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Abstract 

A qualitative study at the Europe-University Viadrina, Frankfurt (Oder), Germany has been 

conducted on problem-centered interviews with international first-year economic students, 

who come from various academic cultural backgrounds and have participated in an interna-

tional Peer-Tutoring learning group. Peer-Tutoring is a specific form of collaborative learn-

ing, which uses a non hierarchical relationship between trained peer tutors, who are a stu-

dent themselves and another student or a group of students which emphasizes a reciprocal 

lear-ning situation based on collaboration. The study examines the question: Which aspects 

led to the number of participants dropping drastically from fifteen to three, causing the can-

cellation of the international Peer-Tutoring group? Results indicate that the actual challenges 

and needs of international first-year students were not considered sufficiently during the con-

ception phase and while conducting the group. The challenges and needs can be found on a 

social and an informative level, such as, making social contacts and gaining an orientation at 

the university, rather than on an academic level. Further results have lead to the assumption 

that the interactive and collaborative format of Peer-Tutoring can be challenging for students 

who come from academic cultures that emphasizes a teacher-centered approach. It is there-

fore suggested that a Peer-Tutoring group for international first-year students should offer 

sufficient space for making social contacts and should also provide information for orienta-

tion at the university, as well as a thoroughly planned introduction phase for implementing 

the unfamiliar format of collaborative learning. 
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1. Einleitung 

Ausgangslage und Problemstellung 

Das Viadrina PeerTutoring1 der Europa-Universität Viadrina bietet Lernbegleitungen für Stu-

dierende an, bei denen ausgebildete Peer-Tutor*innen, die selbst Studierende sind, ihre 

Kommiliton*innen in Lernprozessen unterstützen (Zentrum für Schlüsselkompetenzen und 

Forschendes Lernen (ZSFL) 2015: Viadrina PeerTutoring). Die Lernbegleitung findet indivi-

duell (studentische Beratung) oder in Gruppen (Lerngruppen) statt (ZSFL 2015: Angebote für 

Studierende). Peer-Tutoring wird dort als eine Form des gemeinschaftlichen, reziproken Ler-

nens ohne Autoritätsverhältnis unter Studierenden verstanden (ZSFL 2015: Was ist Peer-

Tutoring?). Im Wintersemester 2013/2014 wurden erstmals Peer-Tutoring Lerngruppen für 

Studierende der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät angeboten. Im Fokus standen dabei 

Studienanfänger*innen, die in der Vorbereitung auf die ersten Prüfungen des Semesters durch 

die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen wie Zeit- und Stressmanagement, Lerntechniken 

und Gruppenarbeit unterstützt werden sollten. Durch die hohe Anzahl der internationalen Stu-

dierenden in den Wirtschaftswissenschaften, insbesondere im englischsprachigen Studiengang 

International Business Administration, entstand die Idee, neben deutschsprachigen auch eine 

englischsprachige Peer-Tutoring Lerngruppe anzubieten. Die deutschen Lerngruppen ver-

zeichneten in ihrer Pilotphase einen großen Erfolg. Im Gegensatz zur ‚internationalen Lern-

gruppe‘, wie sie innerhalb des Viadrina PeerTutoring genannt wird, die nach knapp der Hälfte 

des Semesters aufgelöst wurde, da keine feste regelmäßige Gruppe zustande kam. Die Pilot-

phase dieser Lerngruppe galt als nicht erfolgreich beendet. 

Von April 2013 bis April 2015 arbeitete ich als Peer-Tutorin am Zentrum für Schlüsselkom-

petenzen und Forschendes Lernen und begleitete im Wintersemester 2013/2014 mehrere der 

deutschsprachigen Lerngruppen. Dem Team des Viadrina PeerTutoring, insbesondere mir, 

stellte sich die Frage, was dazu führte, dass sich die Gruppen so unterschiedlich entwickelten.  

Fragestellung und theoretischer Rahmen 

Die vorliegende Abschlussarbeit geht daher der Frage nach, welche Aspekte dazu führten, 

dass die internationale Lerngruppe nicht erfolgreich beendet werden konnte. Beantwortet 

wird die Frage durch eine empirische Untersuchung in Form von problemzentrierten Inter-

                                                                    
1 Der Name „Viadrina PeerTutoring“ stellt den Markennamen des Projektes an der Europa-Universität Viadrina 
dar, wobei der Begriff ‚Peer-Tutoring‘ in diesem Kontext zusammen geschrieben wird.  
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views nach Witzel (2000) mit sechs internationalen Studienanfänger*innen, die an der inter-

nationalen Lerngruppe teilnahmen, und den zwei Peer-Tutorinnen, die die Lerngruppe beglei-

teten. Die Interviews werden mit der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Kuckartz (2012) ausgewertet. Ferner dienen aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und 

Theorie zu internationalen Studierenden an deutschen Hochschulen sowie zu Peer-Tutoring 

an Hochschulen als Grundlage. 

Die Situation von internationalen Studierenden an deutschen Hochschulen ist im deutschspra-

chigen Raum gut erforscht. Sowohl vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem 

Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) als auch dem Deutschen Zentrum für 

Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)2 werden regelmäßig Studien zur Situation 

von internationalen Studierenden herausgegeben (siehe hierzu beispielsweise Apolinars-

ki/Poskowsky 2012; Heublein/Richter/Schmelzer/Sommer 2012; Heublein/Weitz/Sommer 

2004; Isserstedt/Kandulla 2010). Aber auch im universitären Bereich gibt es Forschungen, die 

sich insbesondere mit den Herausforderungen von internationalen Studierenden beschäftigen 

(siehe hierzu beispielsweise Hiller 2007; Sun 2010). Zu nennen ist hier vor allem das 

MUMIS-Projekt (Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im Studium) (Knapp/Schumann 

2008; Schumann 2012). Das Projekt beschäftigt sich intensiv mit interkulturellen kommuni-

kativen Herausforderungen von internationalen Studierenden innerhalb des universitären 

Kontextes (Knapp 2012: 17f.; Schumann 2008b: 32). Die Forschungen zeigen, dass die Situa-

tion von internationalen Studierenden insbesondere durch Herausforderungen bezüglich des 

neuen akademischen Umfeldes geprägt ist (Heublein et al. 2004: 5f.; Knapp 2012: 11f.; 

Schumann 2008: 23; Schumann 2012b: 31ff.; v. Queis 2009: 7f.).  

Theorien und Forschungen zum Peer-Tutoring an Hochschulen lassen sich fast ausschließlich 

im englischsprachigen Raum finden. Als Schlüsselfigur gilt Kenneth A. Bruffee, dessen Ar-

beiten zum Peer-Tutoring in den 1970er Jahren begannen und noch heute als grundlegend in 

diesem Bereich gelten (Bruffee 1978, 1984, 1993, 1999). Peer-Tutoring ist eine Form des 

‚collaborative learning‘, welches sich im Hochschulkontext auf das gemeinschaftliche und 

gleichberechtigte Lernen unter Studierenden bezieht (Boud 2001b: 4). Als zentral gelten die 

Aspekte, dass das Verhältnis zwischen ‚tutor‘ und ‚tutee‘ hierarchiefrei ist (Boud 2001b: 4) 

sowie, dass ein eigenständiges und kritisches Denkvermögen gefördert wird (Boud 2001b: 8). 

                                                                    
2 Ehemals HIS (Hochschul-Informations-System); seit 01. September 2013 ist das Gebiet der Hochschulfor-
schung sowie -entwicklung der Hochschul-Informations-System GmbH in das neu gegründete Deutsche Zent-
rum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) überführt (HIS 2013: Pressemitteilungen).  
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Seinen Ursprung findet das Peer-Tutoring in Schreibzentren, wo es innerhalb Deutschlands 

nach wie vor am häufigsten vertreten ist (Girgensohn 2013a: 54f.). Das Viadrina PeerTutoring 

der Europa-Universität Viadrina bildet hier eine Ausnahme, da es das Konzept neben dem 

Schreibzentrum auch in anderen Bereichen einsetzt (beispielsweise beim Sprachenlernen, in 

interkulturellen Settings oder beim Lernen und Präsentieren) (ZSFL 2015: Viadrina PeerTuto-

ring).  

Meine Recherchen zum Thema Peer-Tutoring für internationale Studierende ergaben, dass es 

bisher keine explizite Forschung für diesen Bereich gibt. Kulturelle Aspekte in Gruppen wer-

den zwar in einigen Untersuchungen zum Peer-Tutoring thematisiert, sie stehen aber nicht im 

Fokus. Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht eine Gruppe, die fast ausschließlich aus inter-

nationalen Studierenden besteht und an einer deutschen Universität stattfindet. Die kulturelle 

Heterogenität existiert somit auf zwei Ebenen: Innerhalb der Gruppe zwischen den einzelnen 

Gruppenmitgliedern sowie zwischen den Gruppenmitgliedern und dem äußeren Kontext der 

Lerngruppe, in der sie stattfindet, also einer deutschen Universität. Letzteres ist für die vorlie-

gende Arbeit von Interesse. Diese soll einen ersten Beitrag für die Forschung zum Thema 

Peer-Tutoring für internationale Studierende darstellen.  

Hypothesen undForschungsziel 

Nach einer ersten Beschäftigung mit den aktuellen Erkenntnissen der Forschungen der beiden 

theoretischen Themen, stellte ich die Hypothese auf, dass die Herausforderungen und Bedarfe 

von internationalen Studierenden an deutschen Hochschulen in der internationalen Lerngrup-

pe nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Da sich das Forschungsfeld der vorliegenden 

Arbeit, die internationale Lerngruppe, ausschließlich aus Studienanfänger*innen zusammen-

setzte, lautet die erste Hypothese:  

(1) Die tatsächlichen Herausforderungen und Bedarfe von internationalen Studienan-

fänger*innen wurden in der Konzeption und Durchführung der internationalen Lern-

gruppe nicht ausreichend berücksichtigt. 

Aufgrund meiner Mitarbeit im Projekt war mir bekannt, dass es einige organisatorische Pro-

bleme gab. Diese schienen die Durchführung erheblich zu beeinträchtigen. Daher stellte ich 

eine zweite Hypothese auf: 

(2) Organisatorische Probleme bei der Durchführung der internationalen Lerngruppe be-

einträchtigten ihren Erfolg.  
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Um den Erfolg von internationalen Peer-Tutoring Lerngruppen beim Viadrina PeerTutoring 

zu gewährleisten, ist das Ziel dieser Arbeit aufzuzeigen, welche Aspekte zukünftig für eine 

erfolgreiche Konzeption von internationalen Peer-Tutoring Lerngruppen beachtet werden 

müssen. Für den Erfolg des Viadrina PeerTutoring ist eine fortlaufende Überprüfung und 

Überarbeitung des Angebotes unabdingbar. Die vorliegende Forschung soll einen wesentli-

chen Teil dazu beitragen.   

Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Abschlussarbeit gliedert sich wie folgt. Der theoretische Rahmen setzt sich 

aus zwei Themen zusammen, die in den ersten beiden Kapiteln der Arbeit dargestellt werden: 

In Kapitel zwei, Internationale Studierende an deutschen Hochschulen, erfolgt zunächst eine 

Erläuterung des Internationalisierungsprozesses der deutschen Hochschulen (2.1), bei dem 

aufgezeigt wird, vor welchem Hintergrund sich das Thema der Arbeit entfaltet. Anschließend 

definiere ich relevante Begriffe für die interkulturelle Kommunikation an Hochschulen (2.2). 

Ferner erläutere ich Unterschiede in akademischen Kulturen (2.3) und stelle den aktuellen 

Forschungsstand zu Herausforderungen von internationalen Studierenden vor (2.4). Das dritte 

Kapitel beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund des Peer-Tutoring an Hochschu-

len. Ich lege die Entwicklung (3.1) sowie die Grundprinzipien (3.2) dar. Ferner diskutiere ich 

die Erfolge und Herausforderungen des Konzeptes (3.3) und gebe einen Überblick zum aktu-

ellen Forschungsstand (3.4). Abschließend stelle ich das Viadrina PeerTutoring und die inter-

nationale Lerngruppe der Europa-Universität Viadrina vor (3.5). Der theoretische Rahmen 

schließt mit einem Zwischenfazit.  

Der empirische Teil der Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: In Kapitel vier gehe ich genauer 

auf die Forschungsmethoden ein. Ich stelle das problemzentrierte Interview nach Witzel 

(2000) als Datenerhebungsmethode vor, dokumentiere und reflektiere den Datenerhebungs-

prozess (4.1). Es folgt die Darstellung der Datenauswertungsmethode – der inhaltlich struktu-

rierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012) (4.2). In Kapitel fünf erfolgt die 

Analyse des Datenmaterials, für die ich die Entwicklung des Kategoriensystems vorstelle 

(5.1), um anschließend die Ergebnisse der Auswertung darzustellen (5.2). Das Kapitel 

schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse (5.3). Die sich anschließende Diskussion 

der Ergebnisse vor dem Hintergrund des theoretischen Rahmens erfolgt im sechsten Kapitel. 

Den Abschluss der Arbeit bildet das Fazit und der Ausblick in Kapitel sieben, bei dem ich die 
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wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasse sowie offene und sich neu ergebene Forschungsfra-

gen darlege.  

Grenzen der Arbeit  

Während des Forschungsprozesses erwies sich das Thema als sehr komplex. Es mussten da-

her währenddessen einige Entscheidungen getroffen und klare Grenzen gezogen werden. So 

kommt es, dass bei der Datenerhebung mehr Aspekte berücksichtigt wurden, als letztendlich 

im Rahmen der Arbeit umgesetzt werden konnten. Diese Aspekte seien kurz erläutert. 

Ursprünglich wurde auch der Frage nachgegangen, welche Betreuungsangebote von internati-

onalen Studierenden wahrgenommen und als hilfreich erachtet werden. Daraus sollten Rück-

schlüsse gezogen werden, welche Themen bereits von anderen Stellen abgedeckt werden, um 

die Konzeption der internationalen Lerngruppe daran anzupassen. Daher beinhalten die Leit-

fäden der Interviews auch einen Frageblock zu Betreuungsangeboten. Das Datenmaterial 

wurde so weit analysiert, dass sowohl das gesamte Kategoriensystem als auch Paraphrasen zu 

den relevanten Subkategorien erstellt wurden. Die Ergebnisse werden innerhalb der Arbeit 

jedoch nicht weiter berücksichtigt.  

Ein zweiter Aspekt, der aufgrund seiner Komplexität nicht analysiert werden konnte, ist ein 

Interview mit einem Mitarbeiter einer anderen deutschen Hochschule. Dieses liegt anonymi-

siert und transkribiert vor (Interview B73) und sollte dazu dienen, eine Außenperspektive auf 

die Problemstellung hinzuzuziehen. Das Interview entstand durch einen Kontakt, den ich 

während meiner Recherchen zu internationalen Peer-Tutoring Lerngruppen herstellen konnte. 

Es zeigte sich, dass die Hochschule mit ähnlichen Problemen in ihren internationalen Peer-

Tutoring Gruppen kämpfte wie wir. Das Interview erfolgte hauptsächlich zu der Fragestel-

lung, wie mit diesen Problemen umgegangen wurde. Die Antworten liefern äußerst interes-

sante Ansätze und Hinweise. Gleichzeitig erwiesen sie sich als so komplex, dass der Rahmen 

der vorliegenden Arbeit nicht ausreichte, um ihnen angemessen begegnen zu können.  

Neben diesen sich im Forschungsprozess ergebenen Grenzen, weise ich an dieser Stelle aus-

drücklich darauf hin, dass ich bei den Herausforderungen und Bedarfen von internationalen 

Studienanfänger*innen gänzlich darauf verzichtete, sprachliche Aspekte zu berücksichtigen. 

Es zeigte sich deutlich im Material, dass die Sprache in mehreren Bereichen der Universität 

                                                                    
3 Daher ergibt sich in den Interviews die Zahlenabfolge B1 bis B6 und B8 bis B9. 
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eine Herausforderung darstellt. Diese kann aber keinesfalls innerhalb des Peer-Tutoring auf-

gefangen werden und ist daher nicht relevant für die vorliegende Arbeit.  

Ebenfalls sei darauf hingewiesen, dass die Interviewsituationen mit den internationalen Stu-

dierenden immer auch interkulturelle Situationen darstellten. Es kann somit nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden, dass die vorliegenden Ergebnisse durch kulturell bedingte Unter-

schiede geprägt sind. Dies wird nochmals in der Reflexion zur Datenerhebung aufgegriffen 

und weiter ausgeführt. Darüber hinaus muss angemerkt werden, dass die gesamte vorliegende 

Arbeit in einem westlich kulturell geprägten Kontext entstanden ist und daher jedwede 

Schlussfolgerungen aus einer westlichen Perspektive geschehen.  

Begriffsbezeichnungen und gendergerechte Sprache  

In der vorliegenden Arbeit verwende ich durchgehend die Bezeichnung ‚internationale Stu-

dierende‘. Damit sind Studierende gemeint, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht in 

Deutschland erworben haben (Bildungsausländer*innen). Wo eine Unterscheidung zwischen 

Bildungsausländer*innen und -inländer*innen in der Literatur und Forschung ausgemacht 

werden konnte, berücksichtigte ich nur Angaben für Bildungsausländer*innen. Zwischen 

grundständigen Studierenden und Erasmus- oder Austauschstudierenden wurde nicht diffe-

renziert. Ferner beziehen sich einige Studien auf ‚Hochschulen‘, wobei sowohl Universitäten 

als auch Fachhochschulen gemeint sind. Andere Studien berücksichtigen nur ‚Universitäten‘. 

Auch hier wurde versucht, eine größtmögliche Differenzierung vorzunehmen, indem ich mich 

auf den für den Forschungskontext der vorliegenden Arbeit relevanten Kontext der Universi-

täten beziehe. Dies war jedoch nicht immer möglich. Daher wird an einigen Stellen der Be-

griff ‚Hochschulen‘ verwendet, zumeist dann, wenn es um allgemeine Aspekte der Internatio-

nalisierung geht, und an anderen Stellen der Begriff ‚Universitäten‘, dann, wenn es um die 

internationale Lerngruppe geht.  

Darüber hinaus wird eine gendergerechte Sprache verwendet. Soweit wie möglich, verwende 

ich geschlechtsneutrale Formen. Wo dies nicht möglich ist, verwende ich einen Platzhalter 

(*), der die Vielfalt innerhalb und außerhalb des binären Geschlechtermodelles widerspiegeln 

und alle Lebensformen miteinschließen soll.  
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2. Internationale Studierende an deutschen Hochschulen 

Um die Hintergründe der internationalen Teilnehmenden der Lerngruppe besser einordnen zu 

können, wird im Folgenden die Situation von internationalen Studierenden an deutschen 

Hochschulen erläutert.  

Im Zuge der Internationalisierung der Hochschulen steigen die Zahlen der internationalen 

Studierenden in Deutschland stetig (Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)/ 

Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) 2013: Wissen-

schaft weltoffen, Eckdaten; Heublein et al. 2004: 4; Schumann 2012b: 28; v. Qeuis 2009: 7). 

Doch die Qualität der internationalen Lehre steigt nicht gleichermaßen mit der Quantität (v. 

Queis 2009: 7). So sehen sich internationale Studierende an deutschen Hochschulen mit er-

heblichen Herausforderungen konfrontiert (Heublein et al. 2004: 5f.; Knapp 2012: 11f.; 

Schumann 2008: 23; Schumann 2012b: 31ff.; v. Queis 2009: 7f.), die in vielen Fällen zum 

Studienabbruch führen (Heublein et al. 2012: 2). Bezüglich der Forschungsfrage nehme ich 

an, dass die tatsächlichen Herausforderungen und Bedarfe von internationalen Studienanfän-

ger*innen nicht ausreichend berücksichtigt wurden (Hypothese 1). Dafür werden im folgen-

den Kapitel die Herausforderungen von internationalen Studierenden aus Sicht der Forschung 

erläutert. In einem ersten Schritt wird ein Überblick des Internationalisierungsprozesses der 

deutschen Hochschullandschaft gegeben. Anschließend erläutere ich grundlegende Begriffe 

der interkulturellen Kommunikation an Hochschulen, um im letzten Teil des Kapitels den 

aktuellen Forschungsstand bezüglich der Herausforderungen von internationalen Studieren-

den vorzustellen.  

2.1 Internationalisierungsprozess, Ziele und Handlungsfelder 

Der ehemalige Außenminister Klaus Kinkel und der ehemalige Bildungsminister Jürgen Rütt-

gers wiesen im Mai 1996 in ihrer gemeinsamen Erklärung „Studienstandort Deutschland at-

traktiver machen“ erstmals darauf hin, dass die deutschen Hochschulen im internationalen 

Vergleich in den letzten Jahrzenten an Ansehen verloren hätten. In Deutschland würden be-

deutend weniger internationale Studierende studieren – insgesamt nur 4,1 Prozent (DAAD 

2003: 65). Hinzu kam die Erkenntnis, dass sich im Zuge der Globalisierung ein „‘internatio-

naler Bildungsmarkt‘“ (Bode 2003: 10) entwickelte, auf dem die angelsächsischen Universitä-

ten die Führung inne hatten und Deutschland im Vergleich eher schlecht abschnitt (DAAD 

2003: 65f., 98). Die Ausbildung internationaler Studierender an deutschen Hochschulen wird 

als eine Investition in die zukünftige „wissenschaftliche und wirtschaftliche Zusammenarbeit 
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mit anderen Teilen der Welt“ (DAAD 2003: 65) gesehen. Daher legte die Regierung mit den 

Ministerpräsident*innen der Länder im Dezember 1996 eine gemeinsame Erklärung „zur 

Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Studienstandortes Deutschland“ vor 

(DAAD 2003: 98). Als Gründe für die geringe Anzahl von internationalen Studierenden in 

Deutschland werden neben Sprachbarrieren und einer im internationalen Vergleich langen 

Studiendauer ferner die mangelnde Vergleichbarkeit der deutschen Studienabschlüsse sowie 

eine unzureichende Betreuung der internationalen Studierenden und aufenthaltsrechtliche 

Schwierigkeiten genannt (DAAD 2003: 99).  

Was in den folgenden Jahren als ‚Internationalisierung der deutschen Hochschulen‘ bekannt 

wurde, fand seinen Anfang in eben jener Erklärung von Bund und Ländern, die folgende 

Handlungsfelder identifizierte (DAAD 2003: 99-102):  

1. Erleichterung beim Hochschulzugang 

2. Verstärkte internationale Ausrichtung des Studienangebotes 

3. Ausbau der wissenschaftlichen Weiterbildungsangebote 

4. Verleihung international anerkannter Studienabschlüsse 

5. Gewährleistung sozialer und fachlicher Betreuung 

6. Ausbau des Wissenschaftler*innenaustausches 

7. Marketing und Information im Ausland 

8. Abbau von Sprachbarrieren 

9. Verbesserung ausländerrechtlicher Rahmenbedingungen 

Fast zeitgleich legte der DAAD sein erstes Aktionsprogramm „zur Förderung des Studiums 

von Ausländern an deutschen Hochschulen“ vor (DAAD 2003: 82). Ziel war es, die Umstän-

de eines Studiums in Deutschland für Ausländer*innen zu verbessern. Die vorgeschlagenen 

Maßnahmen richteten sich nach den oben genannten Handlungsfeldern (DAAD 2003: 82f.). 

1999 folgte der Bologna-Prozess4 auf europäischer Ebene und im Sommer 2000 das zweite 

Aktionsprogramm des DAAD. Aus diesem ging hervor, dass bereits erste Erfolge bezüglich 

der Steigerung des Anteils von internationalen Studierenden zu verzeichnen waren (DAAD 

2003: 123). Als wichtigste Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang die des Bologna-

Prozesses zu nennen: die Einführung von international anerkannten und vergleichbaren Studi-

                                                                    
4 Unter Bologna-Prozess ist die Verständigung 29 europäischer Bildungsminister*innen auf „eine gemeinsame 
Erklärung zum europäischen Hochschulraum, der bis zum Jahr 2010 mithilfe von kompatiblen Abschlussgraden, 
einem ECTS-kompatiblen Kreditpunktesystem und einem System europäischer Qualitätssicherung verwirklicht 
werden soll“ (DAAD 2003: 171) zu verstehen.  
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enabschlüssen (Bachelor und Master) und von englischsprachigen Studiengängen sowie die 

Förderung der Mobilität von Studierenden (durch Stipendienprogramme) und die verstärkte 

Betreuung internationaler Studierender (Schumann 2008a: 17).  

Zwölf Jahre später erreichen die Zahlen der internationalen Studierenden an deutschen Hoch-

schulen einen Höhepunkt mit rund 193.000 eingeschriebenen ausländischen Studierenden 

(Burkhart/Heublein/Kercher/Mergner/Richter 2013: 6), was ungefähr 8,1 Prozent aller Studie-

renden entspricht. Die Zahl hat sich im Vergleich zu 1996 beinahe verdoppelt5. An dieser 

Stelle kann festgehalten werden, dass das Ziel des Internationalisierungsprozesses, den Studi-

enstandort Deutschland für internationale Studierende attraktiver zu machen, erreicht wurde.  

Für alle Beteiligten bringt ein international geprägtes Studium zahlreiche positive Aspekte mit 

sich. So zum Beispiel für einheimische und internationale Studierende die Möglichkeit, neue 

fachliche Perspektiven kennenzulernen und Kontakte in andere Länder zu knüpfen; Lehrende 

können ihre bisherigen Sichtweisen auf ihr Fach vor dem Hintergrund anderer kultureller 

Kontexte diskutieren (Knapp 2012: 11f.). Doch neben dieser kulturellen (und wirtschaftli-

chen) Bereicherung bringt die Internationalisierung auch neue Anforderungen an die Beteilig-

ten mit sich (Knapp 2012: 11f.; Schumann 2008a: 23; Schumann 2012b: 31ff.; v. Queis 2009: 

7f.). Insbesondere die internationalen Studierenden sehen sich mit einer Reihe von Herausfor-

derungen konfrontiert, die zu Unzufriedenheit und unter Umständen zum Abbruch des Aus-

landsstudiums führen können (Heublein et al. 2012: 2). Zu der tatsächlichen Abbruchsquote 

bei internationalen Studierenden liegt die zuletzt bekannte Zahl bei 46 Prozent für die Bache-

lorstudiengänge und 63 Prozent für Diplomstudiengänge (erhoben im Wintersemester 

2009/2010) (Heublein et al. 2012: 2). Der Fokus hat sich verlagert: Die zentrale Fragestellung 

des Internationalisierungsprozesses lautet nicht, wie die Zahl der internationalen Studierenden 

an deutschen Hochschulen gesteigert werden kann, sondern „wie man den Studienerfolg aus-

ländischer Studierender nachhaltig verbessern kann“ (Schumann 2008a: 23).  

                                                                    
5 Die am stärksten vertretene Gruppe von internationalen Studierenden kommt aus Asien mit 34,5 Prozent, 28,8 
Prozent der Studierenden stammen aus Osteuropa, 18,4 Prozent aus Westeuropa, 10,1 Prozent aus Afrika und 7,9 
Prozent aus Amerika sowie 0,3 Prozent aus Australien und Ozeanien (Burkhart et al. 2013: 15). In den einzelnen 
Fächergruppen nehmen internationale Studierende folgende Prozentzahlen ein (gemessen an allen eingeschrie-
benen Studierenden je Fachgruppe): 21,1 Prozent in Kunst und Kunstwissenschaft, 21 Prozent in Ingenieurwis-
senschaften, 14,1 Prozent in Veterinärmedizin, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, 14 Prozent in 
Mathematik und Naturwissenschaften,13,2 Prozent in Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 12,9 
Prozent in Sprach- und Kulturwissenschaften sowie sportwissenschaftlichen Studiengängen und 11,4 Prozent in 
Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften (Burkhart et al. 2013: 19).  
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Doch nicht nur die internationalen Studierenden sind von den Herausforderungen betroffen. 

Auch die einheimischen Studierenden sowie Dozierenden sehen sich einem ‚neuen‘, interkul-

turell geprägten Lehr- und Lernumfeld gegenüber (Knapp 2012: 12; Schumann 2012b: 29). 

Dieses bringt die Notwendigkeit mit sich, „interkulturelle Studierfähigkeiten“ und „interkultu-

relle Lehrfähigkeiten“ (Schumann 2012b: 29) auszubilden. Die Hochschulen als Organisatio-

nen sind ebenfalls gefragt: Um den Internationalisierungsprozess erfolgreich fortsetzen zu 

können, sind sie mehr denn je angehalten, eine umfangreiche Betreuung und Integration der 

internationalen Studierenden zu gewährleisten (DAAD 2012: Programm zur Förderung der 

Integration ausländischer Studierender (PROFIN);DAAD 2011: Programm zur Förderung der 

Internationalisierung an den deutschen Hochschulen (PROFIS); Schumann 2008a: 23).  

Vor allem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem DAAD gibt es viele 

Bemühungen, die internationalen Studierenden an deutschen Hochschulen durch Betreuungs- 

und Integrationsprogramme in der Bewältigung ihrer Herausforderungen zu unterstützen. Bei-

spielhaft seien hier die vom DAAD ausgeschriebenen Programme PROFIS (Programm zur 

Förderung der Internationalisierung an den deutschen Hochschulen, 2004-2008), PROFIN 

(Programm zur Förderung der Integration ausländischer Studierender, 2009-2012) und 

STIBET (Stipendien-  und Betreuungsprogramm, seit 2002) genannt. Als übergeordnetes Ziel 

der Programme gilt, „einen Beitrag  zur Verbesserung  des  Studienerfolges der ausländischen 

Studierenden zu leisten“ (DAAD 2013: STIBET).  

Aber auch von den Hochschulen selbst gibt es einige Programme zur Betreuung von interna-

tionalen Studierenden. An der Europa-Universität Viadrina (EUV) stehen neben der Abtei-

lung für internationale Angelegenheiten beispielsweise die Interstudis den „ausländischen 

Gaststudierenden während ihres Auslandssemesters oder Auslandjahres […] mit Rat und Tat 

zur Seite“ (Interstudis e.V.  2013: Wer sind wir?). 

Besonders der Integration internationaler Studierender kommt bei der Zufriedenheit eines 

Studiums in Deutschland eine signifikante Bedeutung zu (DAAD 2012: PROFIN). So fordert 

der DAAD bei PROFIN einen „Paradigmenwechsel im Verhältnis der deutschen Hochschulen 

zu ihren ausländischen Studierenden von Betreuung zu Integration [Hervorhebung im Origi-

nal]“ (DAAD 2012: PROFIN). Neben den möglichen fachlichen und sprachlichen Schwierig-

keiten sehen sich internationale Studierende auch mit Herausforderungen bei der Integration 

in ein neues Umfeld konfrontiert. Dies geht einher mit der Eingewöhnung in eine neue Kultur 

und insbesondere in „eine[r] von der jeweiligen Kultur geprägten Organisation, der Universi-
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tät“ (Knapp 2012: 12). Die (kulturellen) Herausforderungen, denen sich internationale Studie-

rende dabei stellen, sind für die vorliegende Arbeit von Interesse.  

2.2 Interkulturelle Kommunikation an der Hochschule 

Um die einzelnen Aspekte dieser Herausforderungen genauer zu beleuchten, ist es im nächs-

ten Schritt notwendig, grundlegende Begriffe einer interkulturellen Kommunikation an Hoch-

schulen zu klären. Im Folgenden werden die Begriffe ‚Kultur‘, ‚Interkulturelle Kommunikati-

on‘ sowie‚ interkulturelle Kompetenz‘ und ‚Akademische Kultur‘ erläutert.   

2.2.1 Kulturbegriff 

Den Begriff ‚Kultur‘ eindeutig zu definieren, gestaltet sich als schwierig, da es keine allge-

meingültige Definition gibt (Bolten 2007: 10; Maletzke 1996: 15; Treichel 2011a: 17). Das 

deutsche Wort 'Kultur' findet seinen Ursprung in dem lateinischen Verb 'colere', (Infinitiv: 

'colõ'), welches vier verschiedene Bedeutungsgruppen aufweist: 1. bauen, bebauen, bearbei-

ten; 2. wohnen, bewohnen, ansässig sein; 3. pflegen, schmücken, veredeln; 4. verehren, anbe-

ten, huldigen (Der Neue Georges 2013: s.v. 'colõ'; Der kleine Stowasser 1979: s.v. 'colõ'). 

Ableitend aus den Bedeutungsgruppen wird in der heutigen Begriffsbestimmung von Kultur 

oft von einem engen6 und einem erweiterten Kulturbegriff gesprochen (Bolten 2007: 11f.). In 

der modernen Kulturanthropologie wird vorherrschend der erweiterte Kulturbegriff verwen-

det:  

In der Kulturanthropologie ist Kultur im wesentlichen zu verstehen als ein System von 
Konzepten, Überzeugungen, Einstellungen, Wertorientierungen, die sowohl im Verhalten 
und Handeln der Menschen als auch in ihren geistigen und materiellen Produkten sichtbar 
werden. Ganz vereinfacht kann man sagen: Kultur ist die Art und Weise, wie die Menschen 
leben und was sie aus sich selbst und ihrer Welt machen. 
(Maletzke 1996: 16) 

Die Werte und Normen einer Kultur, die „Art und Weise, wie die Menschen leben“ (Maletzke 

1996: 16) muss man kennen – man muss wissen, wie Dinge gehandhabt werden. Ward Good-

enough beschreibt Kultur ebenfalls als eine Art Wissen, welches erlernt wird und unser Den-

ken und Handeln bestimmt:  

A society's culture consists of whatever it is one has to know or believe in order to operate 
in a manner acceptable to its members […]. Culture, being what people have to learn as dis-

                                                                    
6 Der enge Kulturbegriff bezieht sich dabei auf die Abgrenzung von 'Natur' und 'Kultur', wobei 'Kultur' in diesem 
Sinne alles meint, was der Mensch erschaffen hat. Zugespitzt wird diese Bedeutung im Begriff 'Hochkultur', zu 
der lediglich Produkte gehören, die als wertvoll und besonders gelten (beispielsweise Musik, Lyrik, Literatur, 
Kunst). Diese 'Hochkultur' ist nur einem kleinen Kreis, der es sich zeitlich und finanziell leisten kann und gebil-
det genug ist, zugänglich (Bolten 2007: 12f.; Maletzke 1996: 15).  
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tinct from biological heritage, must consist of the end product of learning: knowledge, in a 
most general, if relative, sense of the term. […] It is the form of things that people have in 
mind, their models for perceiving, relating, and otherwise interpreting them. As such, the 
things people say and do […] are products or by-products of their culture […]. 
(1964: 36) 

Ähnlich wie Goodenough, jedoch bedeutend kürzer, definiert Geert Hofstede Kultur als die 

„kollektive Programmierung des Geistes, die die Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von 

Menschen von einer anderen unterscheidet“ (Hofstede/Hofstede 2006: 4). 

In der vorliegenden Arbeit wird Kultur verstanden als ein Wissensbestand, der Menschen ei-

ner kulturellen Gemeinschaft zugrunde liegt. Dieses Wissen wird erlernt, aber nicht bewusst 

wahrgenommen: „A fish only discovers its need for water when it is no longer in it. Our own 

culture is like water to a fish” (Trompenaars 1994: 22). Ferner gehe ich davon aus, dass Kul-

tur unsere Normen, Werte, Konventionen sowie Praktiken prägt; sie beeinflusst damit unser 

Denken und Handeln, unsere Wahrnehmung und unsere Interpretationen. Befinden wir uns in 

einer fremden kulturellen Umgebung, so sind wir gezwungen, unser Wissen zu ‚Wie man 

Dinge tut‘ sowie ‚Wie man über Dinge denkt‘ neu zu erlernen. Übertragen auf den Kontext 

von Hochschulen bedeutet dies, dass Studierende, die ihr Studium in einem anderen Land 

absolvieren, mit der Herausforderung einer fremden kulturellen Umgebung konfrontiert sind. 

Sie müssen das Wissen, wie man Dinge an einer Hochschule in Deutschland handhabt, erst 

(bewusst) erwerben. Dies kann in der Interaktion mit Mitgliedern der neuen Kultur unter Um-

ständen zu Schwierigkeiten und Konflikten führen.  

2.2.2 Interkulturelle Kommunikation 

In Anlehnung an Paul Watzlawick liegt dieser Arbeit die Annahme zugrunde, dass jedes Ver-

halten Kommunikation ist und man sich nicht nicht verhalten kann und somit auch nicht nicht 

kommunizieren kann (Watzlawick/Beavin 1967: 4). Betrachtet man dies vor dem Hintergrund 

des oben definierten Kulturbegriffes, so wird deutlich, dass das Verhalten immer kulturell 

geprägt ist. Wenn Kommunikation beginnt, sobald zwei Menschen aufeinander treffen, so 

muss eine interkulturelle Kommunikation stattfinden, wenn zwei Menschen aus unterschiedli-

chen kulturellen Gemeinschaften aufeinander treffen. Diese Kommunikationssituation ist an-

fälliger für Konflikte, da die Kommunizierenden nicht über das gleiche Wissen bezüglich 

Normen, Werte, Konventionen und Praktiken verfügen. 

Die Forschung zu interkultureller Kommunikation ist in vielen Fachrichtungen vertreten (bei-

spielsweise Sprachwissenschaften, Psychologie, Soziologie, Pädagogik oder Ethnologie) und 
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gilt daher als besonders interdisziplinär (Bosse/Kreß/Schlickau 2011: 9; Moosmüller 2007: 

49). Einen allgemeinen Überblick zur Entwicklung und dem gegenwärtigen Stand der For-

schung zu geben, ohne sich auf einen bestimmten Handlungskontext zu beschränken, gestaltet 

sich als schwierig (Otten 2011: 23). Im Folgenden wird ein kurzer Einblick in die Ursprünge 

der interkulturellen Kommunikation als Forschungsfeld gegeben, um anschließend das für die 

vorliegende Arbeit relevante Feld der interkulturellen Kommunikation an Hochschulen zu 

bestimmen.  

In den 1950er Jahren beschäftigte sich Edward T. Hall erstmals ausführlich mit dem Phäno-

men ‚interkulturelle Kommunikation‘. Er versuchte, das vorhandene Wissen über fremde Kul-

turen für Menschen, die sich in eine andere Kultur begeben, nutzbar zu machen. Dabei stellte 

er fest, dass „die Vermittlung von Wissen über fremde Kulturen ein nutzloses Unterfangen 

war, solange der kulturelle Bias […] unreflektiert blieb“ (Moosmüller 2007: 45). Die Men-

schen müssten sich ihrer eigenen Kultur und den damit verbundenen Unterschieden zu ande-

ren Kulturen erst bewusst werden. Mit dieser Erkenntnis gilt Hall für viele als der Begründer 

der wissenschaftlichen Disziplin ‚interkulturelle Kommunikation‘ (Cardon 2008: 399f.; 

Moosmüller 2007: 45; Olbers 2009: 5). Hall entwickelte seine Erkenntnisse im Laufe der Zeit 

weiter und systematisierte diese in sogenannten ‚kulturellen Dimensionen‘7 (Hall/Hall 1990). 

Die interkulturellen Theorien, die sich Dimensionen zur Erklärung und Systematisierung von 

kulturellen Differenzen bedienen, werden Kulturdimensionsmodelle genannt8 (Trei-

chel/Furrer-Küttel 2011: 240). Neben den dimensionalen Modellen gibt es noch weitere Mo-

delle zur Erklärung und Erfassung von kulturellen Unterschieden beziehungsweise von Kul-

tur, die als „strukturalistische und funktionalistische Analysemethoden“ (Treichel 2011b: 229) 

bezeichnet werden können9. 

In Deutschland wurde die interkulturelle Kommunikation erst gegen Ende der 1980er Jahre 

mit der zunehmenden Globalisierung bekannt. Seit den 90er Jahren gilt sie zunehmend auch 

als Forschungs- und Lehrgebiet und integriert sich als Disziplin in den Hochschulen (Bosse et 

                                                                    
7Als eine Kulturdimension gilt ein „Aspekt einer Kultur, der verhältnismäßig zu anderen Kulturen gemessen 
werden kann“ (Hofstede/Hofstede/Minkov 2010: 31). 
8 Zu ihnen zählt auch Geert Hofstedes Arbeit. Vor allem seine Untersuchungen bei IBM in den 1970er Jahren 
trugen dazu bei, die interkulturelle Kommunikation in der Wirtschaft zu etablieren (Hofstede 1980). Obwohl 
diese Modelle auch gegenwärtig große Verwendung finden und von anderen Theoretikern weiterentwickelt wur-
den (Bolten 2001: ohne Seitenangaben), wurden sie ebenso stark kritisiert. Hauptkritikpunkte sind dabei das 
Alter der Daten und die Tatsache, Nationalkulturen feste Punktewerte auf Skalen zuzuordnen (siehe dazu unter 
anderem Bolten  2001; Fang 2005; Kirkman/Lowe/Gibson 2006; Rathje 2003). 
9 In der vorliegenden Arbeit können diese Modelle nicht weiter ausgeführt werden. Für eine ausführliche Dar-
stellung der verschiedenen Modelle zur Kulturanalyse siehe Treichel 2011. 



 

 
17 

al. 2011: 9; Moosmüller 2007: 49). Doch nicht nur als wissenschaftliche Disziplin hat die 

interkulturelle Kommunikation eine zunehmende Bedeutung. Auch in der Praxis an den 

Hochschulen kommt ihr eine zentrale Rolle zu. Durch die Internationalisierung der Hochschu-

len (siehe dazu Kapitel 2.1) finden sich mehr Studierende aus anderen Ländern an deutschen 

Hochschulen. Interkulturelle Kommunikation findet daher nicht mehr nur theoretisch in Hör-

sälen statt, sondern gleichermaßen auch praktisch im gesamten universitären Kontext.  

2.2.3 Akademische Kultur 

Das Thema Kultur spielt noch eine weitere Rolle im Hochschulkontext: So wie die Mitglieder 

einer Kultur in ihrem Denken und Handeln von ihr geprägt sind, ist es auch die Institution 

‚Universität‘ und die damit verbundene Lehre. In der Art und Weise wie Wissen vermittelt 

wird sowie im wissenschaftlichen und akademischen Diskurs gibt es ebenso Unterschiede in 

der Kommunikation wie in alltäglichen Dingen (Schumann 2011; 616ff.; Schumann 2012b: 

34f.; Wiesmann 2001: 251). Die akademischen Systeme, auch die akademische Kultur ge-

nannt, können in verschiedenen Kulturen voneinander abweichen. Sie „beruhen auf Universi-

tätstraditionen und Organisationsprinzipien, die sich in den verschiedenen nationalen Kultu-

ren im Verlauf der letzten Jahrhunderte herausgebildet haben“ (Schumann 2012b: 34). Die 

akademischen Strukturen betreffen unter anderem die Organisation von Forschung und Lehre 

(Generierung und Weitergabe von Wissen), die Lehr- und Lernkultur (Wissensvermittlung) 

sowie das Verhältnis von Dozierenden und Studierenden und können in verschiedenen Kultu-

ren erhebliche Unterschiede aufweisen (Schumann 2011: 618; Schumann 2012b: 34f.) (siehe 

dazu Kapitel 2.3). 

2.2.4 Interkulturelle Kompetenz 

Der kompetente Umgang mit diesen kulturellen Unterschieden ist eine der Anforderungen an 

alle Akteur*innen, die sich aus dem Internationalisierungsprozess der Hochschulen ergeben 

hat. „Unter interkultureller Kompetenz versteht man die Fähigkeit, in interkulturellen Kontex-

ten angemessen und erfolgreich zu interagieren“10 (Schumann 2012b: 29). Sie ist also Vo-

raussetzung für einen erfolgreichen Umgang mit kulturellen Differenzen und möglichen Kon-

flikten und somit als Schlüsselqualifikation essentiell im international geprägten Hochschul-

                                                                    
10 Ähnlich dem Kulturbegriff zeigt sich auch bei diesem Begriff die grundlegende Problematik, dass es keine 
„einfache und kurze Definition von ‚interkultureller Kompetenz‘“ (Straub/Nothnagel/Weidemann 2010: 17) gibt. 
Die Diskussion über den Begriff darzustellen, würde an dieser Stelle zu weit führen. Als Übersicht dieser Prob-
lematik sei daher auf den Beitrag von Straub, Nothnagel und Weidemann 2010 verwiesen. 
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wesen (Schumann 2012b: 27f.). Auf den interkulturellen universitären Kontext bezogen, be-

deutet dies unter anderem, dass die beteiligten Akteur*innen Wissen über Unterschiede in 

akademischen Kulturen brauchen, um Konflikte im universitären Bereich auf die differenten 

Lehr- und Lernkulturen zurückführen und angemessen mit ihnen umgehen zu können (Schu-

mann 2012b: 31).  

2.3 Unterschiede in akademischen Kulturen 

Bisher kann festgehalten werden, dass sich aus dem in Kapitel 2.1 beschriebenen Internatio-

nalisierungsprozess eine Reihe von Änderungen im Hochschulwesen ergeben haben. Die kul-

turelle Vielfalt an Hochschulen bietet zum einen eine erhebliche Bereicherung aller Beteilig-

ten, zum anderen bringt sie aber auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Diese be-

ziehen sich vor allem auf Unterschiede in den akademischen Kulturen. Im Folgenden werden 

daher die deutsche, chinesische, osteuropäische und islamische akademische Kultur vorge-

stellt und Unterschiede herausgearbeitet11. Die Auswahl der akademischen Kulturen ergibt 

sich aus den Herkunftsländern der internationalen Studierenden, die für die vorliegende Un-

tersuchung befragt wurden (siehe dazu Tabelle 6 auf Seite 58). Anschließend werden auf Ba-

sis der aktuellen Forschung die häufigsten Herausforderungen von internationalen Studieren-

den bestimmt. Diese Analyse gilt gleichermaßen der Bestimmung des Kategoriensystems für 

die (deduktive) empirische Analyse im zweiten Teil der Arbeit.  

2.3.1 Deutsche akademische Kultur 

In der deutschen akademischen Kultur wird eine enge Verbindung von Forschung und Lehre 

angestrebt, die sich vor allem auf das Selbstverständnis und Idealbild von Wilhelm von Hum-

boldt bezüglich Universitäten stützt (Schumann 2012b: 36; v. Queis 2009: 21). Drei Prinzi-

pien sind grundlegend: (1) Freiheit von Forschung und Lehre, (2) Einheit von Forschung und 

Lehre sowie (3) Studium als Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden (v. Queis 2009: 

22f.). Ersteres zeigt sich in einer Offenheit von Inhalten und Dauer des Studiums. Die Einheit 

von Forschung und Lehre (2) zeichnet sich durch einen „unlösbaren Zusammenhang“ (v. 

                                                                    
11 An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder mit der Einteilung noch mit der Beschrei-
bung dieser akademischen Kulturen eine Stereotypisierung gefördert werden soll. Die folgenden Beschreibungen 
dienen der Orientierung und sollen zum besseren Verständnis der Thematik der vorliegenden Forschung beitra-
gen. Keinesfalls erheben sie einen Wahrheits- oder Absolutheitsanspruch; sie können selbstverständlich jederzeit 
Abweichungen in ihren Ausprägungen verzeichnen bzw. gänzlich abweichen.  
In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die Kritik Hofstedes Dimensionsmodelles hingewiesen, welche sich 
ausführlich mit der Zuschreibung bestimmter Eigenschaften bei (National)Kulturen auseinandersetzt (siehe dazu 
siehe dazu unter anderem Bolten  2001; Fang 2005; Kirkman/Lowe/Gibson 2006; Rathje 2003). 
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Queis 2009: 22) beider aus. Hochschullehrende sollen sowohl in der Lehre als auch in der 

Forschung tätig sein. Dieses Prinzip spiegelt sich auch in der Unterrichtsform wider: Neben 

den Vorlesungen, in denen Wissen rezipiert wird, werden die Studierenden beispielsweise in 

Seminaren und Kolloquien angehalten, sich selbstständig und kritisch mit den Inhalten ausei-

nanderzusetzen und diese zu hinterfragen; sie sollen Fragen stellen, diskutieren, vergleichen, 

analysieren und beurteilen (Schumann 2012b: 37f.; v. Queis 2009: 22f.). Aufgabe der Leh-

renden sei es, „die wissenschaftliche Neugier und schöpferische Aktivität der Studenten zu 

wecken und diese somit an der Forschung selbst teilhaben zu lassen“ (v. Queis 2009: 22f.).  

Bezüglich der Lehr- und Lernkultur kann laut Wiesmann grundlegend von zwei unterschied-

lichen Lehr- und Lernstilen gesprochen werden: diskursiv entwickelndem Lehren und reflek-

tierendem Lernen sowie autoritativ präsentierendem Lehren und memorisierendem Lernen 

(Wiesmann 2001: 253f.). Schumann (2011) beschreibt diese beiden Typen als „Kultur einer 

monologisch präsentierenden Wissensvermittlung und rezeptiven Wissensaneignung“ und 

„Kultur der diskursiven und interaktiven Wissensaneignung und Wissensinnovation“ (Schu-

mann 2011: 618). Erstere fasst Schumann wie folgt zusammen:  

Strukturprinzipien und Wissensgenerie-
rung und Wissensvermittlung 

Auswirkungen auf den Lehr- und Lernstil 
und die Kommunikation 

Trennung von Forschung und Lehre: suk-

zessiv (Grund- und Aufbaustudium) oder 

institutionell (getrennte Lehr- und For-

schungseinrichtung) 

Verschulung des Grundstudiums, Präsenta-

tion des zentralen Fachwissens durch Dozie-

rende, rezeptive Wissensaneignung, for-

schungsbezogenes Aufbaustudium 

Rezipieren und Memorisieren des Wissens 

durch die Studierenden, Dozierende als un-

antastbare Wissensquelle 

Bevorzugung von Frontalunterricht, starkes 

hierarchisches Gefälle zwischen Dozierenden 

und Studierenden  

Kanonisiertes Wissen als fester Wissensbe-

stand in der Lehre, Entwicklung neuen Wis-

sens in speziellen Forschungsinstitutionen 

Einheitliche Lehrwerke, einheitliches Curri-

culum, keine kritische Auseinandersetzung 

mit Theorien  

Klare Trennung von Wissensaneignung und 

Auseinandersetzung mit fachlichen Wis-

sensbeständen 

Priorität von Wissensaneignung im Studium, 

kritische Auseinandersetzung mit verschie-

denen Theorien hauptsächlich in Forschungs-

instituten  

Tabelle 1: Monologisch präsentierende Wissensvermittlung und rezeptive Wissensaneignung 
Quelle: Schumann 2011: 619; Schumann 2012b: 40 

Den in Deutschland vertretenen diskursiven und interaktiven Lehr- und Lernstil beschreibt 

Schumann folgendermaßen:  
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Strukturprinzipien und Wissensgenerie-
rung und Wissensvermittlung 

Auswirkungen auf den Lehr- und Lernstil 
und die Kommunikation 

Verbindung von Forschung und Lehre: dis-

kursive und interaktive Wissensvermittlung  

Interaktion in den Seminaren, Förderung von 

Kritikfähigkeit und selbstständiger Wissens-

aneignung 

Verarbeitung des Wissens und Wissensin-

novation unter Beteiligung der Studieren-

den, reflektiertes Lernen  

Seminardiskussionen, Dozierende und Stu-

dierende als Diskussionspartner 

Entwicklung neuen Wissens auf Grundlage 

des Bekannten, kritische Auseinanderset-

zung mit den Wissensbeständen 

Aufarbeitung des Wissensstandes, Auseinan-

dersetzung mit verschiedenen theoretischen 

Ansätzen 

Variabler Wissenskanon, hohe Theorie- und 

Methodenorientierung  

Problemorientierte und exemplarische Ver-

arbeitung des Wissens  

Tabelle 2: Diskursive und interaktive Wissensaneignung und Wissensinnovation 
Quelle: Schumann 2011: 619; Schumann 2012b: 40 

Dieses in Deutschland vertretene Verständnis von Lehren und Lernen12 ankert in dem dritten 

Prinzip von Humboldt, das Studium als Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden zu se-

hen. Hier wird das Autoritätsgefälle zwischen Lehrenden und Studierenden relativiert oder 

aufgelöst. Laut Schumann sollen Studierende potenziell als „fachliche Kommunikationspart-

ner“ (Schumann 2012b: 37) anerkannt werden und mit den Lehrenden eine gleichberechtigte 

Gemeinschaft bilden (Schumann 2012b: 37; v. Queis 2009: 23). Damit ändert sich auch die 

Rollenfunktion der Lehrenden: Wird ihnen in monologisch präsentierenden akademischen 

Kulturen eine natürliche Distanz aufgrund einer funktionalen Hierarchie entgegen gebracht, 

minimiert sich diese in der deutschen, diskursiven und interaktiven geprägten akademischen 

Kultur13 (Schumann 2012b: 39). Der Kontakt zwischen Studierenden und Dozierenden findet 

in Deutschland über die Form der Sprechstunden statt. Außerhalb dieser geregelten Zeiten 

sind Dozierende zumeist nicht für Fragen und Beratungen offen. Zudem sehen sie sich nach 

Schumann ausschließlich für das Fachliche verantwortlich (Schumann 2012b: 38).  

Im Gegensatz zu der oben dargestellten deutschen akademischen Kultur unterscheiden sich 

andere akademische Kulturen in dem Lehr- und Lernstil sowie in der Beziehung zwischen 

Dozierenden und Studierenden zum Teil erheblich. Im Folgenden werden exemplarisch die 

                                                                    
12 Einschränkend anzumerken ist an dieser Stelle, dass es Unterschiede in den einzelnen Fachrichtungen (Natur-
wissenschaften/Geisteswissenschaften) und Disziplinen gibt. So ist in vielen naturwissenschaftlichen, ingeni-
eurwissenschaftlichen sowie medizinischen Studiengängen ein stärker monologisch präsentierender Lehr- und 
Lernstil vertreten (Schumann 2011: 620).  
13 Dabei sei darauf hingewiesen, dass letztendlich das individuelle Rollenverständnis beider Parteien ausschlag-
gebend ist für die Beziehung zwischen Studierenden und Dozierenden (Schumann 2012b: 38f.). 
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Grundzüge chinesischer, osteuropäischer und islamischer akademischer Kulturen dargestellt, 

um die Unterschiede zur deutschen akademischen Kultur zu verdeutlichen.  

