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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Universität der Künste Berlin (UdK) 

Projektname 
 

Interkulturelle Diversität an der UdK Berlin  

Projektkoordinator/en  
 

N.N. (Koordination) 
Regina Werner, Leitung International Office 
Flóra Tálasi, Koordination Studium Generale  

E-Mail-Adresse  
 

Intb10@intra.udk-berlin.de 
Intb-l@intra.udk-berlin.de 
sgk@intra.udk-berlin.de 

Projektkategorie 
 

 Erleichterung der Studieneingangsphase 
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 
 Verbesserung der sozialen Integration 
 Stärkung der fachlichen Integration 
 vorbereitende Maßnahmen zur Integration in den 

Arbeitsmarkt 
 

 
 
Kurzbeschreibung: 

Die Universität der Künste (UdK) Berlin ist die größte künstlerische Hochschule Deutschlands 
und findet entsprechend international große Beachtung. Das spiegelt sich auch in der 
Diversität der Studierenden wider sowie in der Quote der internationalen Studierenden von ca. 
33% (Stand: November 2017). Auch die Zahl von über 150 internationalen 
Partnerhochschulen zeigt das große Interesse an Austausch und Zusammenarbeit. 

Die UdK Berlin hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen zur Unterstützung von 
Studierenden und Studienbewerber/innen aus dem Ausland bzw. mit Migrations- und 
Fluchthintergrund entwickelt und realisiert, u.a. durch die DAAD-Programmförderungen von 
WELCOME und INTEGRA. Dabei hat sie sich von einer durch einen hohen Anteil 
internationaler Studierender geprägten deutschen Kunstuniversität zu einer interkulturell 
diversen Institution gewandelt, in der Willkommenskultur und ein produktives soziales 
Miteinander („doing diversity“) auf einem guten Niveau Wirklichkeit geworden sind. 

Angesichts der aktuell zu beobachtenden Effekte von Globalisierung, Migration und weiterhin 
steigendem internationalem Interesse am Studienstandort Berlin sind die Aufgaben in diesem 
Feld gewachsen und haben sich ausdifferenziert. Auf diese Anforderungen wird eine 
strukturelle Weiterentwicklung der Willkommenskultur an der UdK Berlin reagieren. Um die 
Synergien der heterogenen Maßnahmen besser zu nutzen, sollen die Koordination und 
Vernetzung der verschiedenen Aktivitäten verstärkt ausgebaut werden. 

Dazu wird eine Koordinationsstelle „Interkulturelle Diversität an der UdK Berlin“ eingerichtet, 
die beim International Office angesiedelt und eine Schnittstelle zum Interkulturellen Mentoring 
im Studium Generale (Motto „Diversität im Dialog“) bilden soll.  

Die Koordinationsstelle „Interkulturelle Diversität an der UdK Berlin“ ermöglicht die 
Entwicklung, praktische Erprobung, Auswertung/Reflexion und kontextgerechte Optimierung 
von modellhaften Vorhaben und Formaten (wie vernetzte Sprechstunden für bestimmte 
Zielgruppen, statusgruppengemischte Arbeitsgruppen für die Bündelung institutioneller  
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Erfahrung, Workshop- und Weiterbildungsangebote zur Sensibilisierung, neue 
Kommunikationsplattformen für Beteiligte und Zielgruppen/Betroffene etc.), die später auch 
auf weitere Arbeitsbereiche der Diversity-Strategie – thematisch und zielgruppenspezifisch 
angepasst – übertragen werden können. 

 

  



 
 
 

S e i t e  5 | 58 

STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Humboldt-Universität Berlin (HU) 

Projektname 
 

FAMOS Connect – Das Fachmentorenprogramm für 
internationale Studierende an der HU Berlin 

Projektkoordinator/en  
 

Ulrike Spangenberg 
Merlinda Dalipi 

E-Mail-Adresse  
 

ulrike.spangenberg@hu-berlin.de 
famos-connect@hu-berlin.de  

Projektkategorie 
 

 Erhöhung Studienerfolg  
 Erleichterung der Studieneingangsphase 
 Verbesserung der sozialen Integration 
 Stärkung der fachlichen Integration 
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 

 
 
 
Kurzbeschreibung: 

„FAMOS Connect – Das Fachmentorenprogramm für internationale Studierende an der HU 
Berlin" setzt sich zum Ziel, die Studienbedingungen für internationale Bachelor- und Master-
Studierende durch eine exzellente fachliche und soziale Integration zu verbessern und so die 
überdurchschnittlich hohe Abbrecherquote unter den internationalen Studienanfängern 
nachhaltig zu reduzieren. FAMOS Connect ist das einzige Betreuungsprogramm an der 
Humboldt-Universität, das ausschließlich für internationale Bachelor- und Masterstudierende 
konzipiert ist, die ihren Abschluss an der HU anstreben (degree seeking) und direkt in die 
Fakultäten geht. Das Betreuungsprogramm umfasst jeweils einen Zeitraum von einem 
Semester und besteht aus den folgenden drei Bereichen:  

Mentoring: Die internationalen Studierenden werden in ihrem ersten Semester an der 
Humboldt-Universität von studentischen und akademischen Mentor/innen ihres jeweiligen 
Studienfaches in allen studienbezogenen Belangen betreut. 

Qualifizierung: Um einen optimalen Studienstart ohne Zeitverlust zu gestalten werden vor 
Semesterbeginn zwei Studienvorbereitungswochen unter dem Label „Check-in-Wochen“ als 
Orientierungs- und Informationsangebot mit fachbezogenen Inhalten angeboten, die den 
Anschluss zum Studium gewährleisten und mögliche Kompetenzdefizite im fachlichen und 
Softskill-Bereich ausgleichen sollen, wie z.B. „Interkulturelle Kommunikation“, „Deutsche 
Sprache und Hochschulkultur“, „Referate halten“, „Wissenschaftliches Schreiben“. Ergänzt 
wird dieses Angebot durch weitere semesterbegleitende Kurse (fachlich und interkulturell).   
 
Das Qualifizierungsangebot soll internationale Erstsemester aller Studiengänge zum einen auf 
die inhaltlichen und formalen Anforderungen des Studiums vorbereiten, zum anderen 
notwendige Fertigkeiten zur erfolgreichen Arbeitssuche vermitteln. Die frühzeitige Vernetzung 
in der Studieneingangsphase und die semesterbegleitende Betreuung durch die Mentor/innen 
fördern eine schnellere Integration ins Studium, in die Fachbereiche und ins neue 
Lebensumfeld.  
Zusätzlich gibt es auch für die Mentor/innen ein separates Qualifizierungsangebot, um sie 
optimal auf ihre Tätigkeiten und Aufgaben vorzubereiten. Dieses Angebot besteht aus vier 
thematisch aufeinander aufbauenden Trainings: „Startklar fürs Mentoring“, „Interkulturelle 
Beratung“, „Interkulturelles Training“, „Interkulturelles Konfliktmanagement“.  

 



 
 
 

S e i t e  6 | 58 

Vernetzung: Die umfangreichen Angebote des semesterbegleitenden Kulturprogramms 
dienen der sozialen Vernetzung und Integration der internationalen Studierenden in ihr neues 
Lebensumfeld. In zweiter Linie bieten sie auch den studentischen Mentorinnen und Mentoren 
(deutsche und internationale Studierende) die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen 
und andere kulturelle Räume/andere Kulturen besser kennenzulernen. Unsere Angebote 
bilden somit für die Mentor/innen den Rahmen, um interkulturelle Kompetenz an ihrer 
Heimatuniversität im Sinne von „internationalisation@home“ zu erlangen. 
 

NEU: FAMOS Connect Englisch 

Ab dem Wintersemester 2018/19 wird das bisherige FAMOS Connect-Angebot um das neu 
konzipierte FAMOS ConnectEN   für Erstsemester in englischsprachigen Bachelor- und 
Masterstudiengängen erweitert, die ihre Bildungskarrieren zum großen Teil außerhalb 
Deutschlands starteten. Diese neuen Maßnahmen sollen die Qualität und Exzellenz des 
bestehenden Projektes festigen und eine Zielgruppe betreuen, für die es bisher keine 
modularisierten Betreuungsangebote an der Humboldt-Universität gibt. Das komplett auf 
Englisch stattfindende Angebot besteht aus einer Studienvorbereitungswoche, 
Studienwerkstätten und Sprachtandemtouren. Im Rahmen der neuen Maßnahme wird 
außerdem ein neues Format der Mentorenbetreuung in Form eines Gruppenmentorings 
integriert, was die Flexibilität der Betreuung des Gesamtprojektes erhöht und neue Strukturen 
für die Betreuung steigender Teilnehmerzahlen schafft. Das Angebot kann sich somit 
langfristig flexibel auf die Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppen internationaler Studierender 
(Bachelor oder Master) in verschiedenen Sprachen anpassen.  

Das Fachmentorenprogramm FAMOS Connect ist bereits ein wichtiger und, wie der bisherige 
Projektverlauf zeigt, erfolgreicher Bestandteil der Willkommenskultur an der Humboldt-
Universität zu Berlin und setzt mit der Weiterentwicklung des Projektes an den Themen an, 
die für die Universität von großer Bedeutung sind. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH) 

Projektname empowerment-through-education@ash-berlin 
kurz: ete@ash.berlin 

Projektkoordinator/en  Irene Gropp 
Silvia Oitner 

E-Mail-Adresse  gropp@ash-berlin.eu  
silvia.oitner@ash-berlin.eu 

Projektkategorie  Erhöhung Studienerfolg  
 Erleichterung der Studieneingangsphase 
 Verbesserung der sozialen Integration 
 Stärkung der fachlichen Integration 
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 
 Integration in den Arbeitsmarkt 
 Empowerment und Diskriminierungssensible Öffnung der 

Hochschule 

 
 
Kurzbeschreibung: 

Im Rahmen des Modellprojekts der ASH Berlin zur Inklusion und Förderung von 
internationalen Student/innen in den SAGE-Professionen empowerent-through-
education@ash-berlin (kurz: ete@ash-berlin) setzt sich die Hochschule zum Ziel, 
internationale Student/innen gezielt im Zuge der Studieneingangs-Phase sowie im weiteren 
Studienverlauf zu unterstützen. (SAGE steht für die Professionen der Sozialen Arbeit, 
Gesundheit und Erziehung.)  
 
Angelehnt an das Leitbild der ASH Berlin verfolgen wir dabei einen niederschwelligen, 
inklusiven Empowerment-Ansatz, der die Adressat/innen ermächtigen soll, eigene 
Kompetenzen zu erkennen und anzuwenden sowie weitere Kompetenzen zur erfolgreichen 
Absolvierung des Studiums zu erlangen. Zugleich werden unter den Aspekten Diversity, 
Chancengerechtigkeit und Antidiskriminierung von Hochschulseite Strukturen befördert, die 
eine Lehr- und Lernkultur sowie Studienbedingungen schaffen, die es Student/innen unter 
Berücksichtigung von Geschlecht, ethnischer Zuschreibung, sozialen Mitteln, bisheriger 
Bildungsbiographie u.a. ermöglichen, erfolgreich ins und durchs Studium zu kommen.  
 
Im Rahmen des Modellprojekts ete@ash-berlin setzt sich die ASH Berlin zum Ziel, zur 
Inklusion und zum Empowerment internationaler und Studierender of Color sowie mit 
Migrationsgeschichte beizutragen und in diesem Zusammenhang die diskriminierungssensible 
Öffnung der Institution voranzutreiben. So will die ASH Berlin das Ziel weiterverfolgen, 
individuelle Bildungsbiografien, (Studien-) Kompetenzen und Werdegänge der Studierenden 
frühzeitig und nachhaltig sowie adäquat zu fördern. So werden die Verbesserung der 
Studienbedingungen von internationalen und Studierenden of Color sowie mit 
Migrationsgeschichte erhöht und zusätzliche Unterstützungsstrukturen vorangebracht, um 
Studienabbrüchen präventiv vorzubeugen und einen guten Einstieg in die jeweiligen 
Professionen zu schaffen. 
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ete@ash-berlin konkret:  
 
Curriculare Förderung internationaler und Student/innen of Color/mit Migrationsgeschichte: 
 

 Sprach-/schreibintensives SAGE-Methodenseminar in der Studieneingangsphase 
(Schreiben, Präsentieren, Lernen, Lesen, Persönlichkeitsbildung und Empowerment) 

 
Extracurriculare Unterstützungsangebote in der Studieneingangsphase sowie im 
Studienverlauf: 
 

 Studentisches Peer-Mentoring zur Inklusion internationaler und Student/innen of 
Color sowie mit Migrationsgeschichte an der Hochschule, lokal und regional (Beratung 
und Begleitung im Studium; Vernetzung mit Student/innen, stud. Initiativen sowie stud. 
Vertreter/innen der ASH Berlin; Vernetzung mit Praxispartner/innen aus dem SAGE-
Professionen; Planung und Durchführung gemeinsamer Freizeitveranstaltungen/ 
thematischer Dialogveranstaltungen) 

 
 Studentisches Tutoring zur Förderung von Schreib- und Studienkompetenzen 

internationaler und Student/innen of Color sowie mit Migrationsgeschichte (Begleitung 
des SAGE-Methodenseminars und Beratung bei Hausarbeiten und Abschlussarbeiten) 

 
 Regelmäßiges, niederschwelliges Beratungsangebot für internationale und 

Student/innen of Color sowie mit Migrationsgeschichte durch wissenschaftliche 
Mitarbeiter/in 

 
 Empowerment-Workshops für internationale und Student/innen of Color sowie mit 

Migrationsgeschichte (Kompetenzförderung, Vernetzung; bedarfsorientiertes Angebot) 
durch wissenschaftliche Mitarbeiter/in 

 
 professionelle Rechts- und psychosoziale Beratung zur Prävention von 

Studienabbrüchen und zur Förderung von Coping-Strategien bei Trauma und/ oder 
Diskriminierungserfahrungen 

 
Evaluation und Transfer innerhalb sowie außerhalb der Alice Salomon Hochschule Berlin: 
 

 ete@ash Steuerkreis (Auswertung und Weiterentwicklung sowie Transfer der 
Angebote und Erkenntnisse) 

 
 Workshops zur Sensibilisierung von Hochschulangehörigen (u.a. Verwaltung) 

 
 Entwicklung von Workshop-Einheiten zur Sensibilisierung von Vertreter/innen der 

Praxis-/Transferpartnerschaften sowie des lokalen/regionalen Gemeinwesens 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Ruhr-Universität Bochum 

Projektname 
 

Studienbrücke Deutschland 

Projektkoordinator/en  
 

Monika Sprung 

E-Mail-Adresse  
 

Monika.Sprung@uv.rub.de  

Projektkategorie 
 

 Erhöhung Studienerfolg 
 Erleichterung der Studieneingangsphase 
 Verbesserung der sozialen Integration 
 Stärkung der fachlichen Integration 
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 
 Integration auf dem Arbeitsmarkt 

 
 
 
Kurzbeschreibung: 

Das seit 2015 durch die STIBET II – Mittel geförderte Projekt „Studienbrücke Deutschland“ hat 
sich als ein Modell mit hohem Zukunftspotential erwiesen, an dem bereits weitere Hochschulen 
des Landes NRW, Brandenburg und Bremen ihr Interesse bekundet haben. Parallel dazu 
äußern auch Institutionen aus weiteren Länderbereichen (Asien und Lateinamerika), von wo 
aus Studienbewerber/-innen in der Regel keinen direkten Hochschulzugang in Deutschland 
haben, ihr Interesse an einer Partizipation an der „Studienbrücke Deutschland“.  

Mit der Fortsetzung der „Studienbrücke Deutschland“ soll daher in den Förderjahren 2018 bis 
2020 eine Ausweitung auf weitere Regionen erreicht werden. Damit einher geht die 
Feststellung der Anwendbarkeit des erfolgreich in der Region OEZA erprobten Modells auf 
andere Zielländer und ggf. dessen Anpassung.  

Gleichzeitig sollen die innovativen Online-Tools weiterentwickelt werden, die in der ersten 
Phase des Modellprojektes als Unterstützung der Studieneingangsphase entwickelt und 
implementiert worden sind. Durch den dauerhaften und vielseitigen Einsatz auch außerhalb 
des unmittelbaren Projektkontextes sowie die Erarbeitung weiterer Module in anderen 
Fachbereichen (Wirtschaftswissenschaften und Geisteswissenschaften) sollen diese zukünftig 
einen wichtigen Mehrwert für die Ruhr-Universität Bochum darstellen.  

