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1. Einleitung 

Die Strukturen der LEI aber auch das Hochschul-Umfeld in dem LEIs aktiv sind unterscheiden 
sich von LEI zu LEI massiv, weshalb es sehr schwierig ist allgemein-gültige Aussagen über die 
Zusammenarbeit der LEI mit der Hochschule zu treffen. 

	 Um einen genauen Überblick über die LEI Landschaft zu gewinnen wäre die Entwicklung 	
	 eines umfangreicheren Fragebogens und die Einbindung weiterer LEIs und wohl auch der 	
	 International Offices nötig.

Aus den im Workshop und in weiteren Gesprächen ermittelten Problemen und teilweise sehr 
kreativen Lösungsansätzen aber auch Best Practices einer erfolgreichen Zusammenarbeit lassen 
sich dennoch einige Handlungsempfehlungen ableiten.


2. Das IO - der wichtigste Kooperationspartner 

Unter allen potentiellen Kooperationspartnern auf dem Campus ist das International Office der mit 
Abstand wichtigste Partner der LEI. Sowohl für die Betreuung der Incomings als auch zur 
Bewerbung des Erasmusprogramms gegenüber potentiellen Outgoings ist eine gute 
Zusammenarbeit mit dem IO unerlässlich, ebenso natürlich auch für die Anwerbung von 
Erasmusalumni für die LEI. Darüberhinaus ist das Verhältnis zum IO für eine LEI auch finanziell 
und organisatorisch (Räumlichkeiten, Veranstaltungen…) geradezu existenziell.


Sich auf ihr spezifisches Umfeld einzustellen und eine gute Kommunikation mit den sehr 
unterschiedlich aufgestellten International Offices zu finden erweist sich als eine der wesentlichen 
Herausforderung die eine erfolgreiche LEI zu meistern hat.


2.1. Was will das IO, was braucht die LEI? 

Es gibt verschieden Fälle in denen das IO nicht nur auf die Organisation von Veranstaltungen 
sondern auch auf die Struktur der LEI selbst Einfluss nimmt.

Neben dem (offiziellen) Bann von jedwedem Alkohol auf Veranstaltungen der LEI wird mitunter 
auch Einfluss auf andere Veranstaltungsformate genommen. So können manche LEIs 
Studienfahrten ins benachbarte europäische Ausland nicht abrechnen.

Auch auf die Organisationsstruktur der LEI selbst wird der Einfluss des IO geltend gemacht, so 
gibt es Fälle in denen eine Vereinsgründung unterbunden oder auch der Beitritt zu einem 
Dachverband verhindert wurde. 

Ein strukturelles Problem der LEI-IO Kooperation stellen die in der Regel kurzen Amtszeiten der 
LEI Verantwortlichen von oftmals nur ein bis zwei Semestern dar.

Die ehrenamtlichen Studierenden müssen sich also zunächst orientieren, einarbeiten und ihre 
Kooperationspartner erst neu kennenlernen während diese oftmals bereits seit Jahren / 
Jahrzehnten am Campus vernetzt sind.

Diese geringe „Sustainability“ des LEI ist daher vor allem Partner problematisch die auf feste 
Ansprechpartner angewiesen sind und diese entsprechend schätzen.

Vor allem seitens des IO fehlt hier oft ein „bekanntes Gesicht“ bzw. ein zuverlässiger 
Ansprechpartner der mit den Abläufen vertraut ist und schnell eingebunden werden kann.

Auch dem DAAD fehlen häufig aktuelle Kontaktdaten der LEI Verantwortlichen.


Eine LEI hingegen die quasi einen Neuaufbau organisieren muss erleidet über den Verlust des 
externen Netzwerkes hinaus auch noch regelmässig einen erheblichen internen Wissensverlust.


LEI Verantwortliche die über mehrere Jahre aktiv sind und entsprechend auf dem Campus gut 
vernetzt sind stellen einen immer selteneren Glücksfall dar. Die Möglichkeit einen zweiten 
Erasmus Aufenthalt zu absolvieren erhöht die Fluktuation innerhalb der LEI zusätzlich da diese 



Möglichkeit überproportional von Erasmusalumni wahrgenommen wird die sich nach ihrem ersten 
Erasmus in einer LEI engagieren.


-	 Als hilfreich hat es sich erwiesen nicht nur klare Ansprechpartner zu benennen und diese 	
	 zu kommunizieren, sondern sie auch gleich beim IO und anderen Partnern vorzustellen. 		
	 So dass der alte und der neue Vorstand sich mit dem IO auf einen Kaffee treffen o.ä..