2.3.2 Chinesische akademische Kultur 

Die chinesische akademische Kultur wird an dieser Stelle stellvertretend für asiatische Kultu-

ren gesehen. Obwohl sich asiatische Kulturen selbstverständlich als eigenständige Nationen 

sehen, „zeigen sich dennoch in der Erziehung und Bildung viele Gemeinsamkeiten, die auf 

den gemeinsamen chinesischen Ursprung zurück gehen“ (v. Queis 2009: 46). Bildung hat in 

asiatischen Kulturen einen sehr hohen Stellenwert; sie ist Grundlage und Voraussetzung für 

den wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg. Zudem herrscht ein großer Wettbewerb um die 

begrenzten Studienplätze an Universitäten. Hart zu arbeiten und Prüfungen gut zu bestehen 

wird Kindern von klein auf als erstrebenswertes Ziel vermittelt (v. Queis 2009: 48f.). Der 

Lehrstil ähnelt dem oben von Schumann beschriebenen monologisch präsentierenden und 

rezeptiven Stil der Wissensvermittlung und -aneignung. Das Wissen wird von dem*der Ex-

pert*in (Dozierende) vorgetragen und von den Studierenden rezipiert. Das Rezipieren besteht 

hauptsächlich aus Wiederholen und Auswendiglernen. Der zu erlernende Stoff ist strukturiert 

und auf die Prüfungen hin ausgerichtet (Sun 2010: 140f., 179f.; v. Queis 2009: 50). Den Leh-

renden kommt die Aufgabe und Verantwortlichkeit zu, die Studierenden „in einer klar umris-

senen Abfolge durch die Stoffinhalte zu führen bis hin zur Beherrschung des Wissens und 

dessen anschließender Anwendung“ (v. Queis 2009: 51). Fragen zu stellen oder sich an Dis-

kussionen zu beteiligen, kommt einer Unterstellung an die*den Dozierenden gleich, er*sie 

habe den Stoff nicht gut genug vermittelt und gilt daher als respektlos (Sun 2010: 179f.; v. 

Queis 2009: 51). Die Beziehung zwischen Studierenden und Dozierenden ist geprägt von Au-

torität, Verantwortlichkeit, Respekt und Fürsorge. So gilt der*die Lehrende nicht nur in Be-

zug auf das Studium als verantwortlich für seine*ihre Studierende, sondern auch für Persönli-

ches und verhält sich dementsprechend fürsorglich ihnen gegenüber. Lehrende sind prinzipiell 

immer ansprechbar und geben Hilfestellungen. Der Kontakt zwischen Dozierenden und Stu-

dierenden kann als eng bezeichnet werden. Die Lernenden begegnen ihnen mit Respekt, der 

sich auch in der Annahme begründet, dass der Lernprozess vom Wissen und der Hilfe der 

Lehrenden abhängt (Sun 2010: 179f.; 217ff.; v. Queis 2009: 52f.).  
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2.3.3 Osteuropäische akademische Kultur 

Die osteuropäische akademische Kultur prägt sich vor allem durch ein hohes Maß an Regeln 

und Vorgaben. Die Lehre findet in festen Klassenverbänden statt, die Stundenpläne sind vor-

gegeben und es herrscht Anwesenheitspflicht. Ferner zeichnet sich das Studium durch ein 

hohes Pensum an Fächern, Lernstoffen sowie Prüfungen aus. Dabei bezieht sich der Lernstoff 

nicht immer nur auf Themen, die unmittelbar mit dem Studium zu tun haben, sondern ist breit 

angelegt. Das Lernen gestaltet sich auch hier hauptsächlich als Reproduktion von Wissen, 

welches in Vorlesungen vermittelt wird. Die Studierenden sind nicht angehalten, selbstständig 

und kritisch zu lernen (Hiller 2007: 247f.; v. Qeuis 2009: 54f.). „[Es] gilt die Devise: ‚Denke 

nicht, sondern schreibe mit, lerne auswendig und bestehe die Prüfung‘“(v. Qeuis 2009: 55). 

Auch hier ist die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden von Hierarchie, Respekt und 

Fürsorge geprägt. Dozierende fühlen sich verantwortlich für die Studierenden und sind daher 

auch außerhalb der Lehrveranstaltungen, ebenfalls für persönliche Anliegen, ansprechbar. Die 

Studierenden begegnen den Dozierenden mit Respekt und sehen sie als Autoritätspersonen 

(Hiller 2007: 247f.; v. Queis 2009: 55).  

2.3.4 Islamische akademische Kulturen 

In islamischen akademischen Kulturen hat Wissen einen sehr hohen Stellenwert. Vermittelt 

wird es hauptsächlich durch einen frontalen Lehrstil, der der Vermehrung des Wissens dient. 

Den Lehrstoff auswendig zu lernen, gilt als Voraussetzung für ein späteres Verstehen der In-

halte und der Entwicklung von Vernunft und Disziplin (v. Queis 2009: 56ff.). Die Beziehung 

zwischen Studierenden und Dozierenden ist ebenfalls von Hierarchie und Respekt geprägt. 

Dabei gelten die Dozierenden gleichermaßen als Expert*innen für das Fach und Vorbilder, 

die auch für private Probleme zuständig sind. Sie führen ihre Studierende mit Fürsorge und 

„wohlwollender Kontrolle“ (v. Queis 2009: 57) zu den Prüfungen. Die Studierenden stehen in 

einem Abhängigkeitsverhältnis und begegnen den Lehrenden mit Respekt und Gehorsam. 

Fragen stellen, Widersprüche sowie selbstständiges Denken sind nicht erwünscht (v. Queis 

2009: 56f.).  

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass die drei vorgestellten akademischen Kulturen im 

Vergleich zu der deutschen akademischen Kultur vor allem im Lehr- und Lernstil abweichen. 

Dieser ist in den drei vorgestellten Kulturkreisen hauptsächlich durch die „monologisch prä-

sentierende Wissensvermittlung und rezeptive Wissensaneignung“ (Schumann 2011: 619) 

geprägt. Wohingegen in Deutschland eine „diskursive und interaktive Wissensaneignung und 
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Wissensinnovation“ (Schumann 2011: 618) praktiziert wird. Darüber hinaus weicht das Ver-

hältnis von Studierenden und Dozierenden dahingehend ab, dass im Gegensatz zu Deutsch-

land in anderen akademischen Kulturen durchgehend ein Hierarchie- und Autoritätsverhältnis 

festzustellen ist. Diese teilweise erheblichen Unterschiede können Studierende, die aus ande-

ren akademischen Kontexten zum Studieren nach Deutschland kommen, vor einige Heraus-

forderungen stellen. 

2.4 Forschungsstand zu Herausforderungen von internationalen Studie-
renden 

Die konkreten Herausforderungen und Schwierigkeiten von internationalen Studierenden sind 

im deutschen Raum bereits gut erforscht. So geben beispielsweise das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung sowie der DAAD regelmäßig Studien in Auftrag, die meist vom 

Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) ausgeführt werden 

(beispielsweise die jährliche Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks oder die 

DOK&MAT, Dokumentation und Materialien Reihe, oder Wissenschaft Weltoffen). Neben 

diesen zumeist quantitativen Forschungen gab es in den letzten zehn Jahren auch einige quali-

tative Studien, die sich mit den Schwierigkeiten von internationalen Studierenden beschäftigt 

haben (siehe hierzu unter anderem Hiller 2007; Sun 2010). In der gegenwärtigen Forschung 

ist das MUMIS-Projekt (Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im Studium) von Annelie 

Knapp und Adelheid Schumann der Universität Siegen sowie Juliane House der Universität 

Hamburg und Karin Aguado der Universität Kassel aufgrund seines Umfanges und Aktualität 

an dieser Stelle besonders hervorzuheben. In einer zweistufigen umfangreichen Studie 

(2005/2006 und 2008 bis 2012) haben die Forscherinnen sich insbesondere mit den sprachli-

chen sowie kulturellen Herausforderungen von internationalen Studierenden beschäftigt 

(Knapp 2012: 17f.; Schumann 2008b: 32).  

In der vorliegenden Arbeit dienen das MUMIS-Projekt sowie die aktuellen (quantitativen) 

Ergebnisse der 20. Sozialerhebung „Ausländische Studierende in Deutschland 2012“ des 

Deutschen Studentenwerks als Grundlage zur Entwicklung des (deduktiven) Kategoriensys-

tems für die Analyse der Daten im empirischen Teil der Arbeit. Zusätzlich werden die Sicht-

weisen weiterer Autor*innen sowie kleinerer Studien, die sich mit den Herausforderungen 

von internationalen Studierenden beschäftigen, mit berücksichtigt. Im Folgenden wird zu-

nächst der Forschungsstand zu Herausforderungen von internationalen Studierenden vorge-
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stellt, um im Anschluss die am häufigsten erlebten Herausforderungen zu bestimmen, die 

gleichermaßen das Kategoriensystem für die vorliegende Forschung darstellen.  

Das erste Projekt der MUMIS-Studie wurde im Wintersemester 2005/2006 an der Universität 

Siegen durchgeführt. Ziel war es, die Auswirkungen der Mehrsprachigkeit und Multikulturali-

tät auf die Kommunikation zwischen Dozierenden und Studierenden zu untersuchen und die 

häufigsten Konfliktfelder für die internationalen Studierenden zu bestimmen14 (Schumann 

2008b: 31f.). Die Studie lieferte in ihren Ergebnissen folgende Konfliktbereiche (Schumann 

2012a: 61): 

1. Zusammenarbeit in studentischen Arbeitsgruppen 

2. Sprechstunden- und E-Mail-Kommunikation mit Dozierenden 

3. Studienplanung und -beratung 

4. Sprachliche Verständigung 

5. Lehr- und Lernstile in Lehrveranstaltungen 

6. Rollenerwartung an Dozierende und Studierende 

7. Leistungsanforderungen und Leistungsbetreuung 

8. Kontakt zu deutschen Studierenden  

Diese Ergebnisse wurden im zweiten Projekt der MUMIS-Studie weiter ausdifferenziert und 

drei verschiedenen Teilprojekten zugeordnet: (A) Sprachkompetenz in internationalen Studi-

engängen mit Englisch als Lingua Franca, (B) Maßnahmen zur Verbesserung der Fremdspra-

chenkompetenz von Studierenden in Hinblick auf Anforderungen des Studiums, (C) Maß-

nahmen zur Verbesserung der Integration internationaler Studierender und zur Verbesserung 

der interkulturellen Kompetenz internationaler und deutscher Studierender. Für die vorliegen-

de Arbeit ist das Teilprojekt C von Relevanz.  

Der zweite Projektteil der MUMIS-Studie hatte zum Ziel, „konkrete Maßnahmen zur Bewäl-

tigung der mit Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im Studium verbundenen sprach- und 

kulturbedingten Probleme“ (Knapp 2012: 17) zu entwickeln. Dafür wurden im Zeitraum von 

                                                                    
14 Die erste Datenerhebung erfolgte über teilstandardisierte Fragebögen, die an alle 1205 Bildungsauslän-
der*innen der Universität Siegen verschickt wurden. Die Rücklaufquote betrug ungefähr 20 Prozent, sodass 
insgesamt 232 ausgefüllte Fragebögen in die Studie einflossen. Die erste Erhebungsrunde diente dazu, die inter-
kulturellen Konfliktbereiche von internationalen Studierenden einzugrenzen. Im zweiten Schritt wurden 30 leit-
fadengestützte Einzelinterviews mit internationalen Studierenden geführt, die der Erkundung der Ursachen für 
interkulturelle Probleme dienten (Schumann 2008b: 34). 
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2007 bis 2010 Critical Incidents (CI)15 von internationalen (50 Prozent) sowie von deutschen 

Studierenden und Dozierenden (je 25 Prozent) (Hennig 2012: 92) erhoben16. Die CIs wurden 

ebenfalls hauptsächlich an der Universität Siegen erhoben (Schumann 2012a: 61f.) und „in 

ein hochschulspezifisches Programm zur Entwicklung interkultureller Kompetenz inte-

griert“17 (Knapp 2012: 21). Die CIs wurden nach folgenden Kommunikationssituationen sor-

tiert (Knapp 2012: 21): 

(a) Kommunikation in Lehrveranstaltungen: Interkulturelle Missverständ-

nisse im Bereich von Wissensvermittlung und Wissensaneig-

nung/Verhaltensnormen in Lehrveranstaltungen; 

(b) Kommunikation mit Dozierenden: Interkulturelle Missverständnisse in 

den Beziehungen zwischen Dozierenden und Studierenden/Leistungs-

erbringung und Leistungserwartung;  

(c) Kommunikation in Arbeitsgruppen: Interkulturelle Missverständnisse 

bei der Zusammenarbeit in studentischen Arbeitsgruppen/bei der wis-

senschaftlichen Teamarbeit in Forschungsgruppen; 

(d) Kommunikation unter Studierenden: Interkulturelle Missverständnisse 

bei Kontaktaufnahme und Kontaktpflege/Gesprächsführung und Ge-

sprächsthemen/Alltagsgestaltung im Studentenwohnheim. 

Die Kommunikation in Lehrveranstaltungen (a) ist vor allem durch abweichende Erwartungen 

bezüglich der Lehr- und Lernstile (interaktiv versus rezipierend) sowie den Rollen- und Ver-

haltensnormen von Studierenden und Dozierenden geprägt (Schumann 2012a: 64). Dieser 

Bereich ist der zweithäufigste, in dem Studierende Schwierigkeiten erleben (23,5 Prozent der 

von den internationalen Studierenden erhobenen CIs) (Hennig 2012: 91; Schumann 2012a: 

62). Die Konflikte in der Kommunikation mit Dozierenden (14,2 Prozent) lassen sich grund-

legend auf differente Vorstellungen der Beziehungen zwischen Studierenden und Dozieren-

den zurückführen sowie auf die Rollenerwartung zwischen beiden Parteien (Hennig 2012: 91; 

Schumann 2012a: 66). Der Bereich, in dem am seltensten Konflikte erlebt werden, ist die 

Kommunikation in Arbeitsgruppen (11,3 Prozent) (Hennig 2012: 91; Schumann 2012a: 62). 

                                                                    
15 Critical Incidents beziehen sich auf einen kommunikativen Konflikt und sind „kurze, auf das Missverständnis 
verdichtete Erzählungen aus der Sicht des beteiligten Interaktionspartners, für den der Vorfall ein irritierendes 
persönliches Erlebnis darstellt“ (Schumann 2012a: 56). 
16 Insgesamt wurden 524 CIs größtenteils durch direkte schriftliche und mündliche Befragungen (Schumann 
2012a: 61f.) sowie problemzentrierten Interviews (Hennig 2012: 85, 87) erhoben. 322 der CIs betrafen den uni-
versitären Kontext und wurden in die Studie aufgenommen (Schumann 2012a: 62). 
17 Die Ergebnisse der entwickelten Trainingsprogramme von MUMIS können unter www.mumis-projekt.de 
eingesehen werden. 
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Dabei geht es vor allem um Schwierigkeiten bezüglich der Arbeitsplanung und um die Gestal-

tung der Gruppenarbeit (Schumann 2012a: 67). Der Bereich, in dem die internationalen Stu-

dierenden die meisten Konflikte erleben, ist in der Kommunikation mit anderen Studierenden, 

zumeist deutschen Studierenden. Knapp mehr als die Hälfte der erhobenen CIs von internati-

onalen Studierenden beziehen sich auf diesen Bereich (50,6 Prozent) (Hennig 2012: 91; 

Schumann 2012a: 62). Vor allem die Kontaktaufnahme zu deutschen Studierenden scheint 

besonders schwierig – die deutschen Studierenden seien aus Sicht ihrer internationalen Kom-

militon*innen „distanziert und zurückhaltend“ (Schumann 2012a: 69).  

Auch in der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks18 wird der Kontakt zu deut-

schen Studierenden als eine der größten Schwierigkeiten identifiziert (Apolinarski/Poskowsky 

2013: 47f.). Fast die Hälfte der Befragten gaben bei ‚Kontakt zu deutschen Studierenden‘ 

(sehr) große Schwierigkeiten an (41 Prozent). Gleichauf liegt die ‚Orientierung im Studien-

system‘ (Apolinarski/Poskowsky 2013: 47f.). In dem Forschungsbericht wird nicht ersicht-

lich, was genau mit ‚Orientierung im Studiensystem‘ gemeint ist. Da ‚Kontakt zu Hochschul-

lehrern‘ sowie ‚Leistungsanforderungen‘ als eigenständige Aspekte aufgeführt werden, kann 

an dieser Stelle gemutmaßt werden, dass damit der eigentliche Bereich der Lehre gemeint ist 

(beispielsweise Art der Lehrveranstaltungen, Umgangsformen) sowie das Zurechtfinden in 

der Universität (Aufbau des Studienganges, Aufbau der Universitätsstrukturen). Ersteres wür-

de dem Bereich ‚Kommunikation in Lehrveranstaltungen‘ des MUMIS-Projektes gleich 

kommen. Der Kontakt mit Hochschullehrenden sowie die Leistungsanforderungen werden 

von ungefähr einem Drittel der internationalen Studierenden als (sehr) schwierig betrachtet 

(28 Prozent und 31 Prozent).  

Es wird ersichtlich, dass es große Überschneidungen zwischen den qualitativen Angaben der 

MUMIS-Studie und den quantitativen Daten der 20. Sozialerhebung gibt. Lediglich der As-

pekt der Gruppenarbeit der MUMIS Ergebnisse spiegelt sich nicht bei den quantitativen Da-

ten wider; dafür taucht der Aspekt der Leistungsanforderungen auf.  

Weitere Studien bestätigen und ergänzen dieses Ergebnis. In einer an der Ludwig-Maxi-

milians-Universität (LMU) München durchgeführten Studie im Sommersemester 2004 wur-

den die Studierenden „über das Zusammenleben von deutschen und ausländischen Studieren-

                                                                    
18 Die Ergebnisse der Sozialerhebung setzen sich aus 985 ausgefüllten standardisierten Fragebögen von interna-
tionalen Studierenden an 172 Hochschulen im Jahr 2012 zusammen (Apolinarski/Poskowsky 2013: 2). 
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den“ (Honolka 2005: 1) befragt19. Als Ergebnis zeigt sich, dass ungefähr ein Viertel der be-

fragten internationalen Studierenden keine*n Deutsche*n in ihrem Bekanntenkreis haben (26 

Prozent) (Honolka 2005: 4). Insgesamt wird festgestellt, dass das Gesamtbild des Zusammen-

lebens von deutschen und internationalen Studierenden von Distanz geprägt ist (Honolka 

2005: 3). Auch eine Studie des Hochschul-Informations-System (HIS) aus dem Jahr 2006, die 

an der LMU München und der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) 

Aachen durchgeführt wurde20, zeigt, dass neben der Studienorganisation, der Kontakt zu deut-

schen Studierenden als schwierig wahrgenommen wird (Heublein 2006: 2, 5). Darüber hinaus 

wird ebenfalls die ‚Kommunikation mit Dozierenden‘ als Herausforderung identifiziert 

(Heublein 2006: 18) sowie der Bereich der Leistungsanforderungen (Heublein 2006: 15). Grit 

Mehlhorn (2005) behandelt in ihrem „Studierstrategie-Kurs für ausländische Studierende an 

deutschen Hochschulen“ ähnliche Themen: Sie sieht einen Bedarf an Unterstützung für inter-

nationale Studierende unter anderem in folgenden Bereichen: Kontakte knüpfen, Beteiligung 

an Lehrveranstaltungen, Sprechstundengespräche und E-Mails an Lehrende, mündliche Refe-

rate und Prüfungen sowie schriftliche Klausuren (Mehlhorn 2005: 9). Auch hier finden sich 

die Bereiche Kommunikation in Lehrveranstaltungen, Kommunikation mit Dozierenden, 

Kontakt mit anderen Studierenden sowie Leistungsnachweise wieder. Die Leistungsnachwei-

se scheinen somit ein weiterer Bereich zu sein, in dem internationale Studierende Schwierig-

keiten wahrnehmen.  

Ableitend aus den vorgestellten Studien zu den Herausforderungen von internationalen Stu-

dierenden kann festgehalten werden, dass in folgenden Bereichen die meisten Schwierigkei-

ten erlebt werden:  

i. Kommunikation in Lehrveranstaltungen 

ii. Kommunikation mit Dozierenden 

iii. Leistungsnachweise 

iv. Kontakt zu deutschen Studierenden 

Diese vier Themenbereiche dienen in der vorliegenden Arbeit zur Analyse des Datenmateri-

als. Sie werden daher an dieser Stelle genauer bestimmt.  

                                                                    
19 Bestehend aus insgesamt 701 Antworten, davon 123 von internationalen Studierenden (Honolka 2005: 1f.). 
20 In einer ersten Befragungsrunde wurden ungefähr 60 Interviews mit internationalen Studierenden sowie mit 
Hochschullehrenden und Studienberatenden durchgeführt. In einer zweiten Erhebungsrunde wurden insgesamt 
circa 2000 internationale Studierende schriftlich befragt (Heublein 2006: 2). 
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i. Kommunikation in Lehrveranstaltungen 

Die Kommunikation in Lehrveranstaltungen bezieht sich vor allem auf unterschiedliche Vor-

stellungen bezüglich der Lehr- und Lernstile sowie der Rollenerwartungen an die Studieren-

den (beispielsweise diskursiver und interaktiver oder rezeptiver Lernstil; Diskussionspart-

ner*in oder Rezipient*in) und Dozierenden (beispielsweise interaktiv diskursiver oder mono-

logisch präsentierender Lehrstil; Lernunterstützer*in oder Wissensvermittler*in). Die Inhalte 

(beispielsweise Verknüpfung von Theorie und Praxis oder Fokus auf Theoriewissen), Arbeits-

formen (beispielsweise Gruppenarbeiten oder Frontalunterricht) sowie Methoden und Materi-

alien (beispielsweise Standard-Lehrbücher oder individuell zusammengestellte Skripte) von 

Lehrveranstaltungen sind in einem hohen Maß von der akademischen Kultur abhängig wie in 

Kapitel 2.3 erläutert wurde. Ebenso können die Verhaltensnormen unterschiedlich sein (bei-

spielsweise Klopfen als Beifall oder Missfallen; Fragen stellen erwünscht oder nicht) (Schu-

mann 2012a: 62ff.; Sun 2010: 179f.).  

ii. Kommunikation mit Dozierenden 

Konflikte bezüglich der Kommunikation mit Dozierenden beziehen sich in der Regel auf Un-

terschiede in der Beziehung zwischen Dozierenden und Studierenden. Diese kann von einer 

hierarchischen Distanz geprägt sein oder ein engeres, privateres Verhältnis haben. Anknüp-

fend an dieses Verständnis sind die Rollenerwartungen beider Seiten dementsprechend ge-

prägt. Inwieweit Dozierende ansprechbar sind, wie viel Zeit sie für die Kommunikation mit 

Studierenden bereitstellen, welche Form der Kontakt hat, ob er ausschließlich arbeitsbezogen 

ist oder auch über Privates gesprochen wird, wie häufig der Kontakt stattfindet – dies sind 

Aspekte, die je nach Beziehung zwischen Dozierenden und Studierenden erheblich variieren 

können. Des Weiteren bezieht sich die Kommunikation auf beispielsweise Anredekonventio-

nen, Formen der Kontaktaufnahme, Zuständigkeitsbereiche von Dozierenden, Betreuung und 

Bewertung von Leistungsnachweisen, Sprechstunden und E-Mail Kommunikation (Schumann 

2012: 62, 65f.; Sun 2010: 217ff.).  

iii. Leistungsnachweise 

Konflikte bei Leistungsnachweisen können sich sowohl auf das Niveau und den Umfang be-

ziehen als auch auf die Art der Leistungen. Insbesondere Letztgenanntes ist eng an die aka-

demische Kultur geknüpft. Formate von Leistungsnachweisen, die einen hohen Anteil an ei-

gener Leistung erfordern (Referate oder Hausarbeiten) bereiten vielen internationalen Studie-
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renden Schwierigkeiten, da sie meist unbekannt sind (Schumann 2008b: 36f.). Aber auch bei 

schriftlichen Prüfungen, die in den meisten akademischen Kulturen vorherrschend sind, kann 

es Abweichungen in der Art geben. So unterscheidet Sun (2010) bei seiner Untersuchung von 

Differenzen im Studium in Deutschland und China zwischen individualisierten und standardi-

sierten Leistungsformen. Bei Letzterem werde vor allem eine „Reproduktion von Standard-

antworten aus dem Lehrbuch erwartet“ (Sun 2010: 140), wohingegen die Leistungsnachweise 

in Deutschland, „eine individualisierte Kompetenzentwicklung der einzelnen Studenten er-

möglichen“ (Sun 2010: 140).  

iv. Kontakt zu deutschen Studierenden 

Die größte Schwierigkeit bezüglich des Kontaktes zu deutschen Studierenden besteht in dem 

nicht vorhandenen Kontakt. Aus Sicht der internationalen Studierenden verhielten sich die 

deutschen Studierenden distanziert und abweisend und grenzten sich über feste Gruppenbil-

dungen ab (Honolka 2005: 6; Schumann 2008b: 40ff.). Findet eine Kommunikation statt, so 

können Konflikte die Höflichkeitsnormen, Kontaktrituale, Verhaltenserwartungen, die Zeit-

planung sowie die Gesprächsthemen oder die Organisation des Zusammenlebens betreffen 

(Schumann 2012a: 68f.). Als Gründe für eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem Auslands-

studium in Deutschland werden die Kontaktschwierigkeiten mit deutschen Studierenden häu-

fig genannt (Schumann 2008b: 44). Dies lässt darauf schließen, dass der Kontakt zu deut-

schen Studierenden einen zentralen Aspekt für internationale Studierende darstellt. Der nicht 

vorhandene Kontakt wird dabei dem vermeintlich abweisenden und distanzierten Verhaltens-

weise von den deutschen Studierenden zugeschrieben (Schumann 1008b: 44). Eine Reflexion, 

dass dies kulturell bedingte Konflikte sein können, findet zumeist nicht statt – ein kulturelles 

Bewusstsein aufseiten der internationalen Studierenden ist scheinbar nicht vorhanden (Honol-

ka 2005: 8; Schumann 2008b: 46).  

2.5 Zusammenfassung 

Im Zentrum des Internationalisierungsprozesses der deutschen Hochschulen stand ursprüng-

lich, deutsche Hochschulen für internationale Studierende attraktiver zu machen. Dieses Ziel 

scheint mittlerweile erreicht, was sich in den steigenden Zahlen internationaler Studierender 

in Deutschland zeigt. Neben den positiven Aspekten eines interkulturell geprägten Lehr- und 

Lernumfeldes sehen sich insbesondere die internationalen Studierenden mit einigen Heraus-

forderungen konfrontiert. Diese begründen sich hauptsächlich in kulturellen Differenzen. 

‚Kultur‘ wird in der vorliegenden Arbeit als ein unbewusster Wissensbestand verstanden, der 
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die Normen, Werte, Konventionen und Praktiken einer kulturellen Gemeinschaft prägt. Die 

Interaktionen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die interkulturelle 

Kommunikation, ist konfliktgefährdeter, da den Beteiligten nicht das gleiche Wissen über 

Normen, Werte, Konventionen und Praktiken zugrunde liegt. Auch die akademischen Syste-

me sind kulturell geprägt und verzeichnen zum Teil signifikante Unterschiede in ihren aka-

demischen Kulturen. Ableitend aus der aktuellen Forschung konnten folgende Aspekte als die 

am häufigsten erlebten Herausforderungen von internationalen Studierenden identifiziert wer-

den: die Kommunikation in Lehrveranstaltungen und mit Dozierenden sowie die Leistungs-

nachweise und der Kontakt zu deutschen Studierenden. Diese vier Aspekte dienen in der vor-

liegenden Arbeit zur Analyse des Datenmaterials. Ferner begründet sich Hypothese 1 auf die-

sen Erkenntnissen: Es wird davon ausgegangen, dass die hier vorgestellten Herausforderun-

gen in der internationalen Lerngruppe nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Ob und wel-

che Herausforderungen (und welche Bedarfe) internationale Studierende an der Europa-

Universität Viadrina darüber hinaus wahrnehmen, gilt es im empirischen Teil der vorliegen-

den Arbeit zu überprüfen.  
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3. Peer-Tutoring an Hochschulen 

Die internationale Lerngruppe, die das Forschungsfeld der vorliegenden Arbeit darstellt, war 

ein Angebot des Viadrina PeerTutoring der Europa-Universität Viadrina für internationale 

Studierende der Wirtschaftswissenschaften. Im folgenden Kapitel werden einerseits das Viad-

rina PeerTutoring der EUV und die internationale Lerngruppe vorgestellt; andererseits werden 

vorab die theoretischen Grundzüge des Konzeptes ‚Peer-Tutoring‘ sowie der aktuelle For-

schungsstand diesbezüglich dargelegt, um ein tiefergehendes Verständnis der Untersuchung 

zu ermöglichen. 

3.1 Ursprung und Entwicklung 

Der Begriff und das Konzept ‚Peer-Tutoring‘ knüpft an verschiedene andere Begriffe und 

Konzepte an. Es basiert auf dem ‚collaborative learning‘, was so viel wie ‚gemeinschaftliches 

Lernen‘ bedeutet und sich auf das Lernen zusammen mit anderen bezieht21. Grundlegend ist 

die Annahme, dass Wissen über den gemeinsamen Austausch unter den Mitgliedern einer 

„community of knowledgable peers“ (Bruffee 1993: 3) konstruiert werden kann; und nicht 

(nur), indem es „von einem Kopf in den anderen“ (Bruffee 1993: 3), typischerweise von dem 

des Lehrenden in den des Lernenden, transferiert wird. 

Kenneth A. Bruffee, der als „‘the father of peer tutoring‘“ (Eodice 2008: 33) bezeichnet wird, 

entwickelte in den 1970er Jahren ein Programm zur Unterstützung vom Erwerb von Schreib-

Kompetenzen für Studierende am Brooklyn College der City University of New York („The 

Brooklyn Plan“)22 (Bruffee 1978). Das Besondere an diesem Programm war, dass die 

Schreibberatungen nicht von Mitarbeiter*innen der Universität durchgeführt wurden, sondern 

von ausgebildeten Studierenden (Bruffee 1978: 450). Grund hierfür war, dass die bestehende 

Schreibberatung mit Universitätsmitarbeiter*innen von den Studierenden nicht angenommen 

wurde. Bruffee erkannte, dass Studierende, die neu an der Hochschule sind, erst einmal Teil 

dieser werden müssten. Sie müssten lernen, wie dort Wissen konstruiert und verwendet wird, 

                                                                    
21 In manchen Quellen wird auch das Konzept ‚cooperative learning‘ als Grundlage verwendet. Für eine ausführ-
lichere Erläuterung und Abgrenzung der beiden Konzepte ‚collaborative learning‘ und ‚cooperative learning‘ 
siehe Bruffee 1999: 80-92 sowie Boud 2001b: 7. Für weitere theoretische Ausführungen der zugrunde liegenden 
(Lern-)Theorien beim Peer-Tutoring siehe Falchikov 2001: 84-113. 
22 Das Brooklyn College der City University of New York (CUNY) befand sich Anfang der 1970er Jahren unter 
den besonderen Umständen der ‚open admissions policy‘. Diese garantierte allen High School Absolvent*innen 
der Stadt im Jahr 1970 einen Studienplatz. Dies hatte zur Folge, dass sich die Zahl der Studierendenschaft erheb-
lich erhöhte und viele der Studienanfänger*innen umfassende Förderung brauchten, um ihre (Schreib-)Fer-
tigkeiten auf Universitätsniveau zu bringen (Fullinwider 1999: 7f.). Für weiterführende Informationen und die 
Hintergründe über die ‚open admissions policy‘ siehe Eodice 2008 sowie Hawkes 2008. 
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welche Charakteristika ihre Mitglieder definieren. Er bezeichnete diesen Prozess als den 

Transfer zu einer neuen ‚knowledge community‘ (Bruffee 1993: 3f.). Was die Studierenden 

für diesen Transfer bräuchten, beschreibt Bruffee als „help that was not an extension of but an 

alternative to traditional classroom teaching“ (Bruffee 1984: 637). Diese Alternative fand sich 

in einer Art des gemeinschaftlichen Lernens, bei dem die Studierenden sich gegenseitig bei 

dem Übergang in die neue ‚community‘ unterstützen und gleichzeitig voneinander lernen 

konnten: im ‚peer tutoring‘ (Bruffee 1984: 637; Girgensohn 2013b: Peer Tutoring und Colla-

borative Learning – wie ideal sind unsere Ideale?). Bruffees Arbeiten zu Schreibzentren an 

Universitäten sind nach wie vor ein zentraler Bestandteil des wissenschaftlichen Diskurses 

(Girgensohn 2013a: 54f.; Girgensohn 2013b: Peer Tutoring und Collaborative Learning – wie 

ideal sind unsere Ideale?).  

3.2 Grundprinzipien 

‚Peer-Tutoring‘ ist eine bestimmte und meist instrumentale Form des ‚peer learning‘. Beides 

wird unter dem Begriff des ‚collaborative learning‘ zusammengefasst. Im Hochschulkontext 

bezieht sich das gemeinschaftliche, ,collaborative learning‘ auf das Lernen unter Studieren-

den, die im Sinne des ‚peer learning‘ als Gleichberechtigte und Gleichgesinnte (‚peer‘) anzu-

sehen sind (Boud 2001b: 4). Die ‚peers‘ befinden sich in ähnlichen Situationen und keiner 

von ihnen verfügt über Macht über die anderen – sie werden gänzlich als Lernende akzeptiert 

(Boud 2001b: 4). ‚Peer learning‘ wird dabei verstanden als:  

the acquisition of knowledge and skill through active helping and supporting among status 
equals or matched companions. It involves people from similar social groupings who are 
not professional teachers helping each other to learn and learning themselves by so doing. 
(Topping 2005: 631) 

Dass der Lernprozess ein reziproker ist, wird auch in folgender Definition deutlich:  

[It is] a two way, reciprocal learning activity. Peer learning should be mutually beneficial 
and involve the sharing of knowledge, ideas and experience between the participants. 
(Boud 2001b: 3) 

Der grundlegende Unterschied zwischen ‚peer learning‘ und ‚peer tutoring‘ liegt in der Rol-

lenverteilung. Während beim ‚peer learning‘ die Rollen der ‚peers‘ undefiniert sind oder sich 

während des Lernprozesses verändern können (Boud 2001b: 4), sind sie beim ‚peer tutoring‘ 

festgelegt. Sie teilen sich auf in ‚tutor‘, meist erfahrenere Studierende aus höheren Semestern, 

und ‚tutees‘, meist jüngere Studierende (Boud 2001b: 4; Topping 1996: 322; Topping 2005: 

632). Der reziproke Aspekt bleibt auch bei dieser Form des ‚collaborative learning‘ erhalten. 

So definiert Bruffee ‚peer tutoring‘ als „a way of involving students in each other’s intellectu-
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al academic, and social development, an involvement which can benefit both tutors and their 

students” (Bruffee 1978: 447). Das ‘peer tutoring’ wird also als eine Bereicherung für ‘tutor’ 

und ‘tutee’ gesehen (Topping 1996: 322).  

Bruffee betont, dass ‚peer tutors‘ keine Ersatzlehrer*innen sind und bezeichnet sie als ‚colla-

borative peer tutors‘, deren Aufgabe es ist, ihre ‚tutees' bei dem Transfer zur neuen ‚knowled-

ge community‘ zu unterstützen (Bruffee 1993: 83f.). Diese Annahme liegt auch dem Viadrina 

PeerTutoring der Europa-Universität Viadrina zugrunde23, auf das in Kapitel 3.5 genauer ein-

gegangen wird. Dort wird ‚peer tutoring‘ als eine „Lern- bzw. Beratungssituation zwischen 

Gleichgestellten“ (ZSFL 2015: Was ist Peer-Tutoring?) gesehen. „Peer-Tutor*innen bieten 

Hilfe zur Selbsthilfe an und agieren als Lernbegleiter*innen“ (ZSFL 2015: Was ist Peer-

Tutoring?). Diese Auffassung geht ebenfalls auf Bruffee zurück, der die ‚collaborative peer 

tutors‘ folgendermaßen beschreibt:  

[C]ollaborative tutors are not surrogate teachers, and they are taught to make that fact clear 
to their tutees. They see the institution from the same place their tutees see it, from the bot-
tom up. That is, collaborative peer tutors work within the institutional constraints that their 
tutees experience. This means, for example, that in most cases they do not mediate directly 
between tutees and their teachers. Peer tutors deal with classroom assignments as their tu-
tees bring them in, beginning wherever it seems that the tutee bogged down […]. Collabo-
rative tutors may sometimes offer their own independent approach to the course’s subject 
matter and method, but in contrast to monitors, their main purpose is to guide and support. 
[…] They engage in conversation with their tutees, helping them translate […] at the 
boundaries between the knowledge or discourse communities they already belong to and 
the knowledge or discourse communities they aspire to join.  
(Bruffee 1993: 84f.) 

Unter den oben erläuterten Gesichtspunkten gilt für die vorliegende Arbeit ‚Peer-Tutoring‘ als 

eine Form des ‚collaborative learning‘, welches sich reziprok verhält. Dabei kann der*die 

Peer-Tutor*in ein*e Studierende*r aus höheren Semestern sein und dementsprechend über 

mehr Erfahrung oder Wissen verfügen. Es existiert kein Macht- oder Autoritätsverhältnis zwi-

schen ‚tutee‘ und ‚tutor‘, sie sehen sich auf Augenhöhe. Der*die Peer-Tutor*in bietet Hilfe 

zur Selbsthilfe und agiert als Lernbegleiter*in. Dabei versucht er*sie, die ‚tutees‘ dazu anzu-

regen, „eigene Lernprozesse und Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und 

ihr eigenes Handeln zu reflektieren“ (ZSFL 2015: Was ist Peer-Tutoring?).  

3.3 Erfolge und Herausforderungen von Peer-Tutoring 

Die positiven Auswirkungen, die Peer-Tutoring beziehungsweise ‚peer learning‘ haben kann, 

zeigen sich an verschiedenen Punkten. Sie betreffen beispielsweise die Verbesserung von 

                                                                    
23 Über mögliche Konflikte, die Peer-Tutor*innen an der EUV bezüglich ihrer Rolle als (nicht) Ersatzleh-
rer*innen erleben, siehe Tjaden 2013. 
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Fähigkeiten wie reflexives, analytisches und kritisches Denken (Boud 2001b: 8; Hug-

hes/Gillespie/Kail 2010: 14), die Arbeit in der Gruppe (Boud 2001b: 8f.) sowie kommunikati-

ve und rhetorische Fähigkeiten (Boud 2001b: 8f.; Topping 2005: 635). Darüber hinaus kön-

nen sie zur allgemeinen Verbesserung der Studierfähigkeit beitragen (beispielsweise lernen, 

zu lernen) (Boud 2001b: 9; Falchikov 2001: 70) und einen positiven Effekt für das Selbst-

wertgefühl und Selbstbewusstsein haben (Hughes et al. 2010: 14; Topping 2005: 635). Peer-

Tutoring kann einen „signifikanten Nutzen in der akademischen Leistung“ (Topping 2005: 

635) haben. Hughes, Gillespie und Kail (2010) weisen in ihrer Studie mit ehemaligen Schreib 

Peer-Tutor*innen nach, dass Peer-Tutoring auch einen nachhaltigen und weitreichenden Ef-

fekt über das Studium hinaus ausübt. Auch 30 Jahre nach ihrer Tätigkeit als Schreib Peer-

Tutor*innen berichten die Studienteilnehmer*innen, dass sie vieles aus ihrer Zeit als Peer-

Tutor*innen im privaten und beruflichen Kontext nutzen könnten (Hughes et al. 2010: 30-34).  

Es gibt jedoch auch einige Herausforderungen und Schwierigkeiten, die sich bei der Arbeit 

mit Formen des ‚peer learning‘ zeigen können. So identifizieren Cohen und Sampson (2001) 

vor allem den Aspekt der ‚Unterschiedlichkeit‘ als größtes Problem:  

The single most potent problem arising in peer learning is associated with issues of diffe-  
rence. […] The kinds of differences that appear to influence how groups and pairs perform 
together include those of gender, local versus overseas students, culture and religion as well 
as differences in knowledge and experience bases. 
(Cohen/Sampson 2001: 61f.) 

Die Herausforderungen einer diversen Gruppe zu thematisieren und den Umgang mit Unter-

schiedlichkeit zu erlernen, sehen Cohen und Sampson als unabdingbar an. Nicht nur, weil es 

ein Hindernis für die erfolgreiche Arbeit in der Peer-Gruppe darstellt, sondern auch, weil es 

die Aufgabe der Universität sei, die Studierenden auf die Arbeit in einer vielfältigen Gesell-

schaft vorzubereiten und den Gewinn jener Arbeit zu vermitteln (Cohen/Sampson 2001: 62). 

Für die vorliegende Arbeit sind diese Aspekte von besonderem Interesse, da sich die interna-

tionale Peer-Tutoring Lerngruppe aus Studierenden mit unterschiedlichen kulturellen Hinter-

gründen zusammensetzt.  

Neben der ‚Unterschiedlichkeit‘, die zu Schwierigkeiten beim ‚peer learning‘ führen kann, 

identifizieren Sampson und Cohen die Verankerung des Konzeptes im allgemeinen Lehrbe-

reich als einen entscheidenden Faktor für den Erfolg aller ‚peer learning‘ Formate: 

Whatever the form of peer learning takes […] it is most successful when it is designed as 
an integral part of the overall course or subject. It has become clear to us that the use of 
peer learning practices cannot just be ‘added-on’ to a course, remain solely dependent on 
the interest and initiative of individual staff members. Rather, they need to be built into the 
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design of a subject, or the overall course, and a number of issues need to be addressed in 
the implementation of the practices. 
(Sampson/Cohen 2001a: 21) 

Die zu beachtenden Aspekte der Implementierung betreffen vor allem die Vorbereitung und 

Organisation des ‚peer learning‘, da sie für den Erfolg des Konzeptes besonders relevant seien 

(Cohen/Sampson 2001: 51). Cohen und Sampson identifizieren vier Phasen, die für eine er-

folgreiche Implementierung wichtig sind: 1. Preparing for peer learning, 2. Orienting students 

to peer learning sowie 3. Managing, monitoring and sustaining the events of peer learning und 

4. Evaluating outcomes (2001: 52-61). 

3.4 Forschungsstand zu Peer-Tutoring an Hochschulen 

Einen aktuellen Forschungsstand für das Konzept Peer-Tutoring zu geben, erweist sich als 

schwierig. Grundlegend kann festgehalten werden, dass sich Literatur und Forschung haupt-

sächlich im angelsächsischen Raum finden lassen. Im deutschsprachigen Raum ist das Kon-

zept an Hochschulen noch nicht sehr verbreitet. Hauptsächlich ist das Peer-Tutoring an 

Schreibzentren vertreten (Girgensohn 2013a: 54). In den letzten Jahren nahm die Zahl der 

gegründeten Schreibzentren in Deutschland stetig zu, womit auch eine Verbreitung des Peer-

Tutoring an deutschen Hochschulen einhergeht (Keller 2013: Orte der Einkehr). Deutsche 

Forschungsarbeiten sind aber auch hier nur begrenzt zu finden – oft wird das Thema von 

Schreib Peer-Tutor*innen in ihren Abschlussarbeiten aufgegriffen24. 

In der englischsprachigen Literatur gestaltet es sich ebenfalls als schwierig, einen allgemeinen 

Forschungsstand auszumachen. Grund hierfür ist, dass das Konzept unter vielen Begriffen 

und in vielen verschiedenen Formen anzutreffen ist. Keith J. Topping (1996, 2005) gibt einen 

guten Überblick über die verschiedenen Formen und Bereiche, in denen Peer-Tutoring, im 

weitesten Sinne, verbreitet ist. Neben den Formen ‚peer learning‘ und ‚collaborative lear-

ning‘, nennt Topping eine Reihe von weiteren: ‚peer counselling and education‘, ‚peer moni-

toring‘, ‚peer assessment‘, ‚cross-year small-group tutoring‘ sowie ‘same-year dyadic fixed-

role tutoring’, ‘same-year dyadic reciprocal peer tutoring’, ‘dyadic cross-year fixed-role peer 

tutoring’, ‘same-year group tutoring’, ‘peer assisted writing’ und ‘peer-assisted distance lear-

ning’ (Topping 1996, 2005). Eigene Recherchen ergaben, dass neben ‚peer tutoring‘ vor al-

lem ‚peer-assisted learning (PAL)‘, ‚class-wide peer tutoring (CWPT)‘ und ‚reciprocal peer 
                                                                    
24Als Beispiele können hier Abschlussarbeiten an der Europa-Universität Viadrina von Nora Peters (2010), 
Mandy Pydde (2011), Anja Voigt (2011), Ella Grieshammer (2011)  und Anja Poloubotko (2014), die teilweise 
in der Reihe „Schreiben im Zentrum, Reihe Beiträge zur Schreibzentrumsforschung“ erschienen sind, genannt 
werden. 
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tutoring (PRT)‘ als übergeordnete Begriffe, unter denen das Konzept Peer-Tutoring Verwen-

dung findet, fungieren.  

Als Bereiche, in denen mit Formen des Peer-Tutoring gearbeitet wird, nennt Topping unter 

anderem das Lesen und Schreiben sowie Mathematik und Naturwissenschaften (Topping 

2005: 639). Während meiner Recherchen zeigten sich darüber hinaus folgende Bereiche, für 

die jeweils exemplarisch auf einige aktuelle Studien verwiesen wird:  

− Schulische Ausbildung (Thurston/Duran/Cunningham/Blanch/Topping 2009; Tsuei 

2011) 

− Hochschulbildung (Alpay/Cutler/Eisenbach/Field 2010; Arco-Tirado/Fernández-

Martín/Fernández-Balboa 2011; Cheng/Ku 2009; Hammond/Bithell/Jones/Bidgood 

2010; Parkinson 2009) 

− Ausbildung in der Krankenpflege (Loke/Chow 2007; McKenna/French 2011) 

− Medizinische Ausbildung (Beard/O'Sullivan/Palmer/Qiu/Kim 2012; Field/Burke/Mc-

Allister/Lloyd 2007) 

− Ausbildung von Menschen mit Lernbehinderungen (Rafdal/McMaster/McConnell/ 

Fuchs/Fuchs 2011; Sáenz/Fuchs/Fuchs 2005; Tsuei 2014) 

Allgemein wird das Konzept Peer-Tutoring in den verschiedenen Ausführungen und Formen 

für die genannten Bereiche als effektiv und wirksam bezüglich der Leistungsverbesserung der 

‚tutors‘ und ‚peers‘ bezeichnet. Zu diesem Schluss kommt auch Topping: „The research evi-

dence is clear that both peer tutoring and cooperative learning can yield significant gains in 

academic achievement in the targeted curriculum area” (Topping 2005: 635). 

An dieser Stelle kann somit festgehalten werden, dass das Peer-Tutoring seit seiner Entste-

hung in den 1970er Jahren eine große Verbreitung gefunden hat, wenn auch bisher hauptsäch-

lich im englischsprachigen Raum. Als ein einheitliches Konzept lässt es sich jedoch nicht 

ausfindig machen, weswegen es schwierig ist, einen aktuellen Forschungsstand zu bestim-

men. Generell kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Konzept große Erfolge in 

verschiedenen akademischen und schulischen Bereichen verzeichnet.   

Der in der vorliegenden Arbeit relevante Bereich des Peer-Tutoring, Peer-Tutoring für inter-

nationale Studierende, konnte während meiner Recherchen zu Forschungen nicht gefunden 

werden. Gleichwohl wird der Aspekt von ‚kulturellen Differenzen‘ in einigen Untersuchun-

gen aufgegriffen und thematisiert. So beschreiben beispielsweise Gordon und Connor (2001) 
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ihren Versuch, in einem wirtschaftswissenschaftlichen Kurs an einer Universität ein gruppen-

basiertes ‚peer learning‘ zu implementieren. Bei der Auswertung kam deutlich zum Ausdruck, 

dass kulturelle Differenzen zwischen einheimischen und internationalen Studierenden eine 

große Rolle bezüglich der Effektivität in den Gruppenarbeiten spielten (Gordon/Connor 2001: 

92-95).  

Eine Untersuchung, die die Aspekte der Auswirkung unterschiedlicher Lehr- und Lernkultu-

ren berücksichtigt, ist von de Haan und Elbers (2005). Sie untersuchen in einer niederländi-

schen Grundschule wie ‚collaborative learning‘ in interkulturellen Klassen umgesetzt wird, 

wie sich einheimische und ausländische Schüler*innen zueinander verhalten und welche Rol-

len sie einnehmen (de Haan/Elbers 2005: 371). Sie kommen zu dem Ergebnis, dass aus-

schließlich die niederländischen Schüler*innen die Rolle des ‚tutor‘ übernehmen (de 

Haan/Elbers 2005: 377). Sie führen dies unter anderem darauf zurück, dass Schüler*innen mit 

Migrationshintergrund sich nicht vollständig mit dem Lehr-Lernmodell der Schule identifizie-

ren würden, da ihr kultureller Hintergrund ein anderer sei. Aufgrund dessen würden sie eher 

die Rolle des ‚tutee‘ einnehmen, was mehr ihrem kulturellen Hintergrund entspräche (de 

Haan/Elbers 2005: 385). Niederländische Schüler*innen hingegen seien vertrauter mit „one-

to-one adult intervention [and] a certain asymmetry (mainly with respect to who is responsi-

ble for the teaching-learning event)” (de Haan/Elbers 2005: 384). Für die vorliegende Arbeit 

ist dieses Ergebnis besonders interessant. Die Schüler*innen scheinen in der Umsetzung des 

‚collaborative learning‘ von ihren kulturellen Hintergründen beeinflusst. Neben den Unter-

schieden zwischen den Schüler*innen geht es dabei um die Differenzen zwischen den kultu-

rellen Kontexten, aus denen die Schüler*innen stammen. Auch in der vorliegenden Arbeit 

geht es unter anderem um die Differenzen zwischen den Gruppenmitgliedern und dem Kon-

text, in dem die Gruppe stattfindet. Die kulturellen Hintergründe der Teilnehmenden spielen, 

wie in Kapitel 2 erläutert, eine bedeutende Rolle im universitären Kontext. Im weiteren Ver-

lauf dieser Arbeit ist zu überprüfen, ob sich der oben geschilderte Sachverhalt auch auf die 

Situation der internationalen Lerngruppe übertragen lässt.  

3.5 Das „Viadrina PeerTutoring“ der Europa-Universität Viadrina 

Im Folgenden wird das „Viadrina PeerTutoring“ der Europa-Universität Viadrina vorgestellt, 

wobei zum einen näher auf die Aufgaben und Ziele und zum anderen auf die Ausbildung 

zum*r Peer-Tutor*in und auf die Angebote für Studierenden eingegangen wird. Im Anschluss 
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wird die Konzeption und die Entwicklung der internationalen Peer-Tutoring Lerngruppe skiz-

ziert.  

3.5.1 Hintergrund und Zielstellung 

Das Viadrina PeerTutoring ist am Zentrum für Schlüsselkompetenzen und Forschendes Ler-

nen (ZSFL) angesiedelt, welches die „bereits bestehenden Angebote zur Förderung von 

Schlüsselkompetenzen koordiniert, weiter ausgebaut und stärker in der Lehre verankert“ 

(ZSFL 2015: Vom Lehren zum Lernen). ‚Schlüsselkompetenzen‘ werden dabei verstanden als 

„all jene Kompetenzen, die wir brauchen, um handlungsfähig zu sein und individuellen und 

gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht werden zu können“ (ZSFL 2015: Warum 

Schlüsselkompetenzen?). Beim ‚Forschenden Lernen‘ geht es um die Umsetzung des Prinzips 

der Einheit von Forschung und Lehre (siehe dazu Kapitel 2.3.1). So werden die Komponenten 

‚Studierfähigkeit und Berufsvorbereitung‘ sowie ‚Forschung und Praxis‘ unter einem Dach 

vereint (ZSFL 2015: Warum Forschendes Lernen?). Gegründet wurde das Zentrum für 

Schlüsselkompetenzen und Forschendes Lernen im April 2012 und befindet sich seitdem im 

Aufbau. Finanziert wird es durch Mittel des Hochschulpaktes „Qualitätspakt Lehre“25 bis zu-

nächst 2017 (ZSFL 2015: Vom Lehren zum Lernen). Als kooperierende Zentren innerhalb der 

EUV sind zu nennen: das Schreibzentrum, das Zentrum für interkulturelles Lernen, das Ca-

reer Center und das Sprachenzentrum.  

Studierende werden am ZSFL in folgenden Bereichen unterstützt: erfolgreiches Lernen und 

Forschen, persönliche Weiterentwicklung und bei der Anpassung an Anforderungen im Stu-

dium und Beruf. Im Mittelpunkt steht dabei das Viadrina PeerTutoring, welches „die Lernme-

thode des Peer-Tutorings systematisch zur Förderung von Schlüsselkompetenzen [einsetzt]“ 

(ZSFL 2015: Vom Lehren zum Lernen). Dabei lässt sich das betriebene Format eindeutig dem 

‚peer tutoring‘ zuordnen und nicht dem reinen ‚peer learning‘, da alle Angebote von ausgebil-

deten studentischen Peer-Tutor*innen begleitet werden. Für die Vermittlung von Schlüssel-

kompetenzen und das Begleiten von Lernprozessen teilen sich die Peer-Tutor*innen der Eu-

                                                                    
25 Der „Qualitätspakt Lehre“ ist ein „Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität 
in der Lehre“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2008: Die politische Zielsetzung), welches die 
„Betreuung der Studierenden und die Lehrqualität an Hochschulen“ (Bundesministerium für Bildung und For-
schung 2008: Die politische Zielsetzung) verbessern soll. Zwischen 2011 und 2020 stehen dafür rund zwei Mil-
liarden Euro zur Verfügung. Zum momentan Zeitpunkt werden 186 Hochschulen aus allen Bundesländern ge-
fördert (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2008: Die politische Zielsetzung). Eine Übersicht der 
geförderten Projekte kann unter http://www.qualitaetspakt-lehre.de/de/3013.php eingesehen werden.  