Das dritte entscheidende Ziel, das mit Hilfe der Folgeförderung erreicht werden soll, ist die 
Konzeption und Umsetzung von Modellen, die die Forschungsorientierung der 
„Studienbrückler“ fördern. Um dem erhöhten Interesse dieser besonderen Zielgruppe nach 
zukünftiger Berufstätigkeit im Bereich der Forschung Rechnung zu tragen, soll in Kooperation 
mit den MINT-Fakultäten der RUB bzw. der UA Ruhr, führenden Forschungsinstituten in der 
Region und den wissenschaftsfördernden Stiftungen eine spezifische Workshopreihe 
konzipiert und umgesetzt werden, die die Projektstudierenden in die Forschungslandschaft 
des Ruhrgebiets im Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) 
integriert.  

Damit sollen potenzielle hochqualifizierte Fachkräfte gefördert werden, die nach Abschluss 
ihres Studiums entweder als Multiplikatoren in ihren Heimatländern agieren oder als gefragte 
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Fachkräfte und (Nachwuchs-) Wissenschaftler auf dem Arbeitsmarkt bzw. der 
Wissenschaftslandschaft in Deutschland ihren Platz einnehmen können.  

Alle drei angeführten Ziele sollen von einem umfassenden Marketingkonzept begleitet werden, 
das sowohl im In- als auch im Ausland das Projekt „Studienbrücke Deutschland“ 
zielgruppenspezifisch und allgemein vermarktet als auch den Hochschulstandort UA Ruhr und 
Deutschland aussagekräftig repräsentiert. 

  



 
 
 

S e i t e  11 | 58 

STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Technische Universität Braunschweig (TU) 

Projektname 
 

inTU – Integration in die TU Braunschweig 

Projektkoordinator/en  
 

Dr. Ute Kopka 
Lennart Kleinfeldt 
Dr. Didem Ag Seleci 
Prof. Dr. Georg Garnweitner 

E-Mail-Adresse  
 

u.kopka@tu-braunschweig.de 
intu@tu-braunschweig.de  

Projektkategorie 
 

• Stärkung der fachlichen Integration 
• Erhöhung Studienerfolg 
• Erleichterung der Studieneingangsphase 

 
 
Kurzbeschreibung: 

Das Programm „Integration in die Technische Universität Braunschweig“ (inTU) bringt 
internationale und deutsche Studierende vom ersten Studientag an in Kleingruppen 
zusammen und lässt sie gemeinsam die Hürden des deutschen Studienalltags bewältigen. Die 
Maßnahme wird zunächst als Modellprojekt an der Fakultät für Maschinenbau durchgeführt 
und dort koordiniert. Die Fakultät ist bestrebt, den Studienerfolg internationaler Studierender 
nachhaltig zu verbessern und diese Zielgruppe für den Wissenschaftsbetrieb zu gewinnen, 
und zwar bereits im Studium für hilfswissenschaftliche Tätigkeiten und auch nach dem 
erfolgreichen Studienabschluss als wissenschaftlichen Nachwuchs für spätere 
Promotionsvorhaben. 

Dazu ist es wichtig, internationale Studierende direkt ab ihrem Studienbeginn an die deutsche 
Lern- und Diskussionskultur heranzuführen, sie in die akademische Community zu integrieren 
und ihre aktiven Deutsch-Sprachkenntnisse zu fördern. Dies soll durch studentische 
Workshops erreicht werden, in denen sich internationale und deutsche Studierende 
gemeinsam den Einstieg in den Studienalltag erarbeiten. Die gemeinsamen Workshops 
verfolgen das Ziel, die internationalen Studierenden vom ersten Tag an in die TU 
Braunschweig zu integrieren und mit den deutschen Studierenden und Bildungsinländern 
derselben Studiengänge bzw. Fakultät zu vernetzen. Diese Netzwerke sollen idealerweise für 
die gesamte Studiendauer bestehen und zu einem intensiven Austausch über Studieninhalte 
führen. Dadurch soll eine deutliche Senkung der Studienabbruchquote der internationalen 
Studierenden, insbesondere im ersten Studienabschnitt, die Verkürzung ihrer 
Gesamtstudiendauer, die Verbesserung ihrer Studienergebnisse sowie die Förderung des 
Integrationsprozesses erreicht werden. 

Die deutschen Studierenden, die am Programm teilnehmen, werden durch den engen Kontakt 
mit internationalen Studierenden unmittelbar für deren besondere Lebens- und Lernsituation 
sensibilisiert. Durch die gemeinsame Workshoparbeit findet auf beiden Seiten eine 
Auseinandersetzung mit der anderen Kultur und ein informelles interkulturelles Lernen statt, 
wodurch sich sowohl bei den internationalen als auch bei den deutschen Teilnehmern/-innen 
die interkulturelle Kompetenz deutlich verbessert. 

Der Workshop verteilt sich auf 10 Präsenztermine und wird durch eine/-n Studierende/-n im 
höheren Semester geleitet. Die Präsenztermine beinhalten zwei Teile, und zwar einen 
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studienbezogenen Teil mit einem kurzen Impulsreferat, auf dessen Grundlage bestimmte 
Inhalte selbstständig erarbeitet werden, und Zeit für individuelle Fragen und Probleme, die die 
Teilnehmer aktuell haben. Hierbei geht es sowohl um Interkulturelles als auch um spezifisch 
fachliche Themen. 

Das inTU-Programm bindet ankommende Studierende, welche einen Bachelor- oder 
Masterstudiengang an der Fakultät für Maschinenbau antreten, bereits vor dem Studium an 
die Fakultät und unterstützt sie auch im weiteren Studienverlauf. Die Erfahrungen aus den 
bisherigen Betreuungstutorien der Fakultät für Maschinenbau zeigen, dass eine intensive 
Betreuung in der Studieneingangsphase sehr förderlich, aber die Begleitung durch die Fakultät 
in der weiterführenden Studienphase ebenso notwendig ist. Ein Hauptaugenmerk liegt deshalb 
auf der phasenübergreifenden Vernetzung der Studierenden, sodass Studienanfänger von 
den Erfahrungen bereits länger an der TU Braunschweig immatrikulierter internationaler 
Studierender profitieren können. 

Ziel ist es, mehr als die Hälfte der internationalen Bachelor- und Masterstudierenden der 
Fakultät Maschinenbau durch das inTU-Programm zu betreuen und sie nachhaltig in den 
Studienalltag zu integrieren. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Universität Bremen 

Projektname 
 

MIND THE GAP- Starting up your career 

Projektkoordinator/en  
 

Matej Meža 

E-Mail-Adresse  
 

matej.meza@uni-bremen.de  

Projektkategorie 
 

 Integration in den Arbeitsmarkt  
 Stärkung der fachlichen Integration 
 Erhöhung Studienerfolg  
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 

 
 
Kurzbeschreibung: 

Im Rahmen von „MIND THE GAP- Starting up your career“ wird eine Abfolge von Modulen 
konzipiert, die „im Paket“ und aufeinander aufbauend ausländischen Studierenden die 
Kompetenzen vermitteln sollen, die sie für eine Integration in das Berufsleben in Deutschland 
benötigen. Dabei haben die Studierenden die Wahl zwischen den Angeboten zu wählen, die 
sich auf ein späteres Arbeiten in einem Unternehmen und/oder auf eine 
Unternehmensgründung fokussieren.  

Das Projekt stellt eine Weiterentwicklung des in den Jahren 2015-2017 realisierten Projektes 
Mind the Gap! – professional dar. Studierende aus allen Fachbereichen und Studiengängen, 
die sich in der Abschlussphase ihres Studiums befinden, absolvieren in einer konstant 
bleibenden Gruppe innerhalb eines klar abgegrenzten zeitlichen Ablaufs mehrere Workshops, 
nehmen an Unternehmensbesuchen teil und erhalten eine individuelle Bewerbungs- und/oder 
Unternehmensgründungsberatung. 

Ziele sind: 

- Erleichterung des Berufsübergangs für internationale Absolvierende, 

- Vermittlung berufsrelevanter Kompetenzen für den deutschen Arbeitsmarkt, 
Steigerung der Employability, 

- langfristige und individuelle Betreuung internationaler Studierender in der 
Studienabschlussphase, 

- differenziertes Angebot für verschiedene Studienfächer und -abschlüsse (BA, MA) 
sowie für PhD-Studierende, die nach der Promotion in der freien Wirtschaft arbeiten 
oder ein Unternehmen gründen werden, 

- weitflächige Vernetzung bestehender Angebote zur Berufsqualifizierung, 

- Konzipierung und Aufbau einer fachübergreifenden Qualifizierung und Begleitung von 
internationalen Studierenden in der Abschlussphase mit dem Ziel der 
Unternehmensgründung und beruflichen Selbständigkeit, 
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- Erweiterung der Zielgruppen auf weitere Fächer, insbesondere durch Einbeziehung der 
geisteswissenschaftlichen Studiengänge zur Förderung eines beruflichen 
Quereinstiegs, 

- Fortsetzung der Vernetzungsaktivitäten ausgehend von diesen Projekten durch 
Einbeziehung weiterer Akteure (Gründungsinitiative BRIDGE, UniTransfer) und damit 
weitere Intensivierung der Internationalisierung als Querschnittsaufgabe der 
Universität, 

- Erhöhung der Verbindlichkeit der Teilnahme und Entwicklung von Maßnahmen gegen 
den Teilnehmerschwund (Reduzierung der Programmlaufzeit und Konzipierung einer 
„Mind-the-Gap-App“). 

 

Eine Begleitforschung wird durch die Bremer Graduate School of Social Sciences (BIGSSS) 
durchgeführt werden. Diese wird Erkenntnisse über fachspezifische Bedarfe der Studierenden 
erbringen und Rückschlüsse für die Weiterentwicklung und Verstetigung ermöglichen. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-
Senftenberg (BTU) 
 

Projektname 
 

Start up your Career in Germany 

Projektkoordinator/en  
 

Aleksandra Bobowski-Tosiek 

E-Mail-Adresse  
 

bobowski@b-tu.de 
 

Projektkategorie 
 

 Integration in den Arbeitsmarkt 
 Verbesserung der sozialen Integration 
 Erhöhung Studienerfolg 

 
 
 
Kurzbeschreibung: 

Die rund 25% ausländischen Studierenden an der BTU tragen zu einer wachsenden 
internationalen Atmosphäre in der Region bei. Den hieraus erwachsenen neuen Chancen und 
Herausforderungen vornehmlich im Bereich Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft 
möchten wir mit dem Projekt entgegenkommen. 

Für den für einen erfolgreichen Arbeitsmarkteinstieg notwendigen Kompetenzerwerb sehen 
wir zwei wichtige Säulen. Diese liegen bei (A) ‚Career Service‘ und (B) ‚Ehrenamt und sozialer 
Vernetzung‘. Während im bisherigen Projektverlauf die Säule ‚Career Service‘ im Mittelpunkt 
stand und eine strategische Verzahnung der Bereiche International Relations Office und 
Career Center implementiert werden konnte, soll im Folgeprojekt die Säule ‚Ehrenamt und 
soziale Vernetzung‘ in den Fokus rücken. 

Das Folgeprojekt steht unter dem Motto WIKI – WILLKOMMEN, IMMERSION, KARRIERE, 
INTEGRATION. Das Wort Wiki bedeutet im Sorbischen „Markt“. Da die Sorben eine in der 
Lausitzer Region beheimatete nationale Minderheit sind, möchten wir mit der Wahl des 
sorbischen Wortes bewusst eine Brücke zwischen Arbeitsmarkt und Region schlagen. Das 
Ziel des STIBET II-Folgeprojektes ist demnach die Arbeitsmarktintegration in der Region. 
Erfolgreiche und weiterhin notwendige Elemente des ersten STIBET II-Projektes „Start up your 
Career in Germany“ werden weitergeführt, wie u.a. Karriereförderung ab der 
Studieneingangsphase mithilfe von Veranstaltungen und Workshops, Sensibilisierung für das 
deutsche Arbeitsumfeld sowie Bewerbungscoachings und Unterstützung bei der Job- und 
Praktikumssuche. Darüber hinaus werden neue Elemente berücksichtigt, die einen 
erfolgreichen Berufseinstieg begünstigen: sprachliche Vorbereitung auf den 
Bewerbungsprozess und den Arbeitsalltag, Vermittlung von allgemeinen 
Schlüsselkompetenzen, Förderung der Maßnahmen zur Verbesserung des Studienerfolgs 
sowie Stärkung der sozialen Interaktion außerhalb der eigenen Peer-Group und Hochschule. 

Daraus ergeben sich folgende Projektziele: 

Strategisches Ziel 1: Unterstützung der internationalen Studierenden bei dem Einstieg in ihre 
soziale und kulturelle Umgebung (WILLKOMMEN) 
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Strategisches Ziel 2: Sicherung des Studienerfolgs durch soziale Vernetzung, Förderung 
Kommunikationskompetenz und Unterstützung in der Studienorganisation (IMMERSION) 

Strategisches Ziel 3: Heranführen der internationalen Studierenden an die Möglichkeit des 
Berufseinstieges sowie Karriere in Deutschland (KARRIERE) 

Strategisches Ziel 4: Vermittlung eines Kompetenzspektrums zur Förderung der Bleibekultur 
(INTEGRATION) 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) 

Projektname 
 

UNI2JOB – Karriere in Deutschland 

Projektkoordinator/en  
 

Nina Berg  

E-Mail-Adresse  
 

nina.berg@hhu.de  

Projektkategorie 
 

 Integration in den Arbeitsmarkt 
 Verbesserung der sozialen Integration 

 
 
 
Kurzbeschreibung: 

Die HHU baut die Willkommenskultur für ihre Bildungsausländer/innen kontinuierlich aus. Zu 
diesem Zweck unterstützt das International Office internationale Studierende ab der Zulassung 
rund um ihr Studium. Um die Chancen dieser Studierenden auf einen erfolgreichen 
Berufseinstieg in den deutschen Arbeitsmarkt zu verbessern, startete das Modellprojekt 
„UNI2JOB - Karriere in Deutschland“ Ende 2015. UNI2JOB fördert die soziale und berufliche 
Integration. Das Projekt begleitet die internationalen Studierenden während ihres Studiums 
dabei, die für den Berufsstart wichtigen Informationen zu erhalten und ihre sozialen und 
berufsbezogenen Kompetenzen auszubauen. Es motiviert die Studierenden sich 
untereinander und mit relevanten universitären und außeruniversitären 
Unterstützungsangeboten zu vernetzen. Die Studierenden lernen dabei selbständig und in 
Gruppen mit anderen Studierenden, Kontakte zu Vertreter/innen aus Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft in der Landeshauptstadt Düsseldorf und in der Region zu knüpfen. Damit trägt 
UNI2JOB zur verstärkten Sichtbarkeit der HHU als Bürgeruniversität und zur Umsetzung der 
Internationalisierungsstrategie bei. UNI2JOB verfolgt konsequent den Ansatz des Capacity 
Development, das heißt UNI2JOB versetzt die internationalen Studierenden in die Lage, 
selbstverantwortlich und aktiv ihre Fähigkeiten zu mobilisieren und auszubauen, um nach 
Abschluss des Studiums in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Das Angebot ist niedrigschwellig. 
Die Studierenden können jederzeit teilnehmen und nach ihren Interessen und Bedarfen 
einzelne Angebote wahrnehmen oder die für das Zertifikat erforderlichen Anforderungen 
erfüllen.  

Dazu setzt UNI2JOB Maßnahmen in folgenden Bereichen fort, die sich in der ersten 
Projektphase bewährt haben: 

Informationsmanagement:  
Informieren zu relevanten Themen wie Arbeitsmarkt, Arbeitsleben und Aufenthaltsrecht; 
Bündelung verschiedenster Unterstützungsangebote der HHU; Verzahnung mit Angeboten 
von Stadt, Wirtschaft und Zivilgesellschaft; Kommunikation durch digitale 
Veranstaltungskalender und Newsletter sowie Social Media. 

