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PROJEKTBERICHT  
SPEAQ JAHR 2 PARTNERPROJEKTE  

 

Hochschule: Università degli Studi di Trento 

Koordinator/in der Hochschule: Catherine (Kate) 

Riley  
 

Projekttitel: The International Student’s Voice: can it make a difference? (Kann die Stimme des 
internationalen Studierenden etwas bewegen?)  
Internationale Abschlüsse -‐ Steigerung der Lernerfahrung internationaler Studierenden   

 
ZUSAMMENFASSUNG  

 
Kurze Beschreibung des Projektes  

 

Das Projekt betraf vor allem die Studierenden und Mitarbeiter (akademisch und administrativ) der 

Postgraduate School of  International Studies (SIS) an der Universität Trento, sowie Verwaltungspersonal 

auf allen Ebenen in zahlreichen unterstützenden Dienstleistungen, vom International Office bis hin zum 

Informations- und Kommunikationsbüro, von dem für QS verantwortlichen Büro bis hin zum 

Wohnungsvermittlungsbüro.  
 

Das Projekt, das die Verbesserung der Integration und Erfahrung ausländischer Studierenden zum Ziel 

hatte, um damit auch jene der einheimischen Studierenden zu verbessern, wurde auf zwei 

unterschiedlichen Ebenen betrieben und umfasste formelle und informelle Qualitätssicherungs- und 

Qualitätsentwicklungsprozesse.  
 

Auf formaler Ebene konzentrierte sich das Projekt auf die Handlungen, die Wirksamkeit und 

die Auswirkung des neu gegründeten Studierenden - Lehrkräfte - Komitees (Commissione 

Paritetico), das den ersten ausländischen Studierendenvertreter an der Universität Trento 

hatte.  Die Handlungen dieses Komitees wirken sich direkt auf die Lernerfahrung aller 

Studierenden an der SIS aus.  
 

Auf informeller Ebene brachte eine Serie von Workshops und Projekten mit ausländischen und 

einheimischen Studierenden einige konkrete Ergebnisse (manche davon noch immer in Arbeit) hervor, 

die den anderen Interessensvertretern (akademisches Personal und Verwaltungsperson) präsentiert 

wurden auf auf allen Ebenen beträchtliche Wirkung zeigen.  
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HINTERGRUND/KONTEXT 
 

Warum wurde dieses Projekt zur Umsetzung ausgewählt (aus den in den SPEAQ Aktivitäten 
des ersten Jahres von Ihrer Institution ermittelten potentiellen Projektinitiativen?) 

 

Da die Universität keine Strategie für Internationalisierung und internationale Master-Studiengänge und 

keine Sprachen-Strategie hat, geht jedes Diplomstudium mit (den Problemen der) Integration 

ausländischer Studierender anders um. Mit diesem Projekt sollten Maßnahmen und Ergebnisse ermittelt 

werden, die zur Verbesserung der Erfahrung der internationalen Studierenden zu Beginn und während 

ihres gesamten Aufenthalts in Trento auftreten. 
 

Durch Verbreitung der Ergebnisse des Projektes an die zuständigen Verwaltungsbüros in einem 

breiten Universitätskontext hoffen wir, dass die Universität beginnt, eine Strategie einzuführen, von 

der alle Studierenden, nicht nur die ausländischen, profitieren können. 
 

Auf welche unmittelbaren Bedürfnisse ging das Projekt ein? 
 

Ausländische Studierende haben von ihrer Schwierigkeit berichtet, sich in das italienische Bildungssystem 

mit seinen Abschlüssen und seinem Aufbau zu integrieren und zu verstehen, was von ihnen gefordert 

wird und welche Erwartungen an sie gestellt werden. Darüber hinaus werden ihre ursprünglichen 

Erwartungen an ein Studium für einen "internationalen" Abschluss nicht immer erfüllt werden. Dieses 

Missverständnis ist häufig auf einen Mangel an Transparenz und Klarheit und sogar Verfügbarkeit von 

Informationen in Englisch oder gar Italienisch zurückzuführen. 
 
 

ZIELE 
 

Nennen Sie Ziele (Aufzählung) 
 

Das ursprüngliche Ziel des Projektes (wie im SPEAQ Poster angeführt) war die "Verbesserung der 

Lernerfahrung der Internationalen Studierenden an der Universität durch formelle und informelle 

Qualitätssicherungs- und verbesserungsmechanismen. Wir wollen dies auf folgende Weise erreichen: 

• Erstellung von Studienleitfäden für ausländische Studierende, um eine schnellere und verbesserte Integration 

in den neuen Lernkontext zu fördern 

• Anregung von und nach Möglichkeit Reaktion auf Vorschläge zu allen Aspekten des Lernumfeldes, 

einschließlich Informations-/Kommunikationskanäle, Unterstützung von und Dienstleistungen für 

Studierende, formelle und informelle QS-Kanäle und Prozesse und Lernen im Hörsaal. 

• Hilfe beim Treffen strategischer Entscheidungen bezüglich internationaler Studierender/Internationalisierung 

Durch Verbesserung der Lernerfahrung ausländischer Studierenden hofft man, dass die einheimischen 

Studierenden auch von den eingeführten Änderungen profitieren werden. 
 