-	 Generell ist eine Transitionsphase zu empfehlen bei der die abtretenden Verantwortlichen 	
	 ihre Nachfolger ausgiebig einarbeiten.


-	 Auch die klare Benennung von verschiedenen Positionen (Eventmanager, Communication, 	
	 HR..) erweist sich mitunter als hilfreich da mögliche Partner wissen wenn sie mit einem 	 	
	 Anliegen ansprechen können und die Struktur der LEI klarer wahrgenommen werden kann.


-	 Allerdings ist die erhöhte Mobilität vor allem im LEI Umfeld nicht nur nachteilig zu sehen. 	
	 So kehren regelmässig Studierende nach einem weiteren Erasmusaufenthalt zu ihrer LEI 	
	 zurück, oder suchen sich im Master oder während ihres Auslandsaufenthalts in einer 	 	
	 anderen LEI/Sektion zu engagieren. Der damit einhergehende Wissenstransfer und die 	 	
	 weitergehende Internationalisierung der LEI können diese stärken.


2.2. Kommunikation mit dem IO 

Die Kommunikation wird von den LEIs als Hauptproblem bei der Zusammenarbeit mit den IOs 
geschildert. Nicht nur LEIs die an mehreren Hochschulen aktiv sind sondern auch junge Initiativen 
sehen sich hier den grössten Schwierigkeiten gegenüber.


-	 Ein einziger Ansprechpartner ist hilfreich, bei LEIs die je nach Anliegen mit mehreren 	 	
	 verschiedenen IO Mitarbeitern Rücksprache halten müssen wird die Kommunikation als 	
	 problematisch empfunden und es kommt verschiedentlich zu Fällen von 	 	 	 	
	 Fehlkommunikation.


-	 Vernetzung mit dem IO mittels SHKs oder Tutoren die im IO arbeiten stellt einen Idealfall 	
	 dar, da der Informationsaustausch hier sehr gut funktioniert und darüberhinaus beide 	 	
	 Partner über die Strukturen und Bedürfnisse des Anderen im orientiert sind.


-	 Bei älteren etablierten LEIs funktioniert die Zusammenarbeit nicht zuletzt aufgrund der 	 	
	 besseren Vernetzung und der eingespielten Abläufe oftmals besser.


-	 Kooperationen in einem Umfeld mit mehreren Hochschulen funktionieren in der Regel 	 	
	 dann gut wenn die Hochschulen ihrerseits vernetzt sind, Zusammenarbeit also eingeübt ist 
	 bzw. vorgelebt wird. Andernfalls wird es für die LEI in solch einem Umfeld sehr mühsam 	
	 vernünftig zu arbeiten.


-	 Klar definierte Ansprechpartner seitens des IO, aber auch seitens der LEI verbessern die 	
	 Kommunikation und Abstimmung zwischen den Organisationen erheblich.


-	 Vor allem bei der Zusammenarbeit mit Institutionen wie einem IO sind Zuverlässigkeit und 	
	 Geduld nötig um eine produktive Zusammenarbeit zu etablieren.


2.3. Ein Platz für die LEI 

Eines der „ambivalentesten“ Themen unter den LEIs ist die Raumfrage.

Zwischen LEIs zu unterscheiden die einen Raum haben und jenen die keinen haben überspitzt nur 
geringfügig. Zwar haben die meisten LEIs die Möglichkeit auf dem Campus (oder zumindest in 
Campusnähe) Räume kostenfrei zu nutzen. Die rechtlichen Konstruktionen sind hier jedoch 
ausgesprochen vielfältig.

Feste Sprechstunden können die meisten LEIs in eigenen oder IO Räumlichkeiten anbieten.




Wenn es aber um ein Büro oder zumindest einen Lagerraum geht sind die LEIs definitiv 
zweigeteilt. Zahlreiche LEIs müssen ihre Materialien auf die Keller oder gar Wohnheimzimmer 
verschiedener Studierender verteilen.

Auch LEIs die über ein Büro/Lager verfügen klagen über Probleme, z.B. wenn diese auf einem 
dezentralem Campus eingeräumt wurde oder nur ein Schlüssel zu Verfügung steht


Weitere Felder in denen die LEI auf die Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Hochschule 
angewiesen ist sind:


-	 Rekrutierung von Studierenden für die LEI: ganz überwiegend rekrutieren sich LEIs aus 		
	 Erasmusalumni und Backcomings vanderer Mobilitätsprogamme. Die LEIs leisten 	 	
	 hier auch einen wesentlichen Beitrag zur Reintegration der Backcomings und bieten 	 	
	 diesen die Möglichkeit ihre im Ausland erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten 		 	
	 anzuwenden. 