Beratung:  
Sie erfolgt durch die Projektkoordinatorin, den Career Service und die Agentur für Arbeit, vor 
allem zu Berufsorientierung, Bewerbungsunterlagen und -strategien, Arbeitsmöglichkeiten 
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während des Studiums und nach dem Abschluss sowie zu passenden 
Unterstützungsangeboten. 

Qualifizierungsangebote: 
Kurse wie „Deutsch für Bewerbung und Beruf (B2/C1)“, Projektmanagement, 
Bewerbungstraining, interkulturelle Kompetenz in der Arbeitswelt, Aufenthaltsrecht, 
Arbeitsrecht.  

Netzwerkmanagement: 
Etablierung des Runden Tisches Internationale Studierende und der Sommer-Netzwerk-
Veranstaltung mit zahlreichen universitären und außeruniversitären Kooperationspartnern, 
Kooperation mit Veranstaltungen des Career Service mit Arbeitgebern. 

UNI2JOB will diese Informations-, Beratungs-, Qualifizierungs- und Netzwerk-Angebote um 
ein Mentoring-Angebot erweitern. Das Mentoring-Programm soll mit existierenden Mentoring-
Aktivitäten verknüpft werden. Es möchte berufserfahrene Mentor/innen aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft nutzen. Weiterhin möchte UNI2JOB die aufgebauten Kontakte 
zu Multiplikator/innen der Arbeitswelt nutzen, um Kooperationen zu kleinen und 
mittelständischen Unternehmen aufzubauen, welche internationale Studierende noch nicht als 
potentielle Nachwuchskräfte entdeckt haben. Zudem baut UNI2JOB ein Alumni-Netz auf und 
entwickelt ein wirkungsorientiertes Monitoringsystem. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof 

Projektname 
 

Welcome Center für internationale Vollstudierende 

Projektkoordinator/en  
 

Carolin Huttner 

E-Mail-Adresse  
 

carolin.huttner@hof-university.de 

Projektkategorie 
 

 Erleichterung der Studieneingangsphase 
 Erhöhung Studienerfolg 
 Verbesserung der sozialen Integration 

 
 
 
Kurzbeschreibung: 

Ziel des Projekts ist es ein Welcome Center für die internationalen Vollstudierenden der 
Hochschule Hof einzurichten und dadurch die Studieneingangsphase grundlegend neu zu 
strukturieren. In einer durchgängigen Betreuungs- und Orientierungsphase berät das 
Welcome Center die Studierenden und begleitet sie mit anderen internen und externen Stellen 
vom Zeitpunkt des Bewerbungs- und Zulassungsprozesses bis etwa zum Ende des ersten 
Studiensemesters an der Hochschule Hof. Gleichzeitig soll das digitale Informations- und 
Serviceangebot für die Studierenden erweitert werden.  
 
Durch die Einführung neuer englischsprachiger Studiengänge wurde in den letzten Jahren die 
Gruppe der internationalen Studierenden auf dem Campus immer heterogener, der 
Betreuungsbedarf abseits vom klassischen Austauschstudenten ist enorm gewachsen. Bis 
dato gab es an der Hochschule Hof keine zentrale Stelle, die sich der nachhaltigen Integration 
und dem Studienerfolg internationaler Vollstudierender verschrieben hat. 
 
Das Welcome Center wird als zentrale Schnittstelle zwischen internationalen 
Vollstudierenden, Verwaltung, Lehre sowie externen Akteuren agieren. Es ist über 
Abteilungsgrenzen hinweg eng mit allen Beteiligten (v.a. Fakultäten/ Institut für Weiterbildung, 
Studiengangleiter, Prüfungskommissionen, Studienbüro, Career Service, Housing Office, 
International Office) vernetzt. Auch für externe Partner (z.B. Einwohnermeldeamt, 
Ausländerbehörde etc.) ist das Welcome Center der Knotenpunkt in die Hochschule hinein. 
Um eine übergreifende Willkommenskultur zu schaffen, zielt die Arbeit des Welcome Centers 
in zwei Richtungen: einerseits auf die zu integrierenden internationalen Studierenden, 
andererseits auf die Hochschulmitglieder (Lehrende, Verwaltung, Studierende). Durch den 
Abgleich der verschiedenen Interessen und Bedürfnisse werden mit allen Beteiligten 
zielgruppen-spezifische Beratungs- und Orientierungsangebote für internationale 
Vollstudierende geschaffen. Transparente Strukturen und Prozesse sorgen dafür, 
wiederkehrende Probleme zu verringern und somit den Weg für internationale Studierende an 
unsere Hochschule zu erleichtern. 
 
Dabei unterstützt das Welcome Center nicht nur bei Fragen rund um das Studium und Leben 
in Hof, sondern begleitet die Studierenden ab der Zulassung auch bei administrativen 
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Prozessen (z.B. Visum) und etabliert sich schon vor der Ankunft als Vertrauensperson („one 
face to the customer“). Auch bei der Entscheidung für die Annahme des Studienplatzes steht 
das Welcome Center als Anlaufstelle und Entscheidungshilfe zur Verfügung. Während der 
Orientierungswoche vor Studienbeginn sowie im ersten Studiensemester führt das Welcome 
Center die internationalen Studierenden schrittweise an die Aufgabe der selbständigen 
Studienorganisation heran. Bei der zielgerichteten Nutzung der vielfältigen Angebote berät das 
Welcome Center abteilungsübergreifend während Fachtutoren unterdessen zur fachlichen 
und sozialen Integration der internationalen Studierenden beitragen.  
 
Gleichzeitig wird das digitale Angebot im Beratungs- und Betreuungsprozess deutlich 
ausgebaut. Die existierenden Online-Angebote für internationale Studierende werden 
vollständig überarbeitet und zielgruppenspezifisch aufbereitet. So werden die relevanten 
Informationen zu rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, Studienumfeld, Stadt und 
Bewerbungsprozess auf der zentralen Webseite des Welcome Centers gebündelt und somit 
Fehlinformation von Studierenden verhindert. Zusätzlich werden Webinare für verschiedene 
Ländergruppen konzipiert, in denen internationalen Studieninteressenten in der 
Entscheidungs- und Vorbereitungsphase Informationen zu relevanten Themen (warum Hof? 
Kosten? Wohnen? Arbeitsmöglichkeiten? Umfeld? Visum? Versicherungen?) kommuniziert 
werden. Ergänzend ist der Aufbau eines virtuellen Netzwerks von "International Student 
Ambassadors" zur Vernetzung der internationalen Studierenden untereinander geplant. Über 
eine in die Webseite eingebundene Weltkarte stehen studentische Ansprechpartner für Fragen 
in der Entscheidungs- und Planungsphase für Interessenten aus ihrer Region zur Verfügung. 
Der Einbezug von internationalen Studierenden der Hochschule Hof ist mit der Erfahrung der 
eigenen peer group aus erster Hand eine wertvolle Entscheidungshilfe. So kann den 
Studierenden bereits vor ihrer Ankunft ein möglichst realistisches Bild vom Studium an der 
Hochschule Hof vermittelt und Enttäuschungen entgegengewirkt werden. 
 
Durch den institutionalisierten Austausch aller beteiligten Partnern entstehen nachhaltige 
Strukturen und Prozesse für eine gelingende Willkommenskultur. Neben den Evaluationen der 
verschiedenen Maßnahmen werden insbesondere die Ergebnisse von qualitativen 
Befragungen der internationalen Studierenden einbezogen. Die Integration und der 
Studienerfolg internationaler Studierender bleibt eine Gesamtaufgabe für die Hochschule, wird 
aber aus einer Hand mit allen Beteiligten abgestimmt, evaluiert und weiterentwickelt. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU Jena) 

Projektname 
 

Zertifikat Karriereplan 

Projektverantwortliche 
Projektassistenz 
  

Dr. Britta Salheiser  
Verena Wilk  

E-Mail-Adressen  
 

britta.salheiser@uni-jena.de 
verena.wilk@uni-jena.de 
 

Projektkategorien 
 

 Bewerbungskompetenz 
 Integration in den Arbeitsmarkt 
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 
 Förderung der Sprachkompetenz  
 Verbesserung der sozialen Integration 

 
 
 
Kurzbeschreibung: 

Vom Studium eigenständig in die berufliche Zukunft: Die Studierenden bei der Karriereplanung 
zu unterstützen und ihnen den Berufseinstieg zu erleichtern, soll als integraler Bestandteil 
einer ganzheitlichen Betreuung und Willkommenskultur an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena (FSU Jena) begriffen und angeboten werden. Die Einführung des Zertifikats Karriereplan 
wird dies ermöglichen. Teilnehmende Studierende werden ermächtigt, ihr Studium planvoll, 
also studienabschluss- und berufsorientiert zu gestalten und ihre extracurricularen Aktivitäten 
in Hinsicht auf ihre spätere Berufswahl zu koordinieren, Kompetenzen für den Arbeitsmarkt 
und die Stellensuche zu erwerben und diese gegenüber Arbeitgebern zu dokumentieren. Die 
Teilnahme am Zertifikat Karriereplan ist für Studierende der FSU Jena aus dem In- und 
Ausland offen, freiwillig und fachübergreifend. Mit konkreten Maßnahmen zur Vorbereitung auf 
den regionalen wie bundesweiten Arbeitsmarkt und die Stellensuche – in Verbindung mit 
Maßnahmen zur Studienerfolgssicherung und Integration ausländischer Studierender – ist es 
das Ziel, die Arbeitsmarktchancen der Absolvent/innen der FSU Jena zu erhöhen. Im 
Maßnahmenpaket ist auch die Förderung der interkulturellen Kompetenz von Studierenden 
vorgesehen. 
 
Ziele: 

Mit der Implementierung des Zertifikats Karriereplan soll der Bekanntheitsgrad bestehender 
und neu zu entwickelnder Angebote an der Universität, insbesondere des im Aufbau 
befindlichen Career Service/ Welcome Point erhöht werden. Dabei möchten wir gezielt 
Synergien nutzen und die Teilnehmer/innenquoten bei den karriereplanerischen und 
studienerfolgssichernden Veranstaltungen und Maßnahmen des Career Service wie des 
Internationalen Büros der FSU Jena dauerhaft erhöhen. Auch das extracurriculares 
Engagement der Teilnehmer/innen und die Integration der internationalen Studierenden soll 
befördert werden. 

Ziel ist es zudem, eine strukturierte und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Erweiterung 
der Bewerberkompetenzen zu erreichen. Hierzu sollen universitätsinterne und -externe 
Netzwerkpartner dauerhaft einbezogen und nachhaltige Strukturen geschaffen werden. Auf 
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diese Weise kann sich zunehmend eine Willkommenskultur bei Thüringer Arbeitgebern 
gegenüber internationalen wie nationalen Absolvent/innen der FSU Jena entwickeln. So 
erhöhen sich gleichsam die Arbeitsmarktchancen der Projektteilnehmer/innen und die 
Attraktivität der FSU-Absolvent/innen wird gesteigert. Es werden notwendige Strukturen 
geschaffen, um Fachkräfte und Arbeitgeber nachhaltig zusammenzubringen und 
Willkommenskultur zu leben. 

Maßnahmen: 

Um die oben genannten Ziele in den drei Jahren der Projektlaufzeit (2018-2020) zu realisieren, 
werden in einem ersten Schritt die Zertifikatsbestandteile, also von den Teilnehmer/innen zu 
absolvierende Maßnahmen, festgelegt. Folgende Bestandteile sind geplant: 
Um die Bewerberkompetenz zu fördern, verlangt das Zertifikat Karriereplan die Teilnahme an 
Angeboten wie Karriere-/Praktikumsberatung, Arbeitsmarktinformation (z.B. Messeteilnahme 
o. Firmenbesuch), Workshops zu Bewerbungsunterlagen und Maßnahmen zum Erwerb von 
Bewerberkompetenzen (z.B. Interkulturelles Sensibilisierungstraining, Sprachkurse, 
Bewerbertraining). 
Darüber hinaus werden praktische Erfahrungen wie Praktika, Nebentätigkeiten oder 
ehrenamtliche Tätigkeiten als Zertifikatsbestandteil anerkannt. Zudem erkennen wir das 
extracurriculare Engagement innerhalb der Universität an. Hierzu zählt zum Beispiel das 
Engagement im Mentorenprogramm des Internationalen Büros oder in interkulturellen 
Studierendengruppen an der FSU Jena. 
Als weitere Maßnahme zur Erreichung der Ziele des Zertifikats werden universitätsinterne und 
-externe Netzwerkpartner eingebunden. Hier wird eine enge Kooperation mit verschiedenen 
Anbietern wie dem Sprachenzentrum, dem Career Service/Welcome Point und studentischen 
Initiativen der FSU Jena sowie mit in der Region Thüringen ansässigen Netzwerkpartnern 
angestrebt. Zudem wird die detaillierte Zertifizierung festgelegt sowie der Teilnehmerkreis 
definiert. Nach der Bewerbung und Öffentlichkeitsarbeit zum Zertifikat Karriereplan startet zum 
Wintersemester 2018/19 die Pilotphase mit einer ersten Teilnehmergruppe. Zu diesem 
Maßnahmenpaket zählt auch die Bereitstellung einer Website mit Upload-Funktion, die es den 
Teilnehmer/innen ermöglicht, Dokumente und Bescheinigungen einzureichen. Dies soll die 
Teilnehmeradministration und Anerkennung von Zertifikatsbestandteilen erleichtern. Die 
Teilnehmer/innen haben zudem stets Zugang zum Stand ihres individuellen Zertifikats und 
werden auf noch zu absolvierende Maßnahmen und aktuelle Angebote aufmerksam gemacht. 
 
Das Zertifikat Karriereplan ergänzt die bisherigen an der FSU Jena angebotenen 
Betreuungsmaßnahmen für Studierende und führt sie mit den bestehenden Aktivitäten der 
Karriereberatung zusammen. Es offeriert der Zielgruppe das Gesamtpaket auf innovative 
Weise. Neu ist die Aufnahme extracurricularen interkulturellen Engagements in das Zertifikat 
und seine damit einhergehende Aufwertung; ein Novum ist auch die systematische Einbindung 
von Alumni in die Karriereberatung unserer Studierenden. Das Zertifikat Karriereplan 
erleichtert den Absolvent/innen den Übergang vom Studium in den Beruf, indem es sie zur 
reflektierten Karriereplanung befähigt. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Hochschule Koblenz 

Projektname 
 

Come to stay at Koblenz (StayKo) 
Gekommen, um in Koblenz zu bleiben 

Projektkoordinator/en  
 

Anne Quander (Leitung International Office) 

E-Mail-Adresse  
 

quander@hs-koblenz.de 

Projektkategorie 
 

 Stärkung der fachlichen Integration 
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 
 Integration in den Arbeitsmarkt 

 
 
 
Kurzbeschreibung: 

Die Hochschule Koblenz plant im Rahmen des Projekts „StayKO“ die Einrichtung einer 
Beratungs- und Koordinierungsstelle, um a) die internationalen Studierenden beim Übergang 
vom Studium in den Arbeitsmarkt (insb. der Region Koblenz) zu beraten, b) die internationalen 
Hochschulabsolvent/innen systematisch an die regionale Wirtschaftswelt anzubinden und c) 
die internationalen Absolvent/innen als Botschafter der Hochschule Koblenz in Wirtschaft und 
Gesellschaft der Region zu gewinnen. 

Indem die HS Koblenz den internationalen Studierenden Perspektiven aufzeigt, um in der 
Region zu bleiben, leistet sie einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in einer vom 
demographischen Wandel betroffenen Region. Die Beratungsleistungen rund um Beruf und 
Karriere werden von dieser Zielgruppe zunehmend nachgefragt. Es besteht daher für die HS 
KO dringender Handlungsbedarf zum Aufbau einer Beratungs- und Koordinierungsstelle um 
den Bedürfnissen internationaler Studierender gerecht zu werden und diese für den regionalen 
bzw. deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen.  

Seit dem WS 2016/17 ist die Zahl der ausländischen Studierenden an der Hochschule Koblenz 
stark angestiegen. Insbesondere der exponentielle Anstieg der Studierenden aus dem 
arabischen Sprachraum wird für die Integration in den (regionalen) Arbeitsmarkt eine große 
Herausforderung darstellen, der es bereits jetzt mit dem Projekt „StayKO“ proaktiv zu 
begegnen gilt. 