Der Projektumsetzungsplan legt außerdem folgende Ziele fest: 
 

"Sensibilisierung von Professoren für die Probleme ausländischer (und einheimischer) 

Studierender. Einführung und Förderung der Idee eines multikulturellen Klassenzimmers.“ 
 

Entwicklung eines Umfeldes, in dem den Studierenden (ausländisch und einheimisch) tatsächlich Gehör 

geschenkt wird und in dem über die entsprechenden Kanäle darauf reagiert wird. 
 

Entsprechend einer reflexiven Strategie für Qualitätsbewertung und -entwicklung (siehe 

Lanqua_modell), passte das Projekt seine Ziele auf informellerer Ebene an, während die Ziele auf 

formellerer Ebene gleich blieben. 
 

Bezüglich informellerer Mechanismen veränderte das Projekt angesichts der Ergebnisse der Workshops 

mit internationalen und später auch einheimischen Studierenden seinen Schwerpunkt, um einige der 

aufgeworfenen Themen zu integrieren. Konkreter verlagerte sich der Schwerpunkt weg von 

(ausschließlich) Studien-Richtlinien in Richtung einer Verbesserung von Informations- und 

Kommunikationskanälen im Allgemeinen, nicht nur für angehende ausländische Studierende, sondern 

(was ihrer Ansicht nach noch wichtiger ist) mit der Außenwelt im Allgemeinen über die Website und 



3 

 

 

andere  

Onlinemedien. Die Frage der Verbesserung der Präsenz und des Images der Hochschule wurden als 

wichtige Priorität betrachtet und wurden auf dieser Ebene zum Hauptziel. 
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Wurden die gesetzten Ziele erreicht? Wenn nicht, warum nicht? 
 

Bezüglich der (überarbeiteten) unmittelbaren Ziele der Verbesserung von Informations- und 
Kommunikationskanälen wurden die Ziele definitiv erreicht. 
Bezüglich des allgemeineren Ziels, eine Auswirkung auf die Strategie zu haben, ist es noch zu früh für eine 

Aussage, doch von höchster Ebene gibt es Hinweise darauf, dass das Projekt eine weitereichende 

Auswirkung hat. Bezüglich des allgemeinen Ziels, den Studierenden eine Stimme zu verleihen und auf 

formeller und informeller Ebene auf ihre Aussagen zu reagieren, wurde das Ziel definitiv erreicht. 

Bezüglich des Ziels der Sensibilisierung von Professoren für die Auswirkungen internationaler 

Studienprogramme und der Einführung und Förderung der Idee eines multikulturellen Klassenzimmers 

gibt es Hinweise auf gewisse Fortschritte, jedoch nur in Einzelfällen. Die Administratoren reagierten 

aufmerksamer auf Vorschläge zur Erleichterung der Integration in die italienische Hochschulwelt und die 

Kultur im Allgemeinen. 
 

MASSNAHMEN/AKTIVITÄTEN 

Beschreiben Sie die durchgeführten Maßnahmen und stellen Sie falls verfügbar Fotos von den einzelnen 
Aktivitäten zur Verfügung. 

 
Die formelleren QS-Prozesse stellten eine Diskussionsform dar und haben zu einem gewissen Grad 
das Bewusstsein der akademischen Mitarbeiter für einige der vorhandenen Probleme gesteigert 
und dazu geführt, dass einige der Probleme behandelt werden. Die von den Studierenden 
angeregten informellen Prozesse haben sich auf konkrete Ergebnisse konzentriert, die zahlreiche 
Mängel der bestehenden Kommunikations- und Informationskanäle beheben. Konkreter: 

 
Auf formaler Ebene haben sich mehrere Maßnahmen aus QS-Prozessen ergeben, besonders das 

Studierenden-Lehrkräfte-Komitee, aber auch während offizieller Treffen mit dem Akademischen 

Senat und anderen hochrangigen Verwaltungsbehörden: 

•  Um mit den großen Ungleichheiten beim Wissen und Verständnis der Studierenden zu 

Studienbeginn umzugehen (Absolventen verschiedener Studienzweige können den 

multidisziplinären Studiengang für internationale Studien besuchen), haben Professoren der 

Kerndisziplin einen Selbstbewertungstest geschrieben und eine empfohlene Leseliste  sowie 

Vorschläge zur Vorbereitung auf das Studium erstellt. Diese wurden im Mai online gepostet. Nach 

Abschluss des Zulassungsverfahrens im Juli werden die Studierenden, bei denen einzelne 

Schwächen bestehen können, einzeln kontaktiert und ermutigt, diese Schwächen vor 

Studienbeginn auszugleichen. 

•  Die Forderungen der Studierenden nach mehr Auslandsstudien (obwohl Trento mehr 

Möglichkeiten bietet als jede andere italienische Universität)  wurden durch Einführung 

eines Doppel-Abschlusses mit der Universität Prag und mögliche neue Partnerschaften mit 

Universitäten in Asien, Nordamerika und Europa erfüllt. 

•  Probleme in Bezug auf die Erstellung von Stundenplänen für Sprachvorlesungen am 

Sprachenzentrum und garantierte Vorlesungen bei B2 in allen Sprachen (bisher nicht immer 

am Sprachenzentrum im Angebot) wurden gelöst 

•  Es wurden Maßnahmen zur Steigerung der Kontakte mit den Arbeitgebern im Privatsektor und 
nicht nur im öffentlichen und NGO-Bereich getroffen. 