	 Die Rekrutierung erfolgt meist über das IO, in der Regel durch eine Mail an die 	 	 	
	 Backcomings, viel seltener werden alle Studierende angeschrieben, zusätzlich werden oft 	
	 Flyer im IO ausgelegt.


-	 Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit: (neben den Fällen in denen LEIs von SHK o.ä. 	
	 geleitet werden) zusätzlich zur Bescheinigung der Tätigkeit durch den DAAD bieten einige 	
	 Hochschulen im Rahmen ihrer Internationalisierungsstrategie auch ein Zertifikat für 	 	
	 Interkulturelle Kompetenz o.ä. an. Das Engagement im Rahmen der LEI findet hier in der 	
	 Regel Anwendung. Vereinzelt gibt es auch Fälle in denen Credit Points Verwendung finden.

	 Interessant werden die Vorgaben zur Anerkennung des studentischen Engagements des 	
	 neuen Erasmus Programms ab 2021.


-	 Sichtbarkeit der LEI: durch das fehlen eines Büros sind viele LEIs auf dem Campus nicht 	
	 sichtbar und daher auch kaum bekannt. Durch die Teilnahme an Campus Messen,	 	
	 GoAbroad Veranstaltung mit einem eigenen Stand kann die Sichtbarkeit gestärkt werden, 	
	 allerdings dürfen/sollen/können einige LEIs nicht offiziell auftreten, selbst auf 	 	 	
	 Veranstaltungen die sie unterstützen.


-	 Einige LEIs erhalten generell oder für bestimmte Veranstaltungen zusätzliche finanzielle 		
	 Unterstützung durch die Hochschulen/IOs.


3. Vernetzung an der Hochschule 

	 Es ist für die LEI ebenfalls sehr hilfreich neben dem IO auch mit anderen Akteuren auf dem 
	 Campus vernetzt zu sein. Neben guter PR bzw. Lobbyarbeit sind hier ebenfalls 	 	 	
	 Zuverlässigkeit und Geduld gefragt. Aber auch LEI Mitarbeitende die zugleich in 		 	
	 studentischen Gremien tätig sind oder im Rahmen einer SHK Stelle oder als Tutor 	 	
	 weitergehend vernetzt („an den Flurfunk angeschlossen“) sind fördern die Vernetzung der 	
	 LEI und damit deren Kooperationsmöglichkeiten deutlich.


3.1 weitere Partner und Kooperationsmöglichkeiten 

Sprachenzentrum	 	 	 Sprachcafé, Sprachkurse für Incomings outgoings,


ASTA / STUPA		 	 	 Räume, Finanzielle Unterstützung


Fachschaften	 	 	 	 Räume, Kooperation bei Veranstaltungen, Rekrutierung 	 	
	 	 	 	 	 interessierter Studierender


Katholische Hochschulgemeinde/	 Räume u.a. Küche, eigenes Veranstaltungsprogramm	 	
Evangelische Studierendengemeinde	 	 	 	 	 


Andere Hochschulgruppen	 	 Veranstaltungen, gemeinsame Büros, Bewerbung der LEI




Studierendenwerk	 	 	 Bewerbung, Veranstaltungen, Räume


3.2 Beispiele für Vernetzungsformate an Hochschulen/auf dem Campus 

LEI HermesClub e.V. FFM	 Netzwerktreffen Rhein Main Unis mit allen Hochschulen der Region


LEI EUROBIZ Paderborn e.V.	Regelmässiges Treffen der LEI Verantwortlichen mit der 	 	 	
	 	 	 	 Hochschulleitung


LEI ESN Düsseldorf e.V.	 Runder Tisch internationale Studierende mit allen Hochschulen und 	
	 	 	 	 Partnern der Stadt (International Offices, Sprachenzentrum, LEI, 	 	
	 	 	 	 KHG/ESG, Studierendenwerk, Asta Referat Internationales,  	 	
	 	 	 	 Vertretern der Stadt: (Wohnen, Ausländeramt…)


3.3 to do Liste 

- Genaueren Überblick über LEI-Hochschulkooperation bzw. die Situation der LEI auf dem 
Campus gewinnen;

- Best Practices und Handlungsempfehlungen für LEIs entwickeln;

- ggf. die IOs zur Zusammenarbeit mit ihrer LEI motivieren;

- Die Verbreitung Hochschulweiter/übergreifender Vernetzungsformate anregen;


Fallbeispiele des Workshops 

LEI der Hochschule Bremen

	 IO: Räume, Abrechnungen, kein Büro, regelmässige Mail an alle Studierende um LEI zu 		
	 bewerben,

	 International Day als großes Event mit Backcomings und incomings, gemeinsame Stände, 	
	 treten hier nicht als LEI auf

	 Fachschaftsmitglieder in der LEI

	 wollen eV werden aber IO will nicht


Exchange Network Darmstadt e.V.