 

 
39 

ropa-Universität Viadrina in fünf verschiedene Bereiche auf (ZSFL 2015: Viadrina PeerTuto-

ring):  

Bereich Aufgaben 

Schreib Peer-Tutor*innen 
Unterstützung und Begleitung in Schreibpro-

zessen 

Sprachlern Peer-Tutor*innen 
Unterstützung und Begleitung beim Fremd-

sprachenlernen 

Interkulturelle Peer-Tutor*innen 
Unterstützung und Begleitung in interkultu-

rellen Settings 

Peer-Tutor*innen für Lernen und Präsentie-

ren 

Unterstützung und Begleitung beim Lernen 

und Präsentieren (beispielsweise Selbst- und 

Zeitmanagement, Gruppenarbeit, Lern- und 

Präsentationsmethoden) 

Fach Peer-Tutor*innen 
Unterstützung und Begleitung beim Lernpro-

zess von Fachwissen  
Tabelle 3: Bereiche des Peer-Tutoring an der Europa-Universität Viadrina 

3.5.2 Ausbildung und Angebote 

Alle Peer-Tutor*innen durchlaufen eine Ausbildung an der EUV, die sich in vier Module auf-

teilt. Basis ist das Modul „Wissen schaffen im Team“, bei dem grundlegende Elemente des 

‚collaborative learning‘ vermittelt werden. Im Modul „Lernprozesse begleiten“ spezialisieren 

sich die angehenden Peer-Tutor*innen in einem der oben genannten Bereiche. „Peer-Tutoring 

in der Praxis“ stellt einen begleiteten Praxiseinsatz in dem jeweiligen Bereich dar. Kontinuier-

lich begleitet wird die Ausbildung vom Schreiben eines „E-Portfolios“, in dem die angehen-

den Peer-Tutor*innen ihre Entwicklung und ihre Lernfortschritte dokumentieren und reflek-

tieren (ZSFL 2015: Viadrina Peer-Tutor*in werden)26. Wie bereits erwähnt, stellen die ausge-

bildeten Peer-Tutor*innen keine Ersatz- oder Hilfslehrer*innen dar, sondern verstehen sich 

als Lernbegleiter*innen, deren Aufgabe es ist, die ‚peers‘ in ihren Lernprozessen und dem 

Einstieg in das Studium zu unterstützen.  

Die Angebote des Viadrina PeerTutoring27 stehen Studierenden aller Fakultäten offen und 

finden in der Regel unabhängig von der fachlichen Lehre der Fakultäten auf freiwilliger Basis 

                                                                    
26 Eine umfassende Darstellung der Ausbildung bietet die Internetseite des Viadrina PeerTutoring: www.europa-
uni.de/peertutoring sowie der Artikel von Katrin Girgensohn 2013b.  
27 Die Angebote der Schreib Peer-Tutor*innen sowie der Sprach Peer-Tutor*innen werden im Folgenden nicht 
berücksichtigt. Diese stellen einen eigenen Bereich bei den Angeboten dar, welcher unter die eigenständigen 
Leitung des Schreibzentrums beziehungsweise des Sprachenzentrums fällt und unabhängig von den hier vorge-
stellten Angeboten besteht. Für weitere Informationen zu den Angeboten des Schreibzentrums der EUV sei an 
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statt28. Neben Workshops, die einmalig zu verschiedenen Themenbereichen stattfinden, wird 

eine regelmäßige Lernbegleitung angeboten, die individuell oder in Gruppen stattfindet. Die 

Gruppen werden nach Fachrichtung der Studierenden eingeteilt (ZSFL 2015: Angebote für 

Studierende). Bei der Lernbegleitung stehen vor allem Studienanfänger*innen im Mittel-

punkt. Themen sind hierbei unter anderem die Studienorganisation, das Erlernen von Schlüs-

selkompetenzen sowie die Vorbereitung auf Prüfungen. Die individuelle Lernbegleitung er-

folgt über offene Sprechstunden oder nach individueller Vereinbarung, die Termine für die 

Lerngruppen werden zu Semesterbeginn bekannt gegeben (ZSFL 2015: Individuelle Lernbe-

gleitung von Studis für Studis, Lernbegleitung KuWi, Lernbegleitung WiWi). Bei allen An-

geboten herrscht eine Rollenverteilung zwischen ‚tutor‘ und ‚tutee‘, bei der der*die Peer-

Tutor*in über mehr Erfahrungen in seinem*ihrem Schwerpunkt (siehe Tabelle 3) verfügt, sich 

aber dennoch auf Augenhöre mit den ‚peers‘ sieht. Im folgenden Kapitel wird das Angebot 

für Studierende der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, zu dem auch die internationale 

Lerngruppe gehört, genauer vorgestellt. 

3.5.3 Lernbegleitung in Gruppen für wirtschaftswissenschaftliche Studierende 

Die internationale Peer-Tutoring Lerngruppe wurde erstmals im Wintersemester 2013/2014 

für Studienanfänger des englischsprachigen Studienganges International Business Adminis-

tration (IBA) der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der EUV angeboten. Parallel richtete 

sich ein gleiches Angebot an die Studierenden des Studienganges Internationale Betriebswirt-

schaftslehre (IBWL), der im Gegensatz zum IBA in deutscher Sprache gelehrt wird. Die 

Lerngruppen fanden unabhängig von der Wirtschaftwissenschaftlichen Fakultät statt und wie-

sen keinerlei Verbindung zu Lehrstühlen auf. Ziel der Lerngruppen war es, den Studienanfän-

ger*innen den Einstieg in die Universität zu erleichtern und sie mit der Vermittlung von 

Schlüsselkompetenzen (Zeit- und Stressmanagement, Lernmethoden) in der Vorbereitung auf 

die Prüfungen des ersten Blocks zu unterstützen. Es wurden keine studienspezifischen Inhalte 

besprochen oder vermittelt – die Lerngruppen fungierten also nicht als weitere Übungen oder 

Tutorien. Dies wurde von den Peer-Tutorin*innen in allen Lerngruppen in der ersten Sitzung 

explizit zum Ausdruck gebracht. Jede Lerngruppe wurde von zwei ausgebildeten Peer-

Tutorinnen (für Lernen und Präsentieren und/oder für Fachwissen und/oder interkulturelle 

                                                                                                                                                                                                                   

dieser Stelle auf die entsprechenden Internetseiten verwiesen: Schreibzentrum der EUV: www.europa-
uni.de/schreibzentrum; Sprachenzentrum der EUV: www.europa-uni.de/site_sz.  
28 Eine Ausnahme bilden hier die von Fach Peer-Tutor*innen begleiteten Fachtutorien, die meist an Lehrveran-
staltungen angeknüpft sind und deren Teilnahme für die Studierenden je nach Studienordnung verpflichtend sein 
kann. 
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Peer-Tutorinnen) begleitet, von denen mindestens eine selbst Studierende der Wirtschaftswis-

senschaften war. 

Beiden Lerngruppen lag das gleiche Konzept zugrunde, welches sich nach dem sogenannten 

7+1 Blocksystem der Wirtschaftwissenschaftlichen Fakultät richtet. Dabei wird das Semester 

in zwei Blöcke unterteilt. Die Studierenden besuchen jeweils sieben Wochen Lehrveranstal-

tungen und absolvieren anschließend innerhalb einer Woche alle Prüfungen. Der Ablaufplan 

der Lerngruppen für einen Block kann folgendermaßen dargestellt werden:  

Sitzung Thema Inhalte 

1. Sitzung 
Kennenlernen und Ein-

stieg 

Vorstellungsrunde, Erwartungsabfrage, Vorstel-

lung des Konzeptes Peer-Tutoring, Besprechung 

Ablaufplan 

2. Sitzung Zeitmanagement 
Kennenlernen und Vermittlung verschiedener 

Zeitmanagementmethoden 

3. Sitzung Lernmethoden  
Kennenlernen und Vermittlung verschiedener 

Lernmethoden 

4. Sitzung Stressmanagement 
Kennenlernen und Vermittlung verschiedener Me-

thoden zum Umgang mit Stress  

5. Sitzung Gruppenarbeit 

Einteilung in die autonomen Lerngruppen, Erstel-

lung von Gruppenregeln und Lernplänen für die 

autonomen Lerngruppen 

6. Sitzung Autonome Lerngruppen Gemeinsame Vorbereitung auf die Prüfungen  

7. Sitzung Autonome Lerngruppen Gemeinsame Vorbereitung auf die Prüfungen  

Tabelle 4: Ablaufplan der Lerngruppen für wirtschaftswissenschaftliche Studierende 

Gemäß des Peer-Tutoring Konzeptes waren alle Sitzungen interaktiv-kollaborativ und nicht 

frontal gestaltet. In der ersten Sitzung wurde eine Erwartungsabfrage gemacht und die Rei-

henfolge der Sitzungen und die spezifischen Inhalte den Wünschen und Erwartungen der Stu-

dierenden angepasst. Bei der internationalen Lerngruppe gab es zudem die Möglichkeit aus 

einem Pool von verschiedenen zusätzlichen Themen (beispielsweise interkulturelle Kommu-

nikation, Motivation, Unternehmungsmöglichkeiten in Frankfurt Oder und Berlin) zu wählen. 

Die Peer-Tutorinnen bereiteten die Inhalte vor und gaben zum Anfang jeder Sitzung einen 

thematischen Input, um anschließend die Teilnehmenden in Gruppenarbeiten anzuleiten, sich 

die weiteren Inhalte eigenständig zu erarbeiten. Wenn möglich sollte es vor Ort die Gelegen-

heit geben, die erarbeiteten Methoden auszuprobieren. Am Anfang jeder Sitzung wurden of-

fene Fragen bezüglich des Studiums besprochen und der Austausch unter den Studierenden 

gefördert. Die Peer-Tutorinnen nahmen dabei die Rolle von Lernbegleiterinnen ein, die die 
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Studierenden anhielten, ihr eigenes Lernverhalten zu reflektieren und neue Perspektiven dies-

bezüglich kennenzulernen. In den letzten zwei Sitzungen wurde in ‚autonomen Lerngrup-

pen‘29 gearbeitet, die aus drei bis fünf Studierenden bestanden. In diesen autonomen Lern-

gruppen sollten sich die Studierenden gemeinsam auf die spezifischen Inhalte der Prüfungen 

des ersten Blocks vorbereiten. Vorab wurden wichtige Aspekte zur effektiven Gruppenarbeit 

erarbeitet, sodass jede autonome Lerngruppe Gruppenregeln festlegte und einen Lernplan 

erstellte.  

Die insgesamt fünf deutschsprachigen Lerngruppen bestanden aus grundständigen, hauptsäch-

lich deutschen Studierenden im ersten Semester IBWL. Die internationale Lerngruppe setzte 

sich aus Studierenden aus verschiedenen Ländern zusammen, darunter wenige deutsche Stu-

dierende. Während die deutschen Lerngruppen des Studienganges IBWL einen großen Erfolg 

verzeichnen konnten (fünf Lerngruppen mit je 15 bis 20 Teilnehmenden bis zum Ende des 

ersten Blocks, teilweise wurden die Lerngruppen im zweiten Block fortgesetzt), zeigte sich 

bei der internationalen Lerngruppe nach der ersten Sitzung ein drastischer Abfall in der Teil-

nehmendenzahl. Von anfänglich ungefähr 15 Teilnehmenden kamen nur vier zur zweiten Sit-

zung. Im weiteren Verlauf variierte die Zahl der Anwesenden zwischen zwei und vier. Die 

restlichen Sitzungen fanden mit den verbliebenden Studierenden statt, die autonomen Lern-

gruppen wurden auf Wunsch ohne die Begleitung der Peer-Tutorinnen durchgeführt – es ist 

daher nicht nachzuvollziehen, inwieweit die autonomen Treffen tatsächlich stattgefunden ha-

ben. Darüber hinaus zeigten sich einige organisatorische Probleme, die den Ablauf der inter-

nationalen Lerngruppe zusätzlich zu erschweren schienen. Beim Viadrina PeerTutoring Team 

galt die Pilotphase für die internationale Lerngruppe als nicht erfolgreich beendet.  

3.6 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass das Peer-Tutoring eine bestimmte Art des ‚collaborati-

ve learning‘ ist, bei dem es eine feste Rollenverteilung von Peer-Tutor*in und ‚tutee‘ gibt, die 

möglichst ohne Hierarchie und Autorität besteht. Die Grundprinzipien betonen vor allem das 

gemeinschaftliche Lernen unter Gleichgesinnten und den Austausch untereinander. Gefördert 

werden unter anderem ein analytisches und kritisches Denkvermögen sowie die Arbeit in der 

Gruppe. Die internationale Lerngruppe für wirtschaftswissenschaftliche Studierende fand im 
                                                                    
29 Um eine begriffliche Verwirrung zu vermeiden, sei an dieser Stelle explizit auf den Unterschied zwischen 
‚Lerngruppe‘ und ‚autonomer Lerngruppe‘ hingewiesen: Lerngruppe bezieht sich auf die gesamte Peer-Tutoring 
Gruppe, bestehend aus allen Teilnehmenden; autonome Lerngruppe bezieht sich auf die in der fünften Sitzung 
gebildeten Kleingruppen, bestehend aus drei bis fünf Teilnehmenden, innerhalb derer sich gemeinsam autonom 
auf die bevorstehenden Prüfungen vorbereitet wurde.  
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Rahmen des Viadrina PeerTutoring der EUV statt und folgte den zugrunde liegenden Prinzi-

pien des Peer-Tutoring. Nachdem von den anfänglich ungefähr 15 Teilnehmenden ab der 

zweiten Sitzung nur noch zwischen zwei und vier Studierende anwesend waren, wurde die 

Pilotphase der internationalen Lerngruppe als nicht erfolgreich erklärt.  

Vonseiten der Literatur wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine gründliche Vorberei-

tung und Organisation für eine erfolgreiche Implementierung wichtig sind (Cohen/Sampson 

2001: 51). Da sich bei der Durchführung der internationalen Lerngruppe einige organisatori-

sche Probleme zeigten, wird in Hypothese 2 davon ausgegangen, dass diese einen Aspekt dar-

stellen, der zum Misserfolg der internationalen Lerngruppe beitrug. 
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Zwischenfazit 

Bevor im nächsten Teil der Arbeit die empirische Untersuchung vorgestellt wird, möchte ich 

an dieser Stelle näher auf einen Aspekt eingehen, der sich im Kontext der beiden vorgestellten 

Theoriethemen zeigt. Wie in Kapitel 2.3 ausführlich erläutert wurde, existieren signifikante 

Unterschiede zwischen akademischen Kulturen, die für internationale Studierende eine große 

Herausforderung darstellen. Ein kritisches Denkvermögen beispielsweise wird nicht in allen 

Kulturkreisen als erstrebenswert beziehungsweise als notwendig für Studierende erachtet. In 

vielen akademischen Kulturen dominiert die rezeptive Wissensaneignung. Diese kann auch in 

Bruffees Worten als das „foundational (or cognitive) understanding of knowledge“ (Bruffee 

1993: 3) ausgedrückt werden. Wissen wird als eine Einheit gesehen, welche in die Köpfe der 

Studierenden transferiert wird (Bruffee 1993: 3). Studierende sind nicht angehalten, Lernin-

halte kritisch zu hinterfragen oder eigenständig zu arbeiten (Schumann 2011: 618f.; Schu-

mann 2012b: 37f.). Im Peer-Tutoring werden die Entwicklung eines kritischen Denkvermö-

gens sowie das autoritätsfreie Verhältnis von ‚tutor‘ und ‚tutee‘ als positiv wahrgenommen. 

Die Beurteilung dessen, was als positiv und wünschenswert für Studierende gilt, geschieht 

hier vor dem Hintergrund einer westlich geprägten akademischen Kultur. Die gleichen Aspek-

te würden vor dem Hintergrund einer chinesischen, osteuropäischen oder islamisch geprägten 

Lehr- und Lernkultur nicht als erstrebenswert aufgefasst. Dass Peer-Tutor*innen keine Leh-

renden im klassischen Sinne darstellen und kein Autoritätsverhältnis vorherrscht, dass die 

Studierenden angehalten sind, eigenständig zu kollaborieren und dadurch Wissen zu generie-

ren, kann für Studierende aus anderen akademischen Kulturen als schwierig wahrgenommen 

werden. Wie oben erläutert wurde, stellen ‚Unterschiedlichkeiten‘ beim ‚peer learning‘ das 

größte Problem dar (Cohen und Sampson 2001: 61f.). Geht man davon aus, dass die Unter-

schiede zwischen ‚monologisch präsentierenden‘ und ‚diskursiven und interaktiven‘ (Schu-

mann 2011: 618) akademischen Kulturen für internationale Studierende bereits eine Heraus-

forderung darstellen, so ist an dieser Stelle zu überlegen, ob ein Format, welches die Diffe-

renzen betont, dementsprechend eine noch größere Herausforderung bedeutet. 

In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass es signifikante Differenzen gab 

zwischen den Gruppenmitgliedern der internationalen Lerngruppe und dem Kontext, in dem 

die Lerngruppe sich befand. Es geht also um Unterschiede zwischen den akademischen Kul-

turen der Teilnehmenden und der akademischen Kultur, in der die Lerngruppe stattfand und 

von der sie geprägt wurde. Dieser Aspekt wird in Hypothese 1 berücksichtigt (Die tatsächli-

chen Herausforderungen und Bedarfe von internationalen Studienanfänger*innen wurden in 
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der Konzeption und Durchführung der internationalen Lerngruppe nicht ausreichend berück-

sichtigt). Zu den Herausforderungen zählt auch, das Format des Peer-Tutoring, welches im 

Kontext der hiesigen akademischen Kultur entstanden ist, anzunehmen. Im empirischen Teil 

der Arbeit gilt es zu überprüfen, inwieweit die ‚Unterschiedlichkeit‘ zwischen dem kulturellen 

Kontext der Teilnehmenden und dem Kontext der internationalen Lerngruppe (der deutschen 

akademischen Kultur) einen Hinderungsgrund für den Erfolg darstellte.  
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4. Forschungsmethoden 

In diesem Teil der Arbeit erläutere ich die Forschungsmethoden, die zur Datenerhebung und  

-auswertung der empirischen Untersuchung verwendet wurden. Zunächst begründe ich die 

Wahl von qualitativen Forschungsmethoden, um dann näher auf die Datenerhebungsmethode 

‚problemzentriertes Interview‘ nach Andreas Witzel (2000) einzugehen. Abschließend stelle 

ich den Datenerhebungsprozess dar. Im nächsten Schritt erläutere ich die ‚Qualitative Inhalts-

analyse‘, genauer die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Udo Kuckartz 

(2012), die zur Auswertung der Daten dient. Die eigentliche Analyse der Daten wird in Kapi-

tel 5 beschrieben.  

Da sich meine Forschungsfrage auf ein sehr spezifisches Phänomen bezieht, lag die Wahl 

einer empirischen Untersuchung nahe. Sowohl das problemzentrierte Interview als auch die 

Qualitative Inhaltsanalyse, die für diese Arbeit gewählt wurden, zählen zu den qualitativen 

Sozialforschungsmethoden. Anders als die quantitativen Forschungsmethoden sind sie gelei-

tet von der Annahme, dass die „Interessen, die sozialen und kulturellen Hintergründe der Be-

teiligten“ (Flick 2006: 15) wissenschaftliche Forschung mitbestimmen. Ziel ist es, „subjekt- 

und situationsspezifische Aussagen“ (Flick 2006: 16) treffen zu können. Die Beteiligten sind 

hierbei die zu erforschenden als auch die forschenden Personen selbst. Daher ist ein wichtiges 

Kennzeichen der qualitativen Sozialforschung, dass die „Subjektivität von Untersuchten und 

Untersuchern […] zum Bestandteil des Forschungsprozesses [wird] [Hervorhebung im Origi-

nal]“ (Flick 2006: 19). Lamnek bezeichnet die qualitative Forschung auch als „Kommunika-

tion und Interaktion zwischen Forscher und Erforschten“ (2005: 22). Ferner gilt, dass die qua-

litative Sozialforschung nicht den Anspruch hat, objektive Realitäten oder statische Repräsen-

tationen darzustellen, sondern subjektive und soziale Wirklichkeiten (Lamnek 2005: 14f., 23). 

Dabei wird berücksichtigt, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt (Lamnek 2005: 22; 

Flick 2006: 19). 

Für mein Forschungsvorhaben sind die subjektiven Wirklichkeiten sowie die verschiedenen 

Perspektiven der befragten Personen von besonderem Interesse. Durch das Betrachten der 

unterschiedlichen Perspektiven von Studierenden und Peer-Tutorinnen sollen Antworten auf 

die Forschungsfrage, welche Aspekte dazu führten, dass die internationale Lerngruppe nicht 

erfolgreich beendet werden konnte, gefunden werden. Diese haben im Sinne der qualitativen 

Sozialforschung nicht den Anspruch als objektiv 'wahr' zu gelten. Als Untersuchungsgrundla-

ge dienen die Transkriptionen der geführten Interviews, also das Medium 'Text'.  
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4.1 Datenerhebungsmethode: Problemzentriertes Interview nach Witzel 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden insgesamt neun Interviews im Wintersemester 

2013/2014 geführt, von denen acht verwendet wurden30. Alle Interviews  sind  qualitative,  

problemzentrierte  Interviews (PZI) nach Andreas Witzel, die mit einem Leitfaden gestützt 

werden. Ziel des PZI ist die „möglichst unvoreingenommene Erfassung individueller Hand-

lungen sowie subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Reali-

tät“ (Witzel  2000:  Absatz  1). Um die Forschungsfrage zu beantworten, scheint das PZI die 

am besten geeignete Erhebungsmethode zu sein. Über persönliche Schilderungen und Wahr-

nehmungen meiner Interviewpartner*innen möchte ich zu Hinweisen gelangen, warum das 

Projekt des Viadrina PeerTutoring für internationale Studierende nicht erfolgreich war. 

Das PZI umfasst vier Instrumente: Kurzfragebogen, Aufzeichnung mit einem Tonträger, Leit-

faden und Postskript. Vor Interviewbeginn wird ein Kurzfragebogen ausgeteilt (erstes Instru-

ment), der die Sozialdaten erfasst und dafür sorgt, dass der Intervieweinstieg nicht von einem 

Frage-Antwort Schema geprägt wird (Witzel 2000: Absatz 6). Das Interview wird mit einem 

Tonträger aufgezeichnet  (zweites  Instrument),  was  eine  Transkription  und  die  anschlie-

ßende Analyse nach einer wissenschaftlichen Auswertungsmethode ermöglicht (Witzel 2000: 

Absatz 7). Der Leitfaden (drittes Instrument) dient als „Gedächtnisstütze und Orientierungs-

rahmen“ (Witzel 2000: Absatz 8). Er enthält „einige Frageideen zur Einleitung einzelner 

Themenbereiche und  eine vorformulierte  Frage zum Gesprächsbeginn“ (Witzel 2000: Absatz 

8). Nach jedem Interview wird ein Postskript angefertigt (viertes Instrument), in dem Notizen 

zu Gesprächsinhalten, Auffälligkeiten, nonverbalen Aspekten, Schwerpunkten und möglichen 

Ideen zur Auswertung festgehalten werden (Witzel 2000: Absatz 9).  

Alle geführten Interviews wurden transkribiert und anonymisiert. Die Anonymisierung erfolg-

te an allen Textstellen, die einen Rückschluss auf eine Person zugelassen hätten. Es wurde ein 

verallgemeinernder Platzhalter eingefügt. Zum Beispiel wurde statt des Namens eines Profes-

sors der Platzhalter [Name des Professors a] eingefügt. Die Informationen, die auf das Ge-

schlecht der Personen schließen lassen, wurden nicht anonymisiert (beispielsweise Prono-

men). Als Bezeichnungen für die befragten Personen fungiert die Abkürzung „B“ für Befrag-

te*r plus eine Zahl, die chronologisch nach Abfolge der Interviews vergeben wurde. Die In-

terviewerin wird mit einem „I“ gekennzeichnet (Dresing/Pehl 2013: 21). Die Interviewpart-

                                                                    
30 Wie bereits in der Einleitung erläutert, wurde ein Interview mit einem Mitarbeiter einer anderen deutschen 
Hochschule geführt, welches jedoch aufgrund seiner Komplexität im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt 
werden konnte.  
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ner*innen wurden von mir schriftlich und mündlich über die Verwendung der Daten aufge-

klärt und unterschrieben eine Einwilligungserklärung zur Nutzung ihrer Daten für die vorlie-

gende Forschungsarbeit. 

Im Folgenden gehe ich auf die Auswahl meiner Interviewpartner*innen sowie auf die ver-

schiedenen Befragungsgruppen ein. Anschließend stelle ich die jeweiligen Leitfäden vor und 

erläutere die Durchführung der Interviews.  

4.1.1 Auswahl Interviewpartner*innen und Zielstellung der Interviews 

Das mögliche Forschungsfeld war aufgrund der Forschungsfrage von vornherein limitiert. Es 

kamen nur die internationalen Studierenden infrage, die an der internationalen Lerngruppe 

teilnahmen. Einen Teil meiner Interviewpartner*innen sprach ich persönlich in einer der Sit-

zungen an. Den anderen Teil erreichte ich über den E-Mail-Verteiler der Lerngruppe. Insge-

samt erhielt ich von den anfänglich ungefähr 15 Teilnehmenden sechs Zusagen für die Inter-

views. Als allgemeines Thema meiner Masterarbeit nannte ich allen im Vorfeld “the personal 

experiences and opinions of international students at our university“31. 

Bei dem Teilnehmer B5 stellte sich während des Interviews heraus, dass er nur eine Informa-

tionsveranstaltung des Viadrina PeerTutoring besucht hatte, nicht aber bei den tatsächlichen 

Sitzungen anwesend war. Das Interview wurde dennoch zu Ende geführt, da seine Darstellun-

gen nichtsdestotrotz aufschlussreiche Einblicke für die Forschungsfrage boten. In der folgen-

den Untersuchung werden die Aussagen von B5 bei einigen Aspekten nur teilweise berück-

sichtigt.  

Die internationalen Studierenden teilen sich in zwei unterschiedliche Befragungsgruppen: 

(a) Internationale Studierende, die regelmäßig am Peer-Tutoring teilnahmen (Befragte 

Personen B2, B3 und B4) 

(b) Internationale Studierende, die nur bei der ersten Sitzung anwesend waren (Befragte 

Personen B1, B5 und B6) 

Bei beiden stehen die Fragen nach den erlebten Herausforderungen im Auslandsstudium, ih-

ren Bedarfen sowie der Wahrnehmung ihrer Teilnahme am Peer-Tutoring im Zentrum. Es soll 

exemplarisch herausgefunden werden, mit welchen Herausforderungen sich die internationa-

                                                                    
31 Die Interviews mit den internationalen Studierenden erfolgten in englischer Sprache.  
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len Studierenden des Studiengangs IBA der Europa-Universität Viadrina konfrontiert sehen 

und was ihre Bedarfe bezüglich des Universitätskontextes sind. Ziel ist es, Rückschlüsse auf 

die Gründe für den Misserfolg der internationalen Lerngruppe ziehen zu können. Bei der 

Gruppe von Studierenden, die bei der ersten Sitzung anwesend waren, danach aber nicht wie-

der kamen (b), sind die Gründe, warum die Studierenden nicht weiter am Peer-Tutoring teil-

nehmen wollten, von besonderem Interesse.  

Um ein möglichst umfangreiches Bild der Umstände zu erhalten, war es mir wichtig, auch die 

Perspektive der Peer-Tutorinnen der internationalen Lerngruppe mit einzubeziehen (Befragte 

Personen B8 und B9). Diese Interviews dienen als Ergänzung zu den Gesprächen mit den 

Studierenden, die das Hauptmaterial der vorliegenden Untersuchung darstellen. Beide Tuto-

rinnen wurden von mir persönlich angesprochen. Die Interviews erfolgten nach Abschluss der 

Befragung der internationalen Studierenden. Bei den Peer-Tutorinnen spielen vor allem ihre 

Eindrücke und Vermutungen bezüglich der Schwierigkeiten der Lerngruppe eine Rolle. 

4.1.2 Leitfäden und Durchführung der Interviews 

Insgesamt gibt es drei verschiedene Leitfäden, von denen zwei sehr ähnlich sind. Für die Be-

fragungsgruppen (a) und (b) der internationalen Studierenden verwendete ich einen Leitfaden 

in englischer Sprache, der sich lediglich beim Thema Peer-Tutoring in den Fragen unterschei-

det. Für die Peer-Tutorinnen entwickelte ich einen eigenständigen Leitfaden in deutscher 

Sprache. Alle Interviews wurden in den Räumlichkeiten der Europa-Universität Viadrina im 

Wintersemester 2013/2014 durchgeführt und mit einem Diktiergerät (zweites Instrument) 

aufgezeichnet. Vor Interviewbeginn füllten die Gesprächspartner*innen den Kurzfragebogen 

(erstes Instrument) aus.  

Bei der Entwicklung aller Leitfäden (drittes Instrument) orientierte ich mich an der Gestaltung 

des problemzentrierten Interviews nach Witzel (2000). Die Leitfäden beginnen mit einer Ein-

leitung, bei der ich zum einen organisatorische Dinge erläutere (beispielsweise Hintergrundin-

formationen zu meiner Person und meiner Abschlussarbeit, vertraulicher Umgang mit Daten). 

Zum anderen betone ich, dass es um die persönlichen Meinungen und Eindrücke meiner In-

terviewpartner*innen geht und es daher weder 'falsche' noch 'richtige' Antworten auf meine 

Fragen gibt. Dies erschien mir als besonders wichtig, um eine vertrauliche und offene Atmo-

sphäre herstellen zu können. Die Leitfäden nahm ich in ausgedruckter Form mit in die Ge-

spräche. Die Reihenfolge und Intensität der Fragen änderte ich zum Teil während der Inter-

views, abhängig von meinen Gesprächspartner*innen. Direkt nach den Interviews schrieb ich 
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Postskripte (viertes Instrument). Die Interviews waren für eine Länge von 45 bis 60 Minuten 

angesetzt, was sich in einem Probelauf bestätigte. In der Durchführung zeigte sich jedoch, 

dass die Dauer zwischen 40 und 100 Minuten variierte.   

i. Internationale Studierende 

Der Hauptteil des Leitfadens für die Interviews mit den internationalen Studierenden gliedert 

sich in zwei thematische Bereiche:  

(1) Herausforderungen und Bedarfe von internationalen Studierenden  

(2) Wahrnehmung des Peer-Tutoring 

Für jedes Thema gab es eine vorformulierte, feste Einstiegsfrage, die so offen wie möglich 

gestaltet wurde. Dies sollte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Befragten, ohne explizi-

te Nachfrage meinerseits, möglichst viele für die Forschungsfrage relevante Themen von sich 

aus ansprechen. Gegebenenfalls erfolgten anschließend spezifische Nachfragen zu weiteren 

Aspekten der Themen (Witzel 2000: Absatz 10-12).  

Den Abschlussteil des Interviews beendete ich mit einer Assoziationsfrage, bei der die Ge-

sprächspartner*innen den Satz „Starting my studies in Germany was like...“ beenden sollten. 

Dieser Satz kommt einem Resümee gleich. Die Befragten sind angehalten, ihre wesentlichen 

Wahrnehmungen der Studieneingangsphase in einem Satz zu äußern. Die Assoziation fördert 

zudem die Bildsprache, über die möglicherweise Dinge ausgedrückt werden können, die an-

sonsten einer langen Erklärung bedürften. Die abschließenden Fragen waren stets, ob meine 

Gesprächspartner*innen noch etwas hinzufügen möchten und ob ich sie bei weiteren Fragen 

nochmals kontaktieren dürfte. Mit der ersten Frage wollte ich sicherstellen, dass Themen, die 

meinen Gesprächspartner*innen wichtig sind, ich aber nicht berücksichtigt habe, ihren Platz 

im Gespräch finden.  

Das Einholen der Einverständniserklärung meiner Interviewpartner*innen, sie bei weiteren 

Fragen kontaktieren zu dürfen, erwies sich nach der ersten Beschäftigung mit dem Material 

als wichtig: Ein bedeutsamer Aspekt wurde in den Interviews nicht ausreichend angespro-

chen. Dabei handelte es sich um die Einschätzung der ersten Sitzung – inwieweit die freie 

Wahl der Themen ein Problem für die Studierenden darstellte und wie sie die Peer-Tutorinnen 

wahrgenommen haben. Ich kontaktierte meine Gesprächspartner*innen nochmals und fragte, 

ob sie bereit wären, ein zweites Gespräch mit mir zu führen. Dieses zweite, weitaus kürzere 

Interview, erfolgte mit vier von den sechs befragten Studierenden. Bei B5 wurde auf eine 
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Nachfrage verzichtet, da er nicht an der ersten Sitzung der Lerngruppe teilnahm. Mit B6 

konnte bis zuletzt kein Termin gefunden werden, um ein zweites Gespräch durchzuführen. 

Drei Interviews wurden am Telefon durchgeführt, ein Gespräch fand persönlich statt. Sie 

wurden aufgezeichnet und als Zusatz der ersten Interviews bei den Transkriptionen aufge-

nommen32.  

ii. Peer-Tutorinnen  

Den Leitfaden für die Peer-Tutorinnen entwickelte ich nach Abschluss aller Interviews mit 

den Studierenden. Der Leitfaden war so generiert, dass zuerst die chronologische Entwick-

lung der internationalen Lerngruppe abgefragt wurde. Dabei fokussierte ich besonders die 

Schwierigkeiten, die sich während der Lerngruppe stellten. Danach ging ich genauer auf die 

persönliche Meinung und Einschätzung der internationalen Lerngruppe und des Peer-Tutoring 

für internationale Studierende ein. Abschließend folgte ein Frageteil, bei dem es um ihre Ein-

schätzung bezüglich möglicher zukünftiger Veränderungen für die internationale Lerngruppe 

ging. Auch bei diesem Leitfaden bildete eine Assoziationsfrage den Abschluss des Interviews: 

„Die internationale Lerngruppe zu begleiten, war für mich wie…“. Die Interviews mit den 

Peer-Tutorinnen dienen hauptsächlich der Erfassung einer weiteren Perspektive, die die Aus-

sagen der befragten internationalen Studierenden ergänzen soll. 

4.1.3 Reflexion der Datenerhebung 

Der Datenerhebungsprozess ist rückblickend als generell zufriedenstellend und positiv zu 

bezeichnen. Die vorab erarbeiteten Leitfäden erwiesen sich als zielführend. Sie dienten als 

gute „Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen“ (Witzel 2000: Absatz 8), gleichzeitig 

konnte ich sie flexibel genug an die individuelle Situation meiner Gesprächspartner*innen 

anpassen. Bei meinen Ergebnissen kann ich somit davon ausgehen, dass ich die „subjektiven 

Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen“ (Witzel 2000: Absatz 1) der befragten Personen 

erfasst habe, aber auch vergleichbare Ergebnisse erhielt.  

Als negativ zu bezeichnen ist, dass der Aspekt zur Wahrnehmung der ersten Sitzung der in-

ternationalen Lerngruppe in den Interviews mit den Studierenden nicht ausreichend fokussiert 

wurde. Daher musste ich meine Interviewpartner*innen nochmals um ein kurzes Gespräch 

bitten. Einen freien Kontext wie in den ersten Gesprächen herzustellen, erwies sich dabei als 

schwierig. Ferner sei an dieser Stelle der Aspekt der Fremdsprache aufgegriffen: Keine der 

                                                                    
32 Die ersten Interviews sind mit „Bn“ gekennzeichnet, die zweiten Gespräche mit „Bn-1“. 
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befragten Personen war Muttersprachler*in Englisch – die Englischkenntnisse der Gesprächs-

teilnehmer*innen waren aber generell ausreichend, um sich gut zu verständigen. Dennoch 

muss erwähnt werden, dass die Kommunikation in einer Fremdsprache ein mögliches Hinder-

nis darstellt, das kommunizieren zu können, was man ausdrücken möchte. Als positiv zu be-

trachten ist dabei der Fakt, dass es aufgrund der gemeinsamen Sprache Englisch überhaupt 

möglich war, die vorliegende Untersuchung durchzuführen.  

Des Weiteren war jede Interviewsituation mit den internationalen Studierenden auch gleich-

zeitig eine interkulturelle Interaktion. Die von mir wahrgenommenen Unterschiede in der 

Kommunikation zwischen meinen Gesprächspartner*innen können sowohl kulturell als auch 

persönlichkeitsbedingt sein. Da ich keine zwei Personen aus dem gleichen Kulturkreis befrag-

te, kann hier kein exemplarischer Vergleich angestellt werden. Die Möglichkeit, dass die In-

terviews durch kulturelle Unterschiede geprägt sind, kann an dieser Stelle nicht gänzlich aus-

geschlossen werden.  

4.2 Datenauswertungsmethode: Inhaltlich strukturierende qualitative In-
haltsanalyse nach Kuckartz 

Die Auswertung der Daten erfolgt mittels der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhalts-

analyse nach Udo Kuckartz (2012). An dieser Stelle sei kurz erwähnt, aus welchem Grund die 

Auswertung nicht nach Philipp Mayring erfolgt, der für die qualitativen Inhaltsanalysen als 

Pionier im deutschsprachigen Raum gilt (Kuckartz 2012: 5). Da die Datenanalyse mithilfe der 

Qualitative Data Analysis (QDA) Software MAXQDA vorgenommen wird, die von Udo Ku-

ckartz entwickelt wurde (Kuckartz 2010: 8) und eine größtmögliche Kompatibilität von Aus-

wertungsmethode und unterstützendem Computerprogramm gewährleistet sein sollte, ent-

schied ich mich gegen eine Auswertung nach Mayring.  

Kuckartz stellt mit seiner phasengeleiteten inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsana-

lyse einen sehr verständlichen und klaren Leitfaden zur Verfügung, der eine Datenauswertung 

Schritt für Schritt ermöglicht. Er knüpft mit seiner Arbeit an die Vorarbeit Mayrings an und 

teilt die Kernpunkte der methodischen Kontrolliertheit und Regelgeleitetheit (Kuckartz 2012: 

5). Als weitere zentrale Punkte nennt Kuckartz unter anderem die „Zentralität der Kategorien 

für die Analyse“, die „[s]ystematische Vorgehensweise mit klar festgelegtem Regelsystem für 

die einzelnen Schritte“ und die „Klassifizierung und Kategorisierung des gesamten Materials“ 

(Kuckartz 2012: 39). Die von Kuckartz vorgestellten unterschiedlichen Methoden der Quali-
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tativen Inhaltsanalyse können somit als „kategorienbasierte Methoden zur systematischen 

Analyse qualitativer Daten [Hervorhebung im Original]“ (Kuckartz 2012: 6) gelten.  

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist herauszufinden, welche Aspekte zukünftig für die 

erfolgreiche Konzeption von internationalen Peer-Tutoring Lerngruppen beachtet werden 

müssen. Dem geht voraus, dass eine Vielzahl von Aspekten erforscht und ihre Zusammen-

hänge berücksichtigt werden müssen. In dieser Arbeit steht dabei die Identifizierung der As-

pekte, die dazu führten, dass die internationale Lerngruppe an der EUV nicht erfolgreich be-

endet werden konnte, im Mittelpunkt. Die Zusammenhänge von wahrgenommenen Heraus-

forderungen und Bedarfen sowie dem Peer-Tutoring werden dabei genauer analysiert. Die 

inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse hat „meistens die Identifizierung von 

Themen und Subthemen, deren Systematisierung und Analyse der wechselseitigen Relatio-

nen“ (Kuckartz 2012: 98) zum Mittelpunkt. Somit kann festgehalten werden, dass die inhalt-

lich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse für das vorliegende Forschungsvorhaben pas-

send ist33.  

Bei allen Formen der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz bilden Kategorien das zentra-

le Element – das empirische Material wird entlang der gebildeten Kategorien analysiert (Ku-

ckartz 2012: 75). Als Kategorie wird dabei „das Ergebnis einer Klassifizierung von Einheiten 

verstanden“ (Kuckartz 2012: 45). Sie sind komplex und müssen genau definiert werden. Dies 

geschieht mithilfe einer Umschreibung ihres Inhaltes und der Angabe von prototypischen 

Beispielen aus dem Text (Kuckartz 2012: 46). Die Bildung von Kategorien geschieht entwe-

der deduktiv, induktiv oder in gemischter Form. Kuckartz schreibt, dass eine deduktiv-

induktive Kategorienbildung, eine Mischform also, charakteristisch sei für die qualitative In-

haltsanalyse. So beginnt man mit einem aus der Forschungsfrage oder der Theorie abgeleite-

ten Kategoriensystem aus Hauptkategorien (deduktiv). Die Subkategorien werden dann im 

zweiten Schritt induktiv am kodierten Material entwickelt (Kuckartz 2012: 69).  

Ich habe mich für die deduktiv-induktive Mischform entschieden. Aufgrund der verbreiteten 

Forschung zu Herausforderungen von internationalen Studierenden bietet sich im Falle der 

vorliegenden Untersuchung eine deduktive Auswertung an. Die induktive Bildung von Sub-

kategorien erlaubt jedoch auch, den Teil des bisher nicht stark erforschten Peer-Tutoring für 
                                                                    
33 Die evaluative qualitative Inhaltsanalyse wird insofern als nicht geeignet betrachtet, als dass sie eine „Ein-
schätzung, Klassifizierung und Bewertung von Inhalten durch die Forschenden [Hervorhebung im Original]“ 
(Kuckartz 2012: 98), meist ordinaler Natur vornimmt. Die typenbildende Inhaltsanalyse konnte ebenfalls ausge-
schlossen werden, da ihr Kern, die Fallkontrastierung und -vergleichung, nicht zum Ziel der vorliegenden Unter-
suchung passt (Kuckartz 2012: 118).  
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internationale Studierende mit zu berücksichtigen. Ferner bietet sie ausreichend Flexibilität, 

um mögliche differenzierende Verhältnisse im Material gegenüber der Theorie mit einzu-

schließen.  

Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse gliedert sich in insgesamt sieben Pha-

sen, die in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst sind (Kuckartz 2012: 79-97): 
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Phase Merkmale und Vorgehen  

1. Initiierende Textarbeit, Mar-
kieren wichtiger Textstellen 
und Schreiben von Memos 

− Sorgfältiges Lesen der Texte 
− Auffälligkeiten, Besonderheiten, erste Auswertungsideen, 

Anmerkungen, Bemerkungen schriftlich festhalten  

2. Entwickeln von thematischen 
Hauptkategorien 

− Ableitung der Hauptkategorien aus Forschungsfrage oder 
Leitfäden 

− Gegebenenfalls neue Hauptkategorien aus dem Material 
− Probedurchlauf an einem Teil des Materials 

3. Codieren des gesamten bis-
herigen Materials mit den 
Hauptkategorien 

− Definitionen der Hauptkategorien 
− Gesamtes Textmaterial wird mit den Hauptkategorien 

codiert 
− Eine Textstelle kann dabei mehreren Kategorien zugeord-

net werden 
− Eine Codiereinheit (Textsegment, was codiert wird) muss 

für sich allein stehend verständlich sein 

4. Zusammenstellen aller mit 
der gleichen Hauptkategorie 
codierten Textstellen  

− Alle codierten Textstellen einer Kategorie in einer Tabelle 
oder Liste zusammenstellen  

5. Induktives Bestimmen von 
Subkategorien am Material 

− Relevante Themen innerhalb einer Hauptkategorie sam-
meln, ausdifferenzieren oder zusammenfassen 

− Induktive Subkategorien entwickeln 
− Für jede Subkategorie eine Definition festlegen und mit 

einem prototypischen Beispiel aus dem Text versehen 

6. Codieren des kompletten 
Materials mit dem ausdiffe-
renzierten Kategoriensystem 

− Subkategorien dem codierten Textmaterial zuordnen 
 

Zwischenschritt: Fallbezogene 
thematische 
Zusammenfassungen  

− Für jede Subkategorie (Spalten) und jede Person (Zeilen) 
alle codierten Textstellen zusammenstellen.  

− Textstellen paraphrasieren, „quasi durch die Brille der 
Forschungsfrage betrachtet und auf den Kern reduziert“ 
(Kuckartz 2012: 90), und somit in eigenen Worten zu-
sammengefasst.  

− Fallbezogene thematische Zusammenfassungen können 
auch nur für die für die Ergebnisse relevanten Kategorien 
erfolgen  

7. Kategorienbasierte Auswer-
tung und Ergebnisdarstellung 

− Sieben verschiedene Auswertungsformen:  
1. Kategorienbasierte Auswertung entlang  der Haupt-

kategorien 
2. Analyse der Zusammenhänge innerhalb der Hauptka-

tegorien 
3. Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien 
4. Kreuztabellen – qualitativ und quantifizierend  
5. Graphische Darstellungen 
6. Fallübersichten 
7. Vertiefende Einzelfallinterpretation  

Tabelle 5: Ablauf der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012) 
Quelle: Kuckartz 2012: 79-97 
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In Phase 7 sind für die vorliegende Arbeit die Analyse der Zusammenhänge zwischen den 

Subkategorien einer Hauptkategorie sowie die Analyse der Zusammenhänge zwischen 

Hauptkategorien relevant. Erstere bezieht sich sowohl auf die Analyse innerhalb als auch zwi-

schen der Hauptkategorien (Kuckartz 2012: 95). Bei Letzterer „kann dann etwas großflächi-

ger nach Zusammenhängen“ (Kuckartz 2012: 95) zwischen den Hauptkategorien analysiert 

werden.  

4.3 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich folgendes für die vorliegende Untersuchung festhalten: Die ins-

gesamt acht verwendeten Interviews wurden alle als problemzentrierte Interviews nach An-

dreas Witzel (2000) durchgeführt, transkribiert und anonymisiert. Die Datenanalyse erfolgt 

nach der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Udo Kuckartz (2012), 

bei der die Auswertungsformen die Analyse der Zusammenhänge zwischen den Subkatego-

rien einer Hauptkategorie sowie die Analyse der Zusammenhänge zwischen Hauptkategorien 

gewählt wurden.  

In den folgenden zwei Kapiteln stelle ich die Analyse des Datenmaterials sowie die Ergebnis-

se vor, um diese anschließend vor dem Hintergrund des theoretischen Rahmens der Arbeit zu 

diskutieren.  
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5. Analyse des Datenmaterials 

Das zu analysierende Material besteht aus insgesamt acht Interviews, von denen sechs mit 

internationalen Studierenden geführt wurden, die an der internationalen Peer-Tutoring Lern-

gruppe teilnahmen. Diese sechs Interviews (B1 bis B6) stellen das grundlegende Datenmate-

rial dar. Die Interviews mit den Peer-Tutorinnen (B8 und B9) fungieren als Zusätze, um eine 

andere Perspektive auf die Situation aufzeigen zu können. Die Forschungsfrage der vorlie-

genden Arbeit, die es zu beantworten gilt, lautet: Welche Aspekte führten dazu, dass die in-

ternationale Lerngruppe nicht erfolgreich beendet werden konnte? Dabei gehe ich von zwei 

Hypothesen aus:  

(1) Die tatsächlichen Herausforderungen und Bedarfe von internationalen Studienanfän-

ger*innen wurden in der Konzeption und Durchführung der internationalen Lerngrup-

pe nicht ausreichend berücksichtigt. 

(2) Organisatorische Probleme bei der Durchführung der internationalen Lerngruppe be-

einträchtigten ihren Erfolg.  

Um die erste Hypothese zu überprüfen, gilt es, die von den teilnehmenden Studierenden 

wahrgenommenen Herausforderungen und Bedarfe zu ergründen. Die empirische Überprü-

fung knüpft hier an die bestehende Forschung an. Wie in Kapitel 2.4 erläutert, beziehen sich 

die am häufigsten erlebten Herausforderungen auf die akademische Kultur, insbesondere auf 

die Kommunikation in Lehrveranstaltungen, die Kommunikation mit Dozierenden, die Leis-

tungsnachweise und den Kontakt zu deutschen Studierenden. Ferner wird davon ausgegangen, 

dass das Format des Peer-Tutoring im Kontext der hiesigen akademischen Kultur steht und 

somit für internationale Studierende eine Herausforderung darstellt. In der folgenden Analyse 

des Datenmaterials sollen diese Herausforderungen überprüft und gegebenenfalls ergänzt 

werden. Anschließend wird analysiert, ob die tatsächlich wahrgenommenen Herausforderun-

gen der Studierenden in der internationalen Lerngruppe berücksichtig wurden. Hypothese 2 

wurde aufgrund meines Vorwissens bezüglich der Entwicklung der Lerngruppe gebildet. In 

Kapitel 3.3 wurde gezeigt, dass eine gute Organisation der Vorbereitung und der Durchfüh-

rung wichtige Aspekte für den Erfolg des Peer-Tutoring sind. Es gilt daher zu überprüfen, 

inwieweit die organisatorischen Probleme zum Misserfolg der internationalen Lerngruppe 

beitrugen. Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, welche Aspekte zukünftig für eine erfolgrei-

che Konzeption von internationalen Peer-Tutoring Lerngruppen beachtet werden müssen. 
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In der folgenden Tabelle findet sich eine Übersicht zu den sozio-demographischen Daten der 

Interviewpartner*innen. Diese ließen sich aus dem von den Gesprächspartner*innen ausge-

füllten Kurzfragebogen ableiten (erstes Instrument des PZI): 

 Herkunfts-
land 

Studiengang; Beschäf-
tigung 

Fach-
semes
ter 

Vorher 
studiert; 
Land 

Grundstän-
dig oder 
Austausch 

Ge-
schlecht 
(w/m) 

B1 Korea IBA (Bachelor), EUV 7 Ja, Korea Austausch w 

B2 Bulgarien IBA (Bachelor), EUV 1 Nein Grundständig m 

B3 Norwegen IBA (Bachelor), EUV 1 Ja, Nor-
wegen 

Grundständig m 

B4 Ukraine IBA (Bachelor), EUV 1 Ja, Ukrai-
ne 

Grundständig w 

B5 Pakistan IBA (Master), EUV 1 Ja, Pakis-
tan 

Grundständig m 

B6 Israel IBA (Bachelor), EUV 1 Nein Grundständig w 

B8 Deutschland IBWL (Bachelor), EUV 

Fach Peer-Tutorin 

5   w 

B9 Deutschland Intercultural Communi-

cation Studies (Master), 

EUV 

Interkulturelle Peer-
Tutorin und Peer-
Tutorin für Lernen und 
Präsentieren 

3   w 

Tabelle 6: Übersicht sozio-demographische Daten der Interviewpartner*innen 

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass fast alle befragten Studierenden zum Zeitpunkt der Da-

tenerhebung im ersten Bachelor Fachsemester im Studiengang International Business Admi-

nistration eingeschrieben waren. B1 befand sich zum Zeitpunkt des Interviews zwar im sieb-

ten Fachsemester, besuchte aber die Lehrveranstaltungen des ersten Fachsemesters IBA an 

der EUV. B5 studiert als einziger den Masterstudiengang IBA. Vier von den sechs Studieren-

den haben vorher in ihrem Herkunftsland studiert. Alle befragten Personen kommen aus un-
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terschiedlichen Ländern. Gleichwohl lassen sie sich, bis auf B6, einem der in Kapitel 2.3 be-

schriebenen akademischen Kulturkreise zuordnen: B1 aus Korea gehört der chinesischen 

Lehr- und Lernkultur an, B2 (Bulgarien) und B4 (Ukraine) der osteuropäischen und B5 aus 

Pakistan der islamischen akademischen Kultur. Israels (B6) Bevölkerung ist so vielfältig 

(Staatliches Israelisches Verkehrsbüro für Deutschland, Österreich, Schweiz (ohne Jahr): Be-

völkerung in Israel), dass eine genaue Bestimmung des Kulturkreises nicht möglich scheint. 

Es lassen sich aber einige Schlussfolgerungen und Hinweise aus Geert Hofstedes Kulturdi-

mensionen für Israels akademische Kultur34 ableiten: Israel zeichnet sich durch flache Hierar-

chien aus, was sich in einer meist informellen Atmosphäre am Arbeitsplatz und einer hohen 

Zugänglichkeit von Vorgesetzt*innen auszeichnet (Hofstede/Hofstede/Minkov 2010: 74). Es 

existiert ein Verlangen nach festen Regeln und der Sicherheit zu wissen, was einen erwartet 

(Hofstede et al. 2010: 209). 

Die folgenden Kapitel dienen der Analyse des Datenmaterials. Zunächst stelle ich den Aus-

wertungsprozess der Interviews nach Kuckartz‘ Phasenmodell vor. Dabei geht es um die 

Entwicklung des Kategoriensystems, mit welchem die Interviews systematisiert und kategori-

siert wurden (5.1). Anschließend erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der Datenanalyse 

(5.2). Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der für die Forschungsfrage relevan-

ten Ergebnisse (5.3).  

5.1 Entwicklung des Kategoriensystems 

Im Folgenden stelle ich die Entwicklung meines Kategoriensystems vor. Ich erläutere anhand 

einer Subkategorie exemplarisch, wie die induktiven Subkategorien des Kategoriensystems 

erstellt wurden. An dieser Stelle gehe ich noch nicht auf die einzelnen Ergebnisse und die 

Relevanz der Kategorien ein – dies folgt in Kapitel 5.2, in dem ich die Ergebnisse des Aus-

wertungsprozesses vorstelle (Phase 7).  

5.1.1 Phase 1: Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen und 
Schreiben von Memos 

Die initiierende Textarbeit der ersten Phase nach Kuckartz erfolgte in dem Auswertungspro-

gramm MAXQDA mithilfe von sogenannten Memos, mit denen ich Anmerkungen und 

„spontane Auswertungsideen“ (Kuckartz 2012: 79) festhalten konnte. Diese Phase half mir, 

                                                                    
34 Zur Kritik von Dimensionsmodellen siehe Fußnote 8 auf Seite 16. An dieser Stelle dient der Bezug auf die 
Kulturdimensionen als eine Orientierung für das weitere Verständnis der Kultur von B6. Für eine ausführliche 
Beschreibung der Dimensionen siehe Hofstede/Hofstede/Minkov 2010. 
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einen ersten Überblick über mein Textmaterial zu gewinnen und eine grobe Struktur bezüg-

lich der Kategorien festzulegen.  