Das Projekt „StayKO“ ist geeignet, die STIBET-Programmziele a) Stärkung der fachlichen 
Integration, b) Integration auf dem Arbeitsmarkt und c) Erhöhung der interkulturellen 
Kompetenz zu erreichen. 

Vorgesehen sind verschiedene fachübergreifende Workshops und Beratungsangebote für 
internationale Studierende. Die Anbindung an die regionalen Unternehmen soll durch 
Exkursionen, Stammtische und die Unterstützung bei der Vermittlung von Praktika sowie 
praxisbezogenen Betreuenden für Semester- und Abschlussarbeiten erfolgen. Parallel werden 
Hochschulmitarbeiter/innen in Workshops zu Diversity sensibilisiert und zu Multiplikatoren 
ausgebildet. Im Fokus stehen auch der organisatorische Aufbau einer Beratungs- und 
Koordinierungsstelle für internationale Studierende sowie die begleitende Öffentlichkeitsarbeit 
mit einer eigenen Webseite, einem Infoflyer sowie dem Einsatz von Social Media. 
Internationale Hochschulabsolvent/innen sollen u.a. im Rahmen einer Podiumsdiskussion ihre 
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Erfahrungen aus einem im Rahmen des Projekts eingerichteten Tandemprogramm teilen und 
als internationale Botschafter der Hochschule Koblenz dazu beitragen, interkulturelle 
Vorbehalte in der Stadt und Region Koblenz zu verringern. 

In der letzten Projekthälfte sind eine Zwischenevaluierung in Zusammenarbeit mit der 
Qualitätssicherung der HS Koblenz sowie die Erarbeitung eines Konzeptes für die 
Projektverstetigung in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und ausgewählten 
Multiplikatoren vorgesehen. Zudem werden die Beratungs- und Koordinierungsprozesse in die 
Prozesslandkarte der Hochschule aufgenommen und Ende 2020 eine Abschlussveranstaltung 
zu Lessons Learned durchgeführt. 

Als externe Partner fungieren die Stadt Koblenz, die Agentur für Arbeit Koblenz und die IHK 
Koblenz. Hochschulintern werden insbesondere das Gleichstellungsbüro und das Center for 
Communication Studies, die sechs Fachbereiche, die Abteilungen Forschung und Transfer 
sowie das Qualitätsmanagement eingebunden. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Universität Koblenz-Landau 

Projektname 
 

STAIR-Studieren, Arbeiten, Integration am Rhein 

Projektkoordinator/en  
 

Dr. Iryna Shalaginova 

E-Mail-Adresse  
 

ishalaginova@uni-koblenz-landau.de  

Projektkategorie 
 

 Integration in den Arbeitsmarkt 
 

 
 
Kurzbeschreibung: 

ZIELE 

Das Projekt soll dazu beitragen, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration von 
ausländischen Studierenden in den deutschen Arbeitsmarkt zu verbessern. Dieses Ziel soll in 
Kooperation mit hochschuleigenen Beratungseinrichtungen wie dem Kompetenzzentrum für 
Studium und Beruf (KSB), dem Interdisziplinären Promotionszentrum (IPZ) und dem 
Gründungsbüro sowie regionale Vernetzung mit Unternehmen und Organisationen wie dem 
Technologie Zentrum Koblenz (TZK), den IHKs sowie den Agenturen für Arbeit erreicht werden. 

PROJEKTIDEE 

Das Projekt soll sich an ausländische Master-Studierende richten, um diese während des 
Studiums und kurz nach dem Abschluss (in den ersten 18 Monaten) auf den Arbeitsmarkt in 
Deutschland und im Besonderen in Rheinland-Pfalz vorzubereiten. Das geplante Programm 
besteht aus drei Teilen, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

1. INFORMIEREN – die Projektteilnehmer werden zum Arbeitsrecht für ausländische 
Fachkräfte in Deutschland, zu Arbeitssituation in der Region sowie zu den Services von Seiten 
der IHK und der regionalen Agentur für Arbeit informiert und mit dortigen Ansprechpartnern in 
Kontakt gebracht, um etwaige Barrieren zu verringern. 

2. TRAINIEREN – die Projektteilnehmer werden beim Erwerb von sprachlichen 
Kompetenzen, sowie von Fertigkeiten für erfolgreiche Praktikums- bzw. Stellensuche 
(schriftliche Bewerbung sowie Bewerbungsgespräch, Elevator Pitch, etc.) unterstützt. 

3. BEFÄHIGEN – die Projektteilnehmer erhalten bereits während des Studiums die 
Möglichkeit, ihre neu erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten anzuwenden und zu verbessern, 
z.B. in Gesprächen mit potenziellen Arbeitsgebern im Rahmen von Veranstaltungen wie z.B. 
Business Speed-Datings, Karrieremessen und der Veranstaltung „Hochschule und Wirtschaft 
- gemeinsam für die Region“ sowie bei Praktika in regionalen Betrieben. 

Die Universität Koblenz-Landau hat zurzeit kein campusübergreifendes Career Zentrum - 
weder für deutsche noch für ausländische Studierende (mit der Ausnahme vom Women Career 
Center, der allerdings nur deutschsprachige Beratung und Veranstaltungen anbietet). Im 
Moment ist es auch nicht vorgesehen, ein solches Zentrum dauerhaft an der Universität 
einzurichten. Mit Hilfe des Projekts sollen die Ressourcen der internen und externen Partner 
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gebündelt werden, um den ausländischen Studierenden ein schlüssiges und nachvollziehbares 
Konzept zur Arbeitsmarktintegration anbieten zu können.  

Anstelle von vereinzelten Maßnahmen bietet das Projekt den internationalen Studierenden ein 
ganzheitliches Konzept zur Arbeitsmarktintegration, das Informationen zum deutschen 
Arbeitsmarkt, aufenthaltsrechtlichen Grundlagen für ausländischen Arbeitsnehmer, 
Unterstützung beim Erwerb von sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen, Vorbereitung 
für die Bewerbung und Erwerb von praktischen Erfahrungen im Praktikum, abdeckt. Das 
Programm ist flexibel und ermöglicht es den Studierenden, bereits im ersten Semester des 
Master-Studiums daran teilzunehmen. So werden ein Teil der Infoveranstaltungen und 
Workshops zweisprachig (Englisch und Deutsch) angeboten, so dass auch die Studierenden 
im ersten Semester des Masterstudiums ohne ausreichende Deutschkenntnisse daran 
teilnehmen können. Es wird den Teilnehmern in den zwei Jahren des Studiums ermöglicht, an 
verschiedenen Maßnahmen des Projektes teilzunehmen, ohne Einschränkungen in Bezug auf 
das Studium hinnehmen zu müssen. So werden die meisten Informationsveranstaltungen und 
Workshops in jedem Semester angeboten, so dass die Studierenden, die wegen 
Überschneidungen im Studienplan an einer Veranstaltung in einem Semester nicht teilnehmen 
konnten, diese dann im folgenden Semester besuchen können. Darüber hinaus begleitet das 
Projekt der internationalen Absolventen weitere 18 Monate nach dem Abschluss. So können 
die Absolventen, deren Abschluss nicht länger als 18 Monate zurückliegt, sich für das Projekt 
bewerben und an allen Veranstaltungen und Workshops, die im Rahmen des Projekts 
angeboten werden, teilnehmen. Dadurch können die Absolventen und die internationalen 
Studierenden, die kurz vor dem Abschluss stehen, vom Projekt profitieren. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Universität zu Köln 

Projektname 
 

EUconnect! 

Projektkoordinatorinnen 
 

Antonia Chibuzor 
Nicole Conde 
 

E-Mail-Adresse  
 

a.chibuzor@verw.uni-koeln.de 
n.conde@verw.uni-koeln.de 
 

Projektkategorie 
 

 Erhöhung Studienerfolg  
 Erleichterung der Studieneingangsphase 
 Verbesserung der sozialen Integration 
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 
 Sonstiges 

 
 
 
Kurzbeschreibung: 

Inhalt: 

Europa steht derzeit vor massiven Herausforderungen. Dies wirft viele komplexe Fragen 
institutioneller, gesellschaftlicher, aber auch individueller Art auf. Es ist ein zentrales Anliegen 
der Universität zu Köln (UzK) und des International Office sich für den Erhalt und die Stärkung 
Europas einzusetzen und Studierende sowie junge Menschen allgemein zu mobilisieren, sich 
mit den Thematiken rund um die EU auseinanderzusetzen. 

Aufgrund dieses Anliegens veranstaltet das International Office der UzK ab dem 
Sommersemester 2018 das Projekt EUconnect! im Studium Integrale. EUconnect! ist ein 
jedes Semester wiederkehrendes Projekt an dem 25 Studierende pro Semester teilnehmen 
und 3CP erwerben können. Ziel von EUconnect! ist es, grundständigen EU- und EWR-
Studierenden eine umfassendere Betreuung zu bieten und sie besser in den Kontext und die 
Community der UzK sowie der Studierenden zu integrieren.  

In interkulturellen Gruppen arbeiten jene grundständige EU-, EWR- Studierende sowie 
Erasmus-Studierende und deutsche Studierende des 1. – 3. Fachsemesters ihre Gedanken, 
Fragen und Visionen rund um Europa künstlerisch aus und stellen sie in Form von Fotografie, 
Musik/Sound, Film oder Poetry Slam dar. Das Seminar ist somit eine Kombination aus Politik 
und Kunst sowie aus Theorie und Praxis. 

Neben einer allgemeinen Einführung in interkulturelle Kommunikation und Teammanagement, 
EU-Politik und -Kultur und einer mehrtägigen Exkursion nach Brüssel vermitteln Tutoren den 
Studierenden Kompetenzen in den vier verschiedenen künstlerischen Projektformen. Je 
Projektform gibt es eine Gruppe.  

Die Gruppen treffen sich ein paar Male mit den Tutoren um fachliche und technische 
Hilfestellungen zu erhalten. Darüber hinaus müssen sie eigenständig interne Gruppentreffen 
organisieren und deren Ergebnisse für die EUconnect! Projektleiter/innen dokumentieren.  

Am Ende des Semesters stellen sie in einer Abschlusspräsentation, zu der interne wie externe 
Gäste eingeladen sind, ihre Projektarbeiten vor und haben in einem anschließenden 
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Abschlussworkshop die Möglichkeit, den gesamten Kurs Revue passieren zu lassen und zu 
besprechen.  

Projektpartner: 

Im Rahmen von EUconnect! kooperiert das International Office der UzK mit internen wie 
externen Partnern zusammen.  

Die Einführungskurse in EU-Politik sowie eine EU-Simulation werden von KollegInnen der 
Politikwissenschaften der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der UzK 
geleitet um den Studierenden umfassendes Fachwissen mit auf den Weg zu geben.  

Als externer Partner wird Pulse of Europe das Projekt durch fachliche Beiträge unterstützen. 
Das Anliegen der Bürgerbewegung Pulse of Europe ist es, Bürger/innen dazu zu bewegen, 
europäische Themen zu diskutieren und sich für Europa und gemeinsame europäische Werte 
zu engagieren. Da Pulse of Europe und die UzK diese Motivation teilen, ist die Kooperation 
dieser beiden Institutionen im Rahmen von EUconnect! ein großer Gewinn für dieses Projekt 
im Speziellen sowie die beiden Institutionen insgesamt. Mitglieder von Pulse of Europe stellen 
den Studierenden ihr Anliegen sowie ihre Arbeit vor und Verschaffen ihnen so einen 
tiefgehenderes Verständnis für die Komplexität und Bedeutung der EU. Die Studierenden 
lernen außerdem die essentielle Bedeutung von Bürgerbewegungen für die Demokratie und 
einen Staatenbund wie die EU kennen. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Evangelische Hochschule Ludwigsburg 

Projektname 
 

Internationale Studierende am Hochschulort Integrieren: 
Modellprojekt („International DAHOIM“) 

Projektkoordinator/en  
 

Carmen Grimm 
Renate Kuffart 

E-Mail-Adresse  
 

io@eh-ludwigsburg.de 
 

Projektkategorie 
 

 Erhöhung Studienerfolg 
 Verbesserung der sozialen Integration 
 Verbesserung der fachlichen Integration 
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 

 
 
Kurzbeschreibung: 

Die Evangelische Hochschule Ludwigsburg ist eine staatlich anerkannte Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Die 
Hochschule bietet Studiengänge in Diakoniewissenschaft, Sozialer Arbeit, Internationaler 
Sozialer Arbeit, Pflege, Inklusiver Pädagogik und Heilpädagogik, Frühkindlicher Bildung und 
Erziehung sowie Religions- und Gemeindepädagogik an. Die Evangelische Hochschule 
Ludwigsburg hat es sich zum Ziel gesetzt, Diversität und Inklusion in Forschung, Lehre und 
Studium zu fördern. Sie versteht Internationalisierung als essentiellen Baustein, um dies 
sicherzustellen. Während eine Stärke der Hochschule in ihren internationalen Studiengängen 
(z.B. Dual Bachelor Award Internationale Soziale Arbeit), in der hohen Anzahl von „Outgoing“-
Studierenden sowie von im Ausland tätigen Absolvent/innen liegt, besteht eine zukünftige 
Aufgabe darin, Internationalisierung an der Hochschule selbst stärker zu verankern. Denn: Zur 
Gewährleistung einer offenen Hochschule und angesichts zunehmender globaler 
Ungleichheiten und Vernetzungen muss Internationalisierung auch Zuhause stattfinden. 

Es ist ein Anliegen der Hochschule und des International Office, die Zahl der „Incoming“-
Studierenden insbesondere von außereuropäischen Partneruniversitäten zu erhöhen. 
Ergänzend zum Ausbau unseres curricularen Angebots für „Incoming“-Studierende und 
ergänzend zum bestehenden Betreuungskonzept des International Office sollen die fachliche 
und soziale Integration der ausländischen Studierenden gefördert und eine nachhaltige 
Willkommenskultur an der Evangelischen Hochschule aufgebaut werden. Vor diesem 
Hintergrund ist es das Ziel des Projekts „Internationale Studierende am Hochschulort 
integrieren: Modellprojekt (International DAHOIM)“, die Integration der „Incoming“-
Studierenden an der Hochschule und in der Region Stuttgart/Ludwigsburg zu fördern. Das 
Projekt soll zu einem Umfeld der gegenseitigen Bereicherung zwischen ausländischen 
Studierenden, Studierenden der Hochschule, Hochschulmitarbeiter/innen sowie 
Mitarbeitenden des sozialen und kirchlichen Sektors der Region beitragen.  

Das Projekt schafft durch verschiedene Einzelmaßnahmen Voraussetzungen dafür, dass 
Internationalisierung nachhaltig verankert wird, indem die soziale Integration, die fachliche 
Studienbetreuung und der Studienerfolg ausländischer Studierender erhöht und die 
interkulturelle Kompetenz von Hochschulpersonal gestärkt wird. Die Einzelmaßnahmen 
setzen auf der persönlichen Ebene der Hochschulmitarbeitenden und Studierenden (z.B. 
durch Patenschaften, Sprachkurse) und auf der fachlichen Ebene der Studieninhalte (z.B. 
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Exkursionen) an. Durch Maßnahmen wie Englischkurse und interkulturelle Trainings aber auch 
durch die Vernetzung mit studentischen Gruppen soll ein Zusatzangebot geschaffen werden, 
durch das Studierende und Hochschulpersonal für internationale Bezüge im eigenen Umfeld 
sensibilisiert werden. Durch Institutionalisierung von Internationalisierung sollen Strukturen 
geschaffen werden, die es auch nach Ende der Projektlaufzeit einer größeren Zahl 
ausländischer Studierender ermöglichen, ihr Studium an der Evangelischen Hochschule 
Ludwigsburg erfolgreich zu absolvieren. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Universität Mannheim 

Projektname 
 

STEP by STEP – Integration internationaler Degree-
Seeking-Studierender in den deutschen Arbeitsmarkt 

Projektkoordinator/en  
 

Lea Bastian  

E-Mail-Adresse  
 

lea.bastian@verwaltung.uni-mannheim.de  

Projektkategorie 
 

 Integration in den Arbeitsmarkt 

 
 
Kurzbeschreibung: 

Nicht zuletzt aufgrund der erfolgreich voranschreitenden Internationalisierungsbestrebungen 
der Universität Mannheim ist die Anzahl an internationalen (rein englischsprachigen) Vollzeit-
Studierenden (Degree-Seekings) in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Die 
Universität betrachtet es als wesentliche Aufgabe, diesen Degree-Seekings die gleichen 
Studienerfolgschancen und Karrieremöglichkeiten zu bieten wie ihren deutschen 
Kommiliton/innen. Neben der Sicherstellung einer zielgruppenspezifischen Beratung und 
Betreuung während des Studiums stellt hierbei auch die frühzeitige Vorbereitung auf den 
Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt ein zunehmend wichtigeres Handlungsfeld dar. 