	 LEI an der HS und der TU, junge Initiative

	 HS: IO eifache Struktur kommunikation klappt, STIBET Mittel, bald Büro, Stammtisch mit 	
	 AEGEE in Planung

	 TU: IO in 4 Bereiche unterteilt-verschiedene Ansprechpartner regelm. Misskommunikation

	 Bewerben Outgoing, Backcoming werden angeschrieben, kein Geld, 

	 erste Mitglieder arbeiten in IOs , wird ESNsektion


EUROBIZ Paderborn

	 e.V. 30 Jahre alt Mitgliedergewinnung durch ASTA, 

	 ist Hochschulinitiative, nimmt an Treffen aller Hochschulgruppen teil,

	 Kooperation mit Fachschaften - vor allem mit WiWi zum Tag der Internationalisierung

	 ASTA Raum nutzbar - IO zahlt die anfallenden Gebühren, Party in Hörsaal,

	 ein Hauptansprechpartner im IO, Treffen des LEI Vorstandes mit Hochschulleitung,


Hermes Club eV (FFM)

	 an 3 Unis aktiv, Goethe, Finance, HS. - Netzwerktreffen der Rhein Main Unis

	 Goethe: „superliebes IO“ zahlt ab Mai, die HS bis April

	 Viele Campi aber nur ein dezentral gelegener Raum

	 Office Hour im SSC




	 Mail an Backcomings und Erasmusstudierende

	 Super Kommunikation


HdM Exchange Network Stuttgart

	 Vorstand ist zufällig HIWI im IO und verwaltet dort LEI Gelder/Abrechnung, und hat daher 	
	 Schlüssel

	 Orientation Week Hauptevent mit IO, kein Büro, keine Hochschulinitiative


International Club (München HS)

	 kein Verein, finanziell abhängig, (offz) keine Fahrten ins Ausland möglich

	 Ein Ansprechpartner + manchmal ein weiterer zur Orientation week

	 Büro /Lager ist vorhanden aber nur ein Schlüssel, sehr problematisch zu organisieren

	 Buddy Service getrennt (IC wollte ihn übernehmen, wurde aber abgelehnt)

	 Präsident der LEI ist im STUPA

	 keine wirkliche Kooperation mit dem Sprachtandem

	 kaum Kooperation mit anderen Münchner LEIs

	 indirekte Kooperation mit uniexternen Partner zwecks Räumen


International Club KSH München (Katholische Stiftungshochschule)

	 sind Tutoren des IO, und in der Studivertretung aktiv - kennen alle, „ich bin das IO“

	 Flurfunk vor Mails 

	 trotzdem kommunikations probleme (zB versehentlich den Altar entweiht)


Erasmus Münster

	 gute IO Kontakte - 5 SHK Stellen im IO - „deren Büro ist unser Büro“

	 sind Verein

	 

LEI der Hochschule Bremerhaven

	 Zusammenarbeit mit Asta läuft gut

	 IO verschiedene Ansprechpartner, eine für LEI, Chefin in Teilzeit, entsprechend kompliziert 	
	 verbindliche Aussagen zu erhalten

	 

ESN Düsseldorf e.V.

	 LEI and der Heinrich-Heine-Universität, Kooperation mit der HSD, weitere Internationale 	
	 Studierende benachbarter Hochschulen

	 kein Büro, Zugang zum Raumbuchungssystem der Uni, Sprechstunde im SSC

	 Mentorenprogramm, Welcome week, zweite Welcome Week mit Tutoren der HSD

	 „Runder Tisch internationale Studierende“ mit 3 Unis, Studierendenwerk, Asta, 	 	 	
	 Hochschulgemeinden, Vertretern der Stadt (Wohnen, Ausländer), ggf Krankenkassen & 	 	
	 weitere Gäste

	 Kooperation mit IO bei diversen GoAbroad Veranstaltungen (Go East, Speedmeeting für 	
	 Outgoings mit Incomings und Backcomings) Frankreich Tag…

	 Teilnahme an weiteren Veranstaltungen auf dem Campus: Campus CSD, Diversion Tag, 		
	 Tag der Studierendenschaft

	