5.1.2 Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien 

Meine Forschungsfrage, meine Hypothesen sowie die vorhandene Forschung zu Herausforde-

rungen von internationalen Studierenden und Peer-Tutoring dienten der Entwicklung von 

thematischen Hauptkategorien. Ich verzichtete darauf, aus den bereits erforschten Herausfor-

derungen der Studierenden mögliche Bedarfe abzuleiten, da ich eine größtmögliche Offenheit 

gegenüber den tatsächlichen Bedarfen von internationalen Studienanfänger*innen beibehalten 

wollte. Explizite Forschung zu Bedarfen von internationalen Studierenden konnte ich wäh-

rend meiner Recherchen nicht finden. Es ergibt sich folgendes deduktives Kategoriensystem: 

Hauptkategorie Subkategorie Sub-Subkategorie 

Herausforderungen von in-

ternationalen Studierenden 

Kommunikation in Lehrveranstal-

tungen 
 

Kommunikation mit Dozierenden  

Leistungsnachweise 

Niveau 

Umfang 

Art 

Kontakt zu deutschen Studierenden  

Bedarfe von internationalen 

Studierenden 
  

Wahrnehmung der internati-

onalen Peer-Tutoring Lern-

gruppe 

Herausforderungen Format 

Organisatorische Probleme  

Tabelle 7: Deduktives Kategoriensystem 

5.1.3 Phase 3: Codieren des gesamten bisherigen Materials mit den Hauptkate-
gorien 

Der erste Codierprozess erfolgte nach den deduktiven Haupt- und Subkategorien. Als Heraus-

forderungen von internationalen Studierenden wurden alle Aussagen codiert, die einen Aspekt 

als schwierig, problematisch, herausfordernd, anders, fordernd, anspruchsvoll oder gewöh-

nungsbedürftig bezeichneten. Diese Kategorie hat zum Ziel, die tatsächlichen Herausforde-

rungen von internationalen Studierenden zu identifizieren. Während des ersten Codier-

durchganges wurde deutlich, dass nicht alle Themen, die die deduktiven Subkategorien dar-
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stellen, von allen Studierenden als Herausforderung wahrgenommen werden. So wird zwar 

von fast allen Befragten ein Unterschied in der Kommunikation in Lehrveranstaltungen im 

Vergleich zu ihrem Herkunftsland festgestellt, aber nur eine Person empfindet dies als heraus-

fordernd. Um aber auch solche Aspekte mit berücksichtigen zu können, die das Thema nicht 

als herausfordernd identifizieren, änderte ich die Hauptkategorie Herausforderungen von in-

ternationalen Studierenden zu Wahrnehmung von Herausforderungen von internationalen 

Studierenden (im Folgenden auch Wahrnehmung von Herausforderungen). Somit konnten 

auch solche Aussagen berücksichtigt werden, die eine andere Wahrnehmung des gleichen 

Themas darlegten. Als Definition galt somit: Alle Aussagen, die sich auf die Wahrnehmung 

von Herausforderungen beziehen. Als Herausforderungen werden hierbei Aspekte verstanden, 

die von mindestens einer Person als schwierig, problematisch, herausfordernd, anders, for-

dernd, anspruchsvoll oder gewöhnungsbedürftig wahrgenommen werden. 

Bei der Hauptkategorie Bedarfe von internationalen Studierenden wurden alle Aussagen co-

diert, die darauf hinweisen, was die internationalen Studierenden im universitären Kontext 

brauchen, was als hilfreich wahrgenommen wird oder was sie sich wünschen. In Abgrenzung 

zu Wahrnehmung von Herausforderungen werden hier ausschließlich Aussagen kodiert, bei 

denen ein Wunsch oder ein Bedarf explizit geäußert wird.  

Unter die Kategorie Wahrnehmung der internationalen Peer-Tutoring Lerngruppe (im Fol-

genden auch Wahrnehmung der internationalen Lerngruppe) fasste ich jene Aussagen zu-

sammen, die sich auf die internationale Lerngruppe beziehen.  

5.1.4 Phase 4: Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten 
Textstellen und Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Ma-
terial 

Die Bildung von induktiven Subkategorien erfolgte für jede Hauptkategorie einzeln, nachdem 

alle codierten Textstellen der jeweiligen Hauptkategorie zusammengestellt wurden. Das Er-

stellen einer induktiven Subkategorie wird im Folgenden exemplarisch für eine Subkategorie 

demonstriert.  

i. Wahrnehmung von Herausforderungen von internationalen Studierenden 

Bei der Bildung der induktiven Subkategorien für Wahrnehmung von Herausforderungen 

notierte ich mir alle von den Studierenden genannten Themen, die als herausfordernd wahr-

genommen wurden. Anschließend fasste ich einige Themen, deren Inhalt sich ähnelte, in eine 
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allgemeinere Subkategorie (Kuckartz 2012: 84). Als Kriterium galt für mich, dass jede Subka-

tegorie der Hauptkategorie Wahrnehmung von Herausforderungen mindestens von einer Per-

son an einer Stelle im Material als herausfordernd bezeichnet wurde. Im weiteren Verlauf 

codierte ich alle Textstellen, bei denen dieses Thema angesprochen wurde.  

An dieser Stelle sei das Vorgehen exemplarisch an der Subkategorie Ansprechpersonen dar-

gestellt. B6 sagt aus: 

And for almost seven days it was like this. No one to go to. And then I went actually to a 
person that was responsible for me. It took me three days to realise who it was. And after 
waiting outside the office for maybe fifteen minutes finally he came out and I felt like okay, 
this is the person I can address all my questions to. Finally to have some relaxation before 
everything starts full on and yes he was not very/ He wasn't like willing/ His hour, his ti-
ming was over, the open door was over and he just, you know, said "Next time. Next 
week". 
(B6: 21) 

Als Thema notierte ich mir, dass es für B6 schwierig war, die richtige Ansprechperson aus-

findig zu machen. Im Folgenden codierte ich nun alle Textstellen, bei denen das Thema ‚An-

sprechpersonen‘ vorkam. Darunter fielen auch solche Aussagen, die dieses Thema nicht als 

schwierig oder herausfordernd bezeichneten: 

I: So if you needed help with anything, no matter what, you would know where to go? 
 
B2: Yes, I guess so. Yes, if I need help with anything I can go to my tutors, I can go to 
my counselor. There are certainly options which is actually really nice. You know, you 
wouldn't really feel alone, if you get into trouble and need help. Which is nice. 
(B2: 189-190) 

Als Definition für diese Subkategorie legte ich folgendes fest: Umfasst alle Aussagen, die sich 

auf das Vorhandensein oder die Verfügbarkeit von Ansprechpersonen im universitären Kon-

text beziehen. Als Ansprechpersonen werden Personen verstanden, die für Angelegenheiten 

von internationalen Studierenden verantwortlich sind und/oder ihnen Informationen, Hilfe-

stellung und/oder Unterstützung geben und/oder Fragen beantworten können. 

Im weiteren Codierprozess zeigte sich, dass sich die Textstellen dieser Kategorie oftmals mit 

der Subkategorie Informationen überschneiden. Kuckartz weist ausdrücklich darauf hin, dass 

eine Textstelle mehreren Kategorien zugeordnet werden kann (Kuckartz 2012: 81). Um den-

noch eine klarere Abgrenzung dieser beiden Kategorien zu erreichen, ergänzte ich die Defini-

tion für Ansprechpersonen um folgenden Zusatz: In Abgrenzung zur Subkategorie ‚Informati-

onen‘ gilt hier, dass es sich um Angelegenheiten handelt, die einer vermittelnden Person be-

dürfen und nicht oder nur sehr schwierig ohne diese Person zu klären sind. Neben den Defi-
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nitionen legte ich ebenfalls „prototypische Beispiele“ (Kuckartz 2012: 84) fest, die der Illus-

tration der Kategoriendefinitionen dienen (Kuckartz 2012: 84)35.  

Mit den induktiven Subkategorien der Hauptkategorie Wahrnehmung von Herausforderungen 

wurde deutlich, dass sich die deduktiven sowie induktiven Subkategorien in drei unterschied-

lichen Bereichen des universitären Kontextes bewegen: der Lehre, dem offiziellen und dem 

sozialen Bereich. In dem Bereich der Lehre geht es hauptsächlich um die Lehr- und Lernkul-

turen in der Universität. Unter dem offiziellen Bereich des universitären Kontextes verstehe 

ich all jene Institutionen an der Universität, die nicht direkt mit der Lehre verbunden sind, 

durchaus aber eine offizielle Position inne haben (beispielweise der Verwaltungsapparat der 

Universität oder die Service-Einrichtungen für Studierende). Der soziale Bereich meint das 

soziale Leben an der Universität (beispielsweise die Interaktion zwischen Studierenden au-

ßerhalb der Lehrveranstaltungen oder bei Veranstaltungen). Diese thematische Gruppierung 

dient dem besseren Verständnis der einzelnen Bereiche, in denen internationale Studierende 

Herausforderungen wahrnehmen. Es ergibt sich somit folgendes Kategoriensystem (deduktiv 

und induktiv) für die Hauptkategorie Wahrnehmung von Herausforderungen36: 

  

                                                                    
35 Vollständige Tabellen aller Kategorien mit Definitionen und prototypischen Beispielen befinden sich im An-
hang I.  
36 Das Kategoriensystem für die Hauptkategorie Wahrnehmung von Herausforderungen von internationalen 

Studierenden mit Definitionen sowie prototypischen Beispielen befindet sich in Anhang I.i. 
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Bereiche Subkategorien Sub -Subkategorien 

Bereich der Lehre im 

universitären Kontext 

 

Kommunikation in 

Lehrveranstaltungen 

 

Kommunikation mit 

Dozierenden 

Leistungsnachweise 

Leistungsniveau 

Leistungsumfang 

Leistungserwartung 

Art der Leistung  

Gruppenarbeit37  

Offizieller Bereich im 

universitären Kontext 

Ansprechpersonen  

Informationen 

über die deutsche akademi-

sche Kultur  

über studienrelevante Aspekte 

über Schlüsselkompetenzen 

Sozialer Bereich im 

universitären Kontext 

Soziale Beziehungen   

Kontakt zu deutschen 

Studierenden 

Tabelle 8: Kategoriensystem für Wahrnehmung von Herausforderungen von internationalen Studierenden 

 

iii. Bedarfe von internationalen Studierenden 

Wie bereits eingangs erwähnt, wurden die Subkategorien der Hauptkategorie Bedarfe von 

internationalen Studierenden durchweg induktiv erstellt. Ziel dieser Kategorie ist es, die von 

den Studierenden geäußerten Wünsche, Erwartungen und Bedarfe zu kategorisieren. Wie 

auch bei den Subkategorien der Hauptkategorie Wahrnehmung von Herausforderungen unter-

schied ich zwischen den drei verschiedenen Bereichen innerhalb des universitären Kontextes. 

Die Subkategorien von Bedarfen von internationalen Studierenden ließen sich entweder dem 

offiziellen oder dem sozialen Kontext zuordnen. Dabei wurde deutlich, dass es einige Themen 

gibt, bei denen sich die Kategorie Wahrnehmung von Herausforderungen und Bedarfe über-

schneiden. Dies lässt sich darauf zurück führen, dass es einige Themen gibt, die von den Stu-
                                                                    
37 Da das Thema Gruppenarbeit bei den Forschungen nur im MUMIS-Projekt vorkommt, nicht aber in den ande-

ren (quantitativen) Forschungen (siehe dazu Kapitel 2.4), wurde im Prozess der deduktiven Kategorienbildung 

auf diese Kategorie verzichtet. Im Material zeigte sich aber deutlich, dass für die von mir befragten Studierenden 

das Thema Gruppenarbeit relevant ist und es daher als induktive Kategorie mit aufgenommen wurde.  
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dierenden einerseits als Herausforderungen wahrgenommen werden und andererseits auch so 

wichtig sind, dass sie dort einen klaren Bedarf kommunizieren. Auf diesen Aspekt gehe ich in 

Kapitel 5.2 bei der Darstellung der Ergebnisse genauer ein. Die folgende Tabelle illustriert 

das Kategoriensystem38 (die sich überschneidenden Kategorien sind mit einem * markiert): 

Bereiche Subkategorien Sub-Subkategorien 

Sozialer Bereich im 

universitären Kontext 

*Soziale Beziehungen  

Austausch mit anderen 

Erfahrung Dritter 

*Kontakt zu deutschen 

Studierenden 

Offizieller Bereich im 

universitären Kontext 

*Ansprechpersonen  

Angebote für internationale 

Studierende 

*Informationen 

über die deutsche akademi-

sche Kultur  

über studienrelevante Aspekte 

über Schlüsselkompetenzen 

Tabelle 9: Kategoriensystem für Bedarfe von internationalen Studierenden 

 

iv. Wahrnehmung der internationalen Peer-Tutoring Lerngruppe  

Die Erstellung der Subkategorien für die Hauptkategorie Wahrnehmung der internationalen 

Peer-Tutoring Lerngruppe erwies sich als aufwendiger als für die bisherigen Hauptkatego-

rien. Dies lag zum großen Teil daran, dass bei dieser Hauptkategorie auch die Perspektive der 

befragten Peer-Tutorinnen mit einbezogen wurde. In diesem Zusammenhang sei noch einmal 

darauf hingewiesen, dass die Interviews mit den Peer-Tutorinnen als zusätzliches Material 

dienen, um eine andere Perspektive in Bezug auf die internationale Lerngruppe aufzeigen zu 

können. Daher wurden B8 und B9 im Codierprozess auch erst an dieser Stelle berücksichtigt.  

Neben der Lehre, dem offiziellen und sozialen Bereich stellt die internationale Lerngruppe 

einen vierten Bereich im universitären Kontext dar. Dies begründet sich zum einen in der Un-

abhängigkeit des Viadrina PeerTutoring von dem Lehrbereich. Als offizielle Institution kann 

                                                                    

38Das Kategoriensystem für die Hauptkategorie Bedarfe von internationalen Studierenden mit Definitionen 
sowie prototypischen Beispielen befindet sich in Anhang I.ii. 
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sie zum anderen insofern nicht gelten, da die Viadrina PeerTutoring Angebote von Studieren-

den ausgeführt werden. Dem sozialen Bereich lässt sie sich ebenfalls nicht zuordnen, da das 

Ziel der Lerngruppe nicht vorrangig auf sozialen Aspekten liegt. Um zu sehen, inwieweit sich 

mögliche Herausforderungen und Bedarfe, die von den Studierenden im universitären Kon-

text wahrgenommen wurden, auch im Bereich des Peer-Tutoring wiederfinden lassen, wurden 

diese als Subkategorien erstellt. Es ergibt sich folgendes Kategoriensystem39:  

  

                                                                    
39Der Übersichtlichkeit halber wird darauf verzichtet, die Unterkategorie Perspektive der Peer-Tutorinnen und 
Perspektive der Teilnehmenden für jede Kategorie in der Tabelle darzustellen. Eine vollständige Tabelle des 
Kategoriensystems für die Hauptkategorie Wahrnehmung der internationalen Peer-Tutoring Lerngruppe mit 
Definitionen sowie prototypischen Beispielen befindet sich in Anhang I.iii. 
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Subkategorien Sub-Subkategorien Sub-Sub-Subkategorien 

Herausforderungen Format des Peer-Tutoring 

Aktive Teilnahme 

Gruppenarbeit 

Rolle der Peer-Tutorinnen 

Bedarfe 

Informationen 
über Schlüsselkompetenzen 

über fachliche Inhalte 

Austausch mit anderen   

Soziale Beziehungen 

Kontakt zu deutschen Studierenden 

Kritik 

Positive Kritik 

Hilft bei Soziale Beziehungen 

Hilft bei Leistungsnachweisen 

Hilft bei Informationen über 
Schlüsselkompetenzen 

Eingewöhnung 

Atmosphäre war gut 

Negative Kritik 

Autonome Lerngruppen  

Geringe Teilnehmendenzahl 

Geringe aktive Teilnahme 

Keine fachlichen Inhalte 

Organisatorische Probleme 

Überschneidung mit IBA-Fahrt  

Überschneidung mit Lehrveranstal-
tungen  

Eine Vorlesung wurde unerwartet 
überzogen 

Kein fester Raum   

Unklare Kommunikation 

Konkrete Gründe bezüglich des 
Fernbleibens der Teilnehmenden 

Überschneidung mit Lehrveranstal-
tung 

 

Andere Erwartungen  

Doch kein Bedarf 

Vermutungen bezüglich des 
Fernbleibens der Teilnehmenden 

Nicht ausreichend erinnert  

Andere Erwartungen 

Bedarf erfüllt 

Format 

Zusammenarbeit von Peer-
Tutorinnen 

Wechselnder Stundenplan 

Vorschläge zur Veränderung 

Format ändern  
Inhalte ändern 

Werbemaßnahmen ändern 

Zielgruppe ändern 

Tabelle 10: Kategoriensystem für Wahrnehmung der internationalen Peer-Tutoring Lerngruppe 
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5.1.5 Phase 6: Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten 
Kategoriensystem und Zwischenschritt: Fallbezogene thematische 
Zusammenfassungen 

Nachdem das gesamte Material mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem codiert wurde, 

fertigte ich für alle Kategorien fallbezogene thematische Zusammenfassungen (Paraphrasen) 

an. Diese erlauben es, das Material zu komprimieren und die Aussagen der Teilnehmenden 

„auf den Kern [zu] reduzieren“ (Kuckartz 2012: 90). Die Paraphrasen für alle Subkategorien 

der drei Hauptkategorien befinden sich im Anhang II. Die letzte Phase der inhaltlich struktu-

rierenden qualitativen Inhaltsanalyse, Phase 7 Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnis-

darstellung, erfolgt im nächsten Kapitel 5.2. 

5.2 Darstellung der Ergebnisse 

Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, untersuche ich das Material auf drei Hauptthemen: 

Wahrnehmung von Herausforderungen von internationalen Studierenden, Bedarfe von inter-

nationalen Studierenden und die Wahrnehmung der internationalen Peer-Tutoring Lerngrup-

pe. Die Auswertung der Daten richtet sich nach der zugrunde liegenden Forschungsfrage. In 

diesem Kapitel werden die für die Forschungsfrage relevanten Ergebnisse der kategorienba-

sierten Auswertung des Materials vorgestellt (Phase 7).  

Kuckartz unterscheidet sieben verschiedene Auswertungsformen (Kuckartz 2012: 94-97). Da 

bereits festgestellt wurde, dass sich einige der Subkategorien der Hauptkategorien Wahrneh-

mung von Herausforderungen und Bedarfe von internationalen Studierenden thematisch 

überschneiden, erfolgt die Darstellung und Auswertung der Ergebnisse nach der Analyse der 

Zusammenhänge zwischen den Subkategorien einer Hauptkategorie (Kuckartz 2012: 95). 

Darunter erfasst Kuckartz auch die Möglichkeit, Subkategorien zwischen den Hauptkatego-

rien zu analysieren (Kuckartz 2012: 95). Dies ermöglicht eine tiefergehende Analyse statt der 

bloßen chronologischen Darstellung der Ergebnisse. Darüber hinaus werden unnötige thema-

tische Redundanzen vermieden, da sich die Auswertung nach den gemeinsamen Themen der 

Kategorien richtet. Die Überschneidungen der Subkategorien sind für die vorliegende Arbeit 

von großer Relevanz: Sie identifizieren Themen, bei denen von (einigen) Studierenden so-

wohl eine Herausforderung als auch ein Bedarf diesbezüglich geäußert wird. Ersteres bedeu-

tet, dass die Studierenden in diesen Themen bisher nicht ausreichend unterstützt werden. 

Letzteres bedeutet, dass dieses Thema so wichtig oder hilfreich für sie ist, dass sie einen ex-



 

 
69 

pliziten Bedarf kommunizieren – dies sind die Themen, die für ein Angebot des Viadrina 

PeerTutoring von hoher Relevanz sind. 

Die beiden Hauptkategorien Wahrnehmung von Herausforderungen und Bedarfe von interna-

tionalen Studierenden wurden in insgesamt drei Bereiche unterteilt: Lehre, offizieller und 

sozialer Bereich. Die Hauptkategorie Wahrnehmung der internationalen Peer-Tutoring Lern-

gruppe folgt als vierter Bereich. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung werden ent-

lang dieser vier Bereiche dargestellt.  

5.2.1 Bereich der Lehre im universitären Kontext 

Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, sehen sich internationale Studierende an deutschen 

Hochschulen mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Im Bereich der Lehre finden sich 

drei von den vier aus der Forschung abgeleiteten deduktiven Subkategorien wieder: Kommu-

nikation in Lehrveranstaltungen, Kommunikation mit Dozierenden und Leistungsnachweise. 

Dieser Bereich bezieht sich vor allem auf Schwierigkeiten mit der deutschen akademischen 

Kultur. Der Kontakt zu deutschen Studierenden, als vierte der deduktiven Kategorien, gliedert 

sich in den sozialen Bereich ein.  

i. Kommunikation in Lehrveranstaltungen 

Unter Kommunikation in Lehrveranstaltungen versteht sich die Art der Wissensvermittlung 

und -aneignung, die Verhaltensnormen sowie die praktizierten Lehr- und Lernstile. Zwei von 

den sechs befragten Studierenden äußern bei diesem Thema einige Herausforderungen. So 

berichtet B6, dass sie aufgrund ihrer Unkenntnis der „Mentalität“ (B6: 15) der EUV nicht 

unangenehm bei den Professor*innen auffallen wolle. B1 beschreibt, dass es für sie unge-

wohnt sei, ihre Meinung in der Gegenwart von anderen kundzugeben, da dies in Korea nicht 

üblich sei: 

At first, it's not usual for me to give opinion in front of others, because in Korea when a 
person raise his hand to give opinion it would be very PERFECT. The answer could be 
right not wrong. If he's wrong it's very SHAME thing. But here it's not at all. It's really 
common thing to give opinion. And it doesn't matter it's false or true. […] So I'm very shy 
to give opinion in front of others. […] Even now I'm not used to ask question freely like the 
other German guys. But I got to know I have to be like that, like I get a lesson. 
(B1: 77) 

B4 und B5 nehmen ebenfalls Unterschiede in der Kommunikation in Lehrveranstaltungen zu 

ihren Herkunftsländern wahr, sehen darin jedoch keine Herausforderung. So erklärt B4:  
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You cannot be late for lectures, though I always was, (…) You cannot eat in lectures, no 
way! It surprised me so much here, when I saw people not only late, but went in the class-
room with coffee and sandwiches, sat in the first row and then speaking to professor, asking 
questions and the professor/ It was [name of professor a] actually. So it was not so bad, he 
was answering them and he was in no way offended by the actions. I think, that’s the way it 
should be. That’s normal. But in Ukraine it would be a huge scandal. How do you dare to 
do this? 
(B4: 45) 

Für B4 sei es das Gegenteil von herausfordernd – sie beschreibt weiter: 

It would be difficult for me to adjust to Ukraine if I would be starting here first, but here it’s 
just FREEDOM, I can do everything […]. 
(B4: 48) 

Ein direkter Vergleich bezüglich möglicher Unterschiede in der Kommunikation in Lehrver-

anstaltungen ist für B2 und B6 nicht möglich, da das Studium an der Europa-Universität 

Viadrina für sie das Erststudium ist (B6: 15; B2:13). B3 sieht weder einen Unterschied zu 

seinem Herkunftsland Norwegen, noch eine Herausforderung in dem praktizierten Lehr- und 

Lernstil (B3: 11, 138-141).  

ii. Kommunikation mit Dozierenden 

Die Kommunikation mit Dozierenden bezieht sich auf die direkte mündliche oder schriftliche 

Kommunikation (Häufigkeit, Art und Weise) sowie auf die Interaktion zwischen Studieren-

den und Dozierenden, die außerhalb der Lehrveranstaltungen stattfinden. Von allen befragten 

Studierenden, bis auf B3, der sich nicht zu diesem Thema äußerte, werden Unterschiede zu 

ihrem Herkunftsland wahrgenommen. Lediglich von B6 wird darin allerdings eine Herausfor-

derung gesehen. So sagt sie: 

Or even I'm not sure of (...) How can I say it in English? About the distance between them. 
How to refer them, as 'Herr' as 'Sir', just by private name because in my country everything 
is very informal but here, yes, it's a bit different. 
(B6: 11) 

Die anderen äußern sich durchgehend positiv gegenüber den Unterschieden in der Kommuni-

kation mit Dozierenden. Dies kann anhand des folgenden Zitates exemplarisch gezeigt 

werden:  

But [name of subject b], between the class, during break time, I drank a coffee with him 
and ask a question about the class and even the marketing situation in Europe, like that. So 
I'm very interesting in the marketing in Europe […]. And he's really welcoming my ques-
tion. […] In Korea professor mind to do like that. But he's very open minded (unv.). 
(B1: 63) 

Von mehreren Studierenden wird berichtet, dass ein Professor die Studierenden nach dem 

ersten Block zu einem gemeinsamen Abend in Polen eingeladen hätte. Sowohl B1 (61), B2 
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(117-118) als auch B4 (46) berichten, dass dies in ihrem Heimatland nicht passieren würde. 

Gleichwohl wird dieser Unterschied nicht als problematisch gesehen: 

But all I know, it was actually a really nice evening, you know. We talked and made jokes. 
The pizza could have been better. But I'm not complaining all that much. (laughs) 
(B2: 116) 

 

iii. Leistungsnachweise 

Als Leistungsnachweise werden alle Nachweise innerhalb von Lehrveranstaltungen verstan-

den, für die die Studierenden ECTS-Punkte erhalten. Diese Subkategorie bezieht sich auf das 

Niveau der Leistungsnachweise, den Umfang, die Art (beispielsweise schriftliche, mündliche 

Prüfungen oder Hausarbeiten) sowie darauf, ob die Studierenden wissen, was die Dozieren-

den von ihnen erwarten (Erwartungen). Diese Kategorie wird von den Studierenden sehr un-

terschiedlich beurteilt. So berichten zwei Befragte, dass das Niveau und der Umfang der Leis-

tungsnachweise deutlich geringer seien als in ihrem Heimatland (B1: 179, 185; B4: 37, 52). 

B3 und B6 hingegen erlebten beide Schwierigkeiten bezüglich einer Prüfung im ersten Block, 

bei der sie das Niveau als zu hoch empfanden und in der Konsequenz die Prüfung nicht ab-

solvierten (B3: 21; B6: 39).  

B3 äußert zudem erhebliche Probleme bezüglich der Erwartungen. Er habe nicht gewusst, 

was ihn in den Prüfungen erwarten würde und wie er sich vorbereiten sollte: 

And to pass them you have to practice stuff, that in a way, that's not just attending lectures. 
You have to do other things. […] Because I don't know so much about it. I don't know what 
to expect sort of. 
(B3: 91) 

Diesbezüglich habe ihm die Teilnahme am Peer-Tutoring weiter geholfen (B3: 91-95). B5, als 

einziger Master-Student, berichtet, sehr viele und anspruchsvolle Leistungsnachweise erbrin-

gen zu müssen, sähe dies jedoch positiv. Er dürfe „alle Geschmacksrichtungen“ (B5: 23) der 

Prüfungsformen genießen (B5: 13, 21-23). Darüber hinaus wisse auch er, was von ihm wann 

und wie erwartet würde (B5: 29). Ferner äußert er sich als einziger ausführlicher zu der Art 

der Leistungsnachweise (siehe auch 31-33):  

And normally, what is expected from students in Pakistan universities, for every course 
they have to sit for exam. And here, like, there are so many courses, you do not need to sit 
for exam, you do not need to write exam. You just write your term paper and get the 
grades. So this is a difference between Pakistani and German university. 
(B5: 27) 
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Obwohl er diesbezüglich eine Herausforderung für Studierende aus seiner Heimat und den 

umliegenden Regionen sähe, käme er mit dieser Form des Leistungsnachweises gut zurecht 

(B5: 26-27). 

iv. Gruppenarbeit 

Die Subkategorie Gruppenarbeit bezieht sich auf die Arbeit in einer Gruppe im Rahmen einer 

Lehrveranstaltung. Da die befragten Personen, mit Ausnahme von B5, zum Zeitpunkt des 

Interviews alle im ersten Semester des Bachelors IBA immatrikuliert waren, besuchten sie 

vorrangig die gleichen Lehrveranstaltungen. So berichten sie von zwei Gruppenarbeiten: Für 

das Fach A wurde die Gruppe vom Dozierenden eingeteilt, bei Fach B durften die Studieren-

den ihre Gruppen selber bilden. Als Herausforderungen werden unterschiedliche Aspekte 

identifiziert. Es scheint als sei die Arbeit in einer Gruppe, die zugeteilt wird, problembehafte-

ter. So berichten B1, B2 und B6, dass sie Schwierigkeiten in der Gruppe A erlebt hätten. Die-

se Schwierigkeiten beziehen sich hauptsächlich auf die Organisation und Koordination der 

Gruppenarbeit (B1: 27, 35; B2: 53, 55; B6: 141).  

Die Nachfrage, ob die Schwierigkeiten etwas mit (kulturell bedingten) unterschiedlichen Vor-

stellungen bezüglich der Arbeitsweise zu tun gehabt hätten, wird von B6 negiert:  

Yes. How to do things, I guess, in any, you know, within a family who shares the same val-
ues, most of the time it would be hard to answer on how to do things. You know, everyone 
has his own IDEA so that wasn't the problem. But yes, the motivation was a bit in different 
levels. 
(B6: 143) 

Der kulturelle Aspekt einer Gruppenarbeit mit Mitgliedern aus unterschiedlichen Kulturkrei-

sen wird von allen registriert und angemerkt – keine*r der Befragten führt die erlebten 

Schwierigkeiten jedoch auf diesen zurück.   

v. Zusammenfassung: Bereich der Lehre im universitären Kontext  

Für den Bereich Lehre im universitären Kontext lässt sich abschließend festhalten, dass die 

Wahrnehmung einer Herausforderung in allen der vier Subkategorien von den einzelnen Stu-

dierenden unterschiedlich wahrgenommen wird. Bei fast allen Befragten werden Unterschiede 

zu ihren Herkunftsländern wahrgenommen. Teilweise scheint die Tatsache, ob sich die Kultur 

erheblich oder kaum von der hiesigen unterscheidet, bei der Bewertung der Wahrnehmung 

eine Rolle zu spielen. Die Unterschiede selbst werden von den Studierenden aber meist als 

positiv erlebt, wie beispielsweise die Subkategorien Kommunikation mit Dozierenden ver-

deutlicht. Eine Ausnahme bildet die Subkategorie Gruppenarbeit: Hier hatten die Studieren-
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den sowohl organisatorische Schwierigkeiten als auch Probleme mit einer angemessenen In-

teraktion innerhalb der Gruppe. Dies führen sie jedoch nicht auf den unterschiedlichen kultu-

rellen Kontext zurück. 

5.2.2 Offizieller Bereich im universitären Kontext 

Als zweiter Bereich im universitären Kontext, neben dem Bereich der Lehre, wurde der offi-

zielle Bereich identifiziert. Dieser bezieht sich auf Aspekte und/oder Institutionen, die nicht 

direkt mit der Lehre verbunden sind, aber dennoch eine offizielle Position in der Universität 

beziehen (beispielsweise der Verwaltungsapparat oder die Service-Einrichtungen für Studie-

rende). Im Folgenden gehe ich auf die relevanten Kategorien innerhalb des offiziellen Kon-

textes ein (Ansprechpersonen und Informationen).  

i. Ansprechpersonen 

Als Ansprechpersonen werden Personen verstanden, die für Angelegenheiten von internatio-

nalen Studierenden verantwortlich sind und/oder ihnen Informationen, Hilfestellung und/oder 

Unterstützung geben und/oder Fragen beantworten können. In Abgrenzung zur Subkategorie 

Informationen gilt hier, dass es sich um Angelegenheiten handelt, die einer vermittelnden 

Person bedürfen und nicht oder nur sehr schwierig ohne diese Person zu klären sind. Als Her-

ausforderung gilt das Fehlen oder die schwere Verfügbarkeit von Ansprechpersonen im uni-

versitären Kontext. Ein Bedarf wird identifiziert, wenn das Thema Ansprechpersonen als hilf-

reich, wichtig oder wünschenswert identifiziert wird. 

Zwei Studierende nehmen eine Herausforderung in Bezug auf das Thema wahr. So äußert B6 

große Schwierigkeiten bezüglich des Auffindens und der Erreichbarkeit von Ansprechperso-

nen für internationale Studierende:  

I: Do you think that university makes it clear enough to who you have to refer or who to 
talk to? 

B6: No, not at all! I remember at the beginning I was like passing four different people. 
They told me go to this, to this, to this one, until, yes, I got it. So no, I don't think so. […] 
Also I'm not sure, if it's like this in all university, but they offered open door, like maybe 
TWO hours TWICE a week. I find it to be, you know, not enough at all, not sufficient at 
all. 
(B6: 130-131) 

Gerade in der Anfangszeit habe ihr eine Ansprechperson gefehlt, die sie bei Fragen und Un-

klarheiten unterstützt. Dadurch habe sie sich sehr allein und gestresst gefühlt (B6: 5, 21-23, 

127). B1 berichtet zudem, dass zu Beginn ihres Studiums ihr Tutor von Interstudis die einzige 
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Ansprechperson für sie gewesen sei. Jetzt würde sie sich um die Dinge selber kümmern. Ob-

wohl sie nicht erwarte, dass die Universität ihr helfe, merkt sie wie B6 an, dass es eine Bürde 

wäre, jemanden von der Universität zu kontaktieren, da die Sprechzeiten der Ansprechperso-

nen so kurz seien (B1: 89). 

Sowohl B2, B3, B4 und B5 äußern keine wahrgenommenen Herausforderungen. Sie berich-

ten, dass sie wissen würden, an wen sie sich wenden könnten und dies für sie wichtig und 

hilfreich sei (B2: 187-190; B3: 82-83, 87; B4: 6, 67-68; B5: 66, 68). Dass es für die Studie-

renden gut sei, mehrere Ansprechpersonen zu haben, verdeutlicht folgende Aussage von B2 

(siehe auch B4: 6):  

Yes, if I need help with anything I can go to my tutors, I can go to my counselor. There are 
certainly options which is actually really nice. You know, you wouldn't really feel alone, if 
you get into trouble and need help. Which is nice. 
(B2: 190) 

ii. Informationen  

Informationen über bestimmte Themenbereiche an der Universität zu erhalten, ist für die in-

ternationalen Studierenden sowohl eine Herausforderung als auch ein Bedarf. Die im Material 

unterschiedenen Themen sind hierbei Informationen über die deutsche akademische Kultur, 

über studienrelevante Aspekte und über Schlüsselkompetenzen. Unter studienrelevant werden 

solche Informationen verstanden, die sich beispielsweise auf den Studiengang, Stipendien für 

Studierende und/oder auf Informationsveranstaltungen beziehen. Als Herausforderung gilt die 

Subkategorie, wenn die Informationen als fehlend, schwer zugänglich, falsch oder wün-

schenswert wahrgenommen werden.  

Bei allen drei Themen wird von den Studierenden ein Bedarf gemeldet; die Themen werden 

als wichtig und hilfreich erachtet. Teilweise wird dieser Bedarf als unerfüllt identifiziert. Als 

Herausforderung werden von einigen Studierenden die Themen Informationen über die deut-

sche akademische Kultur sowie über studienrelevante Aspekte wahrgenommen. B1 und B6 

empfinden es als schwierig, Informationen zu erhalten, hätten sich dies aber gewünscht. So 

sagt B6 beispielsweise:  

I: […] [D]o you think that maybe some kind of, like introduction to how to study in Ger-
many or how German university teaching styles, stuff like that/ 

B6: That would be awesome.  

I: Would you think that would've been helpful for you in the beginning?  

B6: Very much, very much. […] Yes, they should've gathered us and talked to us about the 
academic system in Germany, how it works, from basic stuff. Really, how to refer, how to 
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address the professor […]. Yes, that would be really, really nice in the beginning. Maybe 
there was! I don't even know, if there was something like that, but I sure didn't find it. 
(B6: 88-91) 

B2 und B4 hingegen geben an, dass sie ausreichend über die deutsche akademische Kultur 

informiert worden seien (B2: 184-186; B4: 20-25, 129-130). B6 berichtet darüber hinaus, dass 

sie generell große Unsicherheiten empfinde, wenn es um Informationen über ihr Studium gin-

ge (B6: 5, 21, 81, 106-115). Sie wisse auch nicht, wie sie an Informationen gelange könnte – 

ihre Kommiliton*innen seien hierfür ihre einzige Quelle (B6: 27). Auch B3 berichtet, dass die 

anderen Studierenden zu Beginn des Studiums für ihn die Hauptinformationsquelle darstellten 

(B3: 3, 127). B2 und B4 hingegen hätten sich bezüglich ihres Studiums gut informiert gefühlt 

(B2: 132, 143-144; B4: 14, 84). Gleichwohl merkt B4 sowie auch B1 an, dass sie keinerlei 

Informationen über mögliche Stipendien erhalten hätten, was sie als negativ wahrnehmen 

(B4: 134, 145-146; B1: 86-87). Der Bedarf und die Schwierigkeit, Informationen zu erhalten, 

werden von B1 in der nachfolgenden Textstelle sehr deutlich gemacht:  

I: Was there anything you missed? […] 

B1: Yes, the information. Giving me information. […] If I known there's a scholarship for 
Erasmus students I would have registered that, but I didn't know that. Yes, I didn't know, I 
didn't have any idea about that. […] It's more less money. So I want to get information 
more fast and precisely. The only way to get information is email and tutor and my friend. 
(B1: 86-87) 

Das Thema Informationen über Schlüsselkompetenzen wird von B3 als herausfordernd wahr-

genommen. Er wisse nicht, wie er sich auf die Prüfungen vorbereiten solle und empfand es als 

hilfreich, diesbezüglich Unterstützung bei den Peer-Tutorinnen zu finden (B3: 91): 

We got some explanations about learning methods, time management, exam preparations. 
Just having talked about the things gave me kind of more of a confidence. […] It was nice 
to get some guidance on that. Because I don't know so much about it. I don't know what to 
expect sort of. 
(B3: 91) 

Die anderen Befragten nehmen diesbezüglich keine Herausforderung wahr, identifizieren je-

doch einen klaren Bedarf. Dieser wird zumeist im Zusammenhang mit der Teilnahme an der 

internationalen Lerngruppe genannt.  

Well, everything they [die internationale Lerngruppe; Anmerkung der Verfasserin] were of-
fering, was dead on. Everything that students, especially beginners, needs to know 
(B6: 67) 

Die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen wird von den meisten als sehr wichtig und hilf-

reich identifiziert (B2: 196; B3: 91, 98-101, 103; B4: 110-112; B5: 121; B6: 67).  
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iii. Zusammenfassung: Offizieller Bereich im universitären Kontext  

Innerhalb des offiziellen Bereiches im universitären Kontext geht es zusammengefasst vor 

allem um die Informiertheit der internationalen Studierenden. Zu wissen, wer für welche An-

gelegenheiten verantwortlich ist und an wen man sich bei Fragen wenden kann, wird von al-

len Befragten als ein Bedarf identifiziert. Knapp die Hälfte der Gesprächspartner*innen äu-

ßern bei diesem Thema Schwierigkeiten. Informationen über die deutsche akademische Kul-

tur, das Studium und die Universität sowie über Schlüsselkompetenzen werden ebenfalls als 

wichtig und hilfreich wahrgenommen. In der Erfüllung dieses Bedarfes zeigen sich große Un-

terschiede. So wird teilweise geäußert, dass Informationen gänzlich fehlen würden und teil-

weise, dass die Studierenden umfassend mit Informationen versorgt worden seien.  

5.2.3 Sozialer Bereich im universitären Kontext 

Der soziale Bereich meint das soziale Leben in und an der Universität (beispielsweise die 

Interaktion zwischen Studierenden außerhalb der Lehrveranstaltungen oder bei Veranstaltun-

gen). Als Herausforderungen wurden hier die Themen Soziale Beziehungen sowie Kontakt zu 

deutschen Studierenden identifiziert. Beide Themen stellen dabei auch gleichzeitig einen Be-

darf der internationalen Studierenden dar. Sie fallen also in die sich überschneidenden und 

damit für die vorliegende Arbeit relevanten Kategorien.  

i. Soziale Beziehungen 

Bei dem Thema Soziale Beziehungen geht es insbesondere um das Knüpfen von Kontakten 

und das Schließen von Freundschaften. Soziale Beziehungen werden mit der Absicht einge-

gangen, langfristig bestehen zu bleiben und nicht (nur) punktuell stattzufinden. 

Die Wichtigkeit von Freundschaften wird von fast allen Befragten mehrmals betont. Ausge-

nommen B6, die sich nur sehr wenig dazu äußert, scheinen alle Interviewpartner*innen das 

Schließen von Freundschaften als ein zentrales Element in der Studienanfangszeit zu betrach-

ten. Folgendes Zitat von B2 verdeutlicht diese Meinung: 

Well, I think that finding friends sort of helps, because when you find somebody to talk to, 
who is not your tutor or counselor, you sort of get this sense of more security. And you feel 
more secure and less out of place. Which is nice. (...) So yes, I guess, that finding friends 
would be number one priority and would help people get on with their studying in a way. 
(B2: 192) 

B3 betont, dass es hilfreich sei, seine Kommiliton*innen besser kennenzulernen und sich so 

als Teil einer Gruppe fühlen zu können (B3: 174). Auch von B1 und B4 werden soziale Be-
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ziehungen als wichtig erachtet. Für sie stelle sich dies jedoch als herausfordernd dar, weil 

ihnen die Gelegenheiten fehlten, Kontakte zu knüpfen: 

If there was more opportunity to meet other friends it's better to adopt here for me. If I'm 
really party person it's much easier to make friends. But I'm not that party person. So I have 
only chance to meet other friends in class or language course. Yes, that's all. So if there 
would be more chance to meet other friends it's better for me. 
(B1: 117) 
 
[M]aybe I will meet someone, who I didn’t met before or with whom I doesn’t have a per-
sonal talk, so I will get to know better my course mates. For me this is important, I think it's 
always important for everybody (…) because during lectures of course you wouldn’t speak 
[…]. And during breaks, we really don’t have breaks. Usually we have like two lectures in 
the row of one subject and only five minutes or ten to fifteen minutes break […]. On the 
parties, that’s also not the best place to communicate. Most parties. When it’s in the clubs 
or cafés, the loud music. 
(B4: 100) 

Im Gegensatz dazu äußert sich B5, der viele Gelegenheiten sähe, mit anderen in Kontakt zu 

treten, folgendermaßen: 

So I made most of my contacts from my classes. (laughs) From my classes, from orienta-
tion week, like there were some contexts from orientation week. And this place is not very, 
like, large, and the small city, you make contacts very often […]. 
(B5: 37) 

Für B2, B4 und B6 sei der Bedarf, Freund*innene zu finden auch ein Grund gewesen, an der 

internationalen Lerngruppe teilzunehmen. Ihre Erwartung sei es gewesen, dort mehr Leute 

kennenzulernen (B2: 202; B4: 100; B6: 57). Aus dieser Erwartung lässt sich für B6 schließen, 

dass auch sie einen Bedarf bezüglich sozialer Kontakte gehabt haben muss, auch wenn dieser 

nicht explizit geäußert wird.  

ii. Kontakt zu deutschen Studierenden 

Die vierte deduktiv gebildete Subkategorie Kontakt zu deutschen Studierenden wird von der 

Hälfte der Befragten als herausfordernd wahrgenommen. Die Verantwortung für den nicht 

bestehenden oder schwierigen Kontakt wird dabei den deutschen Studierenden gegeben. So 

schildern B1 und B4: 

Even I took a English course and there are a lot of German guys and German friends, but I 
think, they don't think it's necessary to make foreign friend in Erasmus student. 
(B1: 67) 

 
They usually stay together, it’s a bit funny. I can see, usually there are two rows, one row of 
German girls and the second row of German boys, I don’t know why, but usually we sit 
separately. […]  I really don’t know anybody, who get friend with Germans. 
(B4: 60) 
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Neben dem wahrgenommenen Desinteresse aufseiten der deutschen Studierenden führt B4 

den geringen Kontakt auf einen sprachlichen Aspekt zurück (B4: 62, 64, 108). Dem schließt 

sich auch B3 an:  

I speak mostly with the people, who don't speak German, just because they/ If you're in a 
conversation with a German group it quickly changes into German conversation. So, the 
people I spend most time with are non German speakers. 
(B3: 39) 

Beide gehen davon aus, dass sie mehr Kontakt zu deutschen Studierenden haben werden, so-

bald sie ihre Deutschkenntnisse verbessert hätten (B3: 41; B4: 62, 64). Die andere Hälfte der 

Interviewpartner*innen hingegen, B2, B5 und B6, geben keine Schwierigkeiten diesbezüglich 

an. B6 bezeichnet es als einfach, mit deutschen Studierenden in Kontakt zutreten: 

B6: […] Most of my friends are the German ones. 

I: Did you find it easy to get in touch with German students?  

B6: Yes, very much. Yes, I find (...) Well, the young people, I know, Germans to be very 
easy going. 
(B6: 31-33) 

B2 bemerkt zudem, dass er die Meinung anderer Studierender, Deutsche seien kalt, nicht ver-

stehen könne. Er empfinde die deutschen Studierenden als „warmherzig und nett“ (B2: 95). 

Von B1 und B4 wird der Kontakt zu deutschen Studierenden als ein klarer Bedarf identifiziert 

(B1: 68-69; B4: 177). B4 betont in diesem Zusammenhang den internationalen Charakter der 

Europa-Universität Viadrina und fordert, dass dieser stärker umgesetzt werden sollte: 

[…] I think, it would be great if the university could invent something that could bring 
Germans and foreigners closer to each other. The really GREAT thing, that I really love 
about this university, […] that here you have really a lot of international students. And in-
ternational atmosphere. And you don't feel like a minority as you probably would feel in 
any other place. […] I know a lot of people. And most of them, actually are not Germans. 
But I think that's not really good. […] Just it's hard, harder to get into contact, but it should 
be more homogenious, not like different groups.[…] [T]here should be something outside 
university, outside studying, (unv.) personal.  
(B4: 175) 

Auch wenn das Thema Kontakt zu deutschen Studierenden nicht von allen Befragten als eine 

Herausforderung wahrgenommen wird, so wird dennoch deutlich, dass es ein zentraler Aspekt 

und von großer Bedeutung für die internationalen Studierenden ist.  

iii. Zusammenfassung: Sozialer Bereich im universitären Kontext 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der soziale Bereich im universitären Kontext eine 

wichtige Rolle für die Studierenden spielt. Soziale Beziehungen einzugehen, insbesondere 

Freundschaften zu schließen, wird von allen Befragten als äußerst wichtig und hilfreich in der 

Anfangszeit des Studiums bezeichnet. Als herausfordernd wird dieses Thema nur punktuell 
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wahrgenommen. Die Wahrnehmung von Schwierigkeiten in Bezug auf den Kontakt zu deut-

schen Studierenden zeigt sich sehr gemischt. Auffällig ist aber, dass auch hier ein hoher Be-

darf besteht – der Kontakt zu den deutschen Kommiliton*innen ist erwünscht, findet aber bei 

der Hälfte der Befragten nicht statt.  

5.2.4 Bereich Peer-Tutoring 

Die Wahrnehmung der internationalen Peer-Tutoring Lerngruppe bildet die dritte Hauptkate-

gorie des Materials und stellt neben dem Lehrbereich, dem offiziellen und sozialen den vier-

ten Bereich dar. Im Folgenden stelle ich die relevanten Ergebnisse der Datenanalyse vor. Da-

bei gehe ich auf mögliche Zusammenhänge mit Subkategorien aus den anderen Hauptkatego-

rien ein (Kuckartz 2012: 94f.). Dies ermöglicht es, ein umfassendes Bild der Wahrnehmung 

der internationalen Lerngruppe sowie die thematische Anbindung an die zwei anderen Haupt-

kategorien Wahrnehmung von Herausforderungen von internationalen Studierenden und Be-

darfe von internationalen Studierenden darzustellen. Wie bereits in Kapitel 5.1 erläutert, wird 

in dieser Hauptkategorie die Perspektive der Peer-Tutorinnen ebenfalls berücksichtigt (befrag-

te Personen B8 und B9). Da B5 nur an der Informationsveranstaltung der internationalen 

Lerngruppe teilnehmen konnte, wie in Kapitel 4.1.1 beschrieben, werden seine Aussagen in 

der Analyse der Hauptkategorie Internationale Lerngruppe nicht bei allen Subkategorien be-

rücksichtigt. 

i. Herausforderungen in der internationalen Lerngruppe 

In der Subkategorie Herausforderungen in der internationalen Lerngruppe wird nur von den 

Peer-Tutorinnen ein Thema als Herausforderung identifiziert: das Format des Peer-Tutoring, 

welches sich unterteilt in Aktive Teilnahme, Gruppenarbeit und Rolle der Peer-Tutorinnen.  

Von den Teilnehmenden der Befragungsgruppe (a), die regelmäßig am Peer-Tutoring teil-

nahmen, werden keine schwierigen Situationen in der internationalen Lerngruppe wahrge-

nommen (B2: 213-218; B3: 116-117; B4: 119-120). Lediglich B2 äußert an einer Stelle, dass 

die Anwesenden nicht sonderlich engagiert gewesen wären, sich aktiv an Diskussionen zu 

beteiligen (B2: 206). Bezüglich der Beteiligung in der Lerngruppe nimmt die Peer-Tutorin B8 

ebenfalls Schwierigkeiten wahr (B8: 27, 31, 36-39, 51, 77-79, 83, 87-91). So berichtet sie 

beispielsweise:  

[…] Dann haben wir halt im Plenum noch drüber gesprochen als Gruppe. Und auch da ist 
es ganz schwer gewesen, ihnen so ein bisschen so eine Meinung raus zu locken. Also so zu 
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sagen "Ja, wie findet ihr die denn jetzt? Also findet ihr jetzt irgendwie die sind GUT die 
Lernmethoden oder findet ihr die jetzt alle SCHLECHT oder könnt ihr die anwenden?" Al-
so [Name der Peer-Tutorin a] und ich haben wirklich immer versucht, so eine kleine Dis-
kussion ins Rollen zu bringen, aber das ist immer gnadenlos gescheitert. Also da überhaupt 
so ein AUSTAUSCH stattfinden zu lassen. 
(B8: 75)  

Das Zitat zeigt deutlich, dass B8 die aktive Mitarbeit der Teilnehmenden als sehr gering an-

sieht. Sie berichtet ferner, ihrer Meinung nach seien die Teilnehmenden ein eigenständiges 

Arbeiten nicht gewohnt und würden sich sehr schwer tun, ihre eigenen Ideen zu vertreten, ihre 

Meinung zu äußern oder sich an Diskussionen zu beteiligen (B8: 27, 31, 75, 83). Den Teil-

nehmenden das Format des Peer-Tutoring zu vermitteln, sei für B8 die größte Schwierigkeit 

gewesen:  

Ja, also, die größte Schwierigkeit war wirklich so, was/ ihnen dieses Format klarzumachen. 
Also dieses eigenständige, man muss wirklich SELBER schauen, was man WILL und man 
muss ein bisschen in dieser Gruppe arbeiten. Also GruppenARBEIT ist meiner Meinung 
nach wirklich wenig (...) ja, wenig bekannt oder sie kennen keine Techniken, um Gruppen-
arbeit irgendwie auch effektiv zu machen. 
(B8: 117) 

Das Thema Gruppenarbeit wird auch von der Peer-Tutorin B9 angesprochen. Sie vermutet, 

dass die Teilnehmenden bisher keine „gute Gruppenarbeit“ (B9: 43) in der Schule erlebt hät-

ten und die Notwendigkeit, eine Gruppenarbeit selbst zu strukturieren, nicht erfahren haben 

(B9: 43). B8 greift diesen Aspekt ebenfalls auf und beschreibt:  

Ja, also zum Beispiel erstmal dieses 'Selber entscheiden', dann dieses 'Grüppchen bilden', 
also von sich aus, dass wir gesagt haben „Bildet jetzt mal Gruppen zu dritt oder zu viert. 
Überlegt euch die Erwartungen“, wir haben auch diese Erwartungsabfrage gemacht. Auch 
da war es so, die haben sich ganz schwer zusammengefunden so. Das ist eher was, was sie, 
glaube ich, nicht so kennen. 
(B8: 29) 

Ferner glaubt sie, dass das Format des Peer-Tutoring, welches sich vor allem durch die aktive 

Mitgestaltung auszeichnet, nicht mit den Erwartungen der Teilnehmenden zusammengepasst 

hätte. Sie hätten mehr Frontalunterricht erwartet (B8: 77-79). Die Studierenden äußern sich 

im Gegensatz dazu positiv gegenüber dem Mitbestimmungsrecht für die Gestaltung der Sit-

zungen. Für sie sei die Themenwahl in der ersten Sitzung eine gute Methode gewesen (B1-1: 

9-16; B2-1: 7-10; B3-1: 7-10, 12; B4-1: 5-6). Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass 

B1 und B4 einen Unterschied zwischen der internationalen Lerngruppe und einem „professi-

onellen Kurs“ (B4-1: 8) innerhalb der Lehre machen: 

I think, it's different when I in classroom and tutoring classroom. And it's kind of between 
students. […] So I think, it's okay. […] But I don't think it's same in teacher's classroom 
something like that.  
(B1-1: 12) 
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Diese Wahrnehmung zeigt, dass die Studierenden die internationale Peer-Tutoring Lerngrup-

pe nicht in den Lehrbereich der Universität einordnen, was dem Grundgedanken des Konzep-

tes entspricht (siehe hierzu Kapitel 3.2 und 3.5.3). Die Peer-Tutorinnen B8 und B9 nehmen in 

diesem Zusammenhang ferner eine Schwierigkeit in Bezug auf ihre Rolle als Peer-Tutorinnen 

wahr: 

Ich glaube, es hat sowas mit Autoritätsebenen zu tun. Ich fühlte mich da zwar respektiert 
so, da gab es zwar ganz, ganz viel Gequatsche, also da gab es ein paar Teilnehmerinnen, die 
einfach, also ich glaube, die hätten sich durch uns nicht zur Ruhe ordnen lassen so. Das war 
ganz spannend, für die wir eventuell nicht die Autoritätspersonen dann waren, wobei es in 
unserem Ansatz ja nicht um die Autorität geht, genau. Ich glaube, das ist eben der Punkt, 
dass wenn sie jemand/ so eine Autoritätsebene vorne gewöhnt sind, dass es dann extrem 
schwer ist, wenn die einfach AUFGELÖST wird.  
(B9: 23) 

Sowohl B8 als auch B9 führen die Schwierigkeiten bezüglich ihrer Rolle darauf zurück, dass 

die Studierenden es gewohnt seien, von promovierten Dozent*innen oder Professor*innen 

unterrichtet zu werden (B8: 33; B9: 19) und dann Schwierigkeiten hätten, „einem ANDEREN 

STUDIERENDEN Autorität [zu] geben“ (B9: 23). Von der Teilnehmerin B4 wird dieser As-

pekt ebenfalls angesprochen, jedoch sieht sie die Rolle der Peer-Tutorinnen positiv: 

Of course they are also students and I feel this. They are not professors, they are not really 
mentoring us, they just share their experience and this (unv.) helpful. They never made us 
to do something, only OFFERED and gave us a choice. So and tried to lead conversation, 
group conversations in some constructive manner. 
(B4-1: 16) 

Deutlich wird in dieser Kategorie die Diskrepanz zwischen Wahrnehmungen der internationa-

len Studierenden und den Peer-Tutorinnen. Letztere sehen Schwierigkeiten in Bezug auf die 

aktive Mitarbeit, Gruppenarbeit und die Rolle der Peer-Tutorinnen, während die meisten Stu-

dierenden diese nicht wahrnehmen.  

ii. Bedarfe in der internationalen Lerngruppe 

Unter die Subkategorie Bedarfe in der internationalen Lerngruppe fallen auch die Erwartun-

gen der Studierenden. Fast alle von den Studierenden genannten Themen bei den Bedarfen 

und Erwartungen der Teilnahme an der internationalen Lerngruppe lassen sich auch in ande-

ren Bereichen wiederfinden. Die genannten Bedarfe sind: Informationen über Schlüsselkom-

petenzen und über fachliche Inhalte, Soziale Beziehungen sowie Austausch mit anderen und 

Kontakt zu deutschen Studierenden. Der Bedarf nach Informationen über fachliche Inhalte ist 

als einziges Thema nicht in einem der anderen Bereiche der Lehre, des Offiziellen oder Sozia-

len wiederzufinden.  
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Die Erwartung, in der internationalen Lerngruppe Informationen über Schlüsselkompetenzen 

zu erhalten, wurde von allen bis auf B1 genannt (B2: 202; B3: 93; B4: 110-112; B5: 86-87; 

B6: 56-57). Diese hohe Homogenität lässt sich darauf zurückführen, dass das Thema im Vor-

feld beworben wurde wie auch B2 anmerkt:  

Oh, I expected basically, what was advertised on the leaflet. Like, time management, stress 
management, motivation […]. 
(B2: 202) 

Auch die Peer-Tutorin B8 hatte den Eindruck, dass die Studierenden eindeutig die Erwartung 

hatten, die in dem Zitat genannten Themen zu behandeln (B8: 9-11). Weitere von den Tuto-

rinnen vorgeschlagene Themen, wie zum Beispiel interkulturelle Kommunikation, seien nicht 

gewünscht gewesen (B9: 41). B1 und B6, die beide nach der ersten Sitzung nicht weiter teil-

nahmen, geben an, dass sie Informationen über fachliche Inhalte erwartet hätten. Gemeint sei 

damit, eine fachliche Aufarbeitung der Studieninhalte (B1: 96-97, 102-105, 111; B1-1: 4; B6: 

67-69). Die Peer-Tutorin B9 sieht diese Erwartung einer fachlichen Betreuung aufseiten der 

Studierenden ebenfalls:  

Also, dass ich dachte, vielleicht hängt es damit zusammen, dass sie wirklich erwartet hät-
ten, dass wir mit ihnen nochmal, so wie bei den Übungen, die INHALTE nachbearbeiten. 
(B9: 7) 

Eine weitere Erwartung, die von vielen genannt wurde, war „mehr Leute kennenzulernen“ 

(B6: 57) und Freund*innen zu finden (B2: 202; B4: 98-100; B6: 57). Das Thema Soziale Be-

ziehungen, welches auch schon bei den Hauptkategorien Wahrnehmung von Herausforderun-

gen und Bedarfen von internationalen Studierenden genannt wurde, spielt somit auch bei der 

internationalen Lerngruppe eine große Rolle, wie folgendes Zitat verdeutlicht: 

[…] I expected basically […] also finding other people, finding friends or new people to 
meet and making new contact […]. 
(B2: 202) 

Auch die Peer-Tutorinnen sehen darin einen sehr großen Bedarf aufseiten der Studierenden 

(siehe auch B8: 125; B9: 25): 

Und ich glaube bei vielen ging es hinterher um Austausch, ich glaube, denen wäre so ein 
allgemeiner informeller Austausch, so Freunde kennenlernen, auch ganz WICHTIG gewe-
sen. […] Das ist, glaube ich, im Endeffekt, worum es ging. Was sie am meisten gehofft hät-
ten, plus die fachliche Aufarbeitung. 
(B9: 17) 

Deutlich wird an dieser Stelle, dass die Peer-Tutorin B9 in den Themen Soziale Beziehungen 

und Informationen über fachliche Inhalte die eigentlichen Bedarfe der Teilnehmenden in Be-

zug auf die internationale Lerngruppe sieht. Ferner werden die Themen Austausch mit ande-
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ren, wie auch von B9 im Zitat oben erwähnt wird (auch B3: 59, 91; B8: 120-123), genannt 

sowie von B1 der Kontakt zu deutschen Studierenden (B1-1: 4).  