Treffen mit verschiedenen Administratoren im International Office verliefen ebenso sehr positiv. Das 

Welcome Office hat sein Willkommenspaket neu gestaltet (bezüglich praktischer Fragen wie 

Aufenthaltsgenehmigungen, Buskarten, Studierendenausweise etc.), um es einfacher und wirksamer 

zu machen. Aus einem einfachen Ordner ausgedrucktem Papier wurde eine farblich 

gekennzeichnete Grafik in Broschürenform. Das Welcome Office hatte außerdem die Idee, 

"internationale Tutoren" einzuführen, ähnlich wie jene Tutoren, die den Studienanfängern helfen, 

das Universitätssystem zu verstehen. Diese Idee müsste vom Akademischen Senat" bewilligt werden 

und ist derzeit nur ein Vorschlag.  

Auf informeller Ebene haben mehrere Maßnahmen zu konkreten Ergebnissen geführt, unter 
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anderem:  
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•  Informelle Treffen mit den im Studierenden-Lehrkräfte-Komitee  vertretenen 

Studierendenvertretern, um Feedback von Studierendenversammlungen zu diskutieren und 

Strategien für Diskussionen im formellen Forum zu planen. 

•  Interaktiver Workshop mit ausländischen Studierenden - Brainstorming-Sessions und 

Gruppenaktivitäten (Einladung zum Workshop Anhang 1, Poster Anhang 2) 

•  Projekt-Workshops – als Fortsetzung zum interaktiven Workshop. Jede Gruppe arbeitete an einer 

möglichen Maßnahme, die zu einem Arbeitsergebnis führen würde. Diese Projekte konzentrierten 

sich auf die Verbesserung von Informationskanälen, die Präsenz der SIS und 

Kommunikationskanäle im Allgemeinen.  Es fanden wöchentlich Workshops statt, wo Bericht 

erstattet und über den erzielten Fortschritt diskutiert wurde. 

•  Verbreitung/Projektpräsentation – eine Präsentation der Arbeitsergebnisse während des 
offenen Forums am 14. Mai vor Studienkollegen, dem Direktor der SIS, Lehrkräften und 
Verwaltungspersonal war ein großer Erfolg. (Veranstaltungsflyer Anhang 3, 
Veranstaltungsposter Anhang 4, Fotos der Veranstaltung in Anhang 5) 

•  Weitere Workshops und Versammlungen im Frühjahr und Sommer, besonders mit ausländischen 
Studierenden zur Weiterentwicklung des Projektes und Umsetzung von Vorschlägen in 
Maßnahmen, wie der Erstellung eines Leitfadens für zukünftige und neu angekommene 
ausländische Studierende. (Datensammlung Antworten auf Umfragen -‐ Anhang 6, Fotos des 
Abschlusstreffens 23. Juli -‐ Anhang 7) 

 

 
Wählen Sie eine Aktivität und ein Detail als Fallbeispiel / Beispiel für die in der Institution 
durchgeführte Arbeit aus 
An den Projektworkshops  waren ausländische und einheimische Studierende beteiligt. 

Diese beruhten auf den im interaktiven Workshop ermittelten Themen, die nach Ansicht der 

Studierenden innerhalb des Projektzeitrahmens behandelt werden könnten. Es wurde die Entscheidung 

getroffen, sich NICHT mit Themen zu befassen, wie etwa den Studieninhalt "professioneller" zu machen 

oder die Lernziele des Studiums zu diskutieren, da diese Ziele zwar von großer Wichtigkeit sind, aber zu 

abstrakt und zu heikel, um sie im Rahmen des Projekts zu besprechen. 

Jeder Schritt umfasste ein ähnliches Format: Brainstorming/Diskussion in der Gesamtgruppe - 

Kleingruppen für bestimmte Aspekte - Feedback-Sessions in der Gesamtgruppe 

Ein ausländischer Student wurde zum Koordinator ernannt. Dieser Student arbeitete mit allen Gruppen 

zusammen, um ein gewisses Maß an Einheitlichkeit bei Verfahren und Schwerpunkt zu gewährleisten. 

Die Arbeiten der Studierenden erfolgen größtenteils ohne Aufsicht durch den Projektleiter (mich). 
 

Schritt 1  -‐ eine SWOT-Analyse der aktuellen Situation (in konkreten Gruppen und dann Feedback in der 
Gesamtgruppe). 

•  Allgemeine Information auf der Website 

•  Für angehende Studierende (nicht benutzerfreundlich oder besonders klar) 

•  Für ausländische Studierende (nur auf UNITN Ebene, nichts Konkretes) 

•  FAQ Seite (existiert nicht) 

•  Aufbau der Website (unlogisch) 

•  Wirkung der Website (Image) 

•  Absolventen-Netzwerk (existiert nicht) 

•  Marketingunterlagen (internetbasiert und papierbasiert) 

•  Soziale Medien (keine) 
 

Schritt 2 – Ermittlung der zu erzielenden Arbeitsergebnisse für jeden Aspekt/Initiative 

•  Brainstorming, Verhandlungen, Ranking 
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Schritt 3 – Eigentliches Projekt 

•  Untersuchung anderer Universitäten 

•  Schriftliche Planung der gewünschten Arbeitsergebnisse 

•  Untersuchung der für die Erreichung der Arbeitsergebnisse erforderlichen Software und anderen Tools 

•  Diskussion der Arbeitsergebnisse mit dem Projektleiter und anderen Projektgruppen 

•  Umsetzung der Arbeitsergebnisse 
Schritt 4 – Überarbeitung der Arbeitsergebnisse 

 

•  Vorstellung der Arbeitsergebnisse an die gesamte Gruppe 

•  Feedback zu den Arbeitsergebnissen 

•  Überarbeitung der Arbeitsergebnisse 
 

Schritt 5 – Vorstellung des Projektes 

•  Planung der Präsentation 

•  Entwurf der Einladung und Flyer für die Präsentation 

•  Präsentation der geplanten Arbeitsergebnisse 

 
Einen detaillierteren Überblick über die verschiedenen Projektabschnitte finden Sie in Anhang 8. 