Denn im Vergleich zu ihren deutschen Studienkolleg/innen gestaltet sich der berufliche 
Einstieg nach erfolgreich absolviertem Studium für internationale Studierende zumeist 
schwieriger. Sie sehen sich am Ende ihres Studiums nicht nur mit den kulturellen 
Unterschieden, bspw. hinsichtlich der Gestaltung der Bewerbungsunterlagen, konfrontiert, 
auch sprachliche Hürden erschweren ihnen (insbesondere nach erfolgreichem Absolvieren 
eines englischsprachigen Studiengangs) den Einstieg in die deutsche Berufswelt. 

Mit dem Projekt ‚STEP by STEP‘ verfolgt die Universität Mannheim daher das Ziel, die 
Integration von internationalen Absolvent/innen in den (deutschen) Arbeitsmarkt zu erleichtern 
und sie so in ihren Bleibeabsichten zu stärken. Gemeinsam mit universitätsinternen sowie 
starken externen Partnern wie der Stadt Mannheim und der Agentur für Arbeit Mannheim hält 
die Universität Mannheim ein auf die Zielgruppe internationaler Vollzeitstudierender 
zugeschnittenes Beratungs- und Workshop-Angebot zum Berufseinstieg vor. 

Im Einzelnen besteht dieses aus folgenden STEPs: 

1. Veranstaltungsreihe zu rechtlichen Themen: Bereits zu Studieneinstieg finden 
regelmäßige Informationsveranstaltungen statt, die einen ersten Einblick in die deutsche 
Arbeitskultur geben und einen Überblick über wichtige Anlaufstellen, Kontaktpersonen und 
Stellenbörsen vermitteln. Diese sollen um Veranstaltungen zum Thema Steuerrecht/ 
Steuererklärung ergänzt werden. 

2. Berufsbezogene Deutschkurse mit integrierten Firmenbesuchen: Da die Teilnahme an 
Deutschkursen und berufsorientierten Weiterbildungen für die Degree-Seekings der rein 
englischsprachigen Studiengänge nicht studienrelevant ist und damit extracurricular 
stattfindet, ist das zu bewältigende Lernpensum sehr hoch. Um dem entgegenzuwirken 
verbinden thematisch auf den Arbeitsmarkt ausgerichtete Deutschkurse sprachliche mit 
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karrierefördernden Aspekten. Besuche bei Unternehmen in der Region dienen als Anreiz für 
die Studierenden und ermöglichen die persönliche Kontaktaufnahme mit attraktiven 
Arbeitgebern. 

3. Englischsprachige Bewerbertrainings: Die englischsprachigen Degree-Seekings werden 
frühzeitig und trotz noch mangelnder Deutschkenntnisse in einem interaktiven Training über 
die gängigen Bewerbungsmodalitäten in Deutschland informiert und üben das Bewältigen von 
Schlüsselsituationen (z. B. Vorstellungsgespräche, Assessment Center). 

4. Individuelles Bewerbungscoaching: In regelmäßigen Sprechstunden, die gemeinsam 
von Mitarbeiter/innen der Arbeitsagentur Mannheim und des Akademischen Auslandsamts der 
Universität durchgeführt werden, erhalten internationale Studierende ein individuelles 
Bewerbungscoaching und können Bewerbungsunterlagen prüfen lassen. 

5. Alumni@Work: Internationale Absolvent/innen der Universität Mannheim berichten von 
ihrem Berufseinstieg, teilen Erfolgsstrategien und tauschen sich mit den Degree-Seekings zur 
Arbeitssuche aus. Die festliche Veranstaltung ermöglicht aktuellen Studierenden, mit 
internationalen Berufseinsteiger/innen sowie Vertreter/innen der Projektpartner in Kontakt zu 
kommen. 

6. Bereitstellung einer Jobbörse und geeigneter Vernetzungsplattformen: Online-
Angebote bieten der Zielgruppe geeignete Plattformen zur Vernetzung mit internationalen 
Absolvent/innen. In Kooperation mit dem Career Service der Universität Mannheim werden 
Angebote wie die Online-Stellenbörse zielgruppengerecht aufbereitet und beworben. 

7. Intercultural Training – Germany in daily life and @work: Interkulturelle Trainings 
bereiten auf kulturelle Herausforderungen in Jobsuche und Bewerbungsprozess vor.  

8. Unterstützungsangebote im Bereich Existenzgründung: Zielgruppengerechte Angebote 
sollen Impulse zur Existenzgründung geben; enge Betreuung konkreter Vorhaben wird durch 
den Gründerverbund Entrepreneur Rhein-Neckar und das Akademisches Auslandsamt 
gewährleistet. 

9. Förderung der Verwurzelung internationaler Degree-Seekings in der Region: Die von 
der Alumni-Vereinigung ABSOLVENTUM e.V. und der Stadt Mannheim ausgerichtete 
Ehrenamtsbörse an der Universität wird in Zusammenarbeit auf die Bedürfnisse von Degree-
Seekings angepasst und durch inhaltliche Begleitung sichtbar und für internationale 
Studierende attraktiver gemacht. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Philipps-Universität Marburg 

Projektname 
 

POINT – Philipps Online Orientation for INTernational 
Students 

Projektkoordinator/en  
 

Christina Fischer 

E-Mail-Adresse  
 

christina.fischer@verwaltung.uni-marburg.de 
 

Projektkategorie 
 

 Erleichterung der Studieneingangsphase 
 Erhöhung Studienerfolg  
 Stärkung der fachlichen Integration 
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 

 
 
Kurzbeschreibung: 

Mit POINT – Philipps Online Orientation for INTernational Students soll ein Online-Portal zur 
Studienorientierung, Selbsteinschätzung und fachsprachlichen Integration und Qualifizierung 
entwickelt werden, das speziell auf die Bedarfe ausländischer Studierender zugeschnitten ist. 
Ziel ist es, ausländischen Studieninteressierten schon vor Studienbeginn, d.h. hier schon vor 
der Bewerbung eine Entscheidungshilfe für das richtige Studienfach und eine Orientierung im 
deutschen Hochschulsystem zu geben und sodann eine fachsprachliche (Weiter-) 
Qualifizierung in der Studieneingangsphase anzubieten. Langfristig und nachhaltig sollen so 
der Studienerfolg erhöht und die Studienabbruchquote ausländischer Studierender reduziert 
werden. 

POINT ergänzt das bestehende Integrations-, Förder- und Qualifizierungsportfolio der UMR 
zur Sicherung und Steigerung des Studienerfolgs ausländischer Studierender. Mit der 
innovativen Orientierungs- und Qualifizierungsplattform POINT stellt die Philipps-Universität 
ausländischen Studieninteressierten und Studierenden nun ein dreistufiges, aufeinander 
aufbauendes System zur Seite, das die Studieninteressierten bereits vor ihrer Studienfachwahl 
abholt und weiter begleitet. 

1. Anhand von Interessens- und Erwartungsabfragen wird innerhalb der Plattform ein 
Feedback mit individuellen Empfehlungen zur Studienfachwahl und ein 
Beratungsangebot zum Studienfach als auch zu den formalen Anforderungen des 
deutschen Hochschulsystems, hier dann fokussiert zur Philipps-Universität Marburg, 
zusammengestellt. 

2. Mit den Sprachlernmodulen zur fachsprachlichen (Weiter-)Qualifizierung wird das 
bestehende Sprachprogramm feingliedrig und ausdifferenziert ergänzt. Den 
Studierenden in der Studieneingangsphase werden Lerneinheiten angeboten, die eine 
enge Passung an die Anforderungen der einzelnen Studiengänge haben. Auch 
erhalten die Studierenden ein differenziertes Feedback mit dem zusätzlichen Angebot 
einer passgenauen Individualberatung. Schwerpunkt werden zunächst diejenigen 
Studiengänge mit einem hohen Anteil an ausländischen Studierenden und hoher 
Abbruchquote sein. 

3.  Als dritten Baustein stellt POINT ein ‚Re-Orientierungs-Tool‘ zur Verfügung, das den 
Studierenden im 2. oder 3. Semester nach einer Abfrage des Studienfortschritts und 
den Herausforderungen erneut eine Orientierung und individuelle Beratung anbietet. 
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Erfahrungsgemäß ist auch zu diesem Zeitpunkt dieser Bedarf noch groß und gerade 
dann, wenn Zulassung und Aufnahme erfolgt sind, können neben den soziokulturellen 
Veränderungen Schwierigkeiten mit dem Studienfach und (fach-) sprachlichen 
Herausforderungen deutlicher zu Tage treten. Das Re-Orientierungstool soll den 
Studierenden in dieser Phase die Möglichkeit geben, sich (erneut) mit den 
Anforderungen ihres Studiengangs auf einer abstrakteren Ebene auseinanderzusetzen 
und gezielt schon bestehende Unterstützungsangebote zu nutzen, um so Frustration 
bis hin zum Studienabbruch vorzubeugen. 

Um einen zielgruppenspezifischen Fragenkatalog zu entwickeln, werden zunächst in 
Zusammenarbeit mit dem International Office, dem Sprachenzentrum und den weiteren 
zentralen und dezentralen Beratungseinrichtungen der Philipps-Universität die Bedarfe 
ausländischer Studieninteressierter bzw. Studierender erhoben. Auf dieser Basis können die 
drei Bausteine inhaltlich und zuletzt technisch konzipiert werden. Nach der stufenweisen 
Implementierung und Testung kann POINT dann als Orientierungs- und Qualifizierungs-Portal 
genutzt werden und stellt zugleich die Anknüpfung an bereits etablierte Maßnahmen und 
Beratungseinrichtungen (Zentrale Allgemeine Studienberatung, Fachstudienberatungen etc.) 
her. 

In Anbetracht der zunehmenden Digitalisierung in allen Lebensbereichen ist POINT eine 
effektive Alternative und Innovation für ausländische Studieninteressierte und Studierende, die 
ihre Passung und Qualifikation schon vor Aufnahme ihres Studiums an der Philipps-Universität 
Marburg ermitteln möchten. 

POINT ist nach erfolgter Entwicklung, Implementierung und Testung unkompliziert auf andere 
Hochschulen übertragbar und langfristig sowie nachhaltig eine sinnvolle Ergänzung der 
jeweiligen Beratungs- und Orientierungsportfolios deutscher Hochschulen. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Hochschule Nordhausen 

Projektname 
 

InSAR -  Internationale Studierende als Arbeitnehmer für die 
Region 

Projektkoordinator/en  
 

Jacqueline Heidler 

E-Mail-Adresse  
 

insar@hs-nordhausen.de 
 

Projektkategorie 
 

 Integration in den Arbeitsmarkt 
 Verbesserung der sozialen Integration 

 
 
Kurzbeschreibung: 

Mit dem Projekt „InSAR – Internationale Studierende als Arbeitnehmer für die Region“ soll eine 
frühestmögliche Verbindung zwischen internationalen Studierenden und Arbeitgebern in 
Nordhausen und Umgebung hergestellt werden, um diese bereits während des Studiums an 
regionale Unternehmen und Einrichtungen zu binden und auch nach dem Studium durch gute 
berufliche Perspektiven in der Region zu halten. Die internationalen Studierenden gehen im 
günstigsten Fall von Studienbeginn an beziehungsweise bereits während der 
Studienvorbereitung am Staatlichen Studienkolleg Nordhausen eine individuell zu regelnde 
Bindung mit einem Arbeitgeber ein, sei es in Form von Ferien- oder Nebenjobs, für ein 
Praktikum oder für die Abschlussarbeit. So können die beteiligten Studierenden ihr Studium 
besser an praxisrelevanten Erfordernissen ausrichten, bereiten sich auf ihr späteres 
Berufsleben vor und haben in vielen Fällen die Chance, ihren zukünftigen Arbeitsplatz bereits 
während des Studiums kennenzulernen und sich im Unternehmen zu etablieren. Gleichzeitig 
ist die finanzielle Absicherung während des Studiums, welche notwendig für den Erhalt des 
Aufenthaltstitels ist, gewährleistet. Die beteiligten Unternehmen sichern sich im Gegenzug 
frühzeitig qualifiziertes Personal, welches neben dem nötigen fachlichen Wissen vor allem 
auch interkulturelle Kompetenzen besitzt. 

Für die internationalen Studierenden ist es insbesondere erforderlich, dass sie ausreichend 
Informationen über Unternehmen und Arbeitsmöglichkeiten in der Region erhalten. Im 
Rahmen des Projektes finden daher regelmäßig Unternehmensbesichtigungen statt, die einen 
Überblick über die spezifischen Fachgebiete und Einsatzmöglichkeiten innerhalb des 
Unternehmens geben und den internationalen Studierenden zudem die Möglichkeit bieten, 
erste Kontakte mit Geschäftsführern, Fachabteilungsleitern und Personalleitern zu knüpfen. In 
weiteren Veranstaltungen sollen die Studierenden die Chance erhalten, sich mit 
Personalleitern, aber auch internationalen Alumni in kleiner Runde auszutauschen. Dabei 
können die Studierenden die Gelegenheit nutzen, ihre Fragen über den Einstieg in den Beruf, 
das Berufsbild im Allgemeinen und die Karrieremöglichkeiten zu stellen. 

Außerdem ist eine Vorbereitung auf das Arbeitsleben in Deutschland unabdingbar. Hierzu 
gehören einerseits interkulturelle Trainings, die den Fokus auf die Berufswelt legen, und 
andererseits Bewerbungsworkshops. Innerhalb dieser Workshops wird den internationalen 
Studierenden alles zum Thema Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgespräch und 
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Jobchancen in Thüringen vermittelt. Durch diverse Coaching Angebote werden 
unternehmerische Qualifikationen sowie persönliche und soziale Schlüsselkompetenzen für 
den Start in das Berufsleben erweitert.  

Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen für die Begegnung zwischen internationalen 
Studierenden und potentiellen Arbeitgebern notwendig. So zum Beispiel durch Kontaktbörsen 
und einer „Meet the boss“ - Veranstaltung. Hier können die Unternehmen Ihre 
Einsatzmöglichkeiten für internationale Studierende und Absolventen vorstellen und so auf 
sich aufmerksam machen. 

Durch das Projekt InSAR soll dem drohenden beziehungsweise bereits existierenden 
Fachkräftemangel, der sich auch in Nordhausen und der Region deutlich bemerkbar macht, 
entgegengewirkt werden. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Universität Paderborn 

Projektname 
 

InRegio 

Projektkoordinator/en  
 

Stefan Schwan, Leiter des International Office 
Franziska Stark, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung 

E-Mail-Adresse  
 

schwan@zv.upb.de 
franziska.stark@upb.de  

Projektkategorie 
 

 Verbesserung der sozialen Integration 
 Stärkung der fachlichen Integration 
 Integration in den Arbeitsmarkt 

 
 
 
Kurzbeschreibung: 

InRegio fördert das Engagement von und für internationale Studierende und leistet somit einen 
innovativen Beitrag zur Regionalentwicklung. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die 
internationalen Studierenden selbst, sondern zudem ein langfristig angelegtes Netzwerk von 
Akteuren aus Universität, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. InRegio ist auf vier 
Handlungsfeldern tätig: 

Handlungsfeld 1: Eigeninitiative und Kompetenzen der internationalen Studierenden 
stärken 

Durch Speed-Datings mit Vereinen und Praxisprojekte unter dem Schlagwort „Lear-N-
gagement“ wird systematisch das ehrenamtliche Engagement der internationalen 
Studierenden gefördert. Programme wie das Kultur- und Sprachtandem bringen internationale 
Studierende mit Paderborner Bürgern zusammen. InRegio arbeitet dabei intensiv mit der 
Ehrenamtsagentur der Stadt Paderborn, dem „Marktplatz für ehrenamtliches Engagement in 
Paderborn“ zusammen. 