Es lässt sich eindeutig feststellen, dass viele der Bedarfe, die im offiziellen oder sozialen Be-

reich auftreten und teilweise auch als Herausforderung identifiziert wurden, sich auch im Be-

reich der internationalen Peer-Tutoring Lerngruppe wiederfinden lassen (Informationen über 

Schlüsselkompetenzen, Soziale Beziehungen, Austausch mit anderen und Kontakt zu deut-

schen Studierenden). Dies liefert einen deutlichen Hinweis, dass die internationalen Studie-

renden die internationale Peer-Tutoring Lerngruppe als Möglichkeit gesehen haben, ihre Be-

darfe zu erfüllen beziehungsweise Unterstützung in ihren Herausforderungen zu erhalten.  

iii. Kritik an der internationalen Lerngruppe  

Die Subkategorie Kritik an der internationalen Lerngruppe teilt sich in positive und negative 

Kritik auf. Positiv wird vorrangig von den Studierenden geäußert, dass ihnen die Teilnahme 

am Peer-Tutoring bei der Eingewöhnung zum Studienbeginn geholfen hätte (B2: 211-212; 

B3: 58-59, 98-99; B4: 75-76, 113-114; B5: 78-79). Ferner berichten sie, dass die Informatio-

nen über Schlüsselkompetenzen wichtig und hilfreich gewesen seien wie die Aussage von B2 

illustriert (siehe auch B2: 212; B3: 91, 103; B4: 110-112, 120; B5: 90-93, 67, 121): 

We were prepared on stress management, time management and motivation […]. Which 
were things, I think, that we really needed. And which were really nice.  
(B2: 196) 

Die Themen der internationalen Lerngruppe werden auch von den Peer-Tutorinnen B8 und 

B9 als relevant für die Studierenden erachtet, obwohl B8 den Eindruck äußert, dass die Teil-

nehmenden damit nicht sehr viel hätten anfangen können (siehe auch B8: 126-127 und B9: 

49): 

Aber der Eindruck kam ja halt, dass die rausgegangen sind und gesagt haben "Okay, ja gut. 
Das hätte ich jetzt nicht unbedingt wissen müssen. Das bringt mich jetzt nicht WEITER". 
So in dem Sinne. Es hat zwar keiner so direkt gesagt, aber das war halt so mein Gefühl. 

(B8: 118-119) 

An dieser Stelle lässt sich eine weitere Diskrepanz in der Perspektive von Teilnehmenden und 

Peer-Tutorinnen feststellen: Die Studierenden behaupten, dass die Themen für sie sehr wich-

tig und hilfreich gewesen seien, wohingegen die Peer-Tutorinnen das Gefühl hätten, ihnen 

damit nicht geholfen zu haben.  

B2 und B4 fügen hinzu, die Teilnahme hätte ihnen geholfen, Kontakte aufzubauen (Soziale 

Beziehungen) (B2: 212; B4: 92). Auch hier wird ein Bedarf der Studierenden erfüllt. B3 be-
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richtet darüber hinaus, er habe sich durch die Teilnahme sicherer gefühlt in Bezug auf die 

Prüfungsvorbereitung (Leistungsnachweise) (B3: 94-95). Negative Kritik wird von den Stu-

dierenden nur vereinzelt und in einem geringen Maße geäußert. Sie geben beispielsweise an, 

dass die autonomen Lerngruppen nicht stattgefunden hätten (B4: 115-118), dass es wenig 

Teilnehmende (B2-1: 20; B3: 106-107) sowie eine geringe Beteiligung bei Diskussionen ge-

geben hätte (B2: 206).  

iv. Organisatorische Probleme 

Bezüglich organisatorischer Probleme bei der internationalen Lerngruppe wurden folgende 

Themen identifiziert: Überschneidung mit IBA-Fahrt40, Überschneidung mit Lehrveranstal-

tungen, Kein fester Raum sowie Unklare Kommunikation.  

Dass die erste Sitzung der internationalen Lerngruppe in den Zeitraum der IBA-Fahrt fiel 

(Überschneidung mit IBA-Fahrt), wurde nur von der Peer-Tutorin B9 erwähnt:  

Das war schon, also das war ein holpriger Start, weil gleichzeitig die IBA Welcome Fahrt, 
weiß nicht genau wie das/ die Ersti-Fahrt für die IBA war es, an quasi unserem ersten Ter-
min war, so dass es zum ersten Termin zwar erst Anmeldungen gab, aber dann gab es so 
"Hey Leute, wir können doch nicht, weil wir auf dieser Fahrt sind". Weshalb wir dann ge-
sagt haben, okay dann ist der Großstart die Woche später […]. 
(B9: 7) 

Die Aussage deutet an, dass durch die Überschneidung des ersten Termines der Lerngruppe 

mit der IBA-Fahrt nicht alle Teilnehmenden zur Sitzung kommen konnten. Somit musste der 

offizielle erste Termin um eine Woche verschoben werden. Weiterhin hätte es terminliche 

Probleme gegeben, weil es im IBA-Master keinen einheitlichen Stundenplan für alle Master-

Studierenden gäbe (B8: 67) und sich der Stundenplan der IBA-Bachelorstudierenden wö-

chentlich änderte (B9: 23). Darüber hinaus sei eine Vorlesung einmalig überzogen worden, 

wodurch die Studierenden nicht zur zweiten Sitzung erscheinen konnten (Überschneidung mit 

Lehrveranstaltungen\Eine Vorlesung wurde unerwartet überzogen). Der letztgenannte Aspekt 

wird sowohl vonseiten der Studierenden berichtet als auch von den Peer-Tutorinnen:  

And I remember when we didn't come to one session because we had a lecture which lasted 
unexpectantly long, so we didn't tell about this before, we didn't know.  
(B4-1: 16) 

 

                                                                    
40 Die IBA-Fahrt ist eine von den IBA Tutor*innen organisierte Fahrt über ein Wochenende in einen umliegen-
den Ort, die sich speziell an Studienanfänger*innen richtet, um das Kennenlernen untereinander zu unterstützen 
(AStA der Europa-Universität Viadrina 2010: Projektbericht IBA-Fahrt 2010). 
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B8: Und somit, ich weiß jetzt nicht mehr ganz, ob das die zweite oder die dritte Woche war, 
aber eine der beiden Wochen war wirklich niemand da. Also da kam gar keiner. Ich glaube, 
es war sogar die zweite Sitzung. […]  

I: Haben sie gesagt, warum sie nicht gekommen sind? 

B8: Ja, weil sich eine Vorlesung verschoben hatte quasi.  
(B8: 57-59) 

Von B1, B4 und B5 wird von weiteren zeitlichen Überschneidungen mit Lehrveranstaltungen 

berichtet, die eine Teilnahme vollständig oder teilweise verhinderten (B1: 97; B4: 92; B5: 5, 

74-75). Ein weiteres organisatorisches Problem stellte die Raumsituation dar (Kein fester 

Raum), wie B8 berichtet (siehe auch B8: 60-61):  

Also erstmal hatten wir natürlich ein blödes Problem mit dem Raum. Das war, dass wir ei-
gentlich quasi gar keinen Raum hatten oder uns gar kein Raum zugesprochen wurde. 
(B8: 57) 

B9 schließt sich dieser Darstellung an und ergänzt: 

Ach, wir hatten ein Raumproblem. Also wir hatten von der Raumbuchung, (lacht kurz) mal 
mehr mal weniger Glück mit der Raumbuchung und haben einmal einen Raum im Keller 
bekommen. Aber der war dann zugeschlossen und wir mussten in den ersten Stock, wo 
Gott sei Dank was frei war […]. Und wir hatten halt Zettel in den Keller gehängt und wis-
sen halt nicht, ob jemand dann nicht vor dem Kellerraum stand und dachte, der Zettel gilt 
nicht mehr. Wobei auf dem Zettel stand, "International WiWi Peer-Tutoring today in [Na-
me des Gebäudes b] 105". Also, recht verständlich formuliert. Aber das war auch so ein 
Faktor, wo wir dachten, haben wir die gerade unterwegs im Haus verloren? 
(B9: 39) 

Neben den von B9 erwähnten Unsicherheiten, ob alle Teilnehmenden den neuen Raum ge-

funden haben, zog die Raumsituation scheinbar noch weitere Probleme mit sich. Die Kom-

munikation über die Örtlichkeiten zwischen Peer-Tutorinnen und Teilnehmenden schien un-

klar zu sein (Unklare Kommunikation), wie folgende Zitate von B2 und B8 (siehe auch B8: 

60-61) verdeutlichen:  

For the first week, when nobody actually came, we were unsure whether we would have 
Peer-Tutoring, we were unsure where it would be and stuff like that. […]. Because we were 
told, that we would get an email, telling us where everything would be and we didn't get an 
email. 
(B2: 198) 
 
Das heißt, wir haben dann irgendwie E-Mails an alle geschickt, aber man weiß natürlich 
auch nicht, haben sie es alle bekommen? 
(B8: 57) 

Deutlich zeigen sich hier Unsicherheiten sowie mögliche Missverständnisse bezüglich der 

Kommunikation auf beiden Seiten.   
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v. Konkrete Gründe bezüglich des Fernbleibens der Teilnehmenden  

Vonseiten der internationalen Studierenden der Befragungsgruppe (b) werden drei Aspekte 

genannt, warum sie nach der ersten Sitzung nicht mehr wiederkamen: Überschneidung mit 

Lehrveranstaltung, Andere Erwartungen und Doch kein Bedarf.  

Für B5 fiel der Termin der Lerngruppe auf die gleiche Zeit wie eine seiner Vorlesungen, da-

her nahm er nicht an der Lerngruppe teil (Überschneidung mit Lehrveranstaltung) (B5: 97). 

Für ihn hätte es auch keinen Anreiz gegeben, an der internationalen Lerngruppe teilzunehmen 

statt seine Vorlesung zu besuchen (B5: 94-95). B1 hingegen hatte grundlegend andere Erwar-

tungen an die Lerngruppe (Andere Erwartungen), was folgendes Zitat verdeutlicht:  

I expect that there is some, like group. Group you made. And then we study together and 
preparing for exam. And also I expect that meeting people in there like. It's kind of difficult 
for us to meet German people. Because we take different class and then we live in interna-
tional's people dormitory. So that's why I want to meet German people especially in the 
group. But there's not many people and then they told me "You have to make your own 
group by yourself", like that. So it sounds difficult for me to gathering, something like that. 
So yes. […] And also there master students, so I think, I can get a help for exam. But they 
told me we could not teach you something like for exams. So I just thought it's a TUTO-
RING, but it's not that tutoring. Just for life. It's tutoring for life in here. So, it was not that 
tutoring that I expected. 
(B1-1: 4) 

An anderer Stelle fügt sie hinzu, dass sie eine inhaltliche Aufarbeitung unter Studierenden aus 

Korea kenne, daher habe sie auch beim Peer-Tutoring eine inhaltliche Betreuung erwartet 

(B1-1: 12). B6 erklärt, dass sie bezüglich der Methoden nach der ersten Sitzung festgestellt 

habe: „only I know the right way for me“ (B6: 57) (Doch kein Bedarf). Darüber hinaus habe 

sie früher selbst Workshops zu dem Thema Schlüsselkompetenzen gegeben und entschied, 

dass sie diesbezüglich keinen Bedarf mehr habe (B6: 63-65).  

Es lassen sich somit einige konkrete, jedoch sehr individuelle Gründe für das Fernbleiben von 

Teilnehmenden identifizieren (Überschneidung mit anderer Lehrveranstaltung, andere Er-

wartungen, doch kein Bedarf). Unklar ist, inwieweit diese Gründe auch auf andere Studieren-

de zutreffen.  

vi. Vermutungen bezüglich des Fernbleibens der Teilnehmenden und Vorschläge zur 

Veränderung  

Neben den konkreten Gründen bezüglich des Fernbleibens der Teilnehmenden wurden in den 

Interviews vonseiten der Studierenden und Peer-Tutorinnen eine Reihe an Vermutungen dies-
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bezüglich geäußert. Ferner wurden einige Vorschläge zur Veränderung der internationalen 

Lerngruppe benannt. 

Von den Teilnehmenden wird vermutet, dass die Studierenden nicht ausreichend an die Sit-

zungen erinnert worden seien (Nicht ausreichend erinnert) (B2: 198), dass sie andere Erwar-

tungen gehabt hätten (Andere Erwartungen) (B4: 96) oder dass ihr Bedarf nach der ersten 

Sitzung erfüllt worden sei (Bedarf erfüllt) wie B4 erläutert: 

So, they didn't need it. Maybe their main objective was trying to find friends. So they com-
pleted this stuff. And also studying became harder and I remember many people were pre-
paring to [name of subject c] exam. And as far as I know German's girls-boys they organ-
ised together in groups, studying together. And maybe these meetings weren't so important 
for them. And they decided they didn't have time for both.  
(B4-1: 30) 

Aus Sicht der Peer-Tutorin B8 spielte das Format der internationalen Lerngruppe eine große 

Rolle (Format). Sie sieht darin den Grund des Misserfolges der Gruppe und würde das ge-

wählte Format in dieser Form nicht mehr für internationale Studierende anbieten (siehe auch 

B8: 134-135): 

I: Das heißt also dieses Format einmal wöchentlich in so einem festen Gruppengefüge sich 
zu treffen und zu Themen gemeinsam zu arbeiten, würdest du GAR nicht bei den 
Internationals/ 

B8: Nein, eigentlich nicht. Also, nein würde ich vielleicht gar nicht mehr anbieten.  
(B8: 128-129) 

Ihr Vorschlag ist es, stattdessen einmalige Veranstaltungen zu organisieren wie beispielsweise 

einen Workshop (B8: 127) oder eine lockere „Runde zum Austausch“ (B8:119), bei der auch 

soziale Kontakte geknüpft werden können (B8: 122-123) (Format ändern). Dies wären aus 

ihrer Sicht Formate, mit denen die internationalen Studierenden mehr anfangen könnten. Ein 

anderer Vorschlag von B8 ist, die Zielgruppe zu verändern (Zielgruppe ändern) und das wö-

chentliche Format ausschließlich für Masterstudierende anzubieten, da diese „doch INTE-

RESSIERTER an der Art Format“ (B8: 135) schienen.  

B9 hingegen vermutet den Grund eher darin, dass die Erwartungen nicht getroffen wurden 

(Andere Erwartungen), weil die Studierenden davon ausgingen, dass sie auch fachlich betreut 

würden (B9: 7, 33). Bezüglich möglicher Veränderungen würde sie allerdings eher inhaltlich 

ansetzen (Inhalte ändern) und nicht beim Format wie B8. Dieses erachtet sie prinzipiell als 

geeignet für internationale Studierende (B9: 60-61). Sie fügt jedoch hinzu, dass es sicherlich 

länger dauern könne, bis sich das Format implementiert habe, da es „für viele […] doch noch 
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ein sehr ungewohntes Format ist“ (B9: 61). Für B9 läge der entscheidende Punkt am Anfang 

der Gruppe, wie sie in folgendem Zitat erläutert (siehe auch B9: 69):  

[S]o dass jeder oder jede, die eben dahin kommt, vorstellt wie bei ihr traditionell Lernen 
und Lehren an der Uni stattfindet. Damit quasi für die, die das machen einerseits der Über-
blick entsteht, so, was sind die gewöhnt so. Und andererseits aber die untereinander mal 
wissen, was sind die gewöhnt. Und dann eben wirklich die erste Sitzung nur darauf ver-
wenden, das Format zu erklären. GANZ ausführlich, so.  
(B9: 65) 

Den Aspekt, dass das Format ausführlich erläutert werden müsste, greift auch B8 auf, da das 

Konzept der Lerngruppe den Teilnehmenden zu unklar gewesen sein könnte und zudem hät-

ten sie keine ECTS Punkte dafür bekommen (B8: 69). Eine weitere Vermutung von ihr ist, 

dass es an dem sich wechselnden Stundenplan der internationalen Studierenden (Wechselnder 

Stundenplan) gelegen haben könne (B8: 141). Ferner äußert sie, könnte auch die Zusammen-

arbeit von ihr und Peer-Tutorin B9 (Zusammenarbeit von Peer-Tutorinnen) verantwortlich 

gewesen sein, wie sie im Folgenden erläutert: 

[…] [I]st jetzt auch nur eine vage Vermutung, aber vielleicht war es auch irgendwie, dass 
[Name der Peer-Tutorin a] und ich auch als Team ja noch nie zusammen gearbeitet hatten. 
Und ja, manchmal haben wir halt die Absprachen haben dann nicht so ganz gut funktio-
niert. Oder wir mussten dann zwischendurch immer nochmal auf Deutsch so ein bisschen 
kurz klarmachen, wie wir jetzt weitergehen. […] Also [Name der Peer-Tutorin a] und ich 
haben es überhaupt nicht als unangenehm oder als unproduktiv empfunden. Aber es kann 
natürlich auf die Gruppe so gewirkt haben. Dass wir vielleicht nicht so richtig so ein Plan 
haben, dass wir gar nicht so genau wissen, was wir da jetzt machen.  
(B8: 95) 

Vonseiten der Studierenden werden wenige Veränderungsvorschläge gemacht: Die Inhalte der 

Artikel könnten am Ende der Sitzung zusammengefasst werden (B2: 210) oder die Lerngrup-

pe sollte bekannter gemacht werden (B2-1: 20). Diesbezüglich merkt B6 an, dass man die 

Zielgruppe erweitern könnte, indem man internationale Studierende aller Fakultäten ansprä-

che (B6: 151). B5 schlägt vor, für jede Herkunftsregion der internationalen Studierenden ei-

ne*n eigene*n Peer-Tutor*in zu bestimmen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse abdecken 

zu können (B5: 121).  

vii. Zusammenfassung: Bereich Peer-Tutoring 

Für die Hauptkategorie Wahrnehmung der internationalen Peer-Tutoring Lerngruppe lässt 

sich zusammenfassend festhalten, dass es einige konkrete Gründe gibt, warum Teilnehmende 

nach der ersten Sitzung nicht mehr wieder kamen: die terminliche Überschneidung mit einer 

Lehrveranstaltung, andere Erwartungen an die Lerngruppe sowie die Erkenntnis, doch keinen 

Bedarf für eine Teilnahme zu haben. Ferner zeigt sich, dass die Studierenden vor allem einen 

hohen Bedarf an sozialen Kontakten, Interaktion und Integration in das neue Umfeld der Uni-
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versität haben. Die von den Studierenden geäußerten Bedarfe wurden in der internationalen 

Lerngruppe nicht beziehungsweise nur teilweise abgedeckt. Der Fokus der Lerngruppe lag 

eindeutig auf der Vermittlung von Schlüsselkompetenzen und nicht auf der sozialen Integra-

tion der Studierenden. Zudem zeigt sich eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der 

Peer-Tutorinnen und der der internationalen Studierenden. Diese bezieht sich auf die wahrge-

nommenen Herausforderungen des Formates der internationalen Lerngruppe sowie auf die 

Nützlichkeit der besprochenen Inhalte. Allgemein wird die internationale Peer-Tutoring Lern-

gruppe positiv von den Studierenden wahrgenommen. Negative Kritik wird nur vereinzelt 

geäußert. 

5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel wurde zum einen das der Datenanalyse zugrunde liegende Kategoriensys-

tem vorgestellt und zum anderen wurden die relevanten Ergebnisse der Analyse präsentiert. 

Das Material wurde entlang der drei Hauptkategorien ausgewertet, wobei vier Bereiche im 

universitären Kontext identifiziert wurden, die für die vorliegende Forschungsfrage relevant 

sind: der Bereich der Lehre, der offizielle und soziale Bereich sowie das Peer-Tutoring. Die 

Ergebnisse wurden thematisch zusammengefasst und entlang dieser Bereiche dargestellt.  

Zusammengefasst lässt sich für die vorliegende Untersuchung festhalten, dass die von mir 

befragten internationalen Studienanfänger*innen vor allem Herausforderungen und Bedarfe 

im sozialen und offiziellen Bereich des universitären Kontextes wahrnehmen. Nicht sehr stark 

zeigen sich Schwierigkeiten im Bereich der Lehre, also mit der deutschen akademischen Kul-

tur, obwohl dort von fast allen Studierenden große Unterschiede zu ihren Herkunftsländern 

wahrgenommen werden. Diese werden aber zumeist als positiv erlebt. Die Bedarfe der inter-

nationalen Studierenden beziehen sich insbesondere auf eine soziale Integration sowie auf 

Informationen über ihr Studium und das Universitätsumfeld. Der Aufbau von sozialen Bezie-

hungen, insbesondere das Schließen von Freundschaften, nimmt einen hohen Stellenwert bei 

allen Befragten ein. Dies bringt deutlich zum Ausdruck, dass es zu Beginn des Studiums vor-

rangig um den Aufbau eines sozialen Umfeldes geht. Auch der gewünschte Kontakt zu deut-

schen Studierenden, der teilweise als schwierig wahrgenommen wird, verdeutlicht dies. Als 

wichtig zeigt sich zudem, umfassende Informationen über das Studium an der EUV und das 

deutsche Studiensystem zu erhalten. Einige der Studierenden fühlen sich diesbezüglich sehr 

gut informiert, anderen fehlt es an wichtigen Informationen.  
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Auch bezüglich der internationalen Lerngruppe wird der hohe Bedarf an sozialer Integration 

deutlich. Die Lerngruppe stellt für viele die Möglichkeit dar, neue Kontakte zu knüpfen. Die-

se Wahrnehmung wird vonseiten der Teilnehmenden und der Peer-Tutorinnen geäußert. Es 

zeigen sich jedoch auch einige Differenzen zwischen der Perspektive der Teilnehmenden und 

der der Peer-Tutorinnen. Neben dem Gefühl, dass die thematischen Inhalte der Lerngruppe 

nicht die Bedarfe der Studierenden treffen würden, identifizieren die Peer-Tutorinnen das 

Format als eines der größten Probleme. So sehen sie erhebliche Schwierigkeiten in Bezug auf 

Interaktivität und Diskursivität des Formates. Von den Teilnehmenden werden in der Mehr-

heit weder Schwierigkeiten mit dem Format noch mit den Inhalten geäußert.  
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6. Diskussion der Ergebnisse 

Nachdem im vorherigen Kapitel die Ergebnisse entlang der vier relevanten Bereiche vorge-

stellt wurden, diskutiere ich im Folgenden die zentralen Erkenntnisse vor dem theoretischen 

Hintergrund der Forschungsfrage. Zunächst muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die 

Ergebnisse subjektive Perspektiven darstellen. Die Erfassung und Berücksichtigung dieser ist 

Bestandteil der qualitativen Forschung. Es ist nicht das Ziel, objektive Realitäten darzustellen, 

sondern die subjektive Wirklichkeit der am Forschungsprozess beteiligten Personen zu be-

rücksichtigen. In diesem Sinne sind die vorliegenden Ergebnisse als das Resultat der „Kom-

munikation und Interaktion zwischen Forscher und Erforschten“ (Lamnek 2005: 22) zu ver-

stehen.  

i. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Ergebnissen der vorliegenden 

Untersuchung und denen der aktuellen Forschung 

Im ersten Teil der Arbeit konnten die Unterschiede in der akademischen Kultur als die größte 

Herausforderung identifiziert werden. Insbesondere gelten Unterschiede in der Kommunika-

tion in Lehrveranstaltungen, in der Kommunikation mit Dozierenden sowie die Leistungs-

nachweise und der Kontakt zu deutschen Studierenden als schwierig. Meine Ergebnisse haben 

gezeigt, dass die von mir befragten Studienanfänger*innen zwar Unterschiede in der Kom-

munikation in Lehrveranstaltungen und mit Dozierenden wahrnehmen, diese jedoch vorrangig 

nicht als problematisch sehen. Die wahrgenommenen Unterschiede der Studierenden passen 

dabei zu den jeweiligen kulturellen Hintergründen. So wird von den Befragten aus einer vor-

rangig monologisch präsentierenden akademischen Kultur eine geringere Distanz zu den Do-

zierenden wahrgenommen, die sich vor allem im Umgang miteinander außerhalb der Lehr-

veranstaltungen zeigt. Ebenso wird von diesen Studierenden das Verhalten in Lehrveranstal-

tungen, insbesondere die Erlaubnis, Fragen zu stellen im Vergleich zu ihren Herkunftsländern 

als different wahrgenommen. Diese Ergebnisse knüpfen stark an die Theorie an. Die größten 

Unterschiede zwischen einer „Kultur einer monologisch präsentierenden Wissensvermittlung 

und rezeptiven Wissensaneignung“ und einer „Kultur der diskursiven und interaktiven Wis-

sensaneignung und Wissensinnovation“ (Schumann 2011: 618) liegen in genau jenen Berei-

chen: dem Verhältnis zwischen Studierenden und Dozierenden sowie dem Lehr- und Lernstil. 

Gleichwohl zeigt sich, dass die Unterschiede in der akademischen Kultur von den meisten 

Studienanfänger*innen als positiv wahrgenommen werden. Bezüglich der Leistungsnachwei-

se konnte keine homogene Wahrnehmung von Herausforderungen erkannt werden. Schwie-

rigkeiten mit den Leistungsnachweisen zeigten sich bei Befragten, die vorher noch nicht stu-
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diert haben oder aus einer westlich geprägten Kultur stammen. Befragte mit einem osteuropä-

isch oder chinesisch geprägten akademischen Hintergrund nehmen das Leistungsniveau an 

der deutschen Universität als geringer wahr. Auch dies deckt sich mit den Erkenntnissen aus 

der Theorie, da in diesen akademischen Kulturen eine hohe Dichte an Prüfungen herrscht. 

Dass dieser Umstand von den befragten Studierenden als positiv wahrgenommen wird, ver-

deutlichen die Assoziationen, die am Ende jedes Interviews gebildet wurden. So vollendet B1 

aus Korea, einer chinesisch geprägten akademischen Kultur, den Satz „Starting my studies in 

Germany was like…“ mit „like oasis in desert“ (B1: 177) und B4, die aus der Ukraine, einer 

osteuropäischen Lehr- und Lernkultur, stammt, mit „like a vacation of the previous years of 

studying“ (B4: 166). Auch der befragte Student aus einer westlich geprägten akademischen 

Kultur, aus Norwegen, fügt sich in die Übereinstimmung von Theorie und Empirie, indem er 

sagt „like starting university in Norway plus language courses“ (B3: 141). Dies verdeutlicht, 

dass die wahrgenommenen Unterschiede zu den als charakteristisch geltenden Aspekten der 

jeweiligen akademischen Kulturen passen.  

Die Wahrnehmung von Schwierigkeiten bezüglich des Kontaktes zu deutschen Studierenden 

stellen sich ebenfalls als sehr unterschiedlich dar. Die Hälfte der befragten Studierenden emp-

findet es als schwierig, mit ihren deutschen Kommiliton*innen in Kontakt zu treten, die ande-

re Hälfte hingegen nicht. Die Verantwortlichkeit wird dabei den deutschen Studierenden ge-

geben, von denen ein Desinteresse gegenüber den internationalen Studierenden wahrgenom-

men wird. Als weiterer Grund wird von den Befragten oftmals die Sprachbarriere genannt – 

deutsche Studierende würden stets in ihrer Muttersprache sprechen, weswegen es schwierig 

sei, mit ihnen in eine Kommunikation zu treten. Die Befragten gehen davon aus, dass sich der 

Kontakt einstellen wird, sobald sie über bessere Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 

Durchgängig wird deutlich, dass der Kontakt stark erwünscht ist. Dies deckt sich mit den Er-

gebnissen der aktuellen Forschung, die den Kontakt zu deutschen Studierenden als den wich-

tigsten Einflussfaktor für die Zufriedenheit mit dem Studium in Deutschland identifizieren 

(Schumann 2008b: 44). Inwieweit der Zusammenhang zwischen der Gesamtzufriedenheit mit 

dem Studium an der EUV und dem (nicht) vorhandenen Kontakt zu deutschen Kommili-

ton*innen bei meinen Interviewpartner*innen gegeben ist, lässt sich an dieser Stelle nicht 

überprüfen. Dies wäre über detailliertere, individuelle Fallübersichten zu analysieren (Ku-

ckartz 2012: 96). Für die vorliegende Forschungsfrage lässt sich festhalten, dass der Kontakt 

zu deutschen Studierenden teilweise als herausfordernd wahrgenommen wird und gleichzeitig 

als ein klarer Bedarf der internationalen Studierenden zu sehen ist. Die Unterschiede in der 
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akademischen Kultur scheinen für die von mir befragten internationalen Studienanfän-

ger*innen jedoch keine große Herausforderung zu sein.  

Gleichwohl wird von fast allen geäußert, dass ihnen Informationen über die deutsche akade-

mische Kultur zu Beginn des Studiums geholfen hätten. Dieser Bedarf wurde teilweise zu-

friedenstellend abgedeckt. Für einige der Befragten waren die Informationen hingegen nicht 

ausreichend. An dieser Stelle kann überlegt werden, ob die wahrgenommenen Unterschiede in 

der akademischen Kultur insofern keine Herausforderung darstellten, weil die Befragten zu 

Beginn ihres Studiums umfassend informiert wurden. Dafür spricht, dass diejenigen, die ein 

Defizit an Informationen über die deutsche akademische Kultur beklagen, auch die größeren 

Herausforderungen wahrnehmen. Dies weist darauf hin, dass ein Bewusstsein über die jewei-

ligen Unterschiede in akademischen Kulturen dazu beiträgt, die Schwierigkeiten mit diesen zu 

minimieren.  

Die aus den aktuellen Forschungen zu Herausforderungen von internationalen Studierenden 

entwickelten Maßnahmen (beispielsweise das MUMIS-Projekt) nehmen an dieser Stelle eine 

wichtige Position ein. Das Ziel dieser Maßnahmen ist es, Studierende bei der Bewältigung der 

kulturell bedingten Probleme zu unterstützen (Knapp 2012: 17). Eine sich ergebende Schwie-

rigkeit ist an dieser Stelle, dass die meisten internationalen Studierenden ein kaum ausgepräg-

tes kulturelles Bewusstsein haben, die erlebten Schwierigkeiten also nicht auf die Unterschie-

de in der (akademischen) Kultur zurückführen. Meist werden sie individuellen oder sprachli-

chen Defiziten zugesprochen (Schumann 2008b: 31, 46). Um dieses Dilemma zu bewältigen, 

ist es wichtig, das kulturelle Bewusstsein aller beteiligten Akteur*innen der international ge-

prägten Hochschulen zu stärken. Um Angebote zur Bewältigung kulturell bedingter Probleme 

wahrzunehmen, muss den Studierenden jedoch bewusst sein, dass diese Probleme auch kultu-

rell bedingt sind, sonst gäbe es für sie keinen Anlass, das Angebot in Anspruch zu nehmen. 

Um einen Grundstein für das kulturelle Bewusstsein von internationalen Studierenden zu le-

gen, wäre es eine Möglichkeit, kurze Einführungen in die deutsche akademische Kultur zu 

Beginn des Studiums zu einem festen Bestandteil des Einführungsprogrammes zu  machen.  

Neben den Informationen über die deutsche akademische Kultur werden auch Informationen 

über das Studium und die Universität als wichtig erachtet. Teilweise wird an dieser Stelle ein 

großes Defizit kommuniziert – die Befragten nehmen es als schwierig wahr, an Informationen 

zu gelangen beziehungsweise fühlen sich bezüglich bestimmter Themen nicht ausreichend 

informiert (beispielsweise Stipendien für internationale Studierende). Zu dem Wunsch, um-
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fassend über das Studium und die Universität informiert zu sein, fügt sich ein weiterer Bedarf 

ein, der in meinen Ergebnissen deutlich wurde: das Vorhandensein und die Verfügbarkeit von 

Ansprechpersonen. Unterstützung und Hilfestellungen vonseiten der Universität zu erhalten, 

zu wissen, an wen man sich bei Fragen und Unklarheiten wenden kann, sind dabei zentrale 

Bedarfe. Sich an der neuen Universität zu orientieren und einen ersten Überblick zu erhalten, 

scheint gerade für Studienanfänger*innen wichtig, teilweise aber auch schwierig zu sein. Das 

Zurechtfinden an der Universität wurde auch bei der 20. Sozialerhebung des Deutschen Stu-

dentenwerks als eine der größten Herausforderungen identifiziert (Apolinarski/Poskowsky 

2013: 47f.).  

Als größte Herausforderung und gleichzeitig auch als größter Bedarf zeigt sich in meinen Er-

gebnissen deutlich die soziale Integration in das neue Umfeld für die Studierenden. Anschluss 

zu finden, soziale Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen, werden hierbei als 

oberste Priorität von den Studienanfänger*innen gesehen. Der Wunsch nach einer Integration 

in den deutschen Kontext wird oftmals auch mit dem gewünschten Kontakt zu deutschen Stu-

dierenden in Verbindung gebracht. Dies deckt sich mit der Erkenntnis, dass den deutschen 

Studierenden eine wichtige Rolle in Bezug auf die Integration internationaler Studierender 

beigemessen wird (DAAD 2012: PROFIN). Der oben erwähnte Wunsch nach sozialer Inte-

gration ergänzt die Vermutung, dass Studienanfänger*innen sich in ihrem neuen Umfeld erst 

einmal orientieren und vor allem integrieren müssen. Dies geschieht vorrangig auf einer sozi-

alen und informativen Ebene, weniger auf einer akademischen beziehungsweise leistungsori-

entierten Ebene. Die Integration in ein soziales Gefüge und die Orientierung an der neuen 

Universität scheinen für Studienanfänger*innen primäre Bedarfe zu sein.  

ii. Gründe für die Differenz zwischen den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung 

und der aktuellen Forschung  

Die Überlegung, dass die Studierenden möglicherweise ausreichend über die Unterschiede in 

der akademischen Kultur informiert wurden, ist ein möglicher Grund für die Differenz zwi-

schen meinen Ergebnissen und denen der Forschung. Neben diesem können noch weitere As-

pekte angeführt werden. Im Gegensatz zu den Studien, die in Kapitel 2.4 vorgestellt wurden, 

befragte ich explizit Studienanfänger*innen im ersten Fachsemester an der Universität. Diese 

spezifische Gruppe von internationalen Studierenden könnte gegebenenfalls andere Heraus-

forderungen und Bedarfe wahrnehmen als Studierende aus höheren Fachsemestern. Für diese 

Vermutung spricht, dass in meinen Ergebnissen deutlich wird, dass die Integration in das neue 
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Umfeld und sich mit diesem vertraut zu machen wichtige Bedarfe sind. Herausforderungen in 

Bezug auf den Bereich der Lehre beziehungsweise in Bezug auf die hiesige akademische Kul-

tur werden nur vereinzelt wahrgenommen und nicht als signifikant beeinträchtigend für die 

Anfangszeit des Studiums bezeichnet. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass der Bedarf 

an sozialer Integration zunächst höher ist als die Eingewöhnung in das neue akademische 

Umfeld. 

Ein weiterer Grund für die Differenz könnte ebenfalls in der Tatsache liegen, dass ich aus-

schließlich Studierende der Wirtschaftswissenschaften befragte. Dass neben der allgemeinen 

deutschen akademischen Kultur auch fachspezifische kulturelle Unterschiede bestehen, wurde 

im theoretischen Teil der Arbeit erwähnt (siehe Fußnote 12 auf Seite 20). In vielen naturwis-

senschaftlichen Studiengängen kann eine stärker monologisch präsentierende akademische 

Kultur praktiziert werden als in den Geisteswissenschaften (Schumann 2011: 620). Auch in 

den Wirtschaftswissenschaften könnte die akademische Kultur eher monologisch präsentie-

rend sein als beispielsweise in den Kulturwissenschaften. Hinzu kommt, dass die befragten 

Studierenden im ersten Semester hauptsächlich Vorlesungen besuchten, die in ihrer Form 

frontal ausgerichtet sind. Die Formen von Lehrveranstaltungen, die eine Interaktivität und 

Diskursivität betonen, lassen sich hingegen eher in Seminaren oder Kolloquien finden, die 

erst in höheren Semestern angeboten werden. Wenn also die Differenz zwischen den Lehr- 

und Lernstilen aufgrund der Form der besuchten Lehrveranstaltung nicht so groß ist, dann 

könnte dies ein weiterer Grund sein, warum die von mir befragten Studierenden weniger Her-

ausforderungen im Bereich der Lehre wahrnehmen als die aktuellen Forschungen vermuten 

lassen. Dafür spricht auch, dass die Studienanfänger*innen von Schwierigkeiten bezüglich 

Organisation und Kooperation in ihren Gruppenarbeiten berichten. Diese werden allerdings 

nicht auf kulturelle Unterschiede zurückgeführt. Die Form der Gruppenarbeit erfordert aber 

im Gegensatz zu einer Vorlesung eine höhere Selbstständigkeit der Studierenden. Ob für die 

erlebten Probleme in den Gruppenarbeiten kulturelle Differenzen der Mitglieder Grund waren 

oder andere Aspekte eine Rolle spielten, lässt sich an dieser Stelle nicht überprüfen.  

Für die Annahme, dass die Studierenden Schwierigkeiten mit dem Format ‚Gruppenarbeit‘ 

haben und damit einhergehend auch mit einer eigenständigen Arbeitsweise, spricht die Wahr-

nehmung der Peer-Tutorinnen bezüglich der internationalen Lerngruppe. In der Ergebnisdar-

stellung wurde gezeigt, dass die Peer-Tutorinnen erhebliche Probleme aufseiten der Studie-

renden sehen, eigenständig Gruppen zu bilden, in ihnen zu arbeiten, ihre Meinung zu vertre-
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ten und zu diskutieren. Als Grund wird vermutet, dass die Studierenden diese Form der Ar-

beitsweise nicht kennen würden. Es stellt sich somit die Frage, ob die internationalen Studie-

renden mehr Herausforderungen wahrgenommen hätten, wenn sie vorrangig Lehrveranstal-

tungen besucht hätten, die eine größere Interaktivität und Diskursivität fordern.  

Zuletzt könnten kulturelle Differenzen in den Interviews selbst eine Rolle spielen, wie im 

Kapitel 4.1.3 erläutert. Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass es für die Inter-

viewpartner*innen kulturell oder aber auch persönlich nicht angemessen war, Schwierigkeiten 

und Probleme bezüglich ihres Studienbeginns zuzugeben. Man könnte auch bereits vorher 

ansetzen und hinterfragen, ab wann eine Person einen Umstand als schwierig oder herausfor-

dernd wahrnimmt und wo die Toleranzgrenzen liegen. Auch das kann kulturell bedingt unter-

schiedlich sein. Um dem angemessen zu begegnen, versuchte ich in den Interviews möglichst 

offene Fragen zu stellen und die Gesprächspartner*innen zum freien Erzählen zu ermutigen, 

um in diesen Erzählungen Rückschlüsse auf wahrgenommene Herausforderungen ziehen zu 

können. Für eine umfassende Beantwortung der Frage, inwieweit kulturelle Differenzen die 

Antworten der Befragten beeinflussten, wäre es notwendig, den gesamten Forschungsprozess 

unter kulturellen Gesichtspunkten zu analysieren. 

iii. Das Format Peer-Tutoring als Herausforderung für internationale Studierende 

In Bezug auf die tatsächlichen Herausforderungen von internationalen Studienanfänger*innen 

ist noch ein weiterer Aspekt zu beachten. Wie im Zwischenfazit des theoretischen Rahmens 

erläutert, kann davon ausgegangen werden, dass das Format des Peer-Tutoring, welches vor-

rangig ein eigenständiges Arbeiten erfordert, bereits für sich eine Herausforderung für die 

internationalen Studierenden darstellt. Für diese Annahme spricht die oben erwähnte Wahr-

nehmung der Peer-Tutorinnen in Bezug auf die Schwierigkeiten der internationalen Studie-

renden innerhalb der Lerngruppe. So berichten die Peer-Tutorinnen nicht nur von Schwierig-

keiten bei dem eigenständigen Arbeiten, sondern auch, dass ihre Rolle für die Studierenden 

ungewohnt gewesen sei. Eigenständiges Arbeiten und keine Hierarchie zwischen Peer-

Tutor*in und ‚tutees‘ sind beides Merkmale des Peer-Tutoring und scheinen aus Sicht der 

Peer-Tutorinnen für die Teilnehmenden schwierig gewesen zu sein. Interessant ist, dass die 

Studierenden dies nicht äußern. Ihnen hätte sowohl das Format gefallen als auch die Beglei-

tung durch die Peer-Tutorinnen. Ein möglicher Grund für die unterschiedliche Wahrnehmung 

könnte eine Differenz in dem Verständnis für ‚aktive Teilnahme‘ sein. Das, was die Teilneh-

menden vor dem Hintergrund ihres kulturellen Kontextes als aktiv und eigenständig empfin-
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den, kann für die Peer-Tutorinnen aus ihrem Verständnis heraus weitaus weniger aktiv und 

eigenständig sein. Denn auch sie betrachten und beurteilen die Situation mit ihrer kulturellen 

Prägung. So kann die subjektive Sichtweise auf die gleiche Situation aus verschiedenen Per-

spektiven unterschiedlich sein.  

Um das Konzept als erfolgreich umgesetzt erklären zu können, müssen jedoch gewisse An-

forderungen gestellt und erfüllt werden. Der Maßstab für diese Anforderungen, beispielsweise 

bezüglich einer aktiven Teilnahme, geht dabei vom Peer-Tutoring und somit von einem west-

lich geprägten Kontext aus. Da die Peer-Tutorinnen aus dem gleichen kulturellen Kontext 

kommen, können ihre Sichtweisen in diesem Fall eher als der Maßstab gelten als die der Teil-

nehmenden. Ähnlich verhält es sich auch im Bereich der Lehre: Die Anforderungen und Maß-

stäbe von Leistungen werden von den Fakultäten oder von den Dozierenden gesetzt, nicht von 

den Studierenden. Die Schlussfolgerung dessen ist somit, dass eine aktive Teilnahme in dem 

Maß, wie es im Peer-Tutoring gewünscht ist, nicht erfüllt wurde. Berücksichtigt man zudem, 

welche Unterschiede von den internationalen Studierenden im Bereich der Lehre wahrge-

nommen werden, unabhängig davon, ob diese Unterschiede eine Herausforderung darstellten 

oder nicht, kann man davon ausgehen, dass das Format des Peer-Tutoring und die damit ein-

hergehenden Anforderungen für Studierende aus vorrangig monologisch präsentierenden aka-

demischen Kulturen als unbekannt und schwierig anzusehen sind. Die zu überprüfende ‚Un-

terschiedlichkeit‘, die nach Cohen und Sampson das größte Problem beim ‚peer learning‘ dar-

stellt (Cohen/Sampson 2001: 61f.), zwischen dem kulturellen Kontext der Teilnehmenden und 

dem der internationalen Lerngruppe lässt sich somit als eine weitere Herausforderung für in-

ternationale Studierende identifizieren. Diese Erkenntnis knüpft insofern an die bestehende 

Theorie zum Peer-Tutoring an, als dass die Unterschiedlichkeiten ein Faktor sind, der beach-

tet werden muss: „What is effective in one discipline area will not necessarily work in another 

with different teaching and learning traditions and different expectations” (Boud 2001a: 171). 

Zieht man zudem noch die Erkenntnis hinzu, dass ein ‚peer learning‘ Format schon bei ein-

heimischen Studierenden einer guten Vorbereitungsphase und Eingewöhnung bedarf (Co-

hen/Sampson 2001: 51), kann geschlussfolgert werden, dass eine Peer-Tutoring Lerngruppe 

ohne die nötige Vorbereitung und Einführung für internationale Studierende stark herausfor-

dernd sein muss.  

Die nötige Vorbereitung zeichnet sich in diesem Zusammenhang vor allem durch die Phase 1 

Preparing for peer learning (Cohen/Sampson 2001: 52) und die Phase 2 Orienting students to 
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peer learning (Cohen/Sampson 2001: 56) aus. Die erste Phase beinhaltet unter anderem, dass 

eine gute ‚Ratio‘ für die Verwendung von ‚peer learning‘ Elementen gegeben werden soll, da 

Studierende mit Ablehnung auf neue und unbekannte Formen des Lernens reagieren können. 

Wichtig für Phase 2 ist, diesen Zweifeln ausreichend Platz einzuräumen und ihnen angemes-

sen zu begegnen sowie das langfristige Ziel und die Vorteile für die Studierenden zu betonen. 

Darüber hinaus kann es sehr hilfreich sein, wenn Studierende, die bereits positive Erfahrun-

gen mit ‚peer learning‘ gemacht haben, ihre Eindrücke mitteilen (Cohen/Sampson 2001: 52-

56). Vor dem Hintergrund, dass das Format für internationale Studierende herausfordernder 

sein muss als für einheimische Studierende, scheinen diese Schritte eine noch größere Rele-

vanz zu erhalten. Mit diesen Erkenntnissen aus der Literatur deckt sich insbesondere die 

Wahrnehmung von B9. Ihrer Meinung nach braucht es gerade am Anfang viel Zeit, das unbe-

kannte Format zu erklären und sicherzugehen, dass die Teilnehmenden sich darauf einlassen 

würden. Wichtig dafür sei, die Gewohnheiten bezüglich Lehren und Lernen aller Teilneh-

menden zu Beginn zu ergründen, vorzustellen und dafür zu sorgen, dass die Studierenden 

untereinander wissen, wer welchen kulturellen Hintergrund mit sich bringt. Organisatorische 

Probleme, wie beispielsweise die Umstände, dass kein fester Raum zur Verfügung stand, dass 

es terminliche Überschneidungen mit Lehrveranstaltungen und der IBA-Fahrt gab sowie eine 

stellenweise unklare Kommunikation zwischen Peer-Tutorinnen und Teilnehmenden, beein-

trächtigten ferner eine erfolgreiche Durchführung der Lerngruppe. Diese Schwierigkeiten 

werden vorrangig von den Peer-Tutorinnen sowie teilweise von den Teilnehmenden, die re-

gelmäßig zur Lerngruppe erschienen, wahrgenommen. Inwieweit sie einen relevanten Grund 

für das Fernbleiben der anderen Studierenden aus der ersten Sitzung darstellen, ist an dieser 

Stelle nicht eindeutig zu bestimmen.   

iv. Zusammenfassung 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung bezüg-

lich der wahrgenommenen Herausforderungen von internationalen Studierenden teilweise 

different sind von denen der aktuellen Forschung. Gleichwohl stimmen sie in den wahrge-

nommenen Unterschieden von akademischen Kulturen überein. Die Ursache für die Differenz 

in den Ergebnissen scheint sich in dem spezifischen Forschungsfeld von internationalen Stu-

dienanfänger*innen der Wirtschaftswissenschaften festmachen lassen. Die tatsächlichen Her-

ausforderungen und Bedarfe von internationalen Studienanfänger*innen liegen in der sozialen 

Integration und in der Orientierung in dem neuen Umfeld. Der Fokus der internationalen 

Lerngruppe hingegen lag auf der Vermittlung von Schlüsselkompetenzen mit dem Ziel, die 
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Studierenden in der Vorbereitung auf die Prüfungen des ersten Blocks zu unterstützen. 

Gleichwohl äußern beide Peer-Tutorinnen, dass es ihnen auch wichtig war, die Studierenden 

in ihrer Eingangsphase des Studiums auf sozialer und informativer Ebene zu unterstützen (B8: 

97-100; B9: 47). An dieser Stelle müssen die Zielstellungen differenziert betrachtet werden. 

Die Konzeption der internationalen Lerngruppe war darauf ausgerichtet, die Studierenden auf 

der Ebene von studienrelevanten Kompetenzen zu unterstützen. Es ist davon auszugehen, dass 

dies in der ersten Sitzung von den Peer-Tutorinnen dementsprechend kommuniziert wurde. 

Das persönliche Ziel der Peer-Tutorinnen, welches in den Interviews im Fokus stand, kann 

darüber hinaus gehen. So scheint für sie die Unterstützung auf sozialer und informativer Ebe-

ne ebenfalls wichtig gewesen zu sein. Inwieweit sich diese persönlichen Zielstellungen erst 

im Laufe der Zeit entwickelt haben beziehungsweise, ob das Ziel der Peer-Tutorinnen für die 

Teilnehmenden in der ersten Sitzung erkennbar war, lässt sich nicht beurteilen.  

Ferner lässt sich festhalten, dass das Format des Peer-Tutoring für internationale Studierende 

als herausfordernd zu betrachten ist. Es unterscheidet sich im Lernstil erheblich davon wie in 

anderen akademischen Kulturen Wissen vermittelt beziehungsweise generiert wird. Ausrei-

chend Raum für anfängliche Zweifel und ein langsames Heranführen an das unbekannte For-

mat scheinen in diesem Zusammenhang essentiell.  

 

 

 

  



 

 
100 

7. Fazit und Ausblick 

Die zu beantwortende Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit ist: Welche Aspekte führten 

dazu, dass die internationale Peer-Tutoring Lerngruppe nicht erfolgreich beendet werden 

konnte? Dabei gehe ich von zwei Hypothesen aus: 

(1) Die tatsächlichen Herausforderungen und Bedarfe von internationalen Studienanfän-

ger*innen wurden in der Konzeption und Durchführung der internationalen Lern-

gruppe nicht ausreichend berücksichtigt. 

(2) Organisatorische Probleme bei der Durchführung der internationalen Lerngruppe be-

einträchtigten ihren Erfolg.  

Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, welche Aspekte zukünftig für eine erfolgreiche Konzepti-

on von internationalen Peer-Tutoring Lerngruppen beachtet werden müssen. 