 
Projektverfolgung 

 

Nach der Präsentation trat der Direktor mit dem Vizerektor (auch Delegierter des Rektors für Didaktik), 

dem Leiter für Dienstleistungen, dem Leiter für Kommunikation und Information und dem Delegierten 

des Rektors für Internationalisierung, in Kontakt, um sie über das Projekt zu informieren. Eine Reihe 

von Treffen mit dem Institutskoordinator und verschiedenen Akteuren wurden abgehalten und die 

vorgestellten Projektergebnisse wurden offiziell gemacht. Dazu wurden die Studierenden eingeladen, 

mit den zuständigen Ämtern und Experten zusammenzuarbeiten, die das nötige Know-how besitzen. 

 

 
 

 

Haben Sie alle geplanten Aktivitäten behandelt? Wenn nicht, warum nicht und wie ist 
die aktuelle Lage? Bestehen Absichten, die nicht behandelten Aktivitäten in Zukunft 
durchzuführen? 
Was die Aktivitäten betrifft wurden weit mehr Aktivitäten durchgeführt als ursprünglich geplant,  
obwohl es aus bürokratischen Gründen eine Weile gedauert hat, bis das Projekt lief. 

 

Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Aktivitäten von den an 

Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessensvertretern zur Verfügung. 

Formelle QS-Prozesse 

Die Studierendenmitglieder des Studierenden-Lehrkräfte-Komitees füllten einen Fragebogen aus. 

Die Lehrkräfte aus dem Studierenden-Lehrkräfte-Komitee haben dies bisher noch nicht getan. 

Informelle QS-Prozesse 

Jede Gruppe erstellte einen Projektbericht. 

Die Studierenden füllten auch einen Fragebogen aus, um das Projekt und seine 

Auswirkung zu kommentieren. Die Verwaltungsmitarbeiter kommentieren das 

Projekt noch immer informell. 

ALLE Lehrkräfte, die an der Präsentation teilnahmen, schrieben ihre Kommentare und weitere 

Vorschläge und Anfragen bezüglich Links zu den Unterlagen an den Koordinator der Hochschule. 

Alle zuständigen Büros gaben positives Feedback zur Initiative ab und begrüßten die laufenden Beiträge 

der Studierenden. 

Nachstehend sind  einige Beispiele für Feedback von den verschiedenen Interessensgruppen angeführt: 
Studierende: “die Tatsache, dass alle Interessensgruppen (d.h. Studierende, Professoren MEIS-
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Mitarbieter) zusammenkamen, um endgültige Änderungen für die MEIS-Struktur zu diskutieren, zu 

bewerten und vorzuschlagen."  
"Kurz gesagt, ich denke das Projekt hat einen Gemeinschaftsinn geschaffen, eine Gemeinde die 
 sich trifft, um die besten Aussichten für sich selbst zu finden." 

“das Projekt hatte eine große Auswirkung nicht nur auf unsere Kollegen und Professoren, 

sondern auch außerhalb der Schule. Ich bin glücklich mit dem Ergebnis, ich glaube, dass wir alle 

unser Bestes getan haben" 

 
Weitere Kommentare von Studierenden siehe Anhang 9 und 10. 

 

Lehrkräfte: Bitte beachten Sie, dass einige dieser Kommentare übersetzt sind, Originalkommentare siehe 
Anhang 11 
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Antworten auf die Präsentation vom 14. Mai: "Ich weiß nicht wie es Ihnen gegangen ist, aber nach der 

Präsentation der Studierenden von heute fühlte ich mich erleichtert: Letzten Endes dient all 

 das Chaos und der Spießrutenlauf (bezogen auf die neu eingeführten Prozesse der QS-Behörde) sogar  

tatsächlich  

einem Zweck. Sie waren wirklich gut."  
Im Bezug auf das Projekt: “Ich würde auch gerne hinzufügen, dass das Projekt von den Kommunikations- 

und Sprachaspekten abgesehen ein Wunder bewirkt hat: potentielle Beschwerden wurden zu 

konstruktiven Vorschlägen."  

Antworten Fragebogen: "Ich fand die Interaktion zwischen Studierenden und Lehrkräften sofort sehr  

respektvoll gegenüber den einzelnen Rollen und sehr konstruktiv."  

“Wie ich verstanden habe, hat  Ihr Projekt eine Reihe von Überlegungen über die zentrale Verwaltung 

angeregt“ “Ein Projekt in kleinem Umfang wie dieses, das sich mit Problemen beschäftigt, für die relativ 

einfach eine Lösung gefunden werden kann, trägt zu einer geeigneten Atmosphäre an der Universität bei 

und gibt der Universität eine Identität." 

