
 
 

Workshop 2: Die „realistische“ Perspektive 
 
- Herausforderungen für Engagement(-projekte) -   
 
Ziel der zweiten Workshop-Gruppe war es, unter dem Überbegriff „Herausforderungen für 
Engagement(-projekte)“ einen „realistischen“ Blick auf das Thema Engagement zu werfen. 
Dabei orientierte sich der Austausch an den drei Fragen: Was hat nicht funktioniert? Wo 
geraten Unterstützungsprojekte für Engagement an ihre Grenzen? Welchen Einfluss hat / 
hatte Corona? Die Ergebnisse des Austausches finden Sie im Folgenden gebündelt unter der 
jeweiligen Fragestellung. 
 
 
 

1. Was hat nicht gut funktioniert? 
 

o Projektübergreifend: 
 
• Zielgruppenerreichung / Sichtbarmachung von Projekten  

 
• Vernetzung untereinander: Engagement existiert, aber Bedürfnisse können 

z.B. gegenüber der Hochschulleitung nicht gebündelt kommuniziert werden. 
Lösung: Gründung eines „runden Tisches“  

 
• Schwierigkeiten bei der Einbindung internationaler Studierender 

(insbesondere im Hinblick auf zeitliche Kapazitäten)  
 

• Wie kann man Vereine befähigen, sich beim Thema Diversität 
weiterzubilden und zu öffnen? 

 
• Während Corona: Umsetzung von Formaten, die auf sozialem Kontakt 

beruhen  
 

 
2. Wo geraten Unterstützungsprojekte für Engagement an ihre 

Grenzen? 
 

o Projektübergreifend: 
 
• Sprachliche Barrieren als Hürde: Sprachliche Anforderungen in 

Engagement-Beschreibungen hindern internationale Studierende daran, sich 
zu melden. 
 

• Engagement ist zeitintensiv: Studierende möchten ihr Studium in 
Regelstudienzeit abschließen, um Probleme mit dem Aufenthaltsstatus zu 
umgehen. 

 



• Bürokratische Begrenzung durch die Universität. Diese steht im Gegensatz 
zum Engagement, das zunehmend kurzfristig, flexibel, dynamisch und 
niedrigschwellig organisiert ist > Über den institutionellen Weg verstreicht zu 
viel Zeit, bis Engagement-Projekte umgesetzt werden. 

 
 

3. Welchen Einfluss hat / hatte Corona? 
 

o Projektübergreifend: 
 
• Umstellung auf Distanz-Engagement in kürzester Zeit > Feste 

Ansprechpartner*innen, dauerhafte Strukturen und funktionierende 
Kooperationen sind noch wichtiger als vor der Pandemie. 

 
• Schwierigkeiten, Personen zu erreichen und zusammenzubringen > Finden 

neuer Kommunikationswege  
 

• Das persönliche Kennenlernen und der emotionale Austausch fallen weg = 
Kernelemente des Engagements 

 
• Wunsch nach Begegnung: Distanz schafft Bedarf an Engagement und 

erschwert es zugleich. 
 

• Zeitmangel von Studierenden, sich zu engagieren, wurde durch die Pandemie 
verstärkt > Internationale Studierende sind durch die Bewältigung ihres 
Alltags schon ausgelastet.  

 
• Perspektive der Zivilgesellschaft: Vieles kann nicht stattfinden, Mitglieder 

gehen verloren, Veranstaltungen müssen wiederholt oder verschoben 
werden. 

 
 
 
 
  