Für eine umfassende Beantwortung der Forschungsfrage und zur Überprüfung der ersten Hy-

pothese, war es in einem ersten Schritt notwendig, die tatsächlichen Herausforderungen und 

Bedarfe der internationalen Studienanfänger*innen zu analysieren. Die im ersten Teil der Ar-

beit vorgestellten Erkenntnisse der aktuellen Forschung zu Herausforderungen von internatio-

nalen Studierenden und Peer-Tutoring an Hochschulen zeigen, dass die größten Herausforde-

rungen in den Unterschiedenen der akademischen Kulturen liegen. In den Ergebnissen der 

vorliegenden Untersuchung konnten vier relevante Bereiche im universitären Kontext identi-

fiziert werden, in denen Studierende Herausforderungen wahrnehmen: (1) Bereich der Lehre, 

(2) offizieller und (3) sozialer Bereich sowie das (4) Peer-Tutoring. Die Herausforderungen 

von internationalen Studierenden zeigen sich insbesondere im sozialen Bereich (soziale Integ-

ration) und im offiziellen Bereich (Orientierung im neuen Umfeld der Universität, aber nicht 

im Bereich der Lehre (Unterschiede in der akademischen Kultur). Die Differenz zwischen 

meinen Ergebnissen und denen der Forschung lässt sich mit meinem spezifischen For-

schungsfeld von (wirtschaftswissenschaftlichen) Studienanfänger*innen begründen. Studien-

anfänger*innen ist es in erster Linie wichtig, Freundschaften zu schließen und sich auf sozia-

ler Ebene zu integrieren (beides sozialer Bereich). Der Kontakt zu deutschen Studierenden 

wird von allen erwünscht, stellt sich für einige der Befragten jedoch als Herausforderung dar. 

Ferner wurde deutlich, dass sie sich zunächst in dem neuen Umfeld, welches in diesem Zu-

sammenhang die Universität darstellt, orientieren möchten (offizieller Bereich). Informatio-

nen über das deutsche Studiensystem und über ihr Studium an der Europa-Universität Viadri-

na zu erhalten, sind hierbei wichtige Bedarfe. Beide Themen, die soziale Integration und die 
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Orientierung in dem neuen Umfeld, stellen sowohl eine Herausforderung als auch einen Be-

darf dar. Inhalte und Ziel der Konzeption für die internationale Lerngruppe aber waren, die 

Studienanfänger*innen in der Vorbereitung auf die Prüfungen des ersten Blocks zu unterstüt-

zen. Ferner ist anzunehmen, dass das interaktive und hierarchiefreie Format des Peer-Tutoring 

eine weitere Herausforderung für internationale Studierende ist. Auch dies wurde in der Kon-

zeption und Durchführung nicht ausreichend berücksichtigt. Hypothese 1 ist daher zu bestäti-

gen.  

Organisatorische Probleme stellten tatsächlich einen Hinderungsgrund in der Durchführung 

der Lerngruppe dar. Inwieweit sie aber den Erfolg der Lerngruppe beeinträchtigten, lässt sich 

nicht eindeutig bestimmen. Hypothese 2 lässt sich daher nicht zweifelsfrei bestätigen. Viel 

eher ist an dieser Stelle anzumerken, dass es Defizite in der Vorbereitungsphase für die 

Durchführung eines ‚peer learning‘ Formates gab. Das bereits für einheimische Studierende 

ungewohnte Format des Peer-Tutoring bedarf bei internationalen Studierenden im Vergleich 

einer noch sorgfältigeren Vorbereitung. Es sollte für eine sensible Einführung des Formates 

gesorgt werden, bei der die Studierenden in ihren differenten Gewohnheiten bezüglich Lehr- 

und Lernkulturen abgeholt werden. Darüber hinaus sollte den Studierenden ausreichend 

Raum für mögliche Zweifel sowie für eine Gewöhnungszeit gegeben werden. Nur so können 

die Differenzen zwischen dem Kontext der Teilnehmenden und dem einer internationalen 

Peer-Tutoring Lerngruppe überbrückt werden. Die oben genannten Schritte wurden bei der 

internationalen Lerngruppe nicht beachtet. Es fand keine Beschäftigung mit dem Konzept 

statt, noch wurde möglichen Zweifeln aufseiten der Studierenden Platz eingeräumt oder die 

kulturellen Hintergründe und Gewohnheiten berücksichtigt. Aus den Erkenntnissen der Lite-

ratur und der Übereinstimmung in meinen Ergebnissen lässt sich festhalten, dass die versäum-

ten essentiellen Schritte in der Vorbereitung der internationalen Lerngruppe als ein Grund 

gesehen werden können, warum die internationale Lerngruppe nicht erfolgreich beendet wer-

den konnte. 

Von den drei Studierenden aus der Befragungsgruppe (b), die nach der ersten Sitzung nicht 

mehr wieder kamen, wurden zudem drei sehr konkrete, jedoch auch individuelle Gründe für 

das Verlassen der Lerngruppe genannt. Diese betreffen andere Erwartungen bezüglich der 

Lerngruppe, eine terminliche Überschneidung mit einer Lehrveranstaltung sowie die Erkennt-

nis, bezüglich der Inhalte der Lerngruppe doch keinen Bedarf zu haben. Die Forschungsfrage 

lässt sich somit wie folgt beantworten: Die Kombination aus der nicht ausreichenden Berück-
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sichtigung der tatsächlichen Herausforderungen und Bedarfe von internationalen Studienan-

fänger*innen sowie der fehlenden Vorbereitungsphase für das für internationale Studierende 

herausfordernde Format des Peer-Tutoring, führten dazu, dass die internationale Peer-

Tutoring Lerngruppe nicht erfolgreich beendet werden konnte. 

Als Hinweise für eine zukünftige erfolgreiche Konzeption von internationalen Peer-Tutoring 

Lerngruppen sollten daher entweder die Inhalte angepasst oder die Zielgruppe verändert wer-

den. Die Inhalte sowie die Durchführung einer internationalen Peer-Tutoring Lerngruppe 

müssten sich an den tatsächlichen Herausforderungen und Bedarfen von internationalen Stu-

dienanfänger*innen orientieren. Dies bedeutet, dass der sozialen Integration und der Orientie-

rung in dem neuen Umfeld mehr Beachtung geschenkt werden muss. In diesem Zusammen-

hang stellt sich die Frage, inwieweit dies in den Aufgabenbereich der Peer-Tutor*innen fällt. 

Ihre Aufgabe als Lernbegleiter*innen ist es, Studierende zu befähigen zu lernen, sie in dem 

Transfer von alten zu neuen ‚knowledge communities‘ (Bruffee 1993: 3f.) zu unterstützen. 

Die vorliegende Arbeit zeigt jedoch, dass vor der Lernbefähigung bei internationalen Studie-

renden erst die Integration in das neue Umfeld erfolgen muss. Es gilt, erst einmal den Trans-

fer in die allgemeine ‚community‘, in das neue (deutsche) universitäre Umfeld, zu unterstüt-

zen, um die Voraussetzungen für den nächsten Transfer, zu einer neuen ‚knowledge commu-

nity‘, zu erfüllen. Die Integration muss vor der Lernbefähigung erfolgen. Unklar ist, ob die 

Integration als ein Teil der Lernbegleitung anzusehen ist. An dieser Stelle müssten vonseiten 

des Viadrina PeerTutoring die Aufgabenbereiche der Peer-Tutor*innen eindeutiger definiert 

werden.  

Eine Möglichkeit innerhalb der internationalen Lerngruppe, den Bedarf nach sozialer Integra-

tion aufzufangen, wäre, mehr Raum für soziale Kontakte zu schaffen sowie den Austausch 

und das Kennenlernen untereinander zu fördern. Wünschenswert an dieser Stelle ist, deutsche 

Studierende mit einzubeziehen, damit auch der Austausch zwischen den einheimischen und 

internationalen Studierenden gefördert wird. Eine Integration in das neue (deutsche) Universi-

tätsumfeld würde darüber besser ermöglicht. In der Praxis zeigt sich, dass die Interaktion zwi-

schen deutschen und internationalen Kommiliton*innen gering ist. Offen bleibt daher die Fra-

ge, wie deutsche Studierende motiviert werden könnten, an zusätzlichen Angeboten wie dem 

Peer-Tutoring, die sich vorrangig an internationale Studierende richten, teilzunehmen. Es 

muss ein Thema gefunden werden, was gleichermaßen für deutsche und internationale Stu-

dierendeinteressant und relevant ist, womit der Fokus auf allen Studierenden statt nur auf in-
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ternationalen Studierenden liegen würde. Eine Schnittmenge beider Studierendengruppen ist 

offensichtlich das gemeinsame Studium. Hier könnte ein Ansatzpunkt liegen, um die Interak-

tion zwischen den deutschen und internationalen Studierenden zu fördern. So könnten Peer-

Tutoring Gruppen beispielsweise die gängigen Lehrangebote unterstützen, indem in ihnen 

fachliche Inhalte im Format des ‚collaborative learning‘ unter strategischer Begleitung von 

ausgebildeten Peer-Tutor*innen bearbeitet werden. Dies würde bedeuten, dass ein Teil des 

Aufgabenbereiches der Lehre in den Peer-Tutoring Bereich verlagert würde. Voraussetzung 

für diese Zusammenarbeit wäre eine starke Vernetzung und Kooperation des Viadrina Peer-

Tutoring und den beteiligten Fakultäten, bei der das ‚collaborative learning‘ in die Lehre inte-

griert werden müsste. Aus Sicht der Forschung ist dies wünschenswert, da ‚peer learning‘ 

Formate trotz aller gewinnbringenden Vorteile im Bereich der Lehre noch nicht sehr verbrei-

tet sind. Auf diese Weise würde auch die geforderte Einbettung eines Peer-Tutoring Angebo-

tes in den „overall course“ (Sampson/Cohen 2001a: 21) stattfinden. Darüber hinaus könnte 

das Peer-Tutoring unter diesen Umständen eine Möglichkeit für die internationalen Studie-

renden darstellen, die Anforderungen der deutschen akademischen Kultur in einem geschütz-

ten Rahmen auf ‚peer‘ Ebene kennenzulernen. Eine ausführliche und sensible Vorbereitung 

und Begleitung der Studierenden vorausgesetzt, ergäbe sich hier zum einen die Chance, den 

Austausch zwischen deutschen und internationalen Studierenden zu fördern und zum anderen, 

die internationalen Studierenden an die deutsche akademische Kultur heranzuführen.  

Ein Peer-Tutoring Angebot für internationale Gruppen könnte auch dann interessant sein, 

wenn das Thema ‚Kultur‘ für die Studierenden innerhalb ihres Studiums relevant wird. Wäh-

rend ihres Studiums absolvieren alle Studierenden im IBA ein obligatorisches Auslandsse-

mester. Vor dessen Beginn könnte ein geeigneter Zeitpunkt sein, eine internationale Lern-

gruppe mit deutschen und internationalen Studierenden anzubieten, die das Thema ‚Auslands-

semester‘ aufgreift. Innerhalb dieser Gruppe wäre es möglich, die Themen ‚Kultur‘ und 

‚Akademische Kulturen‘ auf zwei Ebenen eingehend zu behandeln: auf kognitiver und affek-

tiver Ebene. Sie würden als Diskussionsgegenstand fungieren, mit dem sich die Studierenden 

auf kognitiver Ebene auseinandersetzen, und gleichermaßen auf affektiver Ebene wirken, in-

dem Studierende aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammenarbeiten und mögliche Diffe-

renzen in ihrer Arbeit untereinander direkt erfahren. Dieses Angebot würde sich allerdings 

nicht an Studienanfänger*innen richten können, sondern an Studierenden aus höheren Fach-

semestern, da das Auslandssemester nach ungefähr der Hälfte des Studiums begonnen wird. 
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Bezüglich weiterer Schritte wäre es notwendig, eine mögliche Konzeption für internationale 

Peer-Tutoring Lerngruppen konkreter auszugestalten und gegebenenfalls zu erproben. Wie 

eingangs dargestellt, konnten die bereits bestehenden Betreuungsangebote für internationale 

Studierende an der EUV in dieser Arbeit nicht berücksichtig werden. Interessant wäre es aber 

zu analysieren, wo sich ein Peer-Tutoring Angebot für internationale Studierende an der Uni-

versität ansiedeln könnte. Grundlegende Schritte hierfür sind mit der vorliegenden Arbeit ge-

tan, da Daten über die bestehenden Betreuungsangebote und die Bewertung dieser gesammelt 

wurden. Eine weitergehende Beschäftigung mit dem vorhandenen Material wäre an dieser 

Stelle wünschenswert. Ferner liegt ebenfalls Datenmaterial zur Frage vor, wie andere deut-

sche Hochschulen die Problematiken von Peer-Tutoring für internationale Studierende gelöst 

haben. Das geführte Interview mit dem Mitarbeiter (B7) einer anderen deutschen Hochschule 

bietet viele interessante und aufschlussreiche Anknüpfungspunkte, bedarf aber einer eigen-

ständigen Analyse, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht realisiert werden konnte. 

Ein weiterer Aspekt, der sich im Material zeigte, ist die Frage, inwieweit die Ausbildung 

zum*r interkulturellen Peer-Tutor*in auf die Arbeit mit internationalen Gruppen vorbereitet. 

Verfügen die Peer-Tutor*innen über die nötigen inhaltlichen und methodischen Kompeten-

zen, eine internationale Peer-Tutoring Lerngruppe zu begleiten? Besonders für das Viadrina 

PeerTutoring wäre dies eine relevante Fragestellung.  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Arbeit aufgrund ihres spezifischen Forschungsfel-

des von wirtschaftswissenschaftlichen internationalen Studienanfänger*innen des englisch-

sprachigen Studienganges International Business Administration an der Europa-Universität 

Viadrina lediglich begrenzt für eine Generalisierbarkeit dienen kann. Gleichwohl wäre es 

wünschenswert, wenn sie als Ausgangsbasis für weitere Forschungen dienen würde.  

Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass die verborgene und größte Chance von Misserfol-

gen darin liegt, aus Fehlern zu lernen. Gerade in einem verhältnismäßig jungen Forschungsbe-

reich wie dem Peer-Tutoring in internationalen Kontexten sollte man aufgrund eines Misser-

folges nicht aufgeben, sondern weiter forschen und die vorhandenen Potenziale und Ressour-

cen nutzen. Die internationale Lerngruppe stellt zwar ein ‚gescheitertes Projekt‘ dar, aller-

dings bringen die Erfahrungen daraus wertvolle Erkenntnisse mit sich. Mit der vorliegenden 

Arbeit hoffe ich, zu diesen Erkenntnissen auf wissenschaftlicher Ebene beitragen zu können 

und die nötige Ausgangsbasis geschaffen zu haben, um das Projekt der internationalen Lern-

gruppen für internationale wirtschaftswissenschaftliche Studienanfänger*innen fortzusetzen. 
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Anhang I: Definitionen und prototypische Beispiele für die Hauptkategorien  

i. Wahrnehmung von Herausforderungen von internationalen Studierenden 

Definition:  Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Wahrnehmung von Herausforderungen beziehen. Als Herausforderungen werden hierbei As-
pekte verstanden, die von mindestens einer Person als schwierig, problematisch, herausfordernd, anders, fordernd, anspruchsvoll oder 
gewöhnungsbedürftig wahrgenommen werden. 

Bereich der Lehre im universitären Kontext 

Definition: Umfasst alle Aussagen, die sich auf die wahrgenommenen Herausforderungen von internationalen Studierenden in Bezug auf die Lehr-   
und Lernkultur der Universität beziehen. 

 Kommunikation in Lehrveranstaltungen Kommunikation mit Dozierenden Gruppenarbeit 

Definition 
 

Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Kommuni-
kation in Lehrveranstaltungen beziehen. 

Darunter versteht sich die Art der Wissensvermitt-
lung und -aneignung (beispielsweise mündliche 
Vorträge, Einsatz von Medien, Interaktion zwi-
schen Studierenden und Dozierenden, didaktische 
Methoden), die Verhaltensnormen (zum Beispiel 
Fragen stellen, Unterbrechungen, zu spät kommen, 
Essen und Trinken) sowie die praktizierten Lehr- 
und Lernstile (beispielsweise Vorträge, Diskussio-
nen, aktive Beteiligung, passives Zuhören).  

Unter Lehrveranstaltungen werden alle Veranstal-
tungen im universitären Kontext verstanden, die 
von Lehrenden gegeben werden (Vorlesungen, 
Seminare, Tutorien, Übungen, Kolloquien). 

Umfasst alle Aussagen, die sich auf die direkte 
mündliche oder schriftliche Kommunikation (Häu-
figkeit, Art und Weise) und die Beziehung zwi-
schen Studierendem und Dozierendem beziehen, 
die außerhalb der Lehrveranstaltungen stattfindet.  

Aussagen, die sich auf die Kommunikation oder 
Beziehung während einer Lehrveranstaltung bezie-
hen, werden mit der Subkategorie Kommunikation 
in Lehrveranstaltungen kodiert.  

 

Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Arbeit in 
einer Gruppe im Rahmen einer Lehrveranstaltung 
innerhalb des universitären Kontextes beziehen 
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Prototypisches 
Beispiel 

At first, it's not usual for me to give opinion in front 
of others, because in Korea when a person raise his 
hand to give opinion it would be very PERFECT. 
The answer could be right not wrong. If he's wrong 
it's very SHAME thing. But here it's not at all. It's 
really common thing to give opinion. And it doesn't 
matter it's false or true. But I was raising in this 
way, if you give opinion it should be right, like 
that. So I'm very shy to give opinion in front of 
others. But I heard about things from German that 
was "You HAVE to give opinion and ask question 
even though it's a stupid question. It's more shy 
thing if you don't know but you didn't ask professor 
about what you don't understand". Even now I'm 
not used to ask question freely like the other Ger-
man guys. But I got to know I have to be like that, 
like I get a lesson. 

(B1: 77) 

B4: […] Yes, so they will never communicate with 
students after lectures. Never go to a café for ex-
ample. [Name of professor b] always wanted to go 
to a party and before he leave to England. I know 
he went to Pizzeria and then to [name of pub] with 
students, just talked to them. In Ukraine that can 
never happen. Even the professors who I like, were 
good, were democratic, still it's inappropriate for 
professors to go with some of the students. You are 
at different levels and you always should be careful 
with this hierarchy. So you should show respect to 
professor. 

(B4: 46) 
 

B2: […] Basically for the [name of subject a] group 
I sort of had the feeling that I was in a hostile sur-
roundings, you know? I didn't really know anybody 
and our group didn't manage to get together, every-
body from the group, in the class or a meeting. 
There was always somebody missing. I'm not sure, 
if there really was hostility, but there wasn't really 
any friendship in the group either, you know. No-
body actually made effort to make friends with 
anybody else. We were just there so that we could 
finish out study and just be done with it. 

(B2: 55) 
 

 

 
Leistungsnachweise/Leistungs-

niveau 
Leistungsnachweise/Leistungs-

umfang 
Leistungsnachweise/Leistungs-

erwartung 
Leistungsnachweise/Art des Leis-

tungsnachweises 

Definition 

Umfasst alle Aussagen, die sich auf 
das Leistungsniveau und die Anforde-
rungen der zu erbringenden Leistun-
gen beziehen. 

Umfasst alle Aussagen, die sich auf 
den Leistungsumfang der zu erbrin-
genden Leistungen beziehen. 

Umfasst alle Aussagen, die sich da-
rauf beziehen, ob die Studierenden 
wissen, was von ihnen bei den Leis-
tungsnachweisen erwartet wird. 

Umfasst alle Aussagen, die sich auf 
die Art des Leistungsnachweises 
beziehen (beispielsweise Klausuren, 
Hausarbeiten, Präsentationen). 

Prototypisches 
Beispiel 

B3: […] I skipped the [name of sub-
ject c] exam, because (...) I never 
catched quite up with my group. They 
were far ahead already from the be-
ginning of the study. It was kind of 
expected that you would be in an 
advanced level of math. And I just 
had the standard math education from 
Norway. So, I had a lot of problems 

B3: […] Because I sometimes fear the 
lectures and to a certain degree the 
tutorials don't go so much directly 
into the exams themselves. They 
explain the material of course, but I 
sometimes need to know exactly 
WHAT of the material is significant 
and how you should present it on the 
exam, what you should concentrate 

I: Did you have to write any assign-
ments except exams or (...)? Like did 
you have any presentations? 

B5: I have SO MANY assignments. 

I: So many? 

B5: Yes. (laughs) For my one class, 
like I have after every two weeks I 
have to/ sometimes every week, I 

B5: […] And normally, what is ex-
pected from students in Pakistan Uni-
versities, for every course they have 
to sit for exam. And here, like, there 
are so many courses, you do not need 
to sit for exam, you do not need to 
write exam. You just write your term 
paper and get the grades. So this is a 
difference between Pakistani and 
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there.  
(B3: 21) 

on learning. 
(B3: 93) 
 

have to present. For one of my clas-
ses. It is [name of the subject d]. And 
I am also writing my term papers for 
two of courses and I had my assign-
ment for [name of subject e]. I was 
taking this course. So it goes like this, 
assignments, term papers, presenta-
tions, everything. 
(B5: 20-23) 

German university 
(B5: 27) 
 

 

Offizieller Bereich im universitären Kontext 

Definition: Umfasst alle Aussagen, die sich auf wahrgenommene Herausforderungen von internationalen Studierenden in Bezug auf nur indirekt mit 
der Lehre verbundene Aspekte und/oder Institutionen, die eine offizielle Position in der Universität einnehmen, beziehen. 

 Ansprechpersonen Informationen/über die deutsche 
akademische Kultur 

Informationen/über studienrelevan-
te Aspekte 

Informationen/über Schlüsselkom-
petenzen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen, die sich auf 
das Vorhandensein oder die Verfüg-
barkeit von Ansprechpersonen im 
universitären Kontext beziehen. Als 
Ansprechpersonen werden Personen 
verstanden, die für Angelegenheiten 
von internationalen Studierenden 
verantwortlich sind und/oder ihnen 
Informationen, Hilfestellung und/oder 
Unterstützung geben und Fragen 
beantworten können.  

In Abgrenzung zur Subkategorie 
Informationen gilt hier, dass es sich 
um Angelegenheiten handelt, die 
einer vermittelnden Person bedürfen 
und nicht oder nur sehr schwierig 

Umfasst alle Aussagen, die sich auf 
wahrgenommene Herausforderungen 
beziehen, Informationen über die 
deutsche akademische Kultur und/ 
oder über das deutsche Studiensystem 
zu erhalten. 

Umfasst alle Aussagen, die sich auf 
wahrgenommene Herausforderungen 
beziehen, Informationen über Aspek-
te, die mit dem Studium in Verbin-
dung stehen, wie zum Beispiel Infor-
mationen über den Studiengang IBA, 
über den Universitätsalltag, über 
Stipendien für Studierende, über 
Veranstaltungen und/oder über An-
sprechpersonen, zu erhalten. 

Umfasst alle Aussagen, die sich auf 
wahrgenommene Herausforderungen 
beziehen, Informationen über Kompe-
tenzen zu erhalten, die zum Studieren 
benötigt werden. Beispielsweise der 
Umgang mit Zeit und Stress oder 
Lerntechniken. 
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ohne diese Person zu klären sind 

Prototypisches 
Beispiel 

B6: […] And for almost seven days it 
was like this. No one to go to. And 
then I went actually to a person that 
was responsible for me. It took me 
three days to realise who it was. And 
after waiting outside the office for 
maybe fifteen minutes finally he came 
out and I felt like okay, this is the 
person I can address all my questions 
to. Finally to have some relaxation 
before everything starts full on and 
yes he was not very/ He wasn't like 
willing/ His hour, his timing was 
over, the open door was over and he 
just, you know, said "Next time. Next 
week". 
(B6: 21) 

B6: […] Yes, they should've gathered 
us and talked to us about the academ-
ic system in Germany, how it works, 
from basic stuff. Really, how to refer, 
how to address the professor to, I 
don't know, maybe even like, refer us 
to international societies, or whatever 
there is. Yes, that would be really, 
really nice in the beginning. Maybe 
there was! I don't even know, if there 
was something like that, but I sure 
didn't find it. 
(B6: 91) 

I: Or do you think there could have 
been anything to make it more easy 
for you to start university? Was there 
anything you missed? Or where you 
thought "Oh, I wish I would have had 
something to make it better for me?" 

B1: Yes, the information. Giving me 
information. Like, for example my 
Chilean friend got a scholarship from 
university or his institutions in Ger-
many. So it's easier for him to stay 
here without supply from his parents. 
But it's a little bit late for me to apply 
for the scholarship. If I known there's 
a scholarship for Erasmus students I 
would have registered that, but I did-
n't know that. Yes, I didn't know, I 
didn't have any idea about that. 
(B1: 86-87) 

B3: […] I don't feel like my earlier 
experience with school in Norway 
prepared me so much for university in 
Germany OR in Norway. It's a very 
different style of studying. 

I: Between school and university? 

B3: Yes, so I just personally needed 
some guidance in the university learn-
ing methods 
(B3: 99-101) 

 

Sozialer Bereich im universitären Kontext 

Definition: Umfasst alle Aussagen, die sich auf die wahrgenommenen Herausforderungen von internationalen Studierenden in Bezug auf das soziale 
Leben an der Universität beziehen. 

 
Soziale Beziehungen Kontakt zu deutschen Studierenden 

Definition 

Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Knüpfen von sozialen Kontakten und 
das Eingehen von sozialen Beziehungen innerhalb des universitären Kontextes 
beziehen. Dabei geht es insbesondere um das Kennenlernen von (potenziellen) 
Freunden und das Schließen von Freundschaften.  

In Abgrenzung zur Subkategorie Austausch mit anderen der Hauptkategorie 

Umfasst alle Aussagen, die sich auf den Kontakt mit deutschen Studierenden 
beziehen. Darunter versteht sich vor allem die Häufigkeit des Kontaktes sowie 
die Wahrnehmung, ob es einfach ist, mit deutschen Studierenden Kontakt 
aufzunehmen und/oder in eine soziale Beziehung zu treten. 
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Bedarfe von internationalen Studierenden bezieht sich diese Subkategorie auf 
die Herausforderung, soziale Beziehungen mit der Absicht  einzugehen, über 
einen längeren Zeitraum zu bestehen und nicht (nur) punktuell stattzufinden. 

Prototypisches 
Beispiel 

B4: […] I expected that I will go there and I will know people, maybe I will 
meet someone, who I didn’t met before or with whom I doesn’t have a person-
al talk, so I will get to know better my course mates. For me this is important, I 
think it's always important for everybody (…) because during lectures of 
course you wouldn’t speak. If you are not [name of fellow student and friend 
a], you wouldn’t talk a lot during lectures. (laughs) And during breaks, we 
really don’t have breaks. Usually we have like two lectures in the row of one 
subject and only five minutes or ten to fifteen minutes break, not much. Every-
body goes to grab some coffee, tea, something to eat and the break is over. 
Then the second part of the lecture and you just go home, that’s all. On the 
parties, that’s also not the best place to communicate. Most parties. When it’s 
in the clubs or cafés, the loud music.  
(B4: 100) 

It was not that much that I expected. But in [name of subject b] class by chance 
I met a German guy. And he invite me and my friend to his party. So I can 
participate in the party and I met a more German guy in that house. But with-
out that I've never chance to meet German. Even I took a English course and 
there are a lot of German guys and German friends, but I think, they don't think 
it's necessary to make foreign friend in Erasmus student.  

Because they have to come back to their home country after a few months. In 
English class I have a lot of German classmate, but I don't know at all. So it's 
not easy for me to close with them. 
(B1: 67) 
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ii. Bedarfe von internationalen Studierenden 

Definition: Umfasst alle Aussagen, die darauf hinweisen, was die internationalen Studierenden im universitären Kontext brauchen, was als hilfreich 
wahrgenommen wird oder was sie sich wünschen. 

Offizieller Bereich im universitären Kontext 

Definition: Umfasst alle Aussagen, die sich auf Bedarfe von internationalen Studierenden in Bezug auf nur indirekt mit der Lehre verbundene Aspek-
te und/oder Institutionen, die eine offizielle Position in der Universität einnehmen, beziehen. 

 
Ansprechpersonen Angebote für internationale Studierende 

Definition 

Umfasst den Bedarf, Ansprechpersonen im universitären Kontext zu haben, die 
für die Angelegenheiten von internationalen Studierenden verantwortlich sind 
und/oder ihnen Informationen, Hilfestellung und/oder Unterstützung geben 
und Fragen beantworten können. 

In Abgrenzung zur Subkategorie Informationen gilt hier, dass es sich um An-
gelegenheiten handelt, die einer vermittelnden Person bedürfen und nicht oder 
nur sehr schwierig ohne diese Person zu klären sind. 
 

Umfasst den Bedarf nach Angeboten, an denen internationale Studierende 
teilnehmen können. Dies können zum einen Veranstaltungen oder Events sein, 
die meist einmalig stattfinden. Zum anderen können es Initiativen sein, die 
regelmäßig stattfinden, bei denen die Studierenden auch aktiv mitwirken kön-
nen.  

Der Bedarf wird meist in Zusammenhang mit dem Bedürfnis geäußert, das 
Gefühl zu haben, jemand ist interessiert und kümmert sich um die internationa-
len Studierenden. 

Prototypisches 
Beispiel 

I: Okay. So if you needed help with anything, no matter what, you would know 
where to go? 

B2: Yes, I guess so. Yes, if I need help with anything I can go to my tutors, I 
can go to my counselor. There are certainly options which is actually really 
nice. You know, you wouldn't really feel alone, if you get into trouble and need 
help. Which is nice. 
(B2: 189-190) 

And actually I can say that the benefit from this Peer-Tutoring groups, and 
from other tutoring groups and trainings, it's not only the object benefit from 
learning something. I think that even more important is that psychological 
thing. You obtain some confidence, the feeling that someone cares about you, 
someone wants to help you to adapt. Really, I can say this is the most im-
portant thing. You feel good, because you know that you can find help, and 
about information and techniques. 
(B4: 114) 
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Informationen/über die deutsche akademische 

Kultur 
Informationen/über studienrelevante Aspekte Informationen/über Schlüsselkompetenzen 

Definition 

Umfasst den Bedarf, Informationen über die deut-
sche akademische Kultur und/oder über das deut-
sche Studiensystem zu erhalten. 

Umfasst den Bedarf, Informationen über Aspekte, 
die mit dem Studium zu tun haben, wie zum Bei-
spiel Informationen über den Studiengang IBA, 
über den Universitätsalltag, über Stipendien für 
Studierende, über studienspezifische Kompetenzen 
wie Lernmethoden, Zeitmanagement oder interkul-
turelle Kompetenzen, über Veranstaltungen 
und/oder über Ansprechpersonen, zu erhalten.  
 

Umfasst den Bedarf, Informationen über Kompe-
tenzen, die man zum Studieren benötigt, beispiels-
weise der Umgang mit Zeit und Stress oder Lern-
techniken, zu erhalten. 

Prototypisches 
Beispiel 

B6: […] Yes, they should've gathered us and talked 
to us about the academic system in Germany, how 
it works, from basic stuff. Really, how to refer, how 
to address the professor to, I don't know, maybe 
even like, refer us to international societies, or 
whatever there is. Yes, that would be really, really 
nice in the beginning. 
(B6: 91) 

I: Was there anything you missed? Or where you 
thought "Oh, I wish I would have had something to 
make it better for me?" 

B1: Yes, the information. Giving me information. 
Like, for example my Chilean friend got a scholar-
ship from university or his institutions in Germany. 
So it's easier for him to stay here without supply 
from his parents. But it's a little bit late for me to 
apply for the scholarship. If I known there's a 
scholarship for Erasmus students I would have 
registered that, but I didn't know that. Yes, I didn't 
know, I didn't have any idea about that. 
(B1: 86-87) 

B2: […] We were prepared on stress management, 
time management and motivation and something 
else, I think (...). Which were things, I think, that 
we really needed. And which were really nice. […] 
(B2: 196) 
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Sozialer Bereich im universitären Kontext 

Definition: Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Bedarfe von internationalen Studierenden in Bezug auf das soziale Leben an der Universität be-
ziehen. 

 Soziale Beziehungen Austausch mit Anderen Erfahrung Dritter Kontakt zu deutschen Studierenden 

Definition 

Umfasst den Bedarf, soziale Kontakte 
zu knüpfen und soziale Beziehungen 
innerhalb des universitären Kontextes 
einzugehen. Dabei geht es insbeson-
dere um das Schließen von Freund-
schaften ('Freunde finden').  

In Abgrenzung zur Subkategorie 
Austausch mit Anderen bezieht sich 
diese Subkategorie auf den Bedarf, 
soziale Beziehungen mit der Absicht 
einzugehen, dass diese über einen 
längeren Zeitraum bestehen und nicht 
(nur) punktuell stattfinden. 

 

Umfasst den Bedarf, sich mit anderen 
Studierenden auszutauschen. Unter 
Austausch wird eine meist punktuelle 
und zweckgerichtete, in jedem Fall 
zeitlich begrenzte Kommunikation 
verstanden.  

In Abgrenzung zur Subkategorie 
Soziale Beziehungen gilt hier, dass 
diese Kontakte nicht mit der Absicht 
eingegangen werden, eine über einen 
längeren Zeitraum bestehende soziale 
Beziehung zu entwickeln. 

Umfasst den Bedarf, die bereits ge-
machten Erfahrungen dritter Personen 
bezüglich einer bestimmten Angele-
genheit oder eines Themas zu erhal-
ten.  
 

Umfasst den Bedarf, Kontakt zu deut-
schen Studierenden herzustellen. 
Hierbei geht es sowohl um einen 
punktuellen Kontakt beziehungsweise 
Austausch als auch um das Schließen 
von Freundschaften zu deutschen 
Studierenden. 

Prototypisches 
Beispiel 

Well, I think that finding friends sort 
of helps, because when you find 
somebody to talk to, who is not your 
tutor or counsellor, you sort of get 
this sense of more security. And you 
feel more secure and less out of place. 
Which is nice. (...) So yes, I guess, 
that finding friends would be number 
one priority and would help people 
get on with their studying in a way. 
(B2: 192) 

I guess, what really helped me was 
talking to the other students. In par-
ticularly the other international stu-
dents. There's a lot of stuff that I 
missed, that I didn't even know was/ 
like events taking place that I didn't 
even know about and I only found out 
about because I talked to the other 
students. If you talk enough (...) the 
things spread. 
(B3: 127) 
 

B5: […] I have some senior who have 
already done the courses which I am 
taking. So I go for their advice. It is 
better to have their advice about the 
subject. So sometimes it is even better 
than the assistant. Because what you 
are facing, they have already faced it 
and they have made it. […] 
(B5: 35) 

B4: […] But I think, it would be great 
if the university could invent some-
thing that could bring Germans and 
foreigners closer to each other. The 
really GREAT thing, that I really love 
about this university, that here you 
have really a lot of international stu-
dents. […] I feel really like home, I 
know a lot of people. And most of 
them, actually are not Germans. But I 
think that's not really good. […] 
(B4: 175) 
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iii. Wahrnehmung der internationalen Peer-Tutoring Lerngruppe 

Definition: Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Wahrnehmung der internationalen Peer-Tutoring Lerngruppe beziehen.  

Herausforderungen 

Definition: Umfasst alle Aussagen, die sich auf die wahrgenommenen Herausforderungen bezüglich der internationalen Lerngruppe beziehen. 

 
Format des Peer-Tutorings/Rolle der Peer-Tutorinnen/ Format des Peer-Tutorings/Gruppenarbeit/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf die wahrge-
nommenen Herausforderungen der 
Teilnehmenden in Bezug auf die 
Rolle der Peer-Tutorinnen beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf die wahrge-
nommenen Herausforderungen der 
Teilnehmenden in Bezug auf die 
Rolle der Peer-Tutorinnen beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf Herausforderun-
gen in Bezug auf Gruppenarbeit in-
nerhalb der internationalen Lerngrup-
pe beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf Herausforde-
rungen in Bezug auf Gruppenarbeit 
innerhalb der internationalen Lern-
gruppe beziehen. 

Prototypisches 
Beispiel 

Of course they are also students and I 
feel this. They are not professors, they 
are not really mentoring us, they just 
share their experience and this (unv.) 
helpful. They never made us to do 
something, only OFFERED and gave 
us a choice. 
(B4-1: 16) 

I: […] Dass irgendwie festmachen, 
woran du oder wie der Eindruck ent-
standen ist, dass es schwierig ist? 

B9: Ich glaube, es hat sowas mit 
Autoritätsebenen zu tun. Ich fühlte 
mich da zwar respektiert so, da gab es 
zwar ganz, ganz viel Gequatsche, also 
da gab es ein paar Teilnehmerinnen, 
die einfach, also ich glaube, die hätten 
sich durch uns nicht zur Ruhe ordnen 
lassen so. Das war ganz spannend, für 
die wir eventuell nicht die Autoritäts-
personen dann waren, wobei es in 
unserem Ansatz ja nicht um die Auto-
rität geht, genau. Ich glaube, das ist 
eben der Punkt, dass wenn sie je-
mand/ so eine Autoritätsebene vorne 

- Keine Aussagen - Ja, also, die größte Schwierigkeit war 
wirklich so, was ihnen dieses Format 
klarzumachen. Also dieses eigenstän-
dige, man muss wirklich SELBER 
schauen, was man WILL und man 
muss ein bisschen in dieser Gruppe 
arbeiten. Also GruppenARBEIT ist 
meiner Meinung nach wirklich wenig 
(...) ja, wenig bekannt oder sie kennen 
keine Techniken, um Gruppenarbeit 
irgendwie auch effektiv zu machen. 
Es ist eher so, dass sie halt irgendwie 
alle halt so in Gruppen SIND, weil sie 
so entweder mit den gleichen Kultu-
ren sozusagen zusammensitzen oder 
weil sie irgendwie in einer WG woh-
nen im Wohnheim, aber es ist nicht 
so, dass sie so dieser universitäre 
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gewöhnt sind, dass es dann extrem 
schwer ist, wenn die einfach AUF-
GELÖST wird. Und ich dann einem 
ANDEREN STUDIERENDEN Auto-
rität geben soll. Ich glaube, das ist 
einer der Punkte. 
(B9: 22-23) 

Alltag, das machen sie, glaube ich, 
alles sehr für sich alleine so. 
(B8: 117) 

 
Format des Peer-Tutorings/Aktive Teilnahme/ 

 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf wahrgenomme-
ne Herausforderungen der Teilneh-
menden bezüglich der aktiven Teil-
nahme innerhalb des Peer-Tutoring 
beziehen.  

Unter aktiver Teilnahme wird bei-
spielsweise Diskutieren, die eigene 
Meinung vertreten, Mitbestimmen 
oder Ideen äußern verstanden. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf wahrgenom-
mene Herausforderungen der Teil-
nehmenden bezüglich der aktiven 
Teilnahme innerhalb des Peer-
Tutoring beziehen.  

Unter aktiver Teilnahme wird bei-
spielsweise Diskutieren, die eigene 
Meinung vertreten, Mitbestimmen 
oder Ideen äußern verstanden. 

Prototypisches 
Beispiel 

B4: […] So they didn't care what they 
will be studying or they were too shy 
to say this, to like, tell their opinion. 
They wanted to sit and listen and 
hoped for some useful to hear. I don't 
know. 
(B4-1: 14) 

Zu Anfang war ich dann wirklich so 
ein bisschen enttäuscht, also wie es 
gelaufen war so. Das halt irgendwie 
auch wenig AKTIVE MITARBEIT 
einfach da war. Also dass wir nicht so 
dieses "Ja, wir sind jetzt hier in einer 
Gruppe und wir nutzen jetzt irgend-
wie die Zeit, um gemeinsam jetzt was 
zu erarbeiten". So die Haltung war 
eher so nicht da. 
(B8: 51) 
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Bedarfe 

Definition:   Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Bedarfe bezüglich der Teilnahme an der internationalen Lerngruppe beziehen. Es wird davon 
ausgegangen, dass sich hinter jeder Erwartung ein Bedarf befindet. 

 
Informationen/über Schlüsselkompetenzen/ Informationen/über fachliche Inhalte/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf den Bedarf, in 
der internationalen Lerngruppe In-
formationen zu Schlüsselkompeten-
zen zu erhalten (beispielsweise Lern-
methoden, Zeit- und Stressmanage-
ment) und/oder diese zu erlernen, 
beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf den Bedarf, 
in der internationalen Lerngruppe 
Informationen zu Schlüsselkompeten-
zen zu erhalten (beispielsweise Lern-
methoden, Zeit- und Stressmanage-
ment) und/oder diese zu erlernen, 
beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf den Bedarf, in 
der internationalen Lerngruppe In-
formationen zu fachlichen Inhalten 
des Studiums zu erhalten, beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf den Bedarf, 
in der internationalen Lerngruppe 
Informationen zu fachlichen Inhalten 
des Studiums zu erhalten, beziehen. 

Prototypisches 
Beispiel 

B4: Oh, stress management, time 
management, the most important 
topics, learning techniques. I liked 
time management.  

I: You liked that?  

B4: Yes, for me maybe the most 
problematic issue. And I think I found 
some useful techniques. […] 
(B4: 110-112) 

Also das, was wir am Ende ganz viel 
gemacht haben, so bis zu dem Mo-
ment, wo sie sich dann autonom ge-
troffen haben, war wirklich, wir ha-
ben ausführlich zu Stress- und Zeit-
management gearbeitet. Und dann 
ganz viel zu Lernen und Lesen. Das 
waren so wirklich die vier Schwer-
punkte, wo sie auch sagten so "Hey 
was für Lerntechniken gibt es eigent-
lich. Wir müssen hier so, jetzt nicht 
Bulimielernen, aber wir müssen schon 
recht viel Stoff in uns reinhacken, so 
was sind so Lerntechniken?" Und das 
waren wirklich die Sachen, die wir 
recht ausführlich gemacht haben. Die 
vier. 
(B9: 51) 

B6: […] But then again, the thing I 
was more curious about is not the 
stuff/ is not methods, how to do what, 
but it's more of/ Maybe, I don't know, 
to talk about HISTORY or to elabo-
rate regarding subjects, that I'm study-
ing NOW and I want to know more. 
Less general help. More like real fact 
and information.  

I: Like about the content of your 
studies? Not the organisational 
things? 

B6: Yes. Exactly. 
(B6: 67-69) 

B9: […] Und letztlich glaube ich, 
dass es daran liegt, dass (...) in dem 
Moment das Fachliche einfach vor 
Ort nicht gegeben war. Ich glaube, die 
hätten sich/ ich glaube, jeder von 
denen wäre wieder gekommen, wenn 
wir wirklich inhaltlich mit denen die 
Übungen aufgearbeitet hätten. […] 
(B9: 33) 
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Austausch mit Anderen/ Soziale Beziehungen/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf den Bedarf, sich 
mit anderen Studierenden auszutau-
schen, beziehen.  

Unter Austausch wird eine meist 
punktuelle und zweckgerichtete, in 
jedem Fall zeitlich begrenzte Kom-
munikation verstanden. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf den Bedarf 
der Teilnehmenden, sich mit anderen 
Studierenden auszutauschen, bezie-
hen.  

Unter Austausch wird eine meist 
punktuelle und zweckgerichtete, in 
jedem Fall zeitlich begrenzte Kom-
munikation verstanden. 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf den Bedarf der 
internationalen Lerngruppe die Gele-
genheit zu haben, soziale Kontakte zu 
knüpfen und soziale Beziehungen 
einzugehen, insbesondere ‚Freunde zu 
finden‘, beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf den Bedarf 
der internationalen Lerngruppe die 
Gelegenheit zu haben, soziale Kon-
takte zu knüpfen und soziale Bezie-
hungen einzugehen, insbesondere 
‚Freunde zu finden‘, beziehen. 

Prototypisches 

Beispiel 

I personally enjoyed, like, the Peer-
Tutoring and, for example, the inter-
cultural training. I like these kind of 
initiatives where we meet and discuss 
not only our subjects, but other things 
related to the studying. 
(B3: 59) 

I: Jetzt hast du gerade gesagt, das in 
NOCH einem lockereren Rahmen zu 
halten. Also dass man sich nur so auf 
einen Kaffee trifft und über Probleme 
spricht. […]. 

B8: Ja, also einfach, dass sie ständig 
halt mit Privatgesprächen so angefan-
gen haben. In unserem Rahmen. Wir 
saßen zwar, also die Tische waren in 
einer RUNDE quasi, dass man sich 
auch gegenüber saß, dass es nicht so 
war wie in der Schule. Jeder sitzt so 
hintereinander weg. Gerade das hatten 
wir halt auch, dass man miteinander 
reden kann. Aber das hat eher dazu 
geführt, dass sie halt wirklich ständig 
irgendwie so Zwischenkommentare 
gemacht haben oder irgendwelche 
auch Insider Witze so losgelassen 
haben, […]. 

I: Das heißt, du würdest entweder den 
Rahmen wirklich so halten, wenn ich 

I: When you say, you expected com-
munication, can you explain what you 
mean by communication?  

B4: Ah that, yes. I expected that I will 
go there and I will know people, 
maybe I will meet someone, who I 
didn’t met before or with whom I 
doesn’t have a personal talk, so I will 
get to know better my course mates. 
For me this is important, I think it's 
always important for everybody. […] 
(B4: 99-100) 

B8: […] Es ging ihnen wirklich vor-
rangig das mit den Kontakten. Gut, 
dass du mich dran erinnerst, das war 
halt auch eine Sache, die [Name der 
Peer-Tutorin a] und ich festgestellt 
haben, es war eher für sie vielleicht 
hilfreicher, da ein paar Kontakte zu 
knüpfen unter den Studierenden. 
(B8: 125) 
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das richtig verstanden habe, echt nur 
zum AUSTAUSCH, also so Ge-
sprächsaustausch oder Anknüpfpunkt 
für Kontakte? 

B8: Genau, genau. Richtig. 
(B8: 120-123) 

 
Kontakt zu deutschen Studierenden/ 

 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf den Bedarf der 
internationalen Studierenden, in der 
internationalen Lerngruppe Kontakt 
zu deutschen Studierenden zu finden 
beziehungsweise herzustellen, bezie-
hen. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf den Bedarf 
der internationalen Studierenden, in 
der internationalen Lerngruppe Kon-
takt zu deutschen Studierenden zu 
finden beziehungsweise herzustellen, 
beziehen. 

Prototypisches 
Beispiel 

B1-1: […] It's kind of difficult for us 
to meet German people. Because we 
take different class and then we live 
in international's people dormitory. 
So that's why I want to meet German 
people especially in the group. …] 
(B1-1: 4) 

- Keine Aussagen -  
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Kritik  

Definition:   Umfasst alle Aussagen, die sich auf eine Kritik der internationalen Lerngruppe beziehen. Die Kritik umfasst dabei Aspekte, die sowohl 
als positiv als auch als negativ wahrgenommen wurden. 

 
Negative Kritik/Keine fachlichen Inhalte/ Negative Kritik/Autonome Lerngruppen/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden 
Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen mit negativer 
Kritik der Teilnehmenden, dass keine 
fachlichen Inhalte in der Lerngruppe 
angeboten wurden. 

Umfasst alle Aussagen mit negativer 
Kritik der Peer-Tutorinnen, dass keine 
fachlichen Inhalte in der Lerngruppe 
angeboten wurden. 

Umfasst alle Aussagen mit negativer 
Kritik der Teilnehmenden bezüglich 
der nicht durchgeführten autonomen 
Lerngruppen. 

Umfasst alle Aussagen mit negativer 
Kritik der Peer-Tutorinnen bezüglich 
der nicht durchgeführten autonomen 
Lerngruppen. 

Prototypisches 
Beispiel 

I: And was there a specific reason 
why you didn't go there again? 

B1: It was not that group meeting that 
I expected. I thought it was study 
group. Study group for IBA students. 
But it's like help for students to deal 
with the stuff like HIS Portal, like this 
one. It's not that helpful for me, I 
think. I just make groups and study 
this part on this week or something. 
And there will be a schedule for ex-
am. […] 
(B1: 96-97) 

 

B9: […] Aber es war halt so, dass als 
wir dann erzählt haben, dass wir sie 
nicht FACHLICH vorbereiten wer-
den, war glaube ich der entscheidende 
Knackpunkt dann für viele, dass sie 
sagten so „Mmh, (...) wir lernen hier 
ja nur einen Rahmen kennen. Oder 
wir kriegen hier einen Rahmen und 
müssen uns inhaltlich selbst drum 
kümmern“. Ich glaube, da hatten die, 
das war so meine Erwartung oder 
meine Interpretation, weil dann beim 
zweiten Treffen die Zahl RAPIDE 
runter ging von anwesenden Studie-
renden. Also, dass ich dachte, viel-
leicht hängt es damit zusammen, dass 
sie wirklich erwartet hätten, dass wir 
mit ihnen nochmal, so wie bei den 
Übungen, die INHALTE nachbear-
beiten. Das war so, wo ich das Gefühl 
hatte, deshalb sank zum einen die 
Zahl der Teilnehmenden so rapide ab. 
(B9: 7) 

I: […] And would you make any 
changes to the Peer-Tutoring program 
to make it more helpful for interna-
tional students, anything you would 
suggest?  

B4: (…) Maybe one thing, I thought 
we would have this, but we haven’t 
had this overall, the preparation to the 
exams. But they also said to us that 
they won't, of course, prepare us like 
tutors. But just let us meet in group 
and do it ourselves, provide some 
place and some motivation maybe. I 
don’t know why we didn’t do it.  

I: You mean like the group work with 
the people who participated or (...)?  

B4: Yes, like, just meet, we meet 
anyway for this sessions and after we 
finished with our topics we were 
supposed to prepare to [name of sub-
ject c] exam, for example. Just get 
together and solve some, we had 

B8: […] auch auf die Lerngruppen, 
haben wir auch sozusagen hingewie-
sen. Das hat aber so mit den Lern-
gruppen auch so überhaupt keinen 
Anklang, meines Wissens oder mei-
ner Erinnerung nach, gefunden. Das 
war irgendwie so (...) Ja, da kamen 
auch keine Nachfragen oder sowas in 
der Art. Also, das war/ vielleicht ist es 
auch ein bisschen untergegangen 
unter den Themen, wir entscheiden 
uns erstmal für Zeitmanagement oder 
Stressmanagement in welcher Woche 
wir wann was machen. Vielleicht ist 
es mit den Lerngruppen/ Vielleicht 
haben wir es auch nicht deutlich ge-
nug gesagt, dass es sozusagen darauf 
abzielt. […] 
(B8: 71) 
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 some example (…) Of course we can 
do this ourselves, but we didn’t actu-
ally. It's not so simple to gather eve-
rybody at one place. Peer-Tutoring 
can be useful just for this function to 
get everybody involved. It would 
have been nice. […] 
(B4: 115-118) 

 
Negative Kritik/Geringe Teilnehmendenzahl/ Negative Kritik/Geringe aktive Teilnahme/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen mit negativer 
Kritik der Teilnehmenden bezüglich 
der geringen Teilnehmendenzahl der 
internationalen Lerngruppe. 

Umfasst alle Aussagen mit negativer 
Kritik der Peer-Tutorinnen bezüglich 
der geringen Teilnehmendenzahl der 
internationalen Lerngruppe. 

Umfasst alle Aussagen mit negativer 
Kritik der Teilnehmenden bezüglich 
der geringen aktiven Teilnahme in der 
internationalen Lerngruppe. 

Umfasst alle Aussagen mit negativer 
Kritik der Peer-Tutorinnen bezüglich 
der geringen aktiven Teilnahme in der 
internationalen Lerngruppe. 

Prototypisches 
Beispiel 

Well, I suppose in the Peer-Tutoring 
class they were sort of (weird?) only 
because we were not so many people 
there. I mean, the first class we were 
like ten people, but after that we were 
just like three or four people. I sup-
pose the organisation could have been 
better, you know. I mean spread the 
word more. That at least that they get 
people interested in it. 
(B2-1: 20) 

B9: […] Klar man ist frustriert, weil 
man von dreizehn noch vier noch 
zwei hat, (...) bringt das eine gewisse 
Frustration mit sich, zumal wenn man 
NICHT weiß wieso, plötzlich von 
dreizehn auf vier auf zwei runter 
gegangen wird, so. […] 
(B9: 65) 

I: Okay, and is there anything you 
would change for the Peer-Tutoring 
program to make it more helpful or to 
better suit the needs of international 
students? 

B2: Well, Peer-Tutoring (...) I'm not 
really sure how it can be changed. 
Basically, we were given articles, for 
example, we were given articles on 
time management and stress man-
agement. And after that we discuss it. 
People, however, are rarely inclined 
to discuss. First of all, we were not 
sure, if people who come have actual-
ly read it thoroughly. And after that 
they won't be really encouraged to 
discuss it. […] 
(B2: 205-206) 

B8: […] Zu Anfang war ich dann 
wirklich so ein bisschen enttäuscht, 
also wie es gelaufen war so. Das halt 
irgendwie auch wenig AKTIVE 
MITARBEIT einfach da war. Also 
dass wir nicht so dieses "Ja, wir sind 
jetzt hier in einer Gruppe und wir 
nutzen jetzt irgendwie die Zeit, um 
gemeinsam jetzt was zu erarbeiten". 
So die Haltung war eher so nicht da. 
[…] 
(B8: 51) 
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Positive Kritik/Hilft bei Soziale Beziehungen/ Positive Kritik/Atmosphäre war gut/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen mit positiver 
Kritik der Teilnehmenden, dass die  
internationale Lerngruppe hilfreich 
für die Teilnehmenden war, soziale 
Kontakte zu knüpfen beziehungswei-
se soziale Beziehungen einzugehen. 

Umfasst alle Aussagen mit positiver 
Kritik der Peer-Tutorinnen, dass die  
internationale Lerngruppe hilfreich 
für die Teilnehmenden war, soziale 
Kontakte zu knüpfen beziehungswei-
se soziale Beziehungen einzugehen. 

Umfasst alle Aussagen mit positiver 
Kritik der Teilnehmenden bezüglich 
der guten Atmosphäre der internatio-
nalen Lerngruppe. 

Umfasst alle Aussagen mit positiver 
Kritik der Peer-Tutorinnen bezüglich 
der guten Atmosphäre der internatio-
nalen Lerngruppe. 

Prototypisches 
Beispiel 

I: Okay, and do you think that being 
in the Peer-Tutoring program did it 
help you in any kind of adjusting to 
university or to make it more smooth-
er for you or to make it easier for 
you? 

B2: (..) In a sense, I would assume so, 
yes. It did give me helpful techniques 
on stress and time management that I 
could use in the future. Sadly I have 
not yet come to use the time man-
agement techniques, which I actually 
need and I think, I will actually have 
to resort them in the coming days. But 
yes, it definitely helped, makes the 
transmission smoother, you'll get to 
know other people and you feel like 
you actually know people here and 
that you're not surrounded by 
strangers. Which is nice. When you 
go to like parties and stuff, you see 
familiar faces, which is really nice 
and makes you feel more comfortable 
with your surroundings. 
(B2: 211-212) 

B8: […] Es ging ihnen wirklich vor-
rangig das mit den Kontakten. Gut, 
dass du mich dran erinnerst, das war 
halt auch eine Sache, die [Name der 
Peer-Tutorin a] und ich festgestellt 
haben, es war eher für sie vielleicht 
hilfreicher, da ein paar Kontakte zu 
knüpfen unter den Studierenden. Und 
dann sind sie rausgegangen und haben 
gesagt "Okay, ich hab zwar ein paar 
neue Leute kennengelernt, aber 
MEHR hab ich da jetzt nicht mit 
rausgenommen aus der Sitzung". […] 
(B8: 125) 

I: Okay, and also during the first 
block you went to one of the Peer-
Tutoring meeting, right? Can you tell 
me more about that?  