 “Auf Vorschlag der Studierenden sollte das Projekt mit einer Arbeitsgruppe für Studierende fortgesetzt 

werden, und die Lehrkräfte und ich würden uns über eine Teilnahme sehr freuen." 

  

Weitere Kommentare siehe Anhang 11. 

 
Administrator: 

Kommentare zu den wichtigsten Aspekten des Projektes: “Wenn die Studierenden das Gefühl 

haben, dass sie zur SIS (School of International Studies) gehören, identifizieren sie sich mit 

den Zielen der Universität." 

Kommentar zu dem Projekt: “Aus der Sicht der SIS, ist die Auswirkung extrem positiv. Wir warten 

nun darauf, dass die Zentralverwaltung diese Vorschläge annimmt (akzeptiert) und die 

Bedingungen für ihre Umsetzung schafft und so die Bedürfnisse der Studierenden erfüllt. Es ist 

sehr wichtig, dass akzeptiert wird, dass eine Änderung notwendig ist, wie die SIS/der 

Universitätsabschluss der Außenwelt präsentiert wird, es muss mehr "nach außen" (die 

Öffentlichkeit) orientiert sein. Kommentar über was er/sie von dem Projekt gelernt hat “[Wir 

müssen] von der Sichtweise der UNITN (Universität Trento) abweichen, die zu sehr auf sich 

selbst konzentriert ist, und die Bedeutung wirksamer Kommunikation verstehen und die 

Instrumente identifizieren, die die Schule nutzen kann, um die Bedürfnisse der Studierenden zu 

erfüllen".  

Weitere Kommentare siehe Anhang 12. 
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ARBEITSERGEBNISSE 
 

Beschreiben Sie die erzeugten Arbeitsergebnisse, z.B. Podcasts, Arbeitsblätter, Blogs, 
Wikis, interaktive Quizze etc. (und stellen Sie diese im Anhang bereit) 

 
Seiten auf der SIS -Website 

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ) 

Video 

Facebook-Seite 

Facebook-Gruppe 

LinkedIn Seite 

 
Siehe Flyer (Anhang 1) bezüglich offizieller Präsentation der geplanten Arbeitsergebnisse. 

Auf folgenden Links können Sie die Demowebsite und Facebook-Seite  besuchen 

und das Video anschauen. Website: 

http://sismeis.wix.com/sismeis 
Bitte beachten Sie, dass dies eine Demo-Website ist. Die Studierenden hatten keine bisherige Erfahrung 

mit der Erstellung von Webseiten und führten alle Arbeiten ohne Aufsicht und ohne technisches Know-

how durch. 
FACEBOOK GRUPPE 
https://www.facebook.com/pages/MEIS-‐Alumni-‐Network/461603733914337 

VIDEO 

http://www.dailymotion.com/it/relevance/search/an+ameising+project/1#video=xzuiqr 
 

Bitte beachten Sie, dass dies nur DEMO-Arbeitsergebnisse sind. Die Sprache wurde NICHT korrigiert (dies 

wurde nicht als Teil des Projektes angesehen), und auch der Inhalt wurde in diesen DEMO-Unterlagen 

nicht bearbeitet. Das Zutritt zur Facebook-Gruppe ist aus Gründen der Privatsphäre nicht gestattet (ist als 

geschlossene Gruppe gedacht). 
 

Sobald die offiziellen Arbeitsergebnisse abgeschlossen sind (September?) werden die Links diesem Bericht 
hinzugefügt. 

 
Erstellen Sie eine Liste der als Anhang hinzugefügten Arbeitsergebnisse 
FLYER 

 

 Wurden die erwarteten Arbeitsergebnisse erreicht? Wenn nicht, warum nicht? 
 

Der Studienleitfaden für die SIS für neu ankommende ausländische Studierende befindet sich immer 

noch bei Schritt drei und wird nicht vor Ende August / Anfang September fertig. 
 

Update: Nach einer Online-Beratung mit internationalen Studierenden (Anhang 8), einem weiteren 

Treffen mit ausländischen Studierenden (23. Juli - Fotos in Anhang 9), Treffen mit dem Tutor des 

Diplomstudiums (einem Promotionsstudierenden, der mit der Nachverfolgung des Projektes beauftragt 

wurde) und ein Treffen mit dem Leiter für Kommunikation und dem Webteam wurde beschlossen, dass 

auf der Website spezielle Seiten eingerichtet würden, um die Fragen der Studierenden zu beantworten 

und die von den Studierenden zusammengefassten Schlüsselinformationen bereitzustellen (mit etwas 

Bearbeitung). Dieselben Informationen werden dann in eine pdf-Datei in einer Download-Box 

bereitgestellt. Aus Gründen der Sparsamkeit und Relevanz wurde beschlossen, dass ein Leitfaden in 

Papierform nicht die beste Lösung wäre, da diese Informationen in elektronischer Form laufend 

aktualisiert werden kann. Diese Seiten werden derzeit aktualisiert. 
 

Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedback über die Arbeitsergebnisse 
der an Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessensvertretern zur Verfügung. 

 

Studierende: Siehe Anhänge 2,3 & 4. 

http://sismeis.wix.com/sismeis
http://www.facebook.com/pages/MEIS-
http://www.dailymotion.com/it/relevance/search/an+ameising+project/1#video=xzuiqr
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Lehrkräfte: Alle bei der Präsentation des Projekts anwesenden Personen nahmen die Vorschläge an 

und die verantwortlichen Personen haben Maßnahmen ergriffen, um zu gewährleisten, dass die 

Initiative nicht auf (virtuellem) Papier bleibt. 

 
Administratoren: Die Tatsache, dass Administratoren alles tun, damit die "Demo"-Arbeitsergebnisse voll 

umgesetzt werden, sagt mehr als Worte. Alle Administratoren haben jedoch ihre Bewunderung für das 

Engagement der Studierenden und Mitarbeit am Projekt zum Ausdruck gebracht. 
 
 
 
 
 
 

AUSWIRKUNG 
 

Beschreiben Sie die Auswirkung des Projektes 
Das Projekt hatte mehrere Auswirkungen. 

 

Bezüglich der formellen QS-Prozesse half das Projekt sicherzustellen, dass die Stimme des Studierenden 

gehört wird und Maßnahmen zur Lösung festgestellter Probleme ergriffen werden. Außerdem wurde eine 

überaus proaktive Atmosphäre geschaffen, und alle Interessensvertreter waren sich darüber einig, dass 

diese neuen Prozesse einen Zweck erfüllen und nicht nur zum Anklicken von Kästchen dienen. Auch wenn 

eine der im Komitee vertretenen Personen dies ursprünglich als bürokratische Belastung betrachtete. Die 

positive Auswirkung des Studierenden-Lehrkräfte-Komitees ist aus dem Feedback der Studierenden über dessen 
Funktionsweise ersichtlich – siehe Anhang 2 

 

Für die informellen QS-Prozesse 

Wie oben erwähnt war die Auswirkung auf lokaler Ebene immens (innerhalb der Schule), hat aber auch 

die höchsten Ebenen erreicht. Die Zusammenarbeit zwischen den am Projekt beteiligten Projekten und 

den zuständigen Administratoren, Experten etc. wird über den Sommer fortgesetzt. 
 
 

Hatte das Projekt die gewünschte Auswirkung? Wenn nicht, warum nicht. 
Die Auswirkung war sogar viel größer als gedacht.  Dies war für die beteiligten Studierenden überaus 

lohnend. Die Tatsache, dass sie noch immer bereit sind, an dem Projekt mitzuarbeiten, obwohl der 

geplante Aktivitätszeitraum vorbei ist, zeigt, welch positive Auswirkung ein solches Projekt haben kann. 
 

Während das Ziel die Professoren für die Auswirkungen internationaler Programme zu sensibilisieren, 

nicht vollständig erreicht wurde, zeigte das Projekt dennoch auch in dieser Hinsicht eine gewisse Wirkung. 

Einzelne Lehrkräfte haben auf einige der Kommentare und Vorschläge aus dem Workshop mit 

ausländischen Studierenden geantwortet, besonders bezüglich der Sprachbeherrschung der Lehrkräfte 

und deren Bewusstsein für den Umgang mit ausländischen Studierenden und ihren unterschiedlichen 

Lernstilen. 
 
 

Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Auswirkung von den an 
Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessenvertretern zur Verfügung. 
Siehe Anhänge 2, 3 & 4 bezüglich Feedback der Studierenden, Anhang 10 bezüglich Feedback der Lehrkräfte und 
Anhang 11 bezüglich Feedback der Verwaltungsmitarbeiter. 

Ich denke, das Feedback ist der Beweis dafür, dass die Einbindung der Studierenden in QS-Prozesse 

nicht nur die Studiengänge und Dienstleistungen verbessert, sondern auch eine echte 

"Lerngemeinschaft"schafft und eine Qualitätskultur fördert.  Dies ist wahrscheinlich der 

zufriedenstellendste Aspekt des gesamten Projektes. Ob andere Studiengänge diese Art der 

Gemeinschaft wiederholen können, hängt in großem Ausmaß vom Ansatz des Studierenden-Lehrkräfte-

Komitees und damit zusammenhängenden Initiativen zur Förderung der Studierenden-Lehrkräfte-

Interaktion/Dialog ab. 
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ÜBERWACHUNG UND BEURTEILUNG 
 

Beschreiben Sie, wie Sie diese Aktivitäten und die Ergebnisse beurteilt haben. 
 

Für die formellen QS-Prozesse, die im UNITN-Kontext völlig neu sind, bestand die Überwachung darin, zu 

sehen, wie weit die Prozesse die Stimme der Studierenden tatsächlich berücksichtigten. Die informellen 

Treffen mit Studierenden waren dafür überaus wertvoll. 
 

Update: Die Vertreter des Studierenden-Lehrkräfte-Komitees haben ihre Rolle sehr ernst genommen 

und stehen in weiteren Treffen weiter in Kontakt mit der Studierendenschaft  und haben einen 

Fragebogen für die Studienanfänger und Studierenden im zweiten Studienjahr für weitere Vorschläge 

und Input erstellt. 
 

Bei den informellen Prozessen war jede Aktivität die natürliche Fortsetzung der vorangegangenen 

Aktivität, und die Aktivitäten waren Teil eines reflexiven Kreises. Die laufende Diskussion und Bewertung 

jeder Initiative auf Ebene von Kleingruppen und auf Ebene der gesamten Projektgruppe bei den 

wöchentlichen Workshops, um die geplanten Arbeitsergebnisse abschließend der gesamten Hochschule 

zu präsentieren und zu besprechen, stellten eine fortlaufende Überwachung und Auswertung sicher. 
 

Der nächste (laufende) Schritt betrifft Experten, Fachleute und Verwaltungskräfte, die professionelles 

Input und Ratschläge liefern.* Dies ist gleichzeitig eine Fortsetzung des Qualitätskreises. 
 

Alle drei Interessensgruppen erhielten Feedback-Fragebögen für die Endbewertung. Um es mit den 

Worten eines Studierenden zusammenzufassen “Das Ergebnis übertrifft meine Erwartungen“. 
 

 
 

Wie hat sich das Projekt mit der Qualitätssicherung Ihrer Institution befasst? 
Auf zwei Ebenen 

–  formell durch das neu gegründete Lehrkräfte - Studierenden - Komitee 

–  informell durch ein von Studierenden organisiertes Projekt zur Verbesserung der Erfahrung von  
 Studierenden mit MEIS 

 
 
 

Wie hat das Projekt die drei Qualitätskreise miteinander verbunden und mit welcher  
Auswirkung? 

-‐  auf formeller Ebene hat das Lehrkräfte-Studierenden-Komitee die drei Ebenen bereits 

miteinander verbunden, da Studierenden, Lehrkräfte und Administratoren bei den formellen 

Versammlungen anwesend waren, während die Administratoren bei den informellen Treffen 

fehlten.  Zusätzlich wurden die vom Komitee verfassten offiziellen Berichte anschließend auf 

verschiedenen Ebenen der Universität präsentiert, mit unterschiedlichem Detailgrad, um dann 

auf die Plattform des Ministeriums hochgeladen um in die QS-Prozesse der Universität integriert 

zu werden. 

-‐  Auf informeller Ebene fanden die meisten Maßnahmen zwar auf Ebene der Studierenden statt, 

doch es gab eine laufende Diskussion mit Lehrkräften und nach der Präsentation der geplanten 

Arbeitsergebnisse/Ergebnisse auch viele Diskussionen mit Administratoren. 
 

Was waren die größten Schwierigkeiten, auf die man gestoßen ist? 
Die Studierenden hätten zwar gerne auch Themen im Bezug auf den Inhalt des Studiengangs besprochen, 

doch angesichts des Kontextes wurde diese Idee aus zwei Gründen wieder verworfen. Erstens war den 

Studierenden nicht bewusst gewesen, dass die Struktur des Studiums größtenteils von Beschlüssen des 

Ministeriums abhängt (z.B. die Tatsache dass das Ministerium festlegt, welche Kernfächer studiert werden 

müssen, dass es eine Höchstanzahl von Wahlfächern gibt, derzeit 18 Credits von 120, dass ausländische 

Studierenden fließend italienisch sprechen müssen, dass alle Absolventen eine zweite Fremdsprache 

außer Englisch studieren müssen, die nicht Italienisch sein darf, etc.) Darüber hinaus war man aus 

politischen Gründen der Ansicht, dass die Studierenden zwar ihre Meinungen darüber äußern konnten, 
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was sie gerne im Studienplan hätten, das Projekt jedoch außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches liegt und 

keine kurzfristigen Resultate erzielen würde, vor allem auch deswegen, weil das 



1
1 

 

 

 

Ministerium einen Erlass ausgegeben hat, wonach in Italien bis zum Studienjahr 2014/2015 keine 
 Änderungen durchgeführt werden dürfen. 

 
 

 
Welche Art von Zwängen oder Einschränkungen gab es gegebenenfalls bei der Umsetzung? 

 
-‐ auf formeller Ebene lag die wichtigste Einschränkung in der Frage, welche Form machbare 

Maßnahmen annehmen sollten. Das Universitätssystem in Italien unterliegt starken finanziellen und 

regulatorischen Einschränkungen. Die Studierendenvertreter wussten nichts von einigen dieser 

Einschränkungen, und die informellen Treffen halfen ihnen besonders zu verstehen, warum 

bestimmte Entscheidungen in Bezug auf die Struktur des Studiengangs getroffen wurden, auch wenn 

dadurch einige Vorschläge verworfen werden mussten. 
 

-‐ auf informeller Ebene: nachdem die Projektziele neu definiert waren, um Probleme in Bezug auf 

Kommunikation und Information und ausländische ebenso wie einheimische Studierende 

einzuschließen, waren die einzigen Einschränkungen technischer Natur (Copyright für Musik, 

Nutzung von Software zur Erstellung einer Demo-Website etc.) 
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VERBREITUNG 

Beschreiben Sie die angewendeten/geplanten Verbreitungsmöglichkeiten und stellen 
Sie nach Möglichkeit Fotos von Veranstaltungen zur Verfügung, bei denen die 
Informationen verbreitet wurden. 
Das Projekt wurde am 14. Mail der ganzen Schule vorgestellt (siehe Flyer in Anhang 1 und Einladungen in 
Anhang 5 & 6). Da jede Aktivität an der Universität entweder eine Vorlesung, ein Seminar, ein 

Workshop oder eine Konferenz sein muss, damit Raum dafür reserviert werden kann, wurde die erste 

offene Diskussion mit den Interessensgruppen als Workshop deklariert, und das Projekt wurde als 

"Offenes Forum" präsentiert, das zum Workshop Advanced English gehörte. Alle am Projekt 

teilnehmenden Studierenden waren ebenfalls Teilnehmer am Advanced English Workshop. Es gibt eine 

Audioaufnahme des ersten Workshops im April, und das zweite Forum wurde auf Video aufgezeichnet. 

Einige Standbilder von dieser Aufnahme werden demnächst hochgeladen. 

 
Eine informelle Verbreitung unter Kollegen hat über die gesamten zwei Projektjahre stattgefunden, 

besonders unter Kollegen am SIS und SprachLehrkräften am Sprachzentrum. 

Das Projekt wurde auch bei einer Versammlung im Juni 2013 präsentiert, an der das gesamte Personal der 
Universität, der Akademische Senat, der Leiter der Student Services und der Rektor teilnahm. 

 
Eine weitere informelle Verbreitung fand bei einem Treffen eines anderen EU --LLP Projektes statt, das 

direkt mit diesem Projekt in Zusammenhang stand, nämlich dem Intl---Uni bezüglich der Qualität 

Internationaler Programme bei einem Treffen in Warschau von 5.-7. Juni dieses Jahres. 

 
Die vierteljährliche Zeitschrift der Universität hat uns gebeten, für die Ausgabe vom Dezember 2013 

einen Artikel zu schreiben. Angesichts der Tatsache, dass dieses Projekt von Studierenden initiiert war, 

hielt man es für angemessener, dass die Studierenden diesen Artikel verfassen und nicht der lokale 

Koordinator. 
 

 
 

Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Verbreitung von den 
an Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessenvertretern zur Verfügung. 
Der Erfolg der Verbreitungsveranstaltungen führte zur Umsetzung des eigentlichen Projektes. Die Links zu 

den Demos und zum Video wurden an jedes zuständige Büro und an den Vizerektor gesendet, der dem 

Projekt seine volle Unterstützung zugesagt hat. Das University Communication Office wird die 

vorgestellten Ideen auch dazu nutzen, um die Kommunikation über andere internationale Abschlüsse an 

der Universität zu verbessern 
 

 

FORTSETZUNG/VERVIELFACHUNG/NUTZUNG 
 

Beschreiben Sie den Fortsetzungs-/Vervielfachungs-/Nutzungsplan, falls zutreffend. 
Wie bereits oben beschrieben, läuft dieses Projekt noch immer. Einige der geplanten Arbeitsergebnisse 

sind noch nicht vollständig, werden aber bis Ende September abgeschlossen sein. Bei anderen erfolgt 

professionelles Input, um sie weiter zu verbessern. Das Projekt kann einfach bei anderen Studiengängen 

in der gesamten Universität angewendet werden. Der Leiter für Kommunikation verwendet die an der 

Schule durchgeführte Arbeit sogar als Pilotprojekt zur Verbesserung der Kommunikation in der gesamten 

Universität. Der Delegierte des Rektors für Didaktik und Internationalisierung ist ebenfalls extrem daran 

interessiert, wie wir derzeit ein Absolventen-Netzwerk errichten. Dies ist vielleicht für die meisten 

europäischen Universitäten nichts Neues, aber in Trento gibt es derzeit noch nichts Vergleichbares. Er ist 

auch interessiert an den Referenzen der Studierenden und deren kohärente Entwicklung auf der Website. 

Kurz gesagt haben der pragmatische Ansatz des Projekts und sein Schwerpunkt auf konkrete 

Arbeitsergebnisse, die bei jedem Diplomstudium anwendbar sind, auf vielen Ebenen eine große 

Auswirkung. 



1
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Die Schule hat einen Professor mit der Koordination des Absolventen-Netzwerks und einen Tutor zur 
Koordination der neuen Webseiten beauftragt. 
Das Studierenden-Lehrkräfte-Komitee ist weiterhin aktiv und die Studierenden haben ihren eigenen 

Fragebogen für weiteren Input von der Studierendenschaft erstellt. Informelle und formelle Treffen 

zwischen allen Interessensvertretern finden weiterhin statt. 
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Anhang 3  Flyer für Projektpräsentation 

Anhang 4  Poster Projektpräsentation  
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Einladung zum 
Workshop  

 
Speaq – Sharing Practice in Enhancing and Assuring Quality.   
Dieses Projekt beruht auf dem Modell der "reflexiven Praxis" und hat sich zum Ziel gesetzt, einen 
Dialog zwischen den an der Qualitätssicherung (QS) und -entwicklung (QE) beteiligten 
Hauptinteressengruppen: Studierenden, Lehrkräfte und Administratoren zu fördern.    
  
Im Mai und Juni 2012 wurde eine Reihe von Workshops und Fokusgruppen gegründet, um zu 
diskutieren, was QE und QS im lokalen Kontext, in unserem Fall Trento, bedeutet. Auf diese 
Workshops folgte eine Reihe von Fragebögen, die an das Verwaltungspersonal, Studierenden (noch 
studierend und Absolventen) und Lehrkräfte eines bestimmten Studiengangs, nämlich dem Master-
Studium für Europäische und Internationale Studien, gesendet wurde. Das Feedback von den 
Workshops und die Daten aus den Fragebögen wurden anschließend analysiert, um mögliche 
Bereiche zur Verbesserung dieses bestimmten Studiengangs festzustellen. Angesichts