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Session 6: Verbesserung der Betreuung durch 
Internationalisierung der Administration  

Mittwoch, 07. März 2018, 09.00–10.30 Uhr  

 

Referentin: Susanne Wille, U Weimar, IO, Projektkoordinatorin admINT 

 

Bei der Betreuung internationaler Studierender kommt administra-

tiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Schlüsselrolle zu. Sie 

prägen mit ihren Handlungsweisen und ihrer Haltung das Erleben 

internationaler Studierender und tragen so entscheidend zu deren 

Zufriedenheit und damit auch zu deren Integration und Studiener-

folg bei. Sie beeinflussen außerdem entscheidend, wie effizient 

Hochschulressourcen in der Administration im Bereich internatio-

naler Studierender genutzt werden können. 

Doch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sekretariaten, 

Prüfungsämtern, Studierendenbüros, aber auch in den Bibliothe-

ken, Laboren oder künstlerischen Werkstätten sind auf die Be-

dürfnisse dieser Zielgruppe nicht ausreichend vorbereitet: es fehlt 

vor allem an Sprachkenntnissen, aber auch an interkulturellen 

Kompetenzen und mitunter sogar an der Bereitschaft, sich mit den 

besonderen Bedürfnissen internationaler Studierender auseinan-

derzusetzen. So werden internationale Anfragen aus Unsicherheit 

oder Überforderung oft reflexartig abgeschoben. Häufig entste-

henden so Parallelstrukturen, die angesichts der steigenden Zahl 

internationaler Studierender und der zunehmenden Komplexität 

und Diversität der Studienverläufe langfristig weder sinnvoll noch 

leistbar sind.  

Aus einer Initiative des IO heraus entstand an der U Weimar das 

Projekt admINT – Internationalisierung der Verwaltung. Ziel des im 

Programm STIBET II (2015–2017, 2018–2020) geförderten Pro-

jektes ist es, administrative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch 

Qualifizierung und Netzwerke zu stärken und für eine proaktive 

Mitgestaltung des Internationalisierungsprozesses zu gewinnen. 

Die Maßnahmen zielen darauf ab, langfristige Änderungen in die 

Hochschule und ihre Partnerinstitutionen zu tragen, die dann von 

dort als Multiplikatoren sehr viel mehr für die Betreuung internatio-

naler Studierender bewirken können, als das AAA / IO zu leisten 

vermag. An der kleinen Universität (ca. 4.000 Studierende), deren 

Anteil internationaler Studierender (aktuell 26%) stetig wächst, de-
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ren Struktur- und Entwicklungsplan jedoch perspektivisch keine 

neuen Stellen vorsieht, wurde damit auch nach Lösungen gesucht, 

um die Herausforderungen der Internationalisierung langfristig mit 

den vorhandenen Personalressourcen bewältigen zu können.  

Vorgestellt werden die Problemstellung, der Lösungsansatz und 

die daraus entwickelten Maßnahmen des admINT-Qualifizie-

rungsprogrammes, das auch auf lokale Partner (u.a. Studieren-

denwerk, Ausländerbehörde) ausgeweitet wurde. Das strategische 

Vorgehen zur Einbeziehung der internen Akteure und Stakeholder 

wird ebenso besprochen wie die Herausforderungen, die zur Neu-

ausrichtung der Zielsetzung in der gerade begonnenen zweiten 

Förderphase 2018–2020 geführt haben.  

Am Ende der Session haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Gelegenheit, eigene Erfahrungen einzubringen, zu diskutieren und 

sich zu vernetzen. 