B6: Yes. Well, I went there. I'm not 
really sure, in the hope to obtain 
what? Maybe to get to know more 
people. Also of course to talk about 
different methods of studying. To 
hear from the experience of the tutors 
but then again I realised that it's very, 
very individual and only I know the 
right way for me. But the environ-
ment, the vibe was very nice. 
(B6: 56-57) 

- Keine Aussagen - 
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Positive Kritik/Eingewöhnung/ Positive Kritik/Hilft bei Leistungsnachweisen/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen mit positiver 
Kritik der Teilnehmenden, dass die 
internationale Lerngruppe hilfreich 
für die Teilnehmenden war, sich an 
der Universität einzugewöhnen. 

Umfasst alle Aussagen mit positiver 
Kritik der Peer-Tutorinnen, dass die 
internationale Lerngruppe hilfreich 
für die Teilnehmenden war, sich an 
der Universität einzugewöhnen. 

Umfasst alle Aussagen mit positiver 
Kritik der Teilnehmenden, dass die 
internationale Lerngruppe bei den 
Leistungsnachweisen hilfreich für die 
Teilnehmenden war. 

Umfasst alle Aussagen mit positiver 
Kritik der Peer-Tutorinnen, dass die 
internationale Lerngruppe bei den 
Leistungsnachweisen hilfreich für die 
Teilnehmenden war. 

Prototypisches 
Beispiel 

I: And was that helpful for you, for 
your studies? Or adjusting to universi-
ty, the participation? 

B4: Yes. (...) And actually I can say 
that the benefit from this Peer-
Tutoring groups, and from other tu-
toring groups and trainings, it's not 
only the object benefit from learning 
something. I think that even more 
important is that psychological thing. 
You obtain some confidence, the 
feeling that someone cares about you, 
someone wants to help you to adapt. 
Really, I can say this is the most im-
portant thing. You feel good, because 
you know that you can find help, and 
about information and techniques. 
[…] 
(B4: 113-114) 

- Keine Aussagen - I: But you didn't have the feeling, that 
your lecturers or your, like, teachers 
in the tutorials were sort of, like, 
explaining or prepared you for what 
to expect during the exams? 

B3: I guess, they did, but it definitely 
helped to (have?) to the Peer-Tutoring 
group as well. 
(B3: 94-95) 

Die Erwartungen wurden insofern 
erfüllt, dass die zwei, die wirklich bis 
zum quasi bitteren Ende (lacht) da 
blieben, tatsächlich, glaub ich, sehr 
vieles mitgenommen haben. Weil sie, 
fast eine, also die hatten ganz oft fast 
eine Eins-zu-Eins-Betreuung, eigent-
lich. Und haben dann wirklich die 
Themen gemacht, wo sie von Woche 
zu Woche sagten "Hey können wir 
nicht noch mal was zu Lernen ma-
chen oder zu Lesen machen?", dass 
heißt die wurden sehr individuell 
betreut. Ich weiß nicht, wie denen 
ihre Klausuren ausfielen, geht mich ja 
auch nichts an, aber ich glaube, die 
hatten eine sehr gute Betreuung. […] 
(B9: 49) 
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Positive Kritik/Hilft bei Informationen über Schlüsselkompetenzen/ 

 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen mit positiver 
Kritik der Teilnehmenden, dass die in 
der internationalen Lerngruppe be-
handelten Themen in Bezug auf 
Schlüsselkompetenzen (beispielswei-
se Lernmethoden, Zeit- und/oder 
Stressmanagement) für die Teilneh-
menden hilfreich waren. 

Umfasst alle Aussagen mit positiver 
Kritik der Peer-Tutorinnen, dass die 
in der internationalen Lerngruppe 
behandelten Themen in Bezug auf 
Schlüsselkompetenzen (beispielswei-
se Lernmethoden, Zeit- und/oder 
Stressmanagement) für die Teilneh-
menden hilfreich waren. 

Prototypisches 
Beispiel 

I: And things like time management 
or stress management? Is that some-
thing you would have wished for?  

B5: Yes, I have talked about stress 
management in the context of psycho-
logical factors. So definitely, if you 
are thinking or if you are talking 
about the techniques how to manage 
the stress in earlier days of your stay 
here, so it is a good thing. And time 
management (...) Of course! (laughs) 

I: (laughs) Always good to have.  

B5: Yes, of course, if you have the 
techniques how you can manage your 
time in a good way. It helps you a lot. 
(B5: 90-93) 

Also das, was wir am Ende ganz viel 
gemacht haben, so bis zu dem Mo-
ment, wo sie sich dann autonom ge-
troffen haben, war wirklich, wir ha-
ben ausführlich zu Stress- und Zeit-
management gearbeitet. Und dann 
ganz viel zu Lernen und Lesen. Das 
waren so wirklich die vier Schwer-
punkte, wo sie auch sagten so "Hey 
was für Lerntechniken gibt es eigent-
lich. Wir müssen hier so, jetzt nicht 
Bulimielernen, aber wir müssen schon 
recht viel Stoff in uns reinhacken, so 
was sind so Lerntechniken?" Und das 
waren wirklich die Sachen, die wir 
recht ausführlich gemacht haben. Die 
vier. 
(B9: 51) 
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Organisatorische Probleme 

Definition: Umfasst alle Aussagen, die sich auf organisatorische Probleme bezüglich der internationalen Lerngruppe beziehen. 

 
Überschneidung mit IBA-Fahrt/ Kein fester Raum/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf die Überschnei-
dung des ersten Termines der interna-
tionalen Lerngruppe mit dem der 
IBA-Fahrt beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf die Über-
schneidung des ersten Termines der 
internationalen Lerngruppe mit dem 
der IBA-Fahrt beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf den Aspekt 
beziehen, dass für die  internationale 
Lerngruppe kein fester Raum zur 
Verfügung stand. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf den Aspekt 
beziehen, dass für die  internationale 
Lerngruppe kein fester Raum zur 
Verfügung stand. 

Prototypisches 
Beispiel 

- Keine Aussagen - B9: […] Das war schon, also das war 
ein holpriger Start, weil gleichzeitig 
die IBA Welcome Fahrt, weiß nicht 
genau wie das/ die Ersti-Fahrt für die 
IBA war es, an quasi unserem ersten 
Termin war, so dass es zum ersten 
Termin zwar erst Anmeldungen gab, 
aber dann gab es so "Hey Leute, wir 
können doch nicht, weil wir auf dieser 
Fahrt sind". Weshalb wir dann gesagt 
haben, okay dann ist der Großstart die 
Woche später, […]. 
(B9: 7) 

- Keine Aussagen - I: Das heißt, um ganz kurz für mein 
Verständnis, also ihr hattet keinen 
FESTEN, REGELMÄßIGEN Raum 
von der Uni zugesprochen? 

B8: Genau, genau. Wir sind in der 
zweiten Woche einfach wieder in den 
Raum gegangen, weil da eine Veran-
staltung ausgefallen war. Und wir 
hatten den Studis dann auch nichts 
anderes geschrieben, als dass wir 
wieder im selben Raum quasi sind. 
[…] Aber auch da war wieder so, dass 
wir sagen mussten „Ja, wir haben jetzt 
nächste Woche, müssen wir mal gu-
cken. Wir schreiben euch wieder eine 
Email". So, weil das so ein bisschen/ 
Das hat auch ein bisschen entgegen 
gewirkt einfach, glaube ich, dass es 
halt nicht ganz klar war, wo es war. 
(B8: 60-61) 
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Unklare Kommunikation/ Überschneidung mit Lehrveranstaltungen/Eine Vorlesung wurde unange-

kündigt überzogen\ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf eine unklare 
Kommunikation zwischen den Teil-
nehmenden und den Peer-Tutorinnen 
beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf eine unklare 
Kommunikation zwischen den Teil-
nehmenden und den Peer-Tutorinnen 
beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf die unangekün-
digte einmalige Überziehung einer 
Vorlesung beziehen, die sich mit der 
internationalen Lerngruppe über-
schnitten hat. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf die unange-
kündigte einmalige Überziehung einer 
Vorlesung beziehen, die sich mit der 
internationalen Lerngruppe über-
schnitten hat. 

Prototypisches 
Beispiel 

B2: […] For the first week, when 
nobody actually came, we were un-
sure whether we would have Peer 
Turoring, we were unsure where it 
would be and stuff like that. So (...) 
because of this we didn't/ we decided/ 
we were more certain that we will 
stay with the [name of subject b] 
class. Because we were told, that we 
would get an email, telling us where 
everything would be and we didn't get 
an email.  

I: Alright, I understand. 

B2: So, we sort of assumed it was 
cancelled. In a way as well. 
(B2: 198-200) 

B8: […] Das heißt, wir haben dann 
irgendwie Emails an alle geschickt, 
aber man weiß natürlich auch nicht, 
haben sie es alle bekommen? 
(B8: 57) 

B4: […] but first we had a lecture, 
which went unexpectedly long, we 
had to miss it and second time some 
other stuff again […]. 
(B4: 96) 

B8: […] Und somit, ich weiß jetzt 
nicht mehr ganz, ob das die zweite 
oder die dritte Woche war, aber eine 
der beiden Wochen war wirklich 
niemand da. Also da kam gar keiner. 
[…].  

I: Haben sie gesagt, warum sie nicht 
gekommen sind? 

B8: Ja, weil sich eine Vorlesung ver-
schoben hatte quasi. Weil die eine 
Vorlesung vorgezogen haben und die 
dann irgendwie bis fünfzehn Uhr 
dreißig ging. Und wir hatten halt nur 
eine halbe Stunde gewartet und sind 
dann losgegangen. […] 
(B8: 57-59) 
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Konkrete Gründe bezüglich des Fernbleibens der Teilnehmenden 

Definition: Umfasst alle Aussagen, die konkrete Gründe nennen, warum Teilnehmende, die bei der ersten Sitzung anwesend waren, nicht mehr wie-
der gekommen sind. In Abgrenzung zur Subkategorie Vermutungen werden hier Aussagen codiert, bei denen eine Gewissheit über den 
Grund herrscht. 

 
Überschneidung mit Lehrveranstaltung/ Doch kein Bedarf/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die als Grund bezüglich des 
Fernbleibens der Teilnehmenden eine 
Überschneidung der internationalen 
Lerngruppe mit Lehrveranstaltungen 
und/oder Gruppentreffen und/oder 
anderen mit dem universitären Lehr-
bereich verbundenen Terminen ange-
ben. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die als Grund bezüglich 
des Fernbleibens der Teilnehmenden 
eine Überschneidung der internationa-
len Lerngruppe mit Lehrveranstaltun-
gen und/oder Gruppentreffen 
und/oder anderen mit dem universitä-
ren Lehrbereich verbundenen Termi-
nen angeben. 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die als Grund bezüglich des 
Fernbleibens der Teilnehmenden 
angeben, dass nach der ersten Sitzung 
der internationalen Lerngruppe von 
den Teilnehmenden festgestellt wur-
de, dass doch kein Bedarf zur Teil-
nahme besteht. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die als Grund bezüglich 
des Fernbleibens der Teilnehmenden 
angeben, dass nach der ersten Sitzung 
der internationalen Lerngruppe von 
den Teilnehmenden festgestellt wur-
de, dass doch kein Bedarf zur Teil-
nahme besteht. 

Prototypisches 
Beispiel 

I: And one last question for you. Dur-
ing the last interview you told me that 
you missed a couple of Peer-Tutoring 
sessions because you had GROUP 
meetings for your group assignments. 
And I was WONDERING if there 
would have been ANYTHING that 
the Peer-Tutoring could have offered 
you, so that you would have decided 
not to go to your group meetings but 
instead coming to the Peer-Tutoring? 

B4: (sighs) (...) No, I think no. Be-
cause studying is in the first place. 
And as the GIRLS told me, also I 
write them an email when I couldn't 
come, and they also told me that "All 
we doing in the Peer-Tutoring, we 

B8: […] Die hatten halt, das waren, 
glaube ich, drei, die haben halt gleich 
gesagt, dass das sich alles über-
schneidet mit ihren Kursen. Also wir 
konnten nur Rücksicht nehmen auf 
die IBA Bachelor, auf den Bachelor 
Stundenplan, weil wir über den Mas-
terstundenplan gar keine Informatio-
nen haben, weil das sind so Wahl-
pflichtkurse und das ist so, die haben 
keinen festen Stundenplan. Deshalb 
war es schwierig da irgendwie über-
haupt einen Termin zu finden. Und 
dann sagten die drei halt "Ja, es passt 
ihnen absolut nicht rein und sie haben 
da Fächer, bei denen sie auch nicht 
fehlen können". Also die haben dann 

B4: […] Maybe I just don’t need this 
that much. I have already studied five 
years at university and it was much 
much harder than here, here I just can 
relax. […] 
(B4: 114) 

- Keine Aussagen - 
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help you studying. So you cannot 
miss your studying meetings because 
of this". And when you are doing a 
group assignment there are a lot of/ 
You cannot decide when and you 
cannot postpone this meeting usually. 
So, no, I think I would prefer them 
anyway 
(B4-1: 25-26) 

auch nochmal mit Anwesenheitsliste. 
Das ist nochmal ein bisschen anders 
im Masterprogramm oder im Doppel-
bachelor. Und die hatten sich dann 
sozusagen auch gleich abgemeldet. 
[…] 
(B8: 67) 

 
Andere Erwartungen/ 

 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die als Grund bezüglich des 
Fernbleibens der Teilnehmenden 
angeben, dass die Teilnehmenden 
andere Erwartungen hatten als in der 
internationalen Lerngruppe erfüllt 
wurden. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die als Grund bezüglich 
des Fernbleibens der Teilnehmenden 
angeben, dass die Teilnehmenden 
andere Erwartungen hatten als in der 
internationalen Lerngruppe erfüllt 
wurden. 

Prototypisches 
Beispiel 

B1: […] I expect that there is some, 
like group. Group you made. And 
then we study together and preparing 
for exam. And also I expect that 
meeting people in there like. It's kind 
of difficult for us to meet German 
people. Because we take different 
class and then we live in interna-
tional's people dormitory. So that's 
why I want to meet German people 
especially in the group. But there's 
not many people and then they told 
me "You have to make your own 
group by yourself", like that. So it 
sounds difficult for me to gathering, 
something like that. So yes. And then 
they tried to help me, like in HIS 

- Keine Aussagen - 
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Portal or Moodle, something like that, 
but we already learned in orientation 
week. And also there master students, 
so I think, I can get a help for exam. 
But they told me we could not teach 
you something like for exams. So I 
just thought it's a TUTORING, but it's 
not that tutoring. Just for life. It's 
tutoring for life in here. So, it was not 
that tutoring that I expected. 
(B1-1: 4) 

     

Vermutungen bezüglich des Fernbleibens der Teilnehmenden 

Definition: Umfasst alle Aussagen der Teilnehmenden und Peer-Tutorinnen, die sich auf Vermutungen beziehen, warum so viele Teilnehmende nach 
der ersten Sitzung nicht wieder gekommen sind. In Abgrenzung zur Subkategorie Konkrete Gründe werden hier Aussagen codiert, bei de-
nen eine Vermutung, keine Gewissheit, über einen Aspekt besteht. 

 
Nicht ausreichend erinnert/ Andere Erwartungen/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 
Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die die Vermutung beinhal-
ten, dass die Teilnehmenden nicht 
ausreichend an die Termine der inter-
nationalen Lerngruppe erinnert wur-
den. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die die Vermutung bein-
halten, dass die Teilnehmenden nicht 
ausreichend an die Termine der inter-
nationalen Lerngruppe erinnert wur-
den. 

 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die die Vermutung beinhal-
ten, dass die Teilnehmenden andere 
Erwartungen hatten als in der interna-
tionalen Lerngruppe erfüllt wurden. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die die Vermutung bein-
halten, dass die Bedarfe und Erwar-
tungen der Teilnehmenden der inter-
nationalen Lerngruppe nicht erfüllt 
wurden. 

Prototypisches 
Beispiel 

B2: […] And after that, I don't really 
know. Maybe some people need to be 
more reminded to come, are people 
came the first time on a wimp and 
after that just decided not to come 
because (unv.) spontaneous, stuff like 
that. But generally, I don't know. 

- Keine Aussagen - B4: […] I think they wanted to go to 
the second and third, yes, they wanted 
they told, but first we had a lecture, 
which went unexpectedly long, we 
had to miss it and second time some 
other stuff again and then maybe they 
tought they missed a lot of things and 

B9: […] Und letztlich glaube ich, 
dass es daran liegt, dass (...) in dem 
Moment das Fachliche einfach vor 
Ort nicht gegeben war. Ich glaube, die 
hätten sich/ ich glaube, jeder von 
denen wäre wieder gekommen, wenn 
wir wirklich inhaltlich mit denen die 
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Maybe, if I have to guess a reason, it 
be because they were not reminded. 
For the first week, when nobody 
actually came, we were unsure 
whether we would have Peer 
Turoring, we were unsure where it 
would be. 
(B2: 198) 

it's not useful anymore so. Well may-
be they just expected something dif-
ferent from the first session, I don’t 
know. 
(B4: 96) 

Übungen aufgearbeitet hätten. […] 
(B9: 33) 

 
Bedarf erfüllt/ Format/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die die Vermutung beinhal-
ten, dass die Teilnehmenden ihren 
Bedarf bereits in der ersten Sitzung 
der internationalen Lerngruppe erfül-
len konnten. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die die Vermutung bein-
halten, dass die Teilnehmenden ihren 
Bedarf bereits in der ersten Sitzung 
der internationalen Lerngruppe erfül-
len konnten. 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die die Vermutung beinhal-
ten, dass das Format der internationa-
len Lerngruppe für die Teilnehmen-
den nicht richtig war. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die die Vermutung bein-
halten, dass das Format der internati-
onalen Lerngruppe für die Teilneh-
menden nicht richtig war. 

Prototypisches 
Beispiel 

B4: […] Maybe they were on the 
session when I couldn't come. I 
thought about it now. That's maybe. 
OR also I know NOW on the begin-
ning all this German were like living 
in different dormitories, some in Ber-
lin. But during the first couple of 
months they moved and NOW most 
of them live together. For example in 
my dormitory some (unv.) I know 
there's three of German girls from my 
course. Now they are living together 
and maybe they have (unv.) enough 
communication. 

I: Ah yes, okay. 

B4: So, they didn't need it. Maybe 
their main objective was trying to find 

- Keine Aussagen -  - Keine Aussagen - I: Wenn du jetzt sagst, dass so ein 
Format, wie wir das jetzt hier bei uns 
im WiWi Peer Gruppen hatten. Dass 
du dir sowas nur schwerlich an einer 
polnischen Uni, zum Beispiel, vor-
stellen kannst, meinst du dann, also 
hattest du das Gefühl, dass das auch 
eine Rolle spielte, innerhalb des Peer-
Tutorings? 

B9: Ja, das ist, was ich mit Schulsozi-
alisation am Anfang... 

I: Ah ja, okay. Ja. 

B9: ...so ein bisschen meinte. Das es 
halt für die einfach ungewöhnlich ist, 
von jemandem dann nicht mal UN-
TERRICHTET, sondern auch noch 
BEGLEITET zu werden. Mit unter-
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friends. So they completed this stuff. 
And also studying became harder and 
I remember many people were prepar-
ing to mathematic exam. And as far 
as I know German's girls-boys they 
organised together in groups, studying 
together. And maybe these meetings 
weren't so important for them. And 
they decided they didn't have time for 
both. 
(B4-1: 28-30) 

richten ist klar, diese Person hat eine 
Hierarchie. Während begleiten ist so, 
(...) so nicht Fisch und nicht Fleisch 
ganz oft. […] 
(B9: 54-57) 

 
Zusammenarbeit von Peer-Tutorinnen/ Wechselnder Stundenplan/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die die Vermutung beinhal-
ten, dass das Fernbleiben der Teil-
nehmenden an der Zusammenarbeit 
der beiden Peer-Tutorinnen lag. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die die Vermutung bein-
halten, dass das Fernbleiben der Teil-
nehmenden an der Zusammenarbeit 
der beiden Peer-Tutorinnen lag. 

 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die die Vermutung beinhal-
ten, dass das Fernbleiben der Teil-
nehmenden an den wechselnden 
Stundenplänen der Teilnehmenden 
lag. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die die Vermutung bein-
halten, dass das Fernbleiben der Teil-
nehmenden an den wechselnden 
Stundenplänen der Teilnehmenden 
lag. 

Prototypisches 
Beispiel 

- Keine Aussagen - Aber das wirklich an der ersten Sit-
zung so viele da waren quasi und 
DANN gar nicht mehr/? Ich weiß es 
nicht. Also vielleicht (...), ist jetzt 
auch nur eine vage Vermutung, aber 
vielleicht war es auch irgendwie, dass 
[Name der Peer-Tutorin a] und ich 
auch als Team ja noch nie zusammen 
gearbeitet hatten. Und ja, manchmal 
haben wir halt die Absprachen haben 
dann nicht so ganz gut funktioniert. 
Oder wir mussten dann zwischen-
durch immer nochmal auf Deutsch so 
ein bisschen kurz klarmachen, wie 
wir jetzt weitergehen. Also wir hatten 

- Keine Aussagen - B8: […] Also (...) weil ich glaube 
einfach, durch diesen wechselnden 
Stundenplan, den sie ja auch haben, 
alle zwei Wochen neue Fächer, geht 
GANZ viel bei den vor quasi. Und 
dann ist so ein wöchentliches Treffen 
erstmal ganz schnell vergessen oder 
es fällt halt aus, weil da wieder was 
umgelegt worden ist und ich glaube, 
da ist ganz viel Bewegung in deren 
Stundenplan und in deren Uniablauf, 
dass vielleicht so ein wöchentliches 
Treffen da eher, ja, so verloren geht. 
[…] 
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zwar einen Zeitplan erstellt, aber wir 
haben ja gemerkt, gut Gruppenregeln 
sollten wir jetzt nochmal EIN-
SCHIEBEN. Und dann war es so ein 
bisschen vielleicht auch die Aufga-
benverteilung immer ein bisschen so/ 
Also [Name der Peer-Tutorin a] und 
ich haben es überhaupt nicht als un-
angenehm oder als unproduktiv emp-
funden. Aber es kann natürlich auf die 
Gruppe so gewirkt haben. Dass wir 
vielleicht nicht so richtig so ein Plan 
haben, dass wir gar nicht so genau 
wissen, was wir da jetzt machen. 
Vielleicht hat das auf die Studieren-
den so gewirkt. Kann gut sein. 
(B8: 95) 

(B8: 141) 

     

Vorschläge zur Veränderung 

Definition: Umfasst alle Aussagen der Teilnehmenden und Peer-Tutorinnen, die sich auf Vorschläge zur Veränderung von Format, Themen oder In-
halten der internationalen Lerngruppe beziehen. 

 
Zielgruppe ändern/ Werbemaßnahmen ändern/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf Vorschläge zur 
Veränderung bezüglich der Zielgrup-
pe der internationalen Lerngruppe 
beziehen.  

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf Vorschläge 
zur Veränderung bezüglich der Ziel-
gruppe der internationalen Lerngrup-
pe beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf Vorschläge zur 
Veränderung bezüglich der Werbe-
maßnahmen der internationalen Lern-
gruppe beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf Vorschläge 
zur Veränderung bezüglich der Wer-
bemaßnahmen der internationalen 
Lerngruppe beziehen. 

Prototypisches 
Beispiel 

B6. […] What would I recommend? I 
guess for Peer-Tutoring it's/ maybe 
they should/ because when I came 
there weren't so many people. Maybe 

I: Das heißt also, dass, wenn ich das 
mal sozusagen ZUSCHÄRFE, dann, 
das Format, das Peer-Tutoring als 
Konzept in diesem Format, also ein-

B2: […] I suppose the organisation 
could have been better, you know. I 
mean spread the word more. That at 
least that they get people interested in 

- Keine Aussagen - 
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they can/ because it was only IBA 
people. Subject were a bit/ not so with 
a great variety. So maybe they can 
make, you know, it broader.  

I: For the people? 

B6: Yes, not just for IBA people, but 
for international people or finding 
comments that, kind of, can grasps 
more people. 
(B6: 149-151) 

mal wöchentlich begleitete Lerngrup-
pen, wo man bestimmte Themen 
gemeinsam erarbeitet, ist aus deiner 
Sicht für internationale Studierende 
NICHT sinnvoll.  

B8: Nein. Also höchstens für die 
Master Studenten, weil da, also die 
Master Studenten, die da waren bei 
uns, die erstmal kannten meistens das 
Peer-Tutoring schon in der Art. Also 
hatten schonmal davon GEHÖRT, 
davon gelesen so, waren irgendwie/ 
DIE waren, meiner Meinung nach, 
doch INTERESSIERTER an der Art 
Format. 
(B8: 134-135) 

it. […] 
(B2-1: 20) 

 
Inhalte ändern/ Format ändern/ 

Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen Perspektive der Teilnehmenden Perspektive der Peer-Tutorinnen 

Definition 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf Vorschläge zur 
Veränderung bezüglich der Inhalte 
und/oder Themen der internationalen 
Lerngruppe beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf Vorschläge 
zur Veränderung bezüglich der Inhal-
te und/oder Themen der internationa-
len Lerngruppe beziehen. 

Umfasst alle Aussagen der Teilneh-
menden, die sich auf Vorschläge zur 
Veränderung bezüglich des Formates 
der internationalen Lerngruppe bezie-
hen. 

Umfasst alle Aussagen der Peer-
Tutorinnen, die sich auf Vorschläge 
zur Veränderung bezüglich des For-
mates der internationalen Lerngruppe 
beziehen. 

Prototypisches 
Beispiel 

B5: […] And I would advise you 
people, if you specify a tutor for eve-
ry region. People who are coming 
from Asia, people who are coming 
from America, Canada, Australia, 
Europe (...) Like they have some 
different levels of emotions, depend-
ing on country to country. Maybe I 
would say that people from Asia, they 
are more emotional. They have prob-
lems in settlement, when they come 

I: Und würdest du auch den (...) deut-
schen Lernkontext miteinbeziehen? 

B9: Ich würde/ Also dadurch, dass 
wir auch in unserer IBA internationa-
len Gruppe am Anfang drei Deutsche 
hatte, klar. Ich glaube, das gehört 
dazu. Sie sind an einer deutschen Uni 
hier. Für den Zeitraum X so. Ich 
weiß, vieles ist hier sehr anders als sie 
es gewohnt sind. Also von dem her 

Well, I guess, maybe the first week or 
so, maybe even two or three, when 
questions are starting to arise. Maybe 
it would be cool to, kind of, get to-
gether for/ it could be a one time 
meeting, meet up. The students from 
the same category to make them get 
to know themselves, bring together all 
the questions that comes up and then 
do, you know, like, answer the ques-
tions somehow in any creative way. 

B8:[…] Wenn es nicht wirklich dieses 
'Es gibt Anwesenheitsliste, man muss 
kommen, man macht es klar von 
Anfang an'. Ist vielleicht auch so, 
wenn man als internationaler Studie-
render in einem anderen Land ist, 
möchte man sich ja auch irgendwie 
auch an Regeln und so festhalten. 
Dass man irgendwie so ein bisschen 
so ein LEITBILD hat, wie verhält 
man sich da überhaupt. Und wenn es 



 

 
29 

 

here. Because the family system 
there, because of the environment 
there, like they are very social as 
compared to people in Germany. 
People live here/ I will not say that 
people live here are not social. But 
sometimes students who are coming 
from that area, sometimes they are 
very emotional, they have problems 
in settling down here, in the start 
days. […] 
(B5: 121) 

MUSS dieser Kontext einbezogen 
werden, weil das ist der Rahmen, den 
sie sich für ihr Studium hier gewählt 
haben. Ob das für ein Semester oder 
zwei Jahre sind. 
(B9: 70-71) 

 

[…] 
(B6: 121) 

dann so ist, dass alles in so einem 
lockeren Rahmen ist, dann haben sie 
dann wahrscheinlich auch das Gefühl, 
sie müssen überhaupt da keine Ver-
pflichtung eingehen, sie müssen da 
nicht kommen, sie müssen sich auch 
nicht melden. Und wenn sie dann 
irgendwie in der fünften Woche wie-
der auftauchen, dann ist es auch allen 
egal. Das stört dann auch keinen. Und 
deshalb ist wahrscheinlich wirklich so 
ein, EINEN Termin oder zwei, drei 
FESTE Termine mit ANMELDUNG 
und wirklich mit An- oder Abmel-
dung, falls man nicht kommt, viel-
leicht ist das für internationale Studie-
rende besser. Da können sie sich dann 
dran halten, das ist dann sowas FES-
TES Eingeplantes. 
(B8: 129) 
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Anhang II: Fallbezogene thematische Zusammenfassungen für die Hauptkategorien  

i. Wahrnehmung von Herausforderungen von internationalen Studierenden 

Bereich der Lehre im universitären Kontext I 

 Kommunikation in Lehrveranstaltungen Kommunikation mit Dozierenden Gruppenarbeit 

B1 

B1 nennt einige Unterschiede in der Kommunika-
tion in Lehrveranstaltungen zwischen Korea und 
Deutschland, mache dies aber von unterschiedli-
chen Dozierenden abhängig. Ein großer Unter-
schied läge für sie darin, dass Studierende während 
der Lehrveranstaltung Fragen stellen dürften und 
darin sogar ermutigt würden. In Korea sei dies 
nicht erwünscht. Für sie sei dies am Anfang ge-
wöhnungsbedürftig gewesen. Ein weiterer Unter-
schied bestünde in dem Verhalten der Dozieren-
den: In Korea würden sich die Professoren eher 
distanziert und erhaben verhalten. In Deutschland 
gingen sie auf Ideen, Fragen und differenzierende 
Meinungen von Studierenden ein. In Korea würde 
ferner großer Wert auf Anwesenheit gelegt. In 
Deutschland hingegen könne man auch nicht zu 
den Vorlesungen gehen, die hätte keine Auswir-
kungen auf die Note. 

Für B1 wäre es hilfreich gewesen, diese Unter-
schiede zu Beginn ihres Studiums in Deutschland 
gewusst zu haben. 

B1 nähme die Kommunikation mit Dozierenden 
außerhalb der Lehrveranstaltungen zum einen als 
sehr unterschiedlich, im Gegensatz zu Korea, und 
zum anderen als ähnlich wahr. Sie berichtet, dass 
einer ihrer Professor_innen nach Ende der Lehr-
veranstaltung zum Abendessen und Bier in Polen 
eingeladen habe. Ferner habe sie mit diesem_r 
Professor_in eine fachliche Diskussion in der Pau-
se führen können. Beides würde in Korea nicht 
passieren. Bei einem_r zweiten Professor_in gäbe 
es keinen Unterschied zu Korea. 

B1 habe zwei Gruppenprojekte im Rahmen von 
Vorlesungen gehabt. Für das eine Projekt sei die 
Gruppe vom Professor eingeteilt worden, dieses 
habe sich schwierig gestaltet, da die Gruppenmit-
glieder keine Verantwortung übernommen hätten. 
Die andere Gruppenarbeit sei zwar anspruchsvoller 
gewesen, aber insgesamt zufriedenstellender. 
Während der Gruppenarbeit habe B1 einige kultu-
relle Unterschiede in der Arbeitsweise festgestellt, 
was sie als lehrreich empfunden hätte. 
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 Kommunikation in Lehrveranstaltungen Kommunikation mit Dozierenden Gruppenarbeit 

B2 

 B2 beschreibt allgemein, dass er die Vorlesungen 
meist langweilig fände und damit gerechnet hätte, 
dass die Professor_innen sie interessanter gestalten 
würden. Diese Annahme begründet er damit, dass 
Deutschland im Vergleich zu Bulgarien "entwi-
ckelter" sei. Da er in seinem Heimatland Bulgarien 
nicht studiert habe, könne er keinen direkten Ver-
gleich ziehen. Es bleibt somit unklar, ob an dieser 
Stelle Unterschiede in der Kommunikation in 
Lehrveranstaltungen die Ursache sind oder ob es 
sich um persönliche Vorlieben handelt. 

B2 erlebt eine Kommunikation mit einem_r Pro-
fessor_in außerhalb der Lehrveranstaltung, die es 
in Bulgarien so nicht geben würde (der_die Profes-
sor_in lädt seine_ihre Studierenden in eine Pizze-
ria und anschließend in einen Pub ein). Gleichwohl 
habe er den Abend als "wirklich nett" wahrge-
nommen. 

B2 habe im Rahmen seiner Lehrveranstaltungen an 
zwei Gruppenprojekten teilgenommen, die für ihn 
sehr unterschiedlich gewesen seien. Die eine 
Gruppe sei vom Professor eingeteilt worden, bei 
der anderen seien die Gruppenmitglieder frei 
wählbar gewesen. In der ersten Gruppe sei kein 
wirkliches Gruppengefühl aufgekommen, die 
Gruppe sei nur zweckgebunden gewesen. Die 
zweite Gruppenarbeit hingegen sei persönlicher 
und netter gewesen. Obwohl es am Ende einen 
Konflikt innerhalb der Gruppe zwischen einigen 
Mitgliedern gegeben hätte. Diesen führt B2 auf 
den Druck kurz vor dem Abgabetermin zurück. 

Beide Gruppen seien interkulturell gemischt gewe-
sen. Über die Kultur wurde sich insofern ausge-
tauscht, als dass B2 die Comics 'Polandball' ge-
zeigt habe und darüber in einen Austausch mit 
einer deutschen Studierenden getreten sei. 

B3 

B3 sähe keinerlei Unterschiede in der Kommuni-
kation in Lehrveranstaltungen im Vergleich zu 
Norwegen. 

- Keine Aussage -  Für B3 wären beide Gruppenarbeiten, die er im 
Rahmen von seinen Lehrveranstaltungen hatte, 
ähnlich gewesen. Die eine Gruppe sei vom Profes-
sor eingeteilt worden, bei der anderen seien die 
Gruppenmitglieder frei wählbar gewesen. Beide 
Gruppen umfassten deutsche und internationale 
Studierende. B3 habe keine kulturellen Schwierig-
keiten erlebt. Er merkt lediglich an, dass die deut-
schen Gruppenmitglieder die Führungsrolle über-
nommen hätten, fände dies aber gut, da die Gruppe 
eine Führung gebraucht hätte. 
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 Kommunikation in Lehrveranstaltungen Kommunikation mit Dozierenden Gruppenarbeit 

B4 

B4 sähe signifikante Unterschiede in der Kommu-
nikation in Lehrveranstaltungen zwischen 
Deutschland und der Ukraine. In Deutschland 
dürfe man während der Vorlesung Fragen stellen, 
essen und trinken. Zu spät kommen sei erlaubt; 
ferner gäbe es für jede Vorlesung Folien, das Ma-
terial würde zum Runterladen bereit gestellt, so-
dass man während der Veranstaltung nicht mit-
schreiben müsse. Die Interaktion zwischen Dozie-
rendem und Studierendem bezeichnet B4 als "Dia-
log". In der Ukraine hingegen existiere eine stren-
ge Hierarchie, die eingehalten werden müsse. Man 
dürfe keine Fragen stellen, nicht zu spät kommen, 
nicht essen und trinken. Da es keine Materialien zu 
den Vorlesungen gäbe, müsse man alles mitschrei-
ben 

 Die Umgewöhnung fiele B4 überhaupt nicht 
schwer. Im Gegenteil, sie findet, dass es hier 
"Freiheit" sei und überall so sein sollte. Die 
Schwierigkeit sähe sie, wenn man vom deutschen 
Kontext in den ukrainischen käme. 

B4 erzählt, dass in der Ukraine eine Hierarchie 
zwischen Dozierenden und Studierenden herrsche, 
mit der man vorsichtig umgehen solle. Dass Pro-
fessor_innen mit ihren Studierenden in ein Café 
oder Restaurant gingen, so wie ein_e Professor_in 
das in einer seiner_ihrer Lehrveranstaltungen ge-
macht hätte, würde in der Ukraine niemals passie-
ren. Gleichwohl äußert sie keine Schwierigkeiten 
mit der hiesigen Kommunikation zu haben. 

B4 habe an zwei Gruppenprojekten im Rahmen 
ihrer Lehrveranstaltungen teilgenommen, die sie 
als sehr unterschiedlich beschreibt. Die erste 
Gruppe sei vom Professor eingeteilt worden, bei 
der anderen seien die Gruppenmitglieder frei 
wählbar gewesen. Anfänglich sei sie, wegen der 
unterschiedlichen Kulturkreise, um die Qualität der 
ersten Gruppenarbeit besorgt gewesen. Dies habe 
sich während der Arbeit jedoch als grundlos her-
ausgestellt und B4 revidiert ihre eigenen Vorurtei-
le. Die zweite Gruppenarbeit habe sie als sehr 
konfliktreich erlebt, da einige Gruppenmitglieder 
ihr gegenüber ausfallend und beleidigend gewor-
den seien. Als möglichen Grund nennt sie den 
Zeitdruck und Stress kurz vor der Abgabe. 

B5 

Der Lehrstil in Deutschland sei ein ganz anderer 
als in seinem Heimatland, so B5. Für ihn persön-
lich stelle dies jedoch keine Herausforderung dar, 
da er neben seinem Studium bereits weiterführende 
Qualifikationen erworben hätte. In diesem Zu-
sammenhang habe er gelernt, selbstständig zu 
arbeiten, was vielen in Deutschland schwer fiele. 
In Pakistan würden die Dozierende ihre Studieren-
de bei allem direktiv anleiten. Ferner sei das per-
sönliche Interesse an den Studierenden hier größer 
als in Pakistan. Dies führe B5 auf die Klassengrö-
ße zurück, diese sei in Pakistan sehr viel größer. 

B5 ist der Meinung, dass viele der Professor_innen 
in Deutschland sich mehr für die Studierenden 
persönlich interessieren würden als in Pakistan. 
Hierin bestünde ein Unterschied. Gleichwohl 
nähme B5 diese Unterschiede nicht als schwierig 
wahr. Für die Kommunikation bezüglich der Leis-
tungsnachweise oder Fragen zu Lerninhalten wä-
ren die Assistent_innen verantwortlich, deren 
Arbeit B5 manchmal als nicht zufriedenstellend 
bezeichnet. 

- Keine Aussage -  
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 Kommunikation in Lehrveranstaltungen Kommunikation mit Dozierenden Gruppenarbeit 

B6 

B6 empfinde eine große Distanz zwischen Studie-
renden und Professor_innen. Sie selbst sei zwar 
aktiv in Vorlesungen, hätte aber dennoch das Ge-
fühl, dass die Informationen, die sie bekommt 
unzureichend seien. Ferner würde es sie verunsi-
chern, dass die zu lernenden Themen nicht am 
Anfang der Vorlesungen komplett vorgestellt wür-
den, sondern nur Woche pro Woche. Ihr fehle ein 
Überblick über das gesamte Thema, damit sie 
weiß, was auf sie zukommen wird. 

B6 erlebe einige Schwierigkeiten bezüglich der 
Kommunikation mit Dozierenden. Sie sei unsicher, 
wie sie ihre Professor_innen erreichen könne und 
wie sie sie ansprechen müsse. Da sie in Israel nicht 
studiert habe, wisse sie nicht, ob es Unterschiede 
in der Kommunikation gäbe. Dennoch empfände 
sie eine große Distanz zwischen Dozierenden und 
Studierenden. Sie hätte sich eine Einführung zu 
Beginn des Studiums gewünscht, wie man an Pro-
fessor_innen herantrete und sie anspreche. 

B6 erlebe die aus deutschen, Erasmus und interna-
tionalen Studierenden bestehende Gruppen als sehr 
chaotisch. Dies führt sie nicht auf kulturelle Unter-
schiede zurück, sondern auf unterschiedliche hohe 
Motivation. Vor allem bei den Erasmus Studieren-
den, die sich weniger bemüht hätten. Die Aufgabe 
der Gruppenarbeit, einen Wikipedia Eintrag zu 
kreieren, habe ihr Spaß bereitet. 

B8 - Nicht codiert -  - Nicht codiert -  - Nicht codiert -  

B9 - Nicht codiert - - Nicht codiert - - Nicht codiert - 
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Bereich der Lehre im universitären Kontext II 

 
Leistungsnachweise/Leistungs-

niveau 
Leistungsnachweise/Leistungs-

umfang 
Leistungsnachweise/Leistungs-

erwartung 
Leistungsnachweise/Art des Leis-

tungsnachweises 

B1 

B1 empfinde das Leistungsniveau 
einfacher als in ihrem Herkunftsland 
Korea. 

B1 berichtet, dass der Leistungsum-
fang viel geringer sei als in Korea. Sie 
müsse weniger für ihr Studium ler-
nen, weil sie weniger Kurse und Prü-
fungen habe. 

- Keine Aussagen -  B1 bemerke zwar einen Unterschied 
in der Art des Leistungsnachweises, 
führe dies jedoch auf das Fach der 
Vorlesung zurück und nicht auf gene-
relle Unterschiede zwischen Deutsch-
land und Korea. 

B2 

B2 habe Schwierigkeiten mit dem 
Leistungsniveau der Prüfungen ge-
habt, begründet dies aber damit, dass 
er nicht gelernt habe, weil er keine 
Lust gehabt habe. Hätte er ausrei-
chend gelernt, hätte er auch die Prü-
fungen bestanden. 

- Keine Aussagen - B2 berichtet, dass er sehr genau ge-
wusst habe, was ihn in den Prüfungen 
erwarte. Dies bezieht er sowohl auf 
den Inhalt als auch auf die organisato-
rischen Dinge. Er sei darüber gut in 
seinen Tutorien informiert worden. 

B2 empfände die Aufgabe, einen 
Wikipedia Eintrag zu machen als 
unsinnig. Er fühlte sich verwirrt, weil 
er den Sinn darin nicht gesehen hätte. 

B3 

B3 berichtet, dass er in einem Fach 
das Leistungsniveau der anderen 
Studierenden nicht aufgeholt habe, 
weil seine schulische Ausbildung in 
Norwegen dafür nicht ausgereicht 
habe. In diesem Fach habe er viele 
Probleme gehabt. 

- Keine Aussagen - B3 habe nicht gewusst, was ihn in den 
Prüfungen erwarte. Er berichtet, dass 
ihn die Vorlesungen und Tutorien 
nicht ausreichend darauf vorbereitet 
hätten. Diesbezüglich hätte ihm die 
Teilnahme an der internationalen 
Lerngruppe sehr geholfen, weil er 
dort unterschiedliche Lernmethoden 
kennengelernt habe.  

Für B3 sei der Stil des Lernens an der 
Universität ein ganz anderer als in der 
Schule. Den Unterschied verorte er 
jedoch zwischen Schule und Univer-
sität und nicht zwischen Deutschland 
und Norwegen. Die Schule in Norwe-
gen hätte ihn auch nicht für das Stu-
dieren in Norwegen vorbereitet. 

B4 

B4 berichtet, dass das Leistungsni-
veau an der EUV geringer sei als in 
der Ukraine. In den Prüfungen habe 
sie lediglich ein Problem mit der Zeit 
gehabt, dies kenne sie jedoch schon 
von sich und müsse weiter an ihrem 
Zeitmanagement arbeiten. 

Den Leistungsumfang schätzt B4 im 
Vergleich zur Ukraine als sehr viel 
geringer ein. Sie müsse für weniger 
Prüfungen lernen und auch die An-
zahl der Fächer pro Semester sei viel 
geringer. 

- Keine Aussagen -  - Keine Aussagen -  
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Leistungsnachweise/Leistungs-

niveau 
Leistungsnachweise/Leistungs-

umfang 
Leistungsnachweise/Leistungs-

erwartung 
Leistungsnachweise/Art des Leis-

tungsnachweises 

B5 

B5 berichtet, dass das Leistungsni-
veau zwar anspruchsvoll, aber für ihn 
gut erfüllbar sei. 

Den Umfang der Leistungen schätze 
B5 als hoch ein, aber er würde mit 
den Anforderungen gut zurecht kom-
men. 

B5 wisse ganz genau, was von ihm 
erwartet würde, da es für jedes Fach 
klare Richtlinien bezüglich der Leis-
tungsnachweise gäbe. 

B5 berichtet, dass der Leistungs-
nachweis Haus- oder Seminararbeit 
nicht sehr verbreitet sei  in Pakistan. 
In Pakistan gäbe es ausschließlich 
schriftliche Prüfungen. Daher hätten 
Studierende aus seiner Heimat und 
den Regionen in der Nähe des Öfteren 
Schwierigkeiten mit dieser Art des 
Leistungsnachweises. Er persönlich 
käme damit jedoch gut zurecht. 

B6 

B6 äußert, dass sie einige Schwierig-
keiten bezüglich des geforderten 
Niveaus gehabt habe. In einem Fach 
sei der Lernstoff zu schnell durchge-
nommen worden, weshalb sie dort 
größere Probleme hätte. 

- Keine Aussagen - B6 glaube, dass sie wusste was sie in 
den Prüfungen zu erwarten hätte. 

Für B6 sei die Aufgabe, einen 
Wikipedia-Eintrag zu kreieren sehr 
innovativ und gut gewesen. Andere 
Aussagen bezüglich der Art der Leis-
tungsnachweise machte sie nicht. 

B8 - Nicht codiert -  - Nicht codiert -  - Nicht codiert -  - Nicht codiert -  

B9 - Nicht codiert - - Nicht codiert - - Nicht codiert - - Nicht codiert - 
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Offizieller Bereich im universitären Kontext 

 Ansprechpersonen Informationen/über die deutsche 
akademische Kultur 

Informationen/über studienrelevan-
te Aspekte 

Informationen/über Schlüsselkom-
petenzen 

B1 

B1 berichtet, dass ihr Tutor von Inter-
studis zu Beginn des Studiums ihr 
einziger Ansprechpartner gewesen 
sei, wenn sie Fragen hatte. Jetzt, da 
ihr Tutor keine Zeit mehr habe, löse 
sie die Probleme selbst. Sie erwarte 
von der Universität nicht, ihr zu hel-
fen. Dennoch bemerke sie, dass es 
eine Bürde sei, jemanden in der Uni-
versität zu kontaktieren, da die 
Sprechzeiten so kurz seien. 

B1 hätte es als hilfreich empfunden, 
Informationen über die deutsche aka-
demische Kultur zu erhalten. Von der 
Universität habe sie keine Informati-
onen darüber erhalten, nur von ihren 
Kommiliton_innen. 

B1 kritisiert, dass sie keine Informati-
onen von der Universität über mögli-
che Stipendien  erhalten habe. 

- Keine Aussagen -  

B2 

B2 kenne mehrere Ansprechpersonen, 
die zuständig wären, wenn er Hilfe 
benötigte und fühle sich diesbezüg-
lich gut aufgehoben. Gleichwohl sagt 
er, dass es schön wäre, wenn die 
Universität so etwas wie ein "Buddy" 
Programm für internationale Studie-
rende hätte, sodass man von Anfang 
an von einer Person betreut würde. 

B2 habe Informationen über die deut-
sche akademische Kultur während der 
Einführungswoche in der IBA Präsen-
tation bekommen. Für ihn sei dies 
hilfreich gewesen, obwohl er sagt, 
dass die meisten Sachen "common 
sense" gewesen wären. 

B2 berichtet, dass er alle relevanten 
Informationen bezüglich seines Stu-
diums erhalten habe, obwohl einige 
Informationsveranstaltungen in der 
Einführungswoche auf Deutsch gewe-
sen wären, was er nicht verstehen 
könne. 

- Keine Aussagen -  

B3 

B3 empfände es als wichtig, An-
sprechpersonen für Fragen zu haben. 
Er wisse, an wen er sich wenden 
müsse, wenn er Hilfe bräuchte. 

- Keine Aussagen -  B3 habe die meisten studienrelevan-
ten Informationen, vor allem über 
Informationsveranstaltungen, von 
seinen Kommiliton_innen erhalten, da 
die Informationsbroschüre, die er von 
der Universität erhielt, auf Deutsch 
gewesen sei. 

B3 gibt an, Schwierigkeiten bezüglich 
des Lernstils an der Universität zu 
haben. Ferner berichtet er, dass er das 
Gefühl gehabt habe, die Vorlesungen 
hätten ihn methodisch nicht ausrei-
chend auf die Prüfungen vorbereitet. 
Eine Einführung in Lernmethoden zu 
erhalten, sei für ihn hilfreich gewesen. 

  



 

 
37 

 

 Ansprechpersonen Informationen/über die deutsche 
akademische Kultur 

Informationen/über studienrelevan-
te Aspekte 

Informationen/über Schlüsselkom-
petenzen 

B4 

B4 kenne mehrere Personen oder 
Stellen an der Universität, die für ihre 
Angelegenheiten und Probleme zu-
ständig wären und empfände dies als 
sehr wichtig und hilfreich. 

B4 habe Informationen über die deut-
sche akademische Kultur während der 
IBA-Fahrt und in einem interkulturel-
len Workshop erhalten und habe dies 
als sehr hilfreich em-pfunden. Ihr 
Bedarf daran sei danach gedeckt ge-
wesen. 

B6 habe viele studienrelevante Infor-
mationen zu Beginn des Studiums 
erhalten: zunächst von den IBA Tu-
tor_innen und dann während eines 
interkulturellen Trainings. Gleich-
wohl bemängelt sie, keine Informati-
onen über mögliche Stipendien erhal-
ten zu haben sowie, dass die Informa-
tionen über Studien-
Vorbereitungskurse erst nach Ablauf  
der Frist der Einschreibung bei ihr 
eintrafen. 

B4 gibt an, dass der Umgang mit Zeit 
ihr die größten Schwierigkeiten berei-
ten würde. 

B5 

B5 wisse für bis zu 70 Prozent seiner 
Fragen oder Angelegenheiten, inner-
halb des universitären Kontextes, an 
wen er sich wenden müsse. An-
sprechpersonen zu haben und zu 
kennen, sei ihm sehr wichtig. 

Für B5 sei es nicht notwendig, ein 
spezielles Training bezüglich der 
deutschen akademischen Kultur zu 
besuchen, da er diesbezüglich keiner-
lei Schwierigkeiten erlebt habe. Für 
andere Studierende sei dies unter 
Umständen jedoch hilfreich. 

B5 habe eine Einführungsveranstal-
tung für seinen 
Studiengangsschwerpunkt mit der 
Studienkoordinatorin besucht. 

B5 berichtet, dass der Umgang mit 
Zeit eine große Besorgnis sei und 
daher unbedingt zu Beginn des Studi-
ums erlernt werden sollte. 

B6 

B6 berichtet von großen Schwierig-
keiten bezüglich der Ansprechperso-
nen für internationale Studierende. 
Gerade in der Anfangszeit habe sie 
sich sehr erschüttert, verärgert und 
alleine gefühlt. Es sei niemand für sie 
ansprechbar gewesen. Ferner sagt sie, 
sei es allgemein sehr schwierig, die 
richtige Ansprechperson ausfindig zu 
machen und zu kontaktieren. Dies 
führe sie unter anderem auf die kur-
zen Sprechzeiten der zuständigen 
Personen zurück. 

B6 hätte es sehr hilfreich und gut 
gefunden, eine Einführung in die 
deutsche akademische Kultur zu Be-
ginn ihres Studiums zu erhalten. Sie 
fügt hinzu, dass es dies vielleicht 
gegeben habe, sie aber keine Informa-
tionen darüber gefunden habe. 

B6 erlebe große Schwierigkeiten, 
wenn es um Informationen über ihr 
Studium gehe. Insbesondere sei ihr 
am Anfang unklar gewesen, welcher 
"Kategorie" von Studierenden sie 
angehöre, ob internationale, Aus-
tausch- oder grundständige Studentin. 
Ferner habe sie zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt immer noch offene Fragen 
bezüglich der Studienplanung. Für sie 
seien die anderen Studierenden die 
Hauptquelle für Informationen. 

- Keine Aussagen -  
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 Ansprechpersonen Informationen/über die deutsche 
akademische Kultur 

Informationen/über studienrelevan-
te Aspekte 

Informationen/über Schlüsselkom-
petenzen 

B8 - Nicht codiert -  - Nicht codiert -  - Nicht codiert -  - Nicht codiert -  

B9 - Nicht codiert - - Nicht codiert - - Nicht codiert - - Nicht codiert - 

 

Sozialer Bereich im universitären Kontext 

 
Soziale Beziehungen Kontakt zu deutschen Studierenden 

B1 

Für B1 sei es schwierig, Freunde zu finden. Sie bezeichne sich selbst als keine 
"party person", somit bliebe ihr nur die Möglichkeit, soziale Kontakte in Lehr-
veranstaltungen oder Sprachkursen zu knüpfen. Da sie Freunde als wichtig 
erachte, würde es sie freuen, wenn es mehr Gelegenheiten gäbe, soziale Kon-
takte zu knüpfen. Ferner ist sie erstaunt darüber, dass sie mit Menschen aus 
nicht-asiatischen Kulturkreisen so enge freundschaftliche Beziehungen habe 
aufbauen können. 

B1 habe weniger Kontakt zu deutschen Studierenden als sie erwartet habe. Für 
sie gestalte sich die Kontaktaufnahme schwierig, da sie unterschiedliche Fä-
cher belegen und die internationalen Studierenden in einem internationalen 
Wohnheim leben würden. Ferner denkt sie, dass die deutschen Studierenden es 
nicht für nötig hielten, sich mit Erasmus Studierenden anzufreunden, weil diese 
nur ein paar Monate an der Uni seien. Sie wünsche sich mehr Kontakt zu deut-
schen Studierenden, um die deutsche Kultur besser kennenzulernen. 

B2 

B2 macht keinerlei Aussagen, ob es ihm schwer fiel, soziale Kontakte zu knüp-
fen. Er bezeichnet das Thema "Freunde finden" jedoch als oberste Priorität in 
der Anfangszeit des Studiums in Deutschland. Freunde würden einem ein Ge-
fühl von Sicherheit und Zugehörigkeit geben und sich wohler in seiner neuen 
Umgebung fühlen lassen. 

B2 hat aus seiner Sicht viel Kontakt mit deutschen Studierenden, mehr als 
andere internationale Studierende. Er empfände die Deutschen nicht als kalt, so 
wie er es von anderen Leuten gehört hätte, sondern als "warm und nett". 

