaft und Recht in Berlin) will investigate, compare, and 

experience the differences and similarities of how to best prepare for a job 

interview in each other’s country. In order to develop global personal 

development skills for your current and future career.



COIL

Lernziele
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• ein Verständnis für kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

entwickeln

• Eigen- und fremdkulturelle Reflexion über Persönlichkeits-

entwicklung

• Bereitschaft, sich auf die Situation der Arbeitssuche in Deutschland 

und den Niederlanden einzulassen 

• Fördern eines gegenseitigen Verständnisses, insbesondere für den 

Arbeitskontext



COIL

Aufgabenstellung
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Aufgabe 1 – im Team: 

• Erstellen eines Videos (max. 5 min), in dem die Ergebnisse der 

Teamarbeit visualisiert werden 

• Darstellung der internationalen, gemeinsamen Teamarbeit; sollte 

zeigen, wie man sich am besten auf ein Vorstellungsgespräch in 

Amsterdam und in Berlin vorbereitet

Aufgabe 2 – Individuell: 

• Schreiben eines „reflection paper“, in dem der Bezug zum Inhalt des 

Videos hergestellt wird und persönlichen Erfahrungen und 

Beobachtungen zur gemeinsamen Teamarbeit reflektiert werden



COIL

Ablauf
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Oktober: 

• Kursbeginn HWR; erste Vorbereitungstreffen der Dozenten

November: 

• Kursbeginn AMSIB, Kick-off Event online in ZOOM, Vorstellung des Projekts, 

Kennenlernen, Matching der Teams

• Icebreaker-Übung in den Teams, Ergebnisse in Cloud gepostet,

• Gegenseitige Interviews zum Projektthema

Dezember:

• Storyboard für Video und Drehtermin sollte mitgeteilt werden

• Erstellung der Videos

Januar:

• Deadline für Videos: 14. Januar

• Gemeinsame Wrap-Up Session und zeigen aller Videos: 17. Januar

• Deadline reflection paper: 24. Januar

Februar:

• Nachbereitung, Auswertung, Evaluation



COIL

Unsere Erkenntnisse
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COIL

Unsere Erkenntnisse (Studierende)
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“Having a look at the learnings obtained during this experience, there is one 

that for me stands out the most: how important is to have a great 

communication environment.”

“It was a very enjoyable experience being able to work with people very far from 

each other while still working well in unison and experiencing others ideologies on 

how to approach certain tasks will be something I can take forwards into future 

working endeavours.”

“Trying to coordinate a video remotely didn’t sound like it was going to be the 

easiest task in the world, especially when we had never met three of the five 

people in our group before.”

“It was a great experience in which we were able to work together well, to play to 

our individual strengths and build on our knowledge of the cultures within 

different countries and cities.”