In Kooperation mit dem Lehrstuhl Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache werden die 
Integration von berufsrelevanten Themen in die Deutschkurse sowie die Ausweitung des 
„Schreib-Treffs“ umgesetzt, welche die Verbesserung der Sprachkenntnisse internationaler 
Studierender ermöglichen.  

InRegio macht Informationen zur Berufsvorbereitung und Karriereeinstieg für internationale 
Studierende zugänglich, indem Webinare, Infoveranstaltungen, Workshops und Blogartikel 
geschaffen werden. In besonderer Weise wird dabei die Existenzgründung als berufliche 
Perspektive berücksichtigt und das Technologietransfer- und Gründungs-Center TecUp in die 
Tätigkeiten von InRegio eingebunden. 

Die Teilnahme an den Angeboten wird nach einem mehrstufigen Zertifizierungssystem 
bescheinigt. 
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Handlungsfeld 2: Potentiale transparent machen, Mehrwerte schaffen 

Durch die intensive Zusammenarbeit mit externen Partnern wie der Stadt Paderborn, der IHK 
Ostwestfalen, der Agentur für Arbeit Paderborn, dem Studienfonds OWL und der Stiftung 
Bildung und Handwerk unterstützt InRegio den Bewusstseinswandel hin zu einer 
Potentialbetrachtung internationaler Studierender und sensibilisiert wichtige Institutionen für 
die Bedürfnisse und Fähigkeiten dieser Zielgruppe. Ein Konsortium etabliert die Themen 
langfristig in der Region. Indem das Zusammentreffen von internationalen Studierenden und 
Arbeitgebern aus der Region organisiert wird, werden konkrete Begegnungen ermöglicht, die 
Hürden abbauen und direkte Kontakte entstehen lassen. Eine Tagung und eine Kampagne 
steigern die Öffentlichkeitswirksamkeit der Relevanz von internationalen Studierenden für die 
Region. 

Handlungsfeld 3: Vernetzung 

Die Vernetzung des Projektes wird nicht nur durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern, 
sondern auch durch den Einsatz von Social Media vorangebracht. Das Projekt präsentiert sich 
auf mehreren Kanälen und erhöht dadurch die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für 
unterschiedliche Zielgruppen. 

Auch die Vernetzung mit ehemaligen internationalen Studierenden der Universität Paderborn 
wird im Rahmen von InRegio gefördert. Die Initiierung eines Alumni-Netzwerkes für 
internationale Studierende und Graduierte stellt einen wichtigen Schritt in diese Richtung dar. 
Anschließend wird das Netzwerk im Rahmen des Projektes zu einer festen Größe der 
Angebote für Alumni der Universität Paderborn ausgebaut. 

Handlungsfeld 4: Übertragbarkeit und Wirksamkeit 

Der Modellcharakter des Projektes wird durch die wissenschaftliche Aufarbeitung und 
Veröffentlichung der Projektergebnisse sichergestellt. Indem Begleitstudien durchgeführt 
werden, werden die Ergebnisse aus InRegio in einen größeren theoretischen Rahmen 
gebettet. Auf diese Weise können auch andere Hochschulen von den Erkenntnissen aus 
InRegio profitieren. 

 

InRegio zeichnet sich durch die Zusammenarbeit und Vernetzung mit einer Vielzahl an 
internen und externen Partnern sowie ein umfangreiches und innovatives Betreuungsangebot 
aus. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Universität Potsdam  

Projektname 
 

Talentwerkstatt für internationale Studierende 
(„Talentwerkstatt“) 

Projektkoordinator/en  
 

Herr Benjamin Nguyen  

E-Mail-Adresse  
 

Benjamin.nguyen@uni-potsdam.de  

Projektkategorie 
 

 Integration in den Arbeitsmarkt  
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz  
 Verbesserung der sozialen Integration  

 
 
Kurzbeschreibung: 

Die Talentwerkstatt ist ein berufsvorbereitendes Qualifizierungs- und Vernetzungsprogramm, 
das sich speziell an internationale Degree-seeking Studierende und Alumni der Universität 
Potsdam richtet. Sie bietet ein breit gefächertes Maßnahmenangebot mit einer besonderen 
Verknüpfung von Theorie und Praxis. Hierbei verfolgt die Talentwerkstatt die folgenden 
strategischen Handlungsziele:  

A. Sensibilisierung für den Arbeitsmarkt und Steigerung der Bewerbungskompetenzen 
Mithilfe eines umfassenden Workshop-Angebots werden die Teilnehmer/innen zielgerichtet 
auf den Bewerbungsprozess und das Berufsleben in Deutschland vorbereitet. Ergänzend 
hierzu bietet die Talentwerkstatt jedes Semester zahlreiche praxisnahe Trainings, die in 
Kooperation mit Netzwerkpartnern und regionalen Unternehmen durchgeführt werden. 
Individuelle Fragen rund um das Thema Studium und Beruf können jederzeit im Rahmen eines 
persönlichen Beratungstermins geklärt werden.   

B. Berufliche Vernetzung ausländischer Studierender und regionaler Arbeitgeber  
Die Talentwerkstatt bietet regelmäßig Kontaktveranstaltungen unterschiedlichster Formate an 
(z.B. Unternehmensbesuche, Round-Tables mit Praxisvertreter/innen, Individualgespräche 
mit Berufserfahrenen). Hierbei lernen die internationalen Studierenden potentielle Arbeitgeber 
aus der Region kennen, entdecken Berufsfelder und bauen berufsförderliche Kontakte und 
Netzwerke auf. 

C. Digitale Vernetzung mithilfe der Xing-basierten Talent-Community „opentalents“   
Die Xing-Community opentalents dient der nachhaltigen Vernetzung der internationalen 
Zielgruppe sowohl mit ihren in- und ausländischen Kommiliton/innen, als auch mit 
Vertreter/innen regionaler Arbeitgeber und Unternehmen, die opentalents zur aktiven 
Personalgewinnung nutzen („Active Sourcing“).  

D. Verbesserung der Berufschancen und der sozialen Integration durch Praxis-
Projekte  

Zusammen mit ausgewählten Netzwerkpartnern werden hochwertige und leicht zugängliche 
Praxismöglichkeiten für internationale Studierende geschaffen. Im Rahmen der Praxis-
Projekte arbeiten in- und ausländische Studierende als Team über ein Semester an einer 
realen Problem- bzw. Fragestellung eines regionalen Arbeitgebers. Für diese Aufgabe werden 
die Teilnehmer/innen im Rahmen einer Vorbereitungswoche intensiv geschult. Durch die 



 
 
 

S e i t e  40 | 58 

Projektbearbeitung erwerben die Teilnehmer/innen wichtige  Schlüsselkompetenzen (u.a. 
interkulturelle Teamarbeit, Projektmanagement), entdecken berufliche Einsatzfelder vor Ort 
und bauen berufsfördernde Netzwerke auf. Ebenso sollen Service-Learning Projekte mit 
gemeinnützigen Einrichtungen und Initiativen durchgeführt werden, die darüber hinaus 
verstärkt auch den Aufbau soziokultureller Bindungen zum Studienort und zur Zivilgesellschaft 
fördern.  
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Hochschule Rosenheim 

Projektname 
 

READY – Rosenheim: Employability & Academic 
Development for You 

Projektkoordinator/en  
 

Bettina Kliegl (International Office) 

E-Mail-Adresse  
 

Bettina.Kliegl@fh-rosenheim.de  

Projektkategorie 
 

 Erleichterung der Studieneingangsphase 
 Erhöhung Studienerfolg  
 Fachliche Studienbetreuung verstärken 
 Soziale Integration verbessern 
 Integration in den Arbeitsmarkt 

 
 
Kurzbeschreibung: 

Projektziele: 

Das Projekt hat die Zielsetzung, internationalen Studierenden den Einstieg in das Studium zu 
erleichtern und sie vollumfänglich während ihres Aufenthalts zu unterstützen. Um nach dem 
erfolgreichen Durchlaufen des Studiums auf dem Arbeitsmarkt Fußfassen zu können, sollen 
ausländische Studierende künftig gezielter auf die Erfordernisse der (deutschen) Arbeitswelt 
vorbereitet werden. 

Projektidee: 

Die HS Rosenheim sieht sich vor der Herausforderung, hochqualifizierte Studierende aus dem 
Ausland anzuziehen und diese für den deutschen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Hierfür soll die 
Attraktivität der HS Rosenheim für ausländische Studierende erhöht werden. 

An der HS Rosenheim gibt es an einzelnen Stellen (Studiengänge, Career Service Center, 
Studienberatung, etc.) Ansätze, die Willkommenskultur für ausländische Studierende zu 
verbessern. Bisher gibt es jedoch keine zentrale Stelle, welche ein spezifisch für internationale 
Studierende konzipiertes Betreuungsprogramm anbietet. Um die Aktivitäten der einzelnen 
Abteilungen zusammenzuführen und somit nachhaltig verbessern zu können, bedarf es einer 
Bündelung an zentraler Stelle.  

Maßnahmen: 

1. Vereinfachter Bewerbungsprozess für internationale Studierende 
 

2. Studieneingangsphase erleichtern 
2a) Orientierungswoche für internationale Studierende ausweiten 
2b) Ersti-Woche auch für internationale Studierende zum Semesterstart 
 

3. Studienerfolg ausländischer Studierender erhöhen 
3a) Ausbau der Studienangebote im Bereich Sprach- und interkulturelle Kompetenz 
3b) Fachliche Studienbetreuung verstärken 
3c) Soziale Integration verbessern 
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4. Internationalisierung der Verwaltung und Lehre 
 

5. Verbesserte Integration ausländischer Studierender in den Arbeitsmarkt 
5a) Career Serviceleistungen für internationale Studierende 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Universität Siegen 

Projektname 
 

SieguVer – Siegen unterstützt und vernetzt 

Projektkoordinator/en  
 

Eva Grottschreiber 

E-Mail-Adresse  
 

eva.grottschreiber@zv.uni-siegen.de 
 

Projektkategorie 
 

 Verbesserung der sozialen Integration 
 Stärkung der fachlichen Integration 
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 
 Integration in den Arbeitsmarkt 

 
 
 
Kurzbeschreibung: 

Hintergrund 

Die Stadt Siegen liegt in der industriestarken Region Südwestfalen und ist Sitz vieler 
mittelständischer Unternehmen. Aktuell sind erste Anzeichen des demographischen Wandels 
erkennbar, d.h. die Stadt und der Industriestandort sind auf den Zuzug junger Menschen aus 
dem Ausland angewiesen. Die Heimatverbundenheit und regionale Orientierung der 
Bevölkerung hat jedoch zur Folge, dass es wenige Berührungspunkte und Vernetzungen mit 
unseren ausländischen Studierenden gibt und sich diese schwer tun, sowohl auf sozialer als 
auch auf fachlicher / beruflicher Ebene Kontakte aufzubauen. Gleichzeitig bildet die Universität 
qualifizierte Fachkräfte aus, allerdings fehlen den internationalen Studierenden die 
landesspezifischen Kenntnisse bezüglich Kontaktaufnahme, Bewerbung und Verhalten 
gegenüber Unternehmen. Die bestehenden Betreuungs- und Informationsmaßnahmen an der 
Universität greifen vor allem zu Beginn und während des Studiums (Orientierungstage, 
Infoveranstaltungen etc.), jedoch gibt es wenige berufsvorbereitende Maßnahmen. Es fehlt 
also an einer Unterstützung und Vernetzung der verschiedenen Akteure. 

Zielsetzung 

Das Ziel des Projekts SieguVer – Siegen unterstützt und vernetzt ist es, den ausländischen 
Studierenden mit einer Willkommenskultur zu begegnen, die nicht nur innerhalb der Universität 
existiert, sondern auch in die Bevölkerung und die Wirtschaft hineinreicht. Das heißt, die 
Studierenden werden sowohl bei der Organisation und dem Ablauf ihres Studiums als auch 
bei ihrer sozialen Integration innerhalb der Region sowie ihrer beruflichen Orientierung 
unterstützt, indem ihnen die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse beigebracht und die 
Netzwerke hergestellt werden. Gleichzeitig wird es der Bevölkerung wie auch den 
Unternehmen erleichtert, mit dieser Zielgruppe in Kontakt zu treten. 

Maßnahmen 

 Fähigkeiten schulen 
o Erweitertes Sprachkursangebot „Deutsch für den Beruf“ u.ä. 
o Interkulturelles Training 
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 Unterstützen 
o Bewerbungstraining 
o Bewerbungsberatung 
o Bewerbungsmappencheck 
o MINT-Workshop für ausländische Studentinnen 

 
 Orientieren und Vernetzen 

o Aktivitäten in der Bevölkerung (z.B. Freundschaftsfest) 
o Firmenbesuche 
o Messebesuche 
o Expertenrunden (z.B. Internationale Frühstücke) 

 
 Bündeln 

o Bestehende und neue Angebote zusammenführen und sichtbar / übersichtlich 
darstellen 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Universität Hohenheim 

Projektname 
 

(Ex-)Change your Perspectives 

Projektleitung 
 

Franziska Schenk 
Benjamin Gehring 

E-Mail-Adresse  
 

franziska.schenk@verwaltung.uni-hohenheim.de 
benjamin.gehring@verwaltung.uni-hohenheim.de 

Projektkategorie 
 

 Erhöhung des Studienerfolgs 
 Erleichterung der Studieneingangsphase 
 Verbesserung der sozialen Integration 
 Stärkung der fachlichen Integration 

 
 
 
Kurzbeschreibung: 

Die Universität Hohenheim (UHOH) setzt es sich zum Ziel, mit dem Projekt „(Ex)Change your 
Perspectives“ den Kontakt und den Austausch von Studierenden aus aller Welt mit den 
Hohenheimer Studierenden und natürlich auch untereinander zu fördern. Das Projekt soll 
Anreize schaffen, einen neuen Blickwinkel auf das eigene und auf andere Hochschulsysteme, 
auf die eigene und andere Kulturen einzunehmen, und dazu einladen, unterschiedliche 
Perspektiven auf Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft miteinander zu reflektieren und 
auszutauschen („international classroom“). Damit trägt das Projekt zur Umsetzung der 
Internationalisierungsstrategie der UHOH bei. 

Studien zeigen, dass für einen erfolgreichen Studien- oder Forschungsaufenthalt der 
internationalen Studierenden optimale Rahmenbedingungen entscheidend sind. Die 
Studieneingangsphase spielt für die soziale und fachliche Integration eine besondere Rolle. 

Mit „(Ex)Change your Perspectives“ wird deshalb zum einen die Einführungsphase vor Beginn 
des Wintersemesters neu strukturiert und ausgeweitet. Etablierte Angebote werden für 
Studierende Fakultäten ausgeweitet und neue Bausteine entwickelt, z.B. English for English-
taught programs. 

Zum anderen bietet „(Ex)Change your Perspectives“ den Studierenden die Gelegenheit, ihr 
Bewusstsein für die weltweite Vernetzung des Wirtschafts- und des Wissenschaftssystems zu 
schärfen und sich so auf einen globalisierten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Im Sinne der 
Internationalization@home (I@home) sollen die Studierenden auf ihre Aufgabe als Buddy 
interkulturell vorbereitet werden und so die Möglichkeit erhalten, die erworbene Kompetenz 
über ein Zertifikat für die Bewerbungsmappe auch nachweisen zu können. Diese Idee basiert 
auf den best-practice-Beispielen vieler deutscher Hochschulen Zusammenfassend setzt sich 
die UHOH mit dem Projekt „(Ex)Change your Perspectives“ folgende Ziele: 

1. Förderung der Willkommenskultur und der sozialen Integration internationaler Studierender 
durch Professionalisierung und Ausweitung des Buddy-Programms  

2. Verbesserung der sprachlichen und fachlichen Vorbereitung internationaler Studierender in 
der Studieneingangsphase durch systematischen Ausbau der Einführungswoche 
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3. Förderung der interkulturellen Kompetenz einheimischer Studierender und der I@home 
durch ein strukturiertes Qualifizierungsangebot und das Buddy-Programm (Programmziel 4) 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Universität Trier 

Projektname 
 

LINT – Lehre International 

Projektkoordinator/en  
 

Birgit Roser 
Stefanie Morgen 
 

E-Mail-Adresse  
 

roser@uni-trier.de 
morgenst@uni-trier.de 

Projektkategorie 
 

 Erhöhung Studienerfolg 

 
 
Kurzbeschreibung: 

Unterstützt durch Projektförderungen des DAAD hat die Universität Trier seit 2009 
Maßnahmen zur Förderung der Integration deutscher und ausländischer Studierender, zum 
Übergang in den Arbeitsmarkt sowie zur Studienpropädeutik und fachnahen Betreuung 
entwickelt und etabliert. Das nun beantragte Projekt „Lehre International“ setzt als logische 
Weiterentwicklung an einer der nicht nur für die Willkommenskultur der Institution zentralen 
Stelle an.  

Insbesondere in der Lehre kommen ausländische Studierende und Lehrende in intensiven 
Kontakt. In Lehrveranstaltungen und fachlichen Betreuungssituationen entstehen 
Berührungspunkte, die nicht selten durch Schwierigkeiten und Unsicherheiten aufgrund 
mangelnder interkultureller Sensibilität oder ungenügenden Kompetenzen im Umgang mit 
kulturell diversen Seminargruppen geprägt sind. Im besten Fall bieten diese Berührungspunkte 
jedoch auch Lernmöglichkeiten und Chancen für persönliches Wachstum bei Lehrenden und 
Lernenden gleichermaßen. Je nachdem, wie diese Situationen verlaufen, beeinflusst dies 
maßgeblich, ob sich ausländische Studierende an der Universität willkommen fühlen und wie 
erfolgreich sie ihr Studium absolvieren.  

Das Ziel des Qualifizierungsprogramms „Lehre International“ ist daher die Entwicklung 
interkultureller Kompetenzen bei Lehrpersonen, die zu einem besseren Umgang mit 
ausländischen Studierenden in Lehrveranstaltungen und Betreuungsverhältnissen beitragen. 
Damit sind vor allem Fähigkeiten gemeint, die das gegenseitige Verständnis füreinander und 
die Kommunikation miteinander im Kontext Lehre fördern. Idealerweise soll die kulturelle 
Diversität als Ressource erkannt und in der Lehre genutzt werden, um Lehrveranstaltungen 
zu bereichern.  

Zusammengefasst sind die Ziele des Zertifikatsprogramms:  

1. Sensibilisierung von Lehrpersonen für interkulturelle Themen  

2. Entwicklung der interkulturellen Kompetenzen von Lehrpersonen  

3. Entwicklung didaktischer Kompetenzen, die Internationalität und Diversität für die 
Lehre fruchtbar machen  

4. Verbesserung der fachlichen Betreuung von ausländischen Studierenden  

5. Erhöhung des Studienerfolgs ausländischer Studierender  
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Das Angebot richtet sich an alle wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen der Universität, die in der 
Lehre tätig sind. „Lehre International“ ist mit dem hochschulübergreifenden 
Qualifizierungsprogramm des Hochschulevaluierungsverbunds Südwest und den eigenen 
Angeboten der Universität Trier im Bereich Personalentwicklung und Hochschuldidaktik 
intensiv vernetzt.  

Das Zertifikatsprogramm umfasst drei Stufen, die zeitlich aufeinander aufbauen:  

1. In der ersten Stufe sollen Lehrkräfte im Rahmen einer Veranstaltung zur 
interkulturellen Sensibilisierung zum Perspektivwechsel eingeladen werden, um die 
besonderen Herausforderungen, die ein Auslandsstudium mit sich bringt, 
kennenzulernen.  

1. In der zweiten Stufe kann ein gezielter Ausbau eigener Kompetenzen in den Feldern 
Sprache, Lehre oder Betreuung ausländischer Studierender stattfinden. Unter 
verschiedenen Weiterbildungsangeboten können die Lehrpersonen die für sie 
passenden Schwerpunktveranstaltungen auswählen.  

2. Auf der dritten Stufe geht es darum, eine eigene interkulturelle Erfahrung zu 
machen. Dabei kann es sich um die Planung und Durchführung einer 
Lehrveranstaltung in einem interkulturellen Kontext handeln, um einen Lehraufenthalt 
im Ausland oder eine andere vergleichbare Erfahrung mit interkulturellem Charakter. 
Diese Erfahrung wird durch ein Beratungsangebot begleitet, evaluiert und 
abschließend zusammen mit anderen Teilnehmer/innen reflektiert.  
 

In der Planung und Umsetzung von „Lehre International“ arbeiten Akademisches Auslandsamt 
und die Stabsstelle Qualitätssicherung (Arbeitsbereich „Impulse für die Lehre“) eng zusammen 
und bringen ihre jeweiligen Kompetenzen in der Internationalisierung und Hochschuldidaktik 
in das Projekt ein. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Universität Ulm 

Projektname 
 

Propädeutikum für internationale Studierende 

Projektkoordinator/en  
 

Jan Rick 
Grit Laske-Dünkler 
Johannes Keller  

E-Mail-Adresse  
 

jan.rick@uni-ulm.de 
grit.laske-duenkler@uni-ulm.de 
johannes-2.keller@uni-ulm.de 

Projektkategorie 
 

 Erhöhung Studienerfolg  
 Erleichterung der Studieneingangsphase 
 Verbesserung der sozialen Integration 
 Stärkung der fachlichen Integration 
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 

 
 
 
Kurzbeschreibung: 

Das Projekt: „Propädeutikum für internationale Studierende“ ist ein Folgeprojekt des STIBET 
II – Programms 2015-2017. Im Rahmen der ersten Projektförderung wurde an der Universität 
Ulm bereits erfolgreich ein Vorbereitungssemester zur besseren Integration internationaler 
Studierender in ihr Studienfach, zur Steigerung des Studienerfolgs bzw. Minderung der 
Abbruchs- und Schwundquoten sowie zur Bündelung, Strukturierung und Fortentwicklung 
studienvorbereitender Maßnahmen entwickelt. Dabei wurde jedoch die ursprüngliche 
Konzeption des Propädeutikums auf Grund der neuen Zielgruppe der Geflüchteten, die v.a. im 
Jahr 2015 nach Deutschland kamen, überarbeitet und an die damals neue gesellschaftliche 
Herausforderung angepasst. Maßnahmen, wie z.B. die Ausweitung des 
Sprachkursangebotes, u.a. von der Niveaustufe B2 zu B1, erwiesen sich gerade für die 
Studieninteressierten mit Fluchthintergrund als besonders wertvoll zur Schließung der Lücke 
beim Zugang zu einem grundständigen Studium. Doch auch für die regulären 
bildungsausländischen Studieninteressierten stellte sich das zusätzliche DaF-Angebot in 
Verbindung mit fachlichen Inhalten im Propädeutikum als sehr attraktiv heraus. Folgende 
Module wurden im Rahmen des Propädeutikums bzw. des sprachlichen und landeskundlichen 
Vorbereitungssemesters angeboten: 

- ein jeweils einsemestriger B2-Sprachkurs und ein DSH-Vorbereitungskurs, 
- Grammatikkurse,  
- ein Fachsprachkurs,  
- Tutorien zur Erweiterung der Studienkompetenz (Lernmethoden, wissenschaftliches  

            Arbeiten, Prüfungsformen),  
- ein Tutorium zu Grundlagen der Mathematik,  
- Orientierungsveranstaltungen (z. B. Campus-, Stadt-, und Bibliotheksführung), 
- gezielte Studierendenberatung und –betreuung 
- sowie verschiedene Fachveranstaltungen, die auf die spezifischen Anforderungen 

            des an der Universität Ulm angebotenen Fächerspektrums im Bachelorbereich 
            zugeschnitten sind (z. B. im Bereich Informatik).  
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Besonders erfolgreich erwies sich im Vorgängerprojekt außerdem die Entwicklung einer 
Satzung, die den Teilnehmenden die Immatrikulation an der Universität Ulm ermöglicht. Sie 
erlangen damit die vollen Mitgliedsrechte der Universität und genießen darüber hinaus 
Vergünstigungen und Vorteile im universitären Umfeld. So können sie das „Semesterticket“ 
erwerben, in Studierenden-Wohnheimen unterkommen und (was erst nach längeren 
Verhandlungen möglich war) eine gesetzliche Krankenversicherung abschließen. Angehende 
Studierende, die grundsätzlichen Anspruch auf BAföG-Leistungen besitzen (meist 
Geflüchtete), können BAföG für Auszubildende beziehen, was sich nicht negativ auf den 
späteren Leistungsbezug im Fachstudium auswirkt. Die Satzung schaffte darüber hinaus 
Klarheit bezüglich der Zulassungs- und Teilnahmebedingungen im Propädeutikum, d. h.: 

- Zulassung und Auswahl mit Hilfe eines Eignungs- und Einstufungstests sowie 
- die einmalige Chance, den jeweiligen Sprachkurs (B2-/DSH-Kurs) bei Nichtbestehen 

            der Prüfung zu wiederholen. 
 
Über das Folgeprojekt bzw. über STIBET II 2018 - 2020 strebt die Universität Ulm nun an, den 
Übergang zwischen Propädeutikum und Fachstudium weiter zu verbessern, um den 
Studienerfolg ausländischer Studierender zu erhöhen. 

Im Rahmen des Projektes soll 2018 bis 2020 
1. eine verbesserte Begleitung vom Übergang in das Fachstudium erfolgen, 
2. die Öffnung des Propädeutikums für Studieninteressierte der Hochschulen für 
    Angewandte Wissenschaften in Ulm/Neu-Ulm vorangetrieben und das Lehrangebot 
    entsprechend angepasst werden, 
3. das Studienverlaufsmonitoring verbessert und Instrumente zur Evaluierung der 
    Wirkung des Programms (Fragebögen, Interviews) entwickelt werden, 
4. die Qualifizierung von Berater/innen an der Universität Ulm weiter verbessert werden, 
5. die soziale Integration der Absolvent/innen im Studium gestärkt werden, 
6. ein Austausch über Propädeutika an Hochschulen angestoßen werden. 
 
Innovativ dabei ist: 

- die Öffnung für bildungsausländische Studieninteressierte an den Hochschulen für 
            angewandte Wissenschaften Neu-Ulm und Ulm 

- die Begleitung und gezielte Unterstützung nach Abschluss des Propädeutikums 
            während des Beginns des Fachstudiums 

- verbesserte soziale Integration mit auf die Zielgruppe zugeschnittenen Maßnahmen 
- die bedarfsorientierte, verbesserte Schulung/Qualifizierung von Berater/innen und 

Dozent/innen 
- Austausch mit anderen Institutionen, die Propädeutika ausrichten 
- Abmilderung des Studiengebühreneffekts für Drittstaatler/innen in Baden-Württemberg 

durch gute Vorbereitung und schnelleres, effektiveres Fachstudium 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Bauhaus-Universität Weimar 

Projektname 
 

admINT – Internationalisierung der Administration 

Projektkoordinator/en  
 

Susanne Wille 

E-Mail-Adresse  
 

susanne.wille@uni-weimar.de 
 

Projektkategorie 
 

 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 

 
 
Kurzbeschreibung: 

Projektidee: Bei der Betreuung internationaler Studierender kommt administrativen 
Mitarbeiter/innen eine Schlüsselrolle zu. Sie beeinflussen mit ihren Handlungsweisen und ihrer 
Haltung die Zufriedenheit internationaler Studierender und tragen so entscheidend zu deren 
Integration und damit auch zu deren Studienerfolg bei. Das Projekt admINT möchte das 
wissenschaftsunterstützende Personal der Bauhaus-Universität und das ihrer Servicepartner 
in Weimar für die besonderen Anforderungen im Umgang mit internationalen Studierenden 
qualifizieren und sie motivieren, an einer institutionellen Kultur des Willkommens 
mitzuarbeiten. 

Das Projekt baut auf den Ergebnissen der ersten Förderphase 2015-2017 auf und nutzt die 
dort entwickelten Potentiale, um die Internationalisierung der Administration umfassend 
voranzubringen und nachhaltig in der Universität zu verankern. 

Ziel 1: Institutionalisierte interkulturelle Personalentwicklung: Ziel ist die systematische 
Förderung und Weiterentwicklung der sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen für 
administrative Mitarbeiter/innen. Qualifizierungs- und Mobilitätsmaßnahmen werden sinnvoll 
verzahnt, eng an den Arbeitsalltag koppelt und dauerhaft an der Universität verankert. 
Ziel 2: Stärkung der Rolle der Vorgesetzten im Projekt: Ziel ist es, dass Vorgesetzte statt einer 
„duldenden“ Haltung eine aktive und gestaltende Rolle einnehmen. Die Führungskultur an der 
Universität soll weiterentwickelt und Internationalisierung in der Personalauswahl und -
entwicklung verankert werden. 
Ziel 3: Arbeiten in Netzwerken: Ziel ist es, die Qualifizierung der Administration über 
Institutions- und Landesgrenzen hinweg als gemeinsame Aufgabe anzugehen. 

Maßnahmen: 

M1 Projektteam: Die Vertreter der Zielgruppe repräsentieren die unterschiedlichen 
administrativen Bereiche und sind intensiv in der Maßnahmenkonzeption und -umsetzung 
beteiligt. Sie agieren als Multiplikatoren und „Influencer“ und bilden ein Expertennetzwerk an 
der Institution. 
M2 Differenzierte Interkulturelle Qualifizierung: Vortragsreihe „Kulturen im Fokus“, Basis- und 
Aufbauworkshop Interkulturelle Kommunikation, Workshop „Kommunizieren ohne 
Fremdsprachenkenntnis“, Workshop „Zivilcourage“, Führungskräftetraining. 
M3 Differenzierte Sprachliche Qualifizierung: Sprachkurse, „On-the-job Sprachtraining“, 
Online-Sprachlernangebote, englischsprachige Mittagspause. 
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M4 Zertifikat für interkulturelle Kompetenz: bündelt alle Qualifizierungsmaßnahmen und 
motiviert zu einem kontinuierlichen Lernprozess. 
M5 Sensibilisierung und Einbeziehung der Vorgesetzten: Kommunikation von Notwendigkeit 
und Nutzen interkultureller Personalentwicklung in Gremien. Überarbeitung interner 
Arbeitsgrundlagen (Leitbild Gewährleistungsbereich, Leitfaden Auswahlgespräche, Leitfaden 
Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch. Etablierung einer Führungskultur, in der Führungskräfte 
in starkem Maße Verantwortung für den Aufbau und die Anpassung von Kompetenzen ihrer 
Mitarbeiter/innen übernehmen und so den Internationalisierungsprozess aktiv mitgestalten. 
M6 Professionalisierung der Mobilitätsförderung: Informationsbündelung online (Formulare, 
Leitfäden, Erfahrungsberichte, Newsletter). Rückkehrer unterstützen die Mobilitätsberatung. 
Vorstrukturierte Mobilitätsprogramme. 
M7 International Staff Week: Nutzung des Formates zur Internationalisation@home 
(Sekretärinnen Staff Week); Aufbau fester Mobilitätspartnerschaften  
 
Projektpartner:  
Intern: Dezernat Personal, Sprachenzentrum, Projektteam 
Lokal: Studierendenwerk Thüringen, Ausländerbehörde der Stadt Weimar, Hochschule für 
Musik FRANZ LISZT Weimar, Europäische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Weimar 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Hochschule Worms 

Projektname 
 

ROOTS – room to stay 

Projektkoordinator/en  
 

Joachim Mayer, M.B.A. 

E-Mail-Adresse  
 

mayer@hs-worms.de 
 

Projektkategorie 
 

 Willkommenskultur und Wohnungsportal 

 
 
Kurzbeschreibung: 

Über ein „Willkommensportal“, ein darin integriertes „Wohnungsportal“ und weitere 
innovative Maßnahmen zur „Erweiterung des Wohnraumangebotes“ und die Etablierung 
sogenannter „Willkommenspatenschaften“ wird die Hochschule Worms (HS WO) ihre 
Willkommenskultur für internationale Regel- und Austauschstudierende ausbauen und deren 
Unterstützung vor Studienbeginn und in den ersten beiden Semestern erheblich verbessern. 
Bisherige Erfahrungen des International Center (IC) der HS WO zeigen, dass Studierende 
gerade vor Beginn des Studiums und während der ersten beiden Semester unter dem großen 
Druck stehen, ihr Studium und zugleich das Leben in Worms zu organisieren. Der Wunsch 
nach einer zielgruppengerechten und benutzerfreundlichen Darstellung von Informationen und 
Unterstützungsangeboten wird von Studierenden immer wieder an die Mitarbeiter des IC 
herangetragen. Der Aufbau eines Online-„Willkommensportals“ stellt, als ‘‘Dach“ für alle 
weiteren Programmziele, das erste Projektziel dar. Die vollständige und zielgruppengerechte 
Bündelung aller wichtigen Informationen bietet eine verbesserte Orientierung bereits vor 
Studienbeginn und erleichtert das Einleben am neuen Studienort. Die Studierenden können 
sich dadurch besser auf ihr Studium konzentrieren und erfahren somit eine Erleichterung der 
Studieneingangsphase und letztendlich eine Verbesserung des Studienerfolges. Bei allen 
Studierenden ist die Frage nach der Unterbringung am neuen Studienort von immenser 
Wichtigkeit. Die bisherige Unterstützung bei der Wohnungssuche durch das IC unterliegt 
komplexen und arbeitsintensiven Abläufen. Für Mieter, Vermieter und Mitarbeiter des IC 
besitzt deshalb eine vereinfachte bedürfnisgerechte Wohnraumvermittlung eine hohe Priorität. 
Die Programmierung und Implementierung eines webbasierten „Wohnungsportals“ stellt 
somit das zweite Projektziel dar. Die Regelstudierenden können hiermit in der Anfangsphase 
ihres Studiums bzw. die Austauschstudierenden für die gesamte Aufenthaltsdauer ihren 
Wohnraum weitgehend selbst organisieren. Über spezielle Filter und Auswahlkriterien können 
zudem individuelle Erwartungen und Bedürfnisse berücksichtigt werden. Um die Etablierung 
des Portals zu begleiten wird ein sogenannter „Wohnraumlotse“ eingestellt. Der 
„Wohnraumlotse“ begleitet Mieter und Vermieter und vermittelt bei Fragen und Problemen. 
Dadurch werden mögliche Konflikte verhindert und die Studieneingangsphase sowie die 
soziale Integration erleichtert. Vor dem Hintergrund eines stetig steigenden Bedarfs an 
Wohnraum durch eine wachsende Zahl an internationalen Studierenden stellt die Erweiterung 
des Wohnraumangebotes für internationale Studierende eine große Herausforderung dar, 
sie ist das dritte Projektziel. Müssen sich die Studierenden nicht um ihren „Schlafplatz“ 
sorgen, können sie sich besser auf ihren Studienerfolg konzentrieren. Die bisherige 
Betreuungsstruktur des IC zeigt bereits große Erfolge bei der sozialen Integration der 
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Studierenden, wird aber für eine Verbesserung der Willkommenskultur ausgebaut. Die 
Neukonzeption und Umsetzung von „Willkommenspatenschaften“ sind folglich das vierte 
Ziel. Die Netzwerke und Kontakte, die sich über die „Willkommenspaten“ für die Studierenden 
entwickeln, sind in verschiedener Weise förderlich und sinnvoll: sie helfen im Alltag besser 
zurecht zu kommen und erhöhen die interkulturelle Kompetenz, führen zu Freundschaften 
und unterstützen bei der sozialen Integration, über fachlichen Austausch wird der 
Studienerfolg verbessert und schließlich werden die Studierenden bereits in einer frühen 
Phase auf die Integration in den Arbeitsmarkt vorbereitet, da sie die wirtschaftlichen 
Strukturen und Arbeitsmöglichkeiten im Wormser Raum kennenlernen. 
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Hochschule für Musik Würzburg 

Projektname 
 

STIBET II - Modellprojekt zur Verbesserung der 
Willkommenskultur 
 

Projektkoordinator/en  
 

Dirk Bräuer 

E-Mail-Adresse  
 

International.office@hfm-wuerzburg.de  

Projektkategorie 
 

 Erhöhung Studienerfolg 
 Erleichterung der Studieneingangsphase 
 Verbesserung der sozialen Integration 
 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz 
 Integration in den Arbeitsmarkt 

 
 
 
Kurzbeschreibung: 

Die Hochschule für Musik ist eine der traditionsreichsten und renommiertesten 
Musikhochschulen der Bundesrepublik und als solche in den letzten Jahren zunehmend 
Anlaufpunkt für Musikstudierende aus aller Welt. Mit der Zahl der internationalen Studierenden 
steigt auch der Bedarf an Integrationsmaßnahmen und Beratungsangeboten, die speziell auf 
diese Gruppe zugeschnitten sind: Denn die Orientierung und Eingliederung in den deutschen 
Hochschulalltag fällt den ausländischen Studierenden aufgrund ihres kulturellen 
Hintergrundes und ihrer akademischen Gewohnheiten oft nicht leicht. Auch sprachliche 
Barrieren spielen dabei eine Rolle. 

Mit dem Modellprojekt zur Verbesserung der Willkommenskultur beabsichtigt die Hochschule 
für Musik Würzburg, bereits bewährte Maßnahmen fortzusetzen sowie neue Maßnahmen 
einzuführen, die die Betreuungs- und Beratungsangebote für die internationalen Studierenden 
der Hochschule verbessern sollen. Zudem sollen Maßnahmen durchgeführt werden, die die 
Orientierung und Integration der ausländischen Studierenden in den universitären Alltag 
erleichtern sollen. Folgende Maßnahmen sind geplant:  

1. Erhöhung des Studienerfolgs ausländischer Studierender: 
Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass vor allem sprachliche 
Barrieren den Studienerfolg internationaler Studierender erschweren. Deshalb werden 
an der Hochschule für Musik Würzburg verschiedene Sprachkurse angeboten, mit 
denen die ausländischen Studierenden ihre Kompetenzen in der deutschen Sprache 
verbessern können: Wie in den letzten Jahren werden sowohl im Sommer- als auch im 
Wintersemester semesterbegleitende Deutschkurse (B2/C1) angeboten. Außerdem 
wird weiterhin ein Intensivkurs Deutsch (B2/C1) zu Beginn jedes Wintersemesters 
durchgeführt. Ab dem Sommersemester 2018 wird darüber hinaus der Kurs 
„Fachsprache Musik“ stattfinden, bei dem internationale Studierende die deutsche 
Musik-Fachterminologie erlernen. Ebenfalls ab dem Sommersemester 2018 können 
ausländische Gesangsstudierende im semesterbegleitenden Kurs „Phonetik und 
Interpretation deutscher Gesangsliteratur“ ihr Textverständnis und ihre Aussprache im 
Deutschen gezielt verbessern. 
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2. Verbesserung der Betreuungs- und Beratungsangebote für ausländische Studierende: 
Durch Einrichtung einer weiteren halben Stelle im International Office wird 
gewährleistet, dass die Mitarbeiter/innen alle regulären Integrationsmaßnahmen (z.B. 
Welcome Day) und Projekte qualitativ und konstant durchführen können sowie 
optimale Beratung und Betreuung für die ausländischen Studierenden leisten können. 
Zur Unterstützung des Personals im International Office werden außerdem Tutoren 
angestellt, die v.a. Studierende aus den Schwerpunktländern (Korea, Japan, China, 
Russland und osteuropäische Länder) betreuen. Insbesondere vor Studienbeginn 
fungieren die Tutoren als Ansprechpartner für alle internationalen Studierenden und 
helfen ihnen in der Eingangsphase dabei, sich an der Hochschule für Musik Würzburg 
zurechtzufinden und einzugewöhnen. Außerdem unterstützen sie das International 
Office bei der Durchführung des Welcome Days, der jährlich zu Beginn des 
Wintersemesters stattfindet. 
 

3. Verbesserung der sozialen Integration ausländischer Studierender 
Die soziale Integration der Studierenden wird vor allem im Rahmen freiwilliger, 
integrativer Freizeitmaßnahmen und -angebote gefördert: Jedes Jahr werden 
verschiedene Exkursionen (z.B. gemeinsame Reisen zu einem Konzert) angeboten 
sowie ein interkulturelles Sommerfest im Juli und ein interkulturelles Weihnachtsfest im 
Dezember organisiert. Dadurch wird die Möglichkeit zur Begegnung und zum 
Austausch untereinander aber auch mit deutschen Studierenden geschaffen. Die 
Integration und Orientierung in der Stadt Würzburg wird durch Stadtführungen auf 
Englisch, Chinesisch und Koreanisch, die zu Beginn jeden Wintersemesters für die 
ausländischen Studierenden angeboten werden, erleichtert. 
 

4. Internationale Öffnung der HfM: 
Durch die internationale Sensibilisierung des Verwaltungspersonals der Hochschule 
für Musik Würzburg und den Ausbau ihrer interkulturellen Kompetenzen wird die 
Beratung und Betreuung von internationalen Studierenden qualitativ verbessert und 
zielgruppengerechter. Deshalb werden im Zeitraum von August bis Dezember 2019 
interkulturelle Schulungen für die Mitarbeiter/innen der Verwaltung durchgeführt. Auch 
die Studierenden werden im Rahmen der Vorlesung „Interkulturelle Kompetenzen für 
alle“ an die Thematik und den Umgang mit Interkulturalität herangeführt. Darüber 
hinaus werden Englischkurse für das Verwaltungspersonal (v.a. für die 
Mitarbeiter/innen des Studierendenservice) angeboten, damit eine kompetente und 
qualitative Betreuung und Beratung auch auf Englisch angeboten werden kann. Nicht 
zuletzt werden Studienführer, Vorlesungsverzeichnisse, studienrelevante Bestandteile 
der Website und andere Informationsmaterialien auf Englisch, Japanisch, Chinesisch 
und Koreanisch übersetzt, um den Zugang zu Informationen über die Struktur und die 
Organisation der Hochschule und des Studiums zu erleichtern.  
 

5. Erleichterung der Integration der ausländischen Studierenden in den Arbeitsmarkt 
Durch Bewerbungstrainings, die jedes Jahr für internationale Studierende angeboten 
werden, sollen der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert und (kulturelle) Hürden bei der 
Stellensuche abgebaut werden. Besonderer Schwerpunkt der Trainings ist die 
Bewerbung im deutschsprachigen Raum.  
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STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur 

Hochschule 
 

Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-
Schweinfurt 

Projektname 
 

FHWS i-Confidence 

Projektkoordinator/en  
 

Dr. Daniel Wimmer 

E-Mail-Adresse  
 

Daniel.Wimmer@fhws.de 
 

Projektkategorie 
 

 Erhöhung Studienerfolg 
 Erleichterung der Studieneingangsphase 
 Stärkung der fachlichen Integration 
 Integration in den Arbeitsmarkt 
 (Erhöhung der interkulturellen Kompetenz) 

 
 
Kurzbeschreibung: 

Das Ziel von „FHWS-i-Confidence“ ist es, internationale Studierende durch gezielte 
Maßnahmen im Bereich Betreuung und Weiterbildung so zu unterstützen, dass sie sich nach 
spätestens vier Semestern so wohl und sicher (im Sinne von zuversichtlich = confident) in 
ihrem Studium an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt und 
in Unterfranken fühlen wie ihre deutschen Kommilitonen (Bildungsinländer eingeschlossen). 
Mit Hilfe der im Rahmen von „FHWS-i-Confidence“ durchgeführten Maßnahmen soll ein 
nachhaltiges Zugehörigkeitsgefühl zu Hochschule und Region entstehen, als Basis für eine 
nachhaltige Integration und einen leichten Übergang in den regionalen, unterfränkischen 
Arbeitsmarkt nach Studienabschluss. 

Seit 2014 unternimmt die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt 
(FHWS) große Anstrengungen im Bereich der Internationalisierung. Dies liegt unter anderem 
im gerade in Unterfranken zu beobachtenden demographischen Wandel begründet; in der 
Region, aus der traditionell der Großteil der Studierenden der FHWS stammen, wachsen 
immer weniger junge Menschen auf. Gleichzeitig benötigt die regionale Wirtschaft, die 
vorherrschend aus kleinen und mittelständischen Unternehmen besteht, darunter viele sog. 
„Hidden Champions“, auch in Zukunft einen steten Zulauf an erstklassig ausgebildeten, 
motivierten Mitarbeitern, die auf die Belange des internationalen Arbeitsmarktes vorbereitet 
sind. Vor diesem Hintergrund ist 2013 das Projekt des „FHWS-i-Campus“ mit seinen 
deutschlandweit einzigartigen „Twin-Bachelor-Programmen“ geboren worden, in dessen 
Rahmen junge Menschen zwischen einem deutschen Studiengang oder seinem englischen 
Pendant wählen können, ab dem ersten Studientag intensiv interkulturell und fremdsprachlich 
(deutsch oder englisch) extracurricular ausgebildet werden, um im Idealfall am Ende ihres 
Studiums mindestens zweisprachig in ihrem Fachbereich für ihr Berufsleben vorbereitet zu 
sein. 

Junge Menschen an einer HAW auf ihr Arbeitsleben in Deutschland vorzubereiten bedarf 
jedoch besonderer Schwerpunktsetzungen in Lehre, Betreuung und Organisation – schon 
alleine aus dem regionalen Bezug der Hochschule, aber auch auf Grund des hohen Grades 
an Anwendungs-, Projekt- und Praxisorientierung. Diese Art von Studium erfordert vor allem 
in den MINT-Fächern von den Studierenden besondere Kompetenzen, die an anderen 
Hochschultypen nicht im selben Maße gefordert sind.  
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Daher stehen im Projekt „FHWS-i-Confidence“ die Fragen nach dem Übergang der 
internationalen Studierenden in den Arbeitsmarkt und nach der besonderen Lehr- und 
Lernkultur an einer HAW im Fokus (einerseits im Unterschied zu einer Forschungsuniversität, 
andererseits und vor allem aber auch im Unterschied zu den Herkunftsländern der 
internationalen Studierenden).  

Folgende drei Projektziele sind innerhalb „FHWS-i-Confidence“ zu unterscheiden: 

Erstes Projektziel: Etablierung eines Career Service für internationale Studierende zur 
Erleichterung der Integration von ausländischen Absolventen in den regionalen Arbeitsmarkt. 
Hierin sollen Maßnahmen wie die Durchführung von Gruppen- und Individualtrainings, 
Seminare zum Thema Berufseinstieg, Folder Checks und Besuche in regionalen Unternehmen 
gebündelt werden.  

Zweites Projektziel: Etablierung eines festen Programms an kohärenten Maßnahmen zum 
Kennen- und Erlernen der Lehr- und Lernkultur an einer deutschen HAW zur Erhöhung des 
Studienerfolgs internationaler Studierender. Neben der Durchführung von Workshops zu 
Themen wie Selbstorganisation, Zeitmanagement und Lerntechniken soll auch der Einsatz 
von studentischen Hilfskräften als Unterstützung von Fachstudienberatern bei der Betreuung 
internationaler Studierender koordiniert werden.  

Drittes Projektziel: Etablierung eines festen Programms zur fachlichen Vorbereitung auf 
ein Studium an der FHWS und dessen erfolgreicher Durchführung in zwei Stufen, zu Beginn 
des ersten und im Übergang ins zweite Fachsemester (Propädeutikum und Repetitorium).  

Viertes, verbindendes Projektziel: Schaffung eines virtual class rooms 

Mit diesen drei Projektzielen unterstützt das Vorhaben „FHWS-i-Confidence“ die inhaltliche 
und strukturelle Weiterentwicklung der Internationalisierung der FHWS. Als Ergebnis des 
Vorhabens „FHWS-i-Confidence“ und dadurch implizit als verbindendes (viertes) Projektziel 
sollen die durchgeführten Maßnahmen und die dabei erstellten Materialien in Form eines 
virtual class rooms für internationale Studierende und Studienbewerber aufbereitet und 
zusammengeführt werden. Auf diese Weise soll die Nachhaltigkeit des Vorhabens gesichert 
und eine Übernahme der Maßnahmen durch andere Hochschulen ermöglicht werden.  

Erreicht werden sollen die drei (vier) Projektziele durch die Arbeit einer Koordinationsstelle. 
Diese soll sowohl die projektierten Maßnahmen planen als auch die Einbindung 
hochschulinterner wie –externer Akteure koordinieren und durch einen gezielten Einsatz von 
Sachmitteln externe Dienstleistungen einkaufen.  

 