B3 

B3 macht keine Angaben, ob es ihm schwer fiel, soziale Kontakte zu knüpfen. 
Er betont aber, dass es für ihn wichtig gewesen sei, Leute kennenzulernen. Das 
Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein, mache die Situation einfacher und vereinfa-
che den Kontakt zu anderen Studierenden und Dozierenden. 

B3 macht keine Angaben, ob er viel oder wenig Kontakt zu deutschen Studie-
renden hat, lediglich, dass er mehr mit den nicht-deutsch Muttersprachlern Zeit 
verbringe. Als Grund gibt er an, dass bei einer Unterhaltung mit einer deut-
schen Gruppe die Sprache schnell zu Deutsch wechsle. Er geht davon aus, dass 
er mehr Kontakt zu deutschen Studierenden haben wird, wenn er besser 
Deutsch spricht. 
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Soziale Beziehungen Kontakt zu deutschen Studierenden 

B4 

B4 bezeichne es als schwierig, soziale Kontakte zu knüpfen, da die Gelegen-
heiten selten seien. Für sie sei es wichtig, ihre Kommiliton_innen besser ken-
nenzulernen. Aber während und zwischen den Vorlesungen gestalte sich dies 
als schwierig, da alle beschäftigt seien. Auf Parties könne man nicht gut mitei-
nander sprechen wegen der lauten Musik. Gleichwohl habe sie zwei gute 
Freunde gefunden, die sie als ihre besten Freunde hier bezeichnet. Sie betont, 
dass sie keine Deutschen seien und sie gemeinsam einen "Cub of English 
speaking people" gegründet hätten. 

B4 merkt an, dass die deutschen Studierenden meist unter sich blieben und sie 
wenig Kontakt zu ihnen hätte. Sie führe dies auf Schwierigkeiten mit der engli-
schen Sprache aufseiten der deutschen Studierenden zurück. Sie geht davon 
aus, dass sie mehr Kontakt zu Deutschen haben werde, wenn sie die deutsche 
Sprache besser beherrscht. Allgemein kenne sie niemanden, der mit Deutschen 
befreundet sei. Sie bedauere, dass es so wenig Austausch zwischen den inter-
nationalen und deutschen Studierenden gäbe und wünsche sich, dass die Uni-
versität daran etwas ändern würde. 

B5 

Für B5 sei es einfach, mit Leuten in Kontakt zu treten, da Frankfurt Oder so 
ein kleiner Ort sei. Er hätte schon gleich am Anfang einige Freunde gefunden. 
Gelegenheiten, um mit Leuten in Kontakt zu treten seien gerade für die Studie-
renden wichtig, die Schwierigkeiten hätten, sich in Deutschland einzugewöh-
nen. Auch er nutze Veranstaltungen im universitären Kontext, um weitere 
Kontakte zu knüpfen. 

B5 habe viel Kontakt zu deutschen Studierenden, die er hauptsächlich in seinen 
Kursen oder während der Einführungswoche kennengelernt hätte. 

B6 
B6 äußert sich nur wenig zu dem Thema "Soziale Beziehungen". Sie sagt aus, 
dass die meisten ihrer Freunde Deutsche seien und sie bei der internationalen 
Lerngruppe gehofft habe, weitere Leute kennenzulernen. 

Für B6 sei es  einfach mit deutschen Studierenden in Kontakt zu treten und 
berichtet, dass die meisten ihrer Freunde Deutsche seien. Sie findet die Deut-
schen seien sehr umgänglich. 

B8 - Nicht codiert -  - Nicht codiert -  

B9 - Nicht codiert - - Nicht codiert - 
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ii. Bedarfe von internationalen Studierenden  

Offizieller Bereich im universitären Kontext I 

 
Ansprechpersonen Angebote für internationale Studierende 

B1  - Keine Aussagen -   - Keine Aussagen -  

B2 

B2 äußert den Bedarf nach einem persönlicheren Tutor_innen-Programm, das 
dem der Interstudis für Erasmus Studierende sehr ähnelt. Dass es verschiede-
ne Anlaufstellen und Ansprechpersonen für die internationalen Studierenden 
gibt, empfände er als angenehm. 

B2 sagt aus, dass er Initiativen wie die Weihnachtsfeier und die Halloween 
Party für internationale Studierende sehr gern möge. 

B3 

Für B3 sei es hilfreich, dass es Personen gäbe, die er ansprechen könne, wenn 
er Fragen habe. 

B3 habe das Gefühl, die Universität wisse, was internationale Studierende 
brauchen und fühle sich dadurch sehr willkommen. Initiativen wie das Peer-
Tutoring oder der Interkulturelle Workshop besuche er gerne, um sich dort 
mit anderen Studierenden auszutauschen. 

B4 
Für B4 sei es wichtig zu wissen, dass es Ansprechpersonen gibt. Ihr gäbe das 
ein gutes Gefühl, dass sich jemand um ihre Belange kümmere und bei Fragen 
und Problemen da sei. 

Für B4 sei neben dem inhaltlichen Gewinn solcher Angebote für internationa-
le Studierende ein weiterer, dass das Gefühl, jemand wäre da und würde sich 
für die Belange der internationalen Studierenden interessieren und kümmern. 

B5 

B5 erachte es als gut, dass es Personen gibt, die für die Belange von internati-
onalen Studierenden zuständig seien und an die er sich wenden könne, wenn 
es Probleme gibt. 

B5 erzählt, dass Initiativen wie die Events der Abteilung für internationale 
Studierende sowie das Peer-Tutoring für internationale Studierende gut seien. 
Die Universität würde sich dafür interessieren, dass der Aufenthalt der Stu-
dierenden gut verläuft. 

B6 

B6 habe sich eine Ansprechperson vor und zu Beginn des Studiums ge-
wünscht, um ihre Fragen zu klären. Aus ihrer Sicht, läge hier ein Defizit auf-
seiten der Universität vor, da sie nicht das Gefühl habe, gut aufgehoben zu 
sein und zu wissen, an wen sie sich bei Fragen wenden könne. 

B6 habe sich ein Angebot für internationale Studierende gewünscht, bei dem 
man sich zu Beginn des Studiums mit anderen austauschen und Fragen klären 
könne. 

B8  - Nicht codiert -   - Nicht codiert -  
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B9  - Nicht codiert -   - Nicht codiert -  

Offizieller Bereich im universitären Kontext II 

 
Informationen/über die deutsche akademische 

Kultur 
Informationen/über studienrelevante Aspekte Informationen/über Schlüsselkompetenzen 

B1 

B1 hätte es hilfreich gefunden, wenn sie zu Beginn 
des Studiums eine Einführung in die deutsche 
akademische Kultur bekommen hätte. So würde 
sie beispielsweise anderen Studienanfängern aus 
Korea einige Unterschiede zwischen den akademi-
schen Kulturen schildern, um ihnen den Einstieg 
zu erleichtern. 

B1 hätte sich zuverlässigere und schnellere Infor-
mationen bezüglich Stipendien für Erasmus Stu-
dierende gewünscht. 

 - Keine Aussagen -  

B2 
B2 bezeichne die Informationen über die deutsche 
akademische Kultur, die er während der IBA-
Präsentation erhalten hat, als hilfreich. 

 - Keine Aussagen -  Zeit-, Stressmanagement und Motivation seien für 
B2 Themen gewesen, die er gebraucht habe und 
die hilfreich gewesen wären. 

B3 

 - Keine Aussagen -   - Keine Aussagen -  Für B3 sei vor allem das Thema "Lernmethoden" 
wichtig und hilfreich gewesen. Darüber gespro-
chen zu haben, hätte ihm bereits mehr Sicherheit 
diesbezüglich gegeben. 

B4 

B4 erachte die Informationen über die deutsche 
akademische Kultur und das deutsche Studiensys-
tem, die sie während der IBA-Fahrt sowie bei 
einem interkulturellen Training erhalten habe, als 
sehr hilfreich. 

B4 hätte sich (zuverlässigere) Informationen be-
züglich Stipendien für Studierende aus der Ukraine 
gewünscht. Sie habe nichts davon gewusst. Ferner 
erzählt sie, dass die Informationen zu fachlichen 
Vorbereitungskursen erst nach Ablauf der Ein-
schreibefrist bei ihr eintrafen. Dies habe sie verär-
gert. 

Für B4 wären die Informationen über Zeitmana-
gement hilfreich, da sie hier die größten Probleme 
hätte. Ferner hätten ihr auch die Informationen zu 
interkultureller Kommunikation weitergeholfen. 

B5 

Informationen über die deutsche akademische 
Kultur seien für B5 persönlich nicht nötig gewe-
sen. Gleichwohl sei dies für andere Studierende 
hilfreich. 

Allgemeine Informationen über die Universität 
seien für internationale Studierende zu Beginn 
ihres Studiums hilfreich und unterstützend. 

B5 erachte die Themen Zeit- und Stressmanage-
ment als hilfreich. Ersteres sei vor allem im Zu-
sammenhang von Seminararbeiten wichtig. 
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Informationen/über die deutsche akademische 

Kultur 
Informationen/über studienrelevante Aspekte Informationen/über Schlüsselkompetenzen 

B6 

Für B6 wäre es sehr hilfreich gewesen, wenn sie 
zu Beginn eine Einführung in die deutsche akade-
mische Kultur erhalten hätte. 

Für B6 wäre es hilfreich gewesen, zu Beginn ihres 
Studiums eindeutige Informationen bezüglich ihres 
Studienstatus zu erhalten. Die Informationen, die 
sie erhielt, seien unklar und unpersönlich gewesen, 
sodass sie in der Einführungswoche mit dem 
Erasmus statt mit den internationalen Studierenden 
mit ging. 

B6 sagt, dass Informationen über Lernmethoden, 
Zeit- und Stressmanagement gerade für Studienan-
fänger_innen wichtig seien. Sie wäre auch noch an 
dem Thema interkulturelle Kommunikation inte-
ressiert gewesen. 

B8  - Nicht codiert -   - Nicht codiert -   - Nicht codiert -  

B9  - Nicht codiert -   - Nicht codiert -   - Nicht codiert -  
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Sozialer Bereich im universitären Kontext 

 Soziale Beziehungen Austausch mit Anderen Erfahrung Dritter Kontakt zu deutschen Studierenden 

B1 

B1 hätte gerne mehr Gelegenheiten, 
soziale Kontakte zu knüpfen. Freunde 
zu finden sei sehr wichtig für sie. 

 - Keine Aussagen -  B1 erzählt, dass sie von anderen er-
fahren habe, dass es gewünscht sei, 
wenn sie ihre Meinung und ihre Fra-
gen in der Vorlesung kund gäbe. 
Obwohl es ihr immer noch nicht 
leicht fiele, wisse sie nun, dass dies 
von ihr erwartet würde. 

B1 wünsche sich mehr Kontakt zu 
deutschen Studierenden. 

 

B2 

B2 betont, dass es wichtig sei zu 
Beginn des Studiums, Freunde zu 
finden. Er erachte dies als oberste 
Priorität. Freunde würden einem ein 
Gefühl von Sicherheit und Zugehö-
rigkeit geben und sich wohler in sei-
ner neuen Umgebung fühlen lassen. 

 - Keine Aussagen -  Für B2 wäre es wünschenswert gewe-
sen, wenn ihm zu Beginn des Studi-
ums jemand erzählt hätte, was ihn 
erwarte. Die Erfahrungen anderer 
Leute identifiziert er als hilfreich und 
wichtig. 

 - Keine Aussagen -  

B3 

B3 sagt aus, dass es für ihn wichtig 
gewesen sei, Leute kennenzulernen. 
Das Gefühl, Teil einer Gruppe zu 
sein, mache die Situation zu Beginn 
des Studiums einfacher und vereinfa-
che den Kontakt zu anderen Studie-
renden und Dozierenden. 

B3 bezeichne es als sehr hilfreich, 
sich mit anderen Studierenden auszu-
tauschen. So habe er interessante und 
wichtige Informationen erhalten und 
gleichzeitig guten Anschluss in sei-
nem Semester gefunden. 

B3 brauchte eine Orientierung bezüg-
lich der Lernmethoden für seine 
Lehrveranstaltungen, die er im Peer-
Tutoring von den erfahreneren Peer-
Tutor_innen bekommen habe. 

B3 erwarte mehr Kontakt zu deut-
schen Studierenden, sobald er die 
deutsche Sprache besser beherrschen 
werde. 

 

B4 

Für B4 sei es wichtig, ihre Kommili-
ton_innen besser kennenzulernen. 
Dass sie gleich zu Beginn zwei gute 
Freunde kennengelernt habe, hätte ihr 
am Anfang ihres Studiums sehr gut 
getan. 

B4 sagt, dass der Austausch mit ande-
ren Studierenden wichtig und hilf-
reich sei. 

Für B4 seien die Erfahrungen dritter 
Personen wichtig und sehr hilfreich. 
Vor allem die der Studierenden aus 
höheren Fachsemestern, wenn es um 
wichtige zukünftige Entscheidungen 
bezüglich des Studiums ginge. 

B4 wünsche sich mehr Kontakt zu 
deutschen Studierenden. Sie erwartet, 
dass sie engeren Kontakt mit ihnen 
haben werden wird, wenn sie die 
deutsche Sprache besser beherrscht. 
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 Soziale Beziehungen Austausch mit Anderen Erfahrung Dritter Kontakt zu deutschen Studierenden 

B5 

B5 erzählt, dass es wichtig sei, gleich 
zu Beginn des Studiums soziale Kon-
takte zu knüpfen. Sonst könne man 
sich schnell einsam und allein fühlen. 

B5 stand in regelmäßigem Austausch 
über eine Facebook Gruppe mit ande-
ren internationalen Studierenden, 
schon bevor er in Frankfurt Oder 
gewesen sei.  Dies sei für ihn eine der 
hilfreichsten Sachen gewesen. Ferner 
habe er bereits zu diesem Zeitpunkt 
einige Kontakte knüpfen können. 

B5 berichtet, dass er sich oftmals an 
erfahrenere Studierende wende, um 
sich Hilfe und Ratschläge zu holen. 
Die Erfahrungswerte der Studieren-
den aus höheren Fachsemestern wisse 
er zu schätzen.  Für ihn sei dies 
manchmal sogar hilfreicher als mit 
den Assistent_innen der Profes-
sor_innen zu sprechen. 

 - Keine Aussagen -  

B6 

B6 äußert sich nur insoweit, als dass 
sie gehofft habe, in der internationa-
len Lerngruppe weitere Leute ken-
nenzulernen. 

Für B6 habe der Austausch mit ande-
ren Studierenden ihre Hauptquelle für 
Informationen dargestellt. Sie sei der 
Meinung, dass es hilfreich sei, zu 
Beginn des Studiums alle internatio-
nalen Studierenden zusammenzubrin-
gen, um sich austauschen zu können 
und Fragen zu klären. Ferner sagt sie, 
dass es besser wäre, im ersten Semes-
ter in Frankfurt Oder und nicht in 
Berlin zu wohnen, da der Kontakt und 
der Austausch mit anderen Studieren-
den so einfacher sei. 

B6 sähe es als hilfreich und empfeh-
lenswert an, sich an die erfahreneren 
Studierenden zu halten, um wichtige 
Informationen nicht zu verpassen. 

- Keine Aussagen - 

B8  - Nicht codiert -   - Nicht codiert -   - Nicht codiert -   - Nicht codiert -  

B9  - Nicht codiert -   - Nicht codiert -   - Nicht codiert -   - Nicht codiert -  
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iii. Wahrnehmung der internationalen Peer-Tutoring Lerngruppe 

Herausforderungen I 

 
Format des Peer-Tutoring/Rolle der Peer-Tutorinnen Format des Peer-Tutoring/Gruppenarbeit 

B1 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B2 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B3 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B4 
B4 berichtet, dass sie die Peer-Tutorinnen nicht als Professorinnen, sondern 
als Studierende wahrnehmen würde, die ihre Erfahrungen mit ihnen teilten 
und ihnen verschiedene Lernangebote gemacht hätten. 

- Keine Aussagen - 

B5 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B6 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B8 

B8 berichtet, dass sie das Verhalten der internationalen Lerngruppe gestört 
habe, weil sie beim Reden teilweise von den lauten Privatgesprächen der 
Gruppe unterbrochen worden sei. Das bezieht B8 darauf, dass sie keine Pro-
fessorin sei und somit weniger von den Teilnehmenden respektiert worden 
sei. Sie habe sich dadurch in ihrer Rolle als Peer-Tutorin leicht verunsichert 
gefühlt. 

B8 berichtet, dass sie innerhalb der internationalen Lerngruppe beobachtet 
habe, dass die Teilnehmenden kaum in der Lage gewesen seien, sich eigen-
ständig in Gruppen zusammen zu finden, in einer Gruppe zu arbeiten oder in 
dieser ihre Meinungen zu äußern und aktiv am Gruppengeschehen teilzuneh-
men. Ihr sei der Unterschied zu deutschen Lerngruppen sehr stark aufgefallen 
und sie vermutet, dass die Teilnehmenden keine Gruppenarbeitserfahrungen 
hätten. Sie seien generell mit der Herausforderung, die eine solche Arbeit 
voraussetzt überfordert gewesen.  
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Format des Peer-Tutoring/Rolle der Peer-Tutorinnen Format des Peer-Tutoring/Gruppenarbeit 

B9 

B9 berichtet, dass das Format des Peer-Tutoring für die Lerngruppe heraus-
fordernd gewesen sei, weil die Teilnehmenden es nicht gewöhnt seien, von 
Studierenden angeleitet und begleitet, aber nicht unterrichtet zu werden. Sie 
vermutet, dass die Schwierigkeit auch darin bestand, dass die Autoritätsebene 
zwischen den Tutorinnen und der Lerngruppe aufgelöst gewesen sei, speziell 
auch deswegen, weil die Teilnehmenden es in ihrer eigenen Schulzeit anders 
kennengelernt hätten. Sie gibt an, dass es für die Teilnehmenden, die bis zum 
Ende kamen, mit der Zeit einfacher geworden sei, weil diese die Möglichkeit 
gehabt hätten, sich an die neue Art des Lernens zu gewöhnen. 

B9 vermutet, dass die Teilnehmenden, aufgrund ihrer Schulsozialisation, 
nichts über die Arbeit in und/oder als  Gruppen hätten dazu lernen wollen. 
Wären diese die autonome Arbeitsweise in Gruppen gewöhnt, wüssten sie, 
dass man Gruppen auch eigenständig strukturieren könne und Gruppenarbeit 
nicht immer vom Lehrenden vorgegeben sein müsse. 

 

Herausforderungen II 

 
Format des Peer-Tutoring/Aktive Teilnahme 

 

B1 

Für B1 sei das Mitgestaltungsrecht im Peer-Tutoring nicht komisch gewesen. 
Sie unterscheidet zwischen "teacher's classroom" und "tutoring classroom" 
und erklärt, dass sie bei ersterem daran gewöhnt sei, Dinge mitzuentscheiden. 
Sie kenne das aus Korea. 

B2 

B2 merkt an, dass nur wenige Teilnehmende bereit waren, die erarbeiteten 
Informationen der Sitzungen zu diskutieren. Ferner erklärt B2, dass er das 
Mitspracherecht bezüglich der Themen zwar ungewöhnlich fand, aber nicht 
komisch. 

B3 
B3 berichtet, dass er das Mitgestaltungsrecht nicht als seltsam, sondern als 
hilfreich und gerecht empfunden habe, weil er so die die Lerninhalte selbst 
wählen durfte. 
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Format des Peer-Tutoring/Aktive Teilnahme  

B4 

B4 erklärt, dass es für sie gut gewesen sei, dass die Tutorinnen die Lerngrup-
pe haben selbst wählen lassen, was sie machen wollen. Für den Lehrbereich 
der Universität wäre dies komisch, aber innerhalb eines Tutoriums empfinde 
sie dies als normal. Ferner gibt sie an, dass das Auswählen der Inhalte in der 
Gruppe für einige schwierig gewesen sei, weil sie introvertiert seien oder 
Angst davor hätten, ihre Meinung zu äußern. Sie glaubt, dass die Teilneh-
menden lieber frontal unterrichtet worden wären, in der Hoffnung, etwas 
Interessantes dabei zu lernen. 

B5 - Keine Aussagen - 

B6 - Keine Aussagen - 

B8 

B8 berichtet, dass sie das Gefühl habe, dass der internationalen Lerngruppe 
eine anleitende und frontale Struktur gefehlt habe. Sie habe den Eindruck, 
dass die Studierenden es nicht gewohnt seien, selbst zu entscheiden, den Lern-
inhalt aktiv mitzugestalten, selbstständig zu arbeiten und ihre Meinungen frei 
vor anderen zu äußern. Trotzdem habe sie nicht das Gefühl gehabt, dass es 
ihnen nicht gefallen habe, sondern lediglich, dass sie lieber direktiv unterrich-
tet worden wären, weil dies mehr ihrem kulturellen Hintergrund entspräche. 
Darüber hinaus betont B8, dass das Angebot wohl nicht den Erwartungen der 
Studierenden entsprochen habe. 

B9 

B9 habe den Eindruck, dass für die Teilnehmenden, die bis zum Ende kamen, 
eine Gewöhnung bezüglich des Formates eintrat. Einer der Teilnehmenden 
kenne ein ähnliches Arbeiten aus der eigenen Schulzeit. Doch für den Rest der 
Lerngruppe sei es schwierig gewesen nur von Studierenden angeleitet und 
eben nicht von einem Dozierenden unterrichtet zu werden. 
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Bedarfe I 

 Informationen/über Schlüsselkompetenzen/ Informationen/über fachliche Inhalte/ 

B1 

- Keine Aussagen - B1 berichtet, dass sie in der Lerngruppe geblieben wäre, wenn es um rein fach-
liche Inhalte gegangen sei. Sie habe erwartet, dass die Tutorinnen sowohl das-
selbe studieren als auch ihre Erfahrungen, da diese im Masterstudium seien, 
mit ihr und den anderen teilen würden. Sie kenne das Format so aus Korea. 
Dort würden die höheren Studiengänge den tieferen beim Lernen und bei der 
Prüfungsvorbereitung helfen. Und zwar ausschließlich inhaltlich. Sie habe 
nicht weiter am Peer-Tutoring teilgenommen, weil die Lerngruppe sich selbst 
organisieren sollte und diese nur über Lernmethoden sprechen würden. 

B2 

B2 berichtet, dass er grundsätzlich das an Inhalten (Zeitmanagement, Stress-
management, Motivation) erwartet habe, was auf dem Informationsblatt stand. 
Darüber hinaus habe er erwartet, Freunde zu finden und neue Menschen ken-
nenzulernen. 

- Keine Aussagen - 

B3 

B3 berichtet, dass er manchmal Angst vor den Vorlesungen gehabt habe, weil 
er innerhalb dieser nicht genau hätte herausfinden können, was von den Lern-
inhalten wichtig zu lernen sei und was abgefragt werden würde. Für ihn sei es 
sehr hilfreich gewesen, sich, innerhalb des Peer-Tutorings, verschiedene 
Lernmethoden aneignen zu können. Als er sich in die Peer-Tutoring Lerngrup-
pe einschrieb, habe er hauptsächlich eine Methodenübersicht zur Prüfungsvor-
bereitung erwartet. 

- Keine Aussagen - 

B4 

B4 gibt an, dass Stressmanagement und Zeitmanagement die wichtigsten The-
men gewesen seien. Ihr habe Zeitmanagement besonders gefallen, weil sie 
damit persönlich Probleme habe und die Techniken dazu seien sehr hilfreich 
gewesen. 

- Keine Aussagen - 
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 Informationen/über Schlüsselkompetenzen/ Informationen/über fachliche Inhalte/ 

B5 

B5 habe erwartet, dass das Peer-Tutoring sich darauf fokussiert wie man den 
internationalen Studierenden den Aufenthalt in Deutschland leichter machen 
könne. Er glaubt, dass der Start für die Studierenden leichter sei, wenn man 
ihnen etwas über Stressmanagement zu Beginn des Aufenthaltes beibringen 
würde. Darüber hinaus sei Zeitmanagement enorm wichtig, da die Studieren-
den im Masterstudium eine hohe Dichte an Leistungsnachweisen bewältigen 
müssten. 

- Keine Aussagen - 

B6 
B6 nahm an über verschiedene Lernmethoden zu sprechen und von den Erfah-
rungen der Tutorinnen zu lernen. 

B6 habe eine fachliche Betreuung für ihr Studienfach gebraucht. Sie hätte 
lieber inhaltlich an ihrem Fach gearbeitet als zu erlernen wie sie ihr Studium 
organisiert und strukturiert. 

B8 

B8 berichtet, dass die Teilnehmenden, die Techniken zu Stressmanagement, 
Zeitmanagement und Lernmethoden nicht richtig angenommen oder umgesetzt 
hätten. Sie vermutet, dass sie es nicht als notwendig für das Studium erachtet 
hätten. Trotzdem habe sie das Gefühl, dass sie genau diese Themen lernen 
wollten und auch mit dieser Erwartung ins Peer-Tutoring gegangen seien. 

- Keine Aussagen - 

B9 

B9 berichtet, die Gruppe habe hauptsächlich etwas zum Stress- und Zeitmana-
gement machen wollen. Sie vermutet, dass die Themenwahl an der Art des 
Studiums läge. Sie wundere sich, dass niemand für 'Gruppenarbeit' gestimmt 
habe, obwohl die Teilnehmenden zum Schluss autonome Lerngruppen bilden 
sollten. Weiter vermutet sie, dass dabei die Schulsozialisation der internationa-
len Studierenden eine Rolle spiele und diese somit nicht wüssten, was in 
Deutschland für Anforderungen an eine Gruppe gestellt werden. Darüber hin-
aus glaubt sie, dass die Teilnehmenden, die nicht bis zum Ende kamen, es als 
Zeitverschwendung empfunden hätten an der Lerngruppe  teilzunehmen und 
eher erwartet hätten, neue Freunde zu finden und ein gute Zeit zu haben. 

B9 glaubt, dass die Teilnehmendenzahl der Lerngruppe schon beim zweiten 
Treffen vor allem deswegen so gering gewesen sei, weil die Erwartungen nicht 
erfüllt worden seien. Obwohl die Lerngruppe auch etwas zum Zeitmanagement 
machen wollte, sei deren Hauptanliegen der soziale Austausch, die fachliche 
Betreuung und inhaltliche Aufarbeitung gewesen. Sie glaubt, dass der eigentli-
che Inhalt der Lerngruppe, trotz der, aus ihrer Sicht eindeutigen, Werbemaß-
nahmen für das Peer-Tutoring bei den internationalen Studierenden nicht rich-
tig ankam. Darüber hinaus vermutet sie, dass alle wiedergekommen wären, 
wenn es um eine fachliche Betreuung gegangen wäre. 
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Bedarfe II 

 
Austausch mit Anderen/ Soziale Beziehungen/ 

B1 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen -  

B2 

- Keine Aussagen - B2 berichtet, dass er grundsätzlich das an Inhalten (Zeitmanagement, Stress-
management, Motivation) erwartet habe, was auf dem Infoblatt stand. Darüber 
hinaus habe er erwartet, Freunde zu finden und neue Menschen kennenzuler-
nen. 

B3 

B3 berichtet, dass er es sehr genossen habe am Peer-Tutoring teilzunehmen. Er 
möge Formate, in denen es darum ginge andere Menschen zu treffen und mit 
diesen über verschiedene Themen, die nicht in direktem Bezug zum Studium 
stünden, zu sprechen. Ihnen seien verschiedene Methoden erklärt worden. 
Allein die Tatsache darüber zu reden, würde ihn selbstbewusster machen. 

- Keine Aussagen - 

B4 
- Keine Aussagen - B4 berichtet, dass sie erwartet habe im Peer-Tutoring neue Menschen kennen-

zulernen und ihre Kommiliton_innen besser kennenzulernen. Für sie sei dies 
sehr wichtig. 

B5 
- Keine Aussagen - B5 vermutet, dass das Peer-Tutoring für andere Studierende, die kaum soziale 

Kontakte hätten, interessant sein könne. 

B6 

B6 berichtet, dass das Peer-Tutoring eine Möglichkeit darstelle, andere Studie-
rende kennenzulernen, gemeinsam alle eventuellen Fragen zu stellen und diese 
zu beantworten. Darüber hinaus hätte sie gern mehr über ihre Tutorinnen und 
deren Studiengang erfahren. Das hätte sie mehr interessiert als der Umgang mit 
Druck.  

- Keine Aussagen - 

B8 

B8 würde das Format insofern verändern, als dass die Teilnehmenden die 
Möglichkeit bekämen in diesem Rahmen über Probleme und Privates zu spre-
chen. So dass es vorrangig dem sozialen Austausch und dem Knüpfen von 
Kontakten diene. 

B8 vermutet, dass es den Studierenden primär um das Knüpfen sozialer Kon-
takte und einen kommunikativen Austausch mit den Kommiliton_innen ginge. 
Sie würde das Format diesbezüglich verändern und den Teilnehmenden die 
Möglichkeit geben über Probleme zu sprechen. Zumal manche in Gruppe die 
ganze Zeit gesprochen hätten und andere nicht, so dass sie nicht habe heraus-
finden können, ob dieser Rahmen nun gut oder schlecht für die Lerngruppe sei. 
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Austausch mit Anderen/ Soziale Beziehungen/ 

B9 

B9 berichtet, dass die Lerngruppe zwar Lernmethoden gewählt habe, es ihnen 
jedoch wichtiger gewesen sei einen sozialen Austausch und eine fachliche 
Betreuung zu erhalten beziehungsweise hätten sie dies eher erwartet. 

B9 berichtet, dass  internationale Studierende zunächst damit beschäftigt seien, 
sich ein soziales Umfeld aufzubauen und somit Anschluss zu finden. Dazu 
hätten sie die Lerngruppe genutzt. Das Aufbauen des sozialen Umfeldes sei 
sehr entscheidend und wichtig, würde aber generell zu wenig Beachtung fin-
den. Die Lerngruppe habe Lernmethoden gewählt, doch sei es ihnen mehr um 
einen sozialen Austausch und eine fachliche Betreuung gegangen beziehungs-
weise hätten sie dies eher erwartet. 

Bedarfe III 

 Kontakt zu deutschen Studierenden/ 
 

B1 
B1 berichtet, dass es schwierig sei deutsche Studierende kennenzulernen, da 
diese andere Vorlesungen besuchten und woanders wohnten. Deswegen habe 
sie in der internationalen Lerngruppe Deutsche treffen wollen. 

B2 - Keine Aussagen - 

B3 - Keine Aussagen - 

B4 - Keine Aussagen - 

B5 - Keine Aussagen - 

B6 - Keine Aussagen - 

B8 - Keine Aussagen - 

B9 - Keine Aussagen - 
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Kritik I 

 
Negative Kritik/Keine fachlichen Inhalte/ Negative Kritik/Autonome Lerngruppen/ 

B1 

B1 sei davon ausgegangen, dass sie fachlich betreut würde und dass im Peer-
Tutoring organisierte Lerngruppen gebildet würden, in denen sich Studierende 
gegenseitig beim Lernen unterstützen. So kenne sie das aus Korea. Ihr sei nicht 
bewusst gewesen, dass die Teilnehmenden sich selbst strukturieren sollten und 
von den Tutorinnen nur begleitet würden. 

- Keine Aussagen - 

B2 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B3 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B4 

- Keine Aussagen - B4 würde das Peer-Tutoring für internationale Studierende dahingehend ver-
ändern, als dass dort eine Einteilung in Gruppen stattfände, die sich dann auto-
nom treffen könnten, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Das Peer-
Tutoring könne gut genutzt werden, Lerngruppen zu bilden, da es den Teil-
nehmenden schwer fiele, dies eigenständig zu tun. 

B5 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B6 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B8 

- Keine Aussagen - B8 berichtet, dass der Punkt zum Thema 'Bilden von autonomen Lerngruppen' 
zunächst keinen Anklang gefunden habe. Obwohl die Studierenden später 
selbst Gruppen bilden wollten, wisse sie nicht, ob die autonomen Lerngruppen 
überhaupt stattgefunden haben und wenn, ob dort die Inhalte des Peer-Tutoring 
wirklich umgesetzt worden sind. 

B9 

B9 vermutet, dass der rapide Abfall der Teilnehmendenzahl darauf zurück zu 
führen sei, dass sie die Lerngruppe nicht fachlich betreut hätten. Obwohl die 
Werbemaßnahmen für das Peer-Tutoring deutlich gemacht hätten, dass es um 
Lern- und Stressbewältigungsmethoden gehe würde, hätten die Teilnehmenden 
fachliche Lerngruppen erwartet und seien deswegen nicht mehr so zahlreich 
erschienen. 

B9 berichtet, dass sie nicht wisse, ob und wie sich die Treffen der autonomen 
Lerngruppen im Einzelnen gestaltet hätten und inwieweit dort die vermittelten 
Inhalte des Peer-Tutoring umgesetzt worden seien. 
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Kritik II 

 Negative Kritik/Geringe Teilnehmendenzahl/ Negative Kritik/Geringe aktive Teilnahme/ 

B1 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B2 

B2 berichtet, dass die Teilnehmendenzahl nach dem ersten Treffen sehr gering 
gewesen sei. Er vermutet, dass die Organisation hätte besser sein können und 
schlägt vor, mehr Werbung für das Peer-Tutoring zu machen. 

B2 wisse nicht, was am Peer-Tutoring verändert werden müsste, damit es hilf-
reicher ist. Grundsätzlich gehe es darum, über ein vorgegebenen Thema zu 
diskutieren. Er vermutet, dass die Teilnehmenden nicht motiviert genug gewe-
sen seien, um mit zu diskutieren. 

B3 
B3 berichtet, dass er sich mehr Englisch sprechende Teilnehmende gewünscht 
hätte, weil es sich merkwürdig angefühlt habe, dort nur zu dritt zu sein. 

- Keine Aussagen - 

B4 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B5 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B6 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B8 

- Keine Aussagen - B8 berichtet, dass die internationale Lerngruppe große Schwierigkeiten gehabt 
habe, das Peer-Tutoring aktiv mitzugestalten. Es habe keine Mitarbeit gegeben. 
Die Teilnehmenden hätten sich am Gruppengeschehen nicht aktiv beteiligt, 
keine Entscheidungen bezüglich der Themen getroffen und enorme Schwierig-
keiten gehabt, sich in Kleingruppen zusammenzufinden. Sie habe das Gefühl 
gehabt, dass überhaupt kein Austausch stattgefunden habe. Weiter glaubt sie, 
dass die Teilnehmenden den Sinn der jeweiligen Übungen und Themen nicht 
erkannt hätten, weil sie diese Art zu arbeiten aus ihrem Heimatland nicht ken-
nen würden. Darüber hinaus vermutet sie, dass das selbstbestimmte und eigen-
ständige Arbeiten nicht das gewesen sei, was die Studierenden erwartet und 
gebraucht hätten. 

B9 

B9 berichtet, dass die Teilnehmendenzahl rapide abgefallen sei. Die Teilneh-
menden hätten sich dabei nicht abgemeldet. Dieser Umstand würde sie leicht 
frustrieren und demotivieren, da sie den Grund für den Rückgang der 
Teilnehmendenanzahl nicht wisse. 

- Keine Aussagen - 
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Kritik III 

 Positive Kritik/Hilft bei Soziale Beziehungen/ Positive Kritik/Atmosphäre war gut/ 

B1 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B2 

B2 berichtet, dass er durch das Peer-Tutoring neue Menschen kennengelernt 
habe und sich deswegen weniger fremd fühle. Das gefiele ihm. Zum Beispiel 
fühle er sich auf einer Party wesentlich wohler, weil er bekannte Gesichter 
sehe. 

- Keine Aussagen - 

B3 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B4 
B4 berichtet, dass es in der ersten Sitzung darum gegangen sei, Menschen zu 
treffen und sich gegenseitig kennenzulernen. Dies sei sehr hilfreich für sie 
gewesen, da sie einige Kontakte knüpfen konnte. 

- Keine Aussagen - 

B5 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B6 
- Keine Aussagen - B6 berichtet, dass ihr die Atmosphäre in der internationalen Lerngruppe sehr 

gut gefallen habe. 

B8 
B8 berichtet, dass es den Teilnehmenden vorrangig um das Knüpfen von sozia-
len Kontakten gegangen sei und sie das Peer-Tutoring dafür genutzt hätten. 

- Keine Aussagen - 

B9 
B9 berichtet, dass die Teilnehmenden schon die erste Sitzung für das Knüpfen 
sozialer Kontakt genutzt hätten. Sie glaubt, dass allein daraus einige Freund-
schaften entstanden seien. 

- Keine Aussagen - 
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Kritik IV 

 Positive Kritik/Eingewöhnung/ Positive Kritik/Hilft bei Leistungsnachweisen/ 

B1 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B2 

B2 berichtet, dass ihm das Peer-Tutoring bei der Eingewöhnung in das neue 
Umfeld geholfen habe. Er habe neue Menschen kennengelernt und fühle sich 
dadurch sicherer, weil er, zum Beispiel auf einer Party, nicht mehr nur von 
Fremden umgeben sei. 

- Keine Aussagen - 

B3 

B3 habe das Peer-Tutoring als hilfreich empfunden, um in der Universität 
anzukommen. Darüber hinaus möge er Initiativen, in denen es darum gehe, 
sich zu treffen und über verschiedene Themen zu diskutieren, die nicht direkt 
etwas mit dem Studium zu tun hätten. 

B3 berichtet, dass das Peer-Tutoring dabei geholfen habe, sich besser auf die 
Prüfungen vorzubereiten. 

B4 

B4 habe sowohl die Orientierungswoche als auch das Peer-Tutoring dabei 
geholfen an der Universität anzukommen. Dabei ginge es nicht nur um die 
offensichtlichen Techniken, die man dort erlernen würde. Viel wichtiger sei es, 
dass die Teilnehmenden dort selbstbewusster würden, das Gefühl vermittelt 
bekämen, dass sich jemand um sie kümmere und ihnen helfe sich in dem neuen 
Umfeld zu orientieren. 

- Keine Aussagen - 

B5 

B5 berichtet, dass es für internationale Studierende sehr hilfreich sei zum Peer-
Tutoring zu gehen, da sie dort Hilfe beim Eingewöhnen bekämen. Der Start in 
einem fremden Land würde dadurch leichter werden, weil den Teilnehmenden 
erklärt würde, wie sie an die notwendigen Informationen kämen. Für ihn sei es 
zu Beginn des Semesters gut gewesen, weil er das erste Mal in Deutschland sei 
und anfangs nicht gewusst habe, wo er hingehen müsse. 

- Keine Aussagen - 

B6 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B8 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B9 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 
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Kritik V 

 Positive Kritik/Hilft bei Informationen über Schlüsselkompetenzen/ 
 

B1 - Keine Aussagen - 

B2 

B2 berichtet, dass die Teilnehmenden beim Peer-Tutoring auf den Umgang mit 
Stress und Zeit und zu dem Thema Motivation vorbereitet würden. All dies 
seien sehr wichtige Dinge und es habe ihm gefallen. Die Techniken zu Stress- 
und Zeitmanagement wolle er in Zukunft anwenden. 

B3 

B3 berichtet, dass ihnen einiges zu verschiedenen Lernmethoden, Zeitmana-
gement und Prüfungsvorbereitung erklärt worden sei. Alleine darüber zu reden, 
habe ihn selbstbewusster gemacht. Speziell der Teil zu den Lernmethoden sei 
sehr hilfreich gewesen. 

B4 
B4 habe Zeitmanagement gefallen, weil der Umgang mit Zeit für sie am prob-
lematischsten sei. Die Techniken dazu seien wirklich hilfreich, weil Studieren-
de immer zu wenig Zeit hätten. 

B5 
B5 berichtet, dass die Techniken zu Stress- und Zeitmanagement sehr hilfreich 
gewesen seien. 

B6 
B6 berichtet, dass dem Teilnehmenden beim Peer-Tutoring alles an Methoden 
und Techniken beigebracht werden würde, was Studierende am Anfang benö-
tigten. 

B8 
B8 habe das Gefühl, dass die Teilnehmenden die Vermittlung der Themen 
nicht wirklich weiter gebracht habe, aber dennoch würde sie die Themen wei-
terhin anbieten, weil sie sehr wichtig seien. 
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 Positive Kritik/Hilft bei Informationen über Schlüsselkompetenzen/ 
 

B9 

B9 gibt an, dass die Teilnehmenden, die bis zum Ende kamen, sehr viel hätten 
mitnehmen können. Zumal diese im Prinzip eine Einzelbetreuung bekommen 
und sie jede Woche ein neues Thema oder eine neue Technik bearbeitet hätten. 
Sie glaubt, dass die Teilnehmenden, die nicht bis zum Ende kamen, es als 
verschwendete Zeit empfunden hätten, weil das Erlernen von verschiedenen 
Techniken nichts sei, bei dem man sofortiges Resultat sähe. 

 

Organisatorische Probleme I 

 
Überschneidung mit IBA-Fahrt/ Kein fester Raum/ 

B1 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B2 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B3 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B4 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B5 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B6 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B8 

- Keine Aussagen - B8 berichtet, dass die Universität der internationalen Lerngruppe keinen festen 
Raum zur Verfügung gestellt habe und die Tutorinnen den Teilnehmenden 
jeweils nicht hätten sagen können, wo die Lerngruppe das nächste Mal stattfin-
den würde. 

B9 

B9 gibt an, dass sich die IBA Welcome Fahrt mit dem ursprünglich ersten 
Treffen der Peer-Tutoring Lerngruppe überschnitten habe. Das Treffen sei 
deswegen um eine Woche verschoben worden. Für zukünftige Gruppen würde 
sie eine bessere Absprache mit anderen Veranstaltungen anstreben und einen 
Termin wählen, den die meisten auch einhalten können. 

B9 berichtet, dass die Organisation eines festen Raumes sehr schwierig gewe-
sen sei. Bei einem Treffen sei der Raum verschlossen gewesen und sie hätten 
nur mit Glück in einen anderen Raum gehen können, da dieser zufällig frei 
war. 
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Organisatorische Probleme II 

 
Unklare Kommunikation/ Überschneidung mit Lehrveranstaltungen/Eine Vorlesung wurde unange-

kündigt überzogen\ 

B1 
- Keine Aussagen - B1 erklärt, dass sie keine freie Zeit gehabt habe, um zum Peer-Tutoring zu 

gehen, weil die Treffen zur gleichen Zeit wie ihre Kurse gewesen seien. 

B2 

B2 gibt an, dass die Teilnehmenden sich nicht sicher waren, wo und wann das 
nächste Treffen stattfinden würde. Sie hätten eine Email erwartet und als sie 
diese nicht erhielten, seien sie davon ausgegangen, dass es nicht stattfinden 
würde. 

B2 berichtet, dass die Teilnehmenden nicht zur zweiten Sitzung gekommen 
seien, weil eine ihrer ersten Vorlesungen mit dem Termin des Peer-Tutoring 
zusammengefallen sei und sie diese nicht verpassen wollten. 

B3 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B4 

- Keine Aussagen - B4 gibt an, dass sie zwei oder drei Treffen wegen ihres Sprachkurses und eines 
Gruppentreffens verpasst habe. An einer anderen Sitzung habe sie nicht teil-
nehmen können, weil eine Vorlesung unerwartet lange gegangen beziehungs-
weise überzogen worden sei. 

B5 
- Keine Aussagen - B5 berichtet, dass er nicht weiter zum Peer-Tutoring gekommen sei, weil er zu 

den Zeiten der Termine andere Kurse oder Vorlesungen gehabt habe. 

B6 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B8 

B8 berichtet, dass sie Emails verschickt hätten, sich aber nicht sicher gewesen 
seien, ob diese angekommen sind. In diesen habe gestanden, dass die Lern-
gruppe wieder im selben Raum stattfinden würde. 

B8 berichtet, dass die Teilnehmenden nicht gekommen seien, weil sie andere 
Kurse hätten, eine Vorlesung verschoben worden sei und diese dann noch 
unerwartet überzogen worden wäre. Das habe dazu geführt, dass in der zweiten 
Woche niemand erschienen sei. 

B9 
- Keine Aussagen - B9 berichtet, dass manche Teilnehmende nicht kamen, weil sich deren Stun-

denplan wöchentlich geändert habe. Darüber hinaus habe die IBA Fahrt zum 
gleichen Zeitpunkt stattgefunden wie das erste Treffen vom Peer-Tutoring. 
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Konkrete Gründe bezüglich des Fernbleibens der Teilnehmenden I 

 
Überschneidung mit Lehrveranstaltung/ Doch kein Bedarf/ 

B1 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B2 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B3 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B4 

B4 berichtet, dass sie an mehreren Treffen des Peer-Tutoring nicht habe teil-
nehmen können, weil diese sich mit den Vorlesungen überschnitten hätten. 
Und da das Studieren immer an erster Stelle stünde, hätte ihr das Peer-Tutoring 
nichts geben können, was sie hätte anders entscheiden lassen. 

- Keine Aussagen - 

B5 

B5 gibt an, dass das Peer-Tutoring sich mit seinen Vorlesungen überschnitten 
habe und für ihn persönlich sei es sehr wichtig keine Vorlesungen zu verpas-
sen. Das Peer-Tutoring hätte ihm demnach nichts bieten können, dass er dafür 
eine Vorlesung nicht besucht hätte. 

B5 berichtet, dass er zunächst zum Peer-Tutoring habe gehen wollen. Doch 
dann habe er gemerkt, dass er es nicht brauche. 

B6 

- Keine Aussagen - Sie habe aufgehört zur internationalen Lerngruppe zu gehen, weil sie das Ge-
fühl gehabt habe, dass es für sie nicht wirklich von Nutzen sei. Sie habe früher 
selbst Workshops mit ähnlichen Themen gegeben. Deswegen habe sie doch 
keinen Bedarf mehr an diesen Themen gehabt. Sie sei viel interessierter an 
fachlichen Inhalten gewesen und nicht an der Organisation des Studiums. 

B8 

B8 berichtet, dass sich einige Treffen mit den Lehrveranstaltungen überschnit-
ten hätten. Es sei sehr schwierig gewesen überhaupt für die meisten Teilneh-
menden passende Termine zu finden, weil sie keine Informationen über den 
Masterstundenplan gehabt hätten und dies somit auch nicht in der Planung 
berücksichtigen konnten. Darüber hinaus hätten einige Teilnehmende gleich zu 
Beginn gesagt, dass sie an bestimmten Tagen nicht könnten, weil an diesen 
Vorlesungen stattfänden, die sie auf keinen Fall verpassen dürften. 

- Keine Aussagen - 
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Überschneidung mit Lehrveranstaltung/ Doch kein Bedarf/ 

B9 
B9 gibt an, dass manche der Teilnehmenden einen sich wöchentlich verän-
dernden Stundenplan hätten und deswegen nicht mehr zum Peer-Tutoring 
gekommen seien. 

- Keine Aussagen - 

Konkrete Gründe bezüglich des Fernbleibens der Teilnehmenden II 

 Andere Erwartungen/ 
 

B1 
B1 berichtet, dass sie eine Studiergruppe für IBA Studierende erwartet habe, in 
der die Teilnehmenden eine fachliche Betreuung erhielten. Diese Art des Peer-
Tutoring sei für sie nicht hilfreich gewesen. 

B2 - Keine Aussagen - 

B3 - Keine Aussagen - 

B4 - Keine Aussagen - 

B5 - Keine Aussagen - 

B6 - Keine Aussagen - 

B8 - Keine Aussagen - 

B9 - Keine Aussagen - 
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Vermutungen bezüglich des Fernbleibens der Teilnehmenden I 

 
Nicht ausreichend erinnert/ Andere Erwartungen/ 

B1 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B2 
B2 vermutet, dass die Teilnehmenden an die Treffen hätten erinnert werden 
müssen. 

- Keine Aussagen - 

B3 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B4 
- Keine Aussagen - B4 vermutet, dass die Teilnehmenden etwas anderes erwartet hätten und des-

wegen nicht mehr gekommen seien. 

B5 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B6 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B8 
- Keine Aussagen - B8 vermutet, dass die Teilnehmenden andere Erwartungen als die Vermittlung 

von Schlüsselkompetenzen gehabt hätten. Welche Erwartungen dies hätten 
sein können, äußert sie nicht. 

B9 

- Keine Aussagen - B9 vermutet, dass die Teilnehmenden erwartet hätten, inhaltlich beziehungs-
weise fachlich begleitet und vorbereitet zu werden. Das alleinige Bereitstellen 
eines Rahmens, den sie selbst mit Inhalt hätten füllen müssen, hätten sie nicht 
erwartet. 
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Vermutungen bezüglich des Fernbleibens der Teilnehmenden II 

 
Bedarf erfüllt/ Format/ 

B1 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B2 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B3 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B4 

B4 glaubt, dass viele der Teilnehmenden das Peer-Tutoring nicht gebraucht 
hätten, weil sie sich außerhalb des Peer-Tutoring selbstständig organisieren 
würden. Und dass der Hauptbedarf, andere Studierende kennenzulernen, schon 
in der ersten Sitzung erfüllt worden sei. 

- Keine Aussagen - 

B5 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B6 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B8 

- Keine Aussagen - B8 vermutet, dass das Format nicht für internationale Studierende geeignet sei, 
weil diese ihrer Meinung nach nicht an diese Art der Wissensübermittlung und 
Wissensaneignung gewöhnt seien oder diese nicht kennen würden. Sie glaubt, 
dass die Teilnehmenden einen frontalen und direktiven Stil gebraucht hätten, 
der eine klare hierarchische Struktur beinhalte. 

B9 
- Keine Aussagen - B9 vermutet, dass das Format des Peer-Tutoring vielen internationalen Studie-

renden unbekannt sei und ein Einlassen darauf sich als sehr herausfordernd 
darstellt. 
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Vermutungen bezüglich des Fernbleibens der Teilnehmenden III 

 
Zusammenarbeit von Peer-Tutorinnen/ Wechselnder Stundenplan/ 

B1 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B2 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B3 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B4 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B5 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B6 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B8 

B8 berichtet, dass sie und die andere Peer-Tutorin vorher noch nie als Team 
zusammengearbeitet und Absprachen deswegen teilweise nicht funktioniert 
hätten. Auch sei die Aufgabenverteilung innerhalb des Tutorinnenteams nicht 
klar gewesen und sie hätten sich während der Sitzungen öfter auf Deutsch 
darüber austauschen müssen wie sie jetzt weiter vorgingen. 

B8 vermutet, dass die Teilnehmenden deswegen auch nicht gekommen seien, 
weil sich von vielen der Stundenplan wöchentlich ändern würde und die Lern-
gruppe dadurch aus den Augen verloren gegangen sei. 

B9 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 
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Vorschläge zur Veränderung I 

 
Zielgruppe ändern/ Werbemaßnahmen ändern/ 

B1 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B2 
- Keine Aussagen - B2 gibt an, dass die Werbemaßnahmen stärker betrieben werden sollten, so 

würden mehr Menschen erreicht, die an der Lerngruppe teilnehmen könnten. 

B3 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B4 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B5 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B6 
B6 würde die Zielgruppe des Formats insofern erweitern, als dass sie es nicht 
nur für IBA Studierende anbieten würde, sondern generell für internationale 
Studierende. 

- Keine Aussagen - 

B8 
B8 würde dieses Format nur noch Studierenden im Masterstudiengang anbie-
ten, weil diese zumindest eine Vorstellung des Formates des Peer-Tutoring 
hätten. 

- Keine Aussagen - 

B9 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 
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Vorschläge zur Veränderung II 

 
Inhalte ändern/ Format ändern/ 

B1 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B2 
B2 wisse nicht genau, was am Inhalt des Peer-Tutoring verändert werden kön-
ne. Er würde es begrüßen, wenn die Tutorinnen die Inhalte für die Teilneh-
menden zusammenfassen könnten. 

- Keine Aussagen - 

B3 - Keine Aussagen - - Keine Aussagen - 

B4 

- Keine Aussagen - B4 gibt an, dass sie eine explizite Prüfungsvorbereitung mit in das Format 
aufnehmen würde. Sie würde sich diesbezüglich wünschen, dass die vorhande-
ne Gruppe nach den jeweiligen Sitzungen, dafür genutzt werden würde, ge-
meinsam für die Prüfungen zu lernen. 

B5 
B5 schlägt vor, dass es gut sei für jede Region beziehungsweise für jedes Land 
oder für jede Kultur einen spezialisierte_n Tutor_in zu haben, um auf die Be-
darfe der internationalen Studierenden besser eingehen zu können. 

- Keine Aussagen - 

B6 
- Keine Aussagen - B6 würde in den ersten Wochen eine einmalige Veranstaltung begrüßen, so 

dass sich die Studierenden kennenlernen, alle Fragen sammeln und auf diese 
gemeinsam Antworten finden können. 

B8 

- Keine Aussagen - B8 würde den Rahmen insofern ändern, als dass es sich eher um einen lockeren 
Gesprächsaustausch handele oder aus dem Peer-Tutoring eine Art Einzelbera-
tung für internationale Studierende machen, in der diese die Chance hätten 
über kulturell bedingte Probleme zu sprechen. Oder sie würde anstelle des 
gemeinsamen Erarbeitens von Methoden einen frontalen Unterrichtsstil wäh-
len, an dem sich die Teilnehmenden nicht aktiv beteiligen müssten. Ferner 
könne man das Format in einen Workshop umwandeln, damit die Teilnehmen-
den auch wirklich an dem Thema interessiert seien. Darüber hinaus glaubt sie, 
dass es für internationale Studierende besser sei, wenn die Teilnahme am Peer-
Tutoring festen Regeln unterliege, so dass diese sich an- und abmelden müss-
ten, woran sie sich besser halten könnten. 
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Inhalte ändern/ Format ändern/ 

B9 

B9 würde den Inhalt des Peer-Tutoring insofern ändern, als dass sie auf jeden 
Fall Gruppenarbeit als Lernaufgabe mit aufnehmen würde, weil die Teilneh-
menden zu einem späteren Zeitpunkt autonome Lerngruppen bilden müssten. 
Dann würde sie die ersten Sitzungen dazu nutzen, herauszufinden, woher die 
einzelnen Studierenden kommen und aus welcher akademischen Kultur sie 
stammen. So könne sie den Lern- und Lehrhintergrund in die Sitzungen integ-
rieren und würde es den Teilnehmenden leichter machen, das Peer-Tutoring in 
Deutschland anzunehmen. Ferner würde sie vor allem die deutsche akademi-
sche Kultur stärker mit einbeziehen, weil diese den Rahmen für das gewählte 
Studium gäbe. 

- Keine Aussagen - 
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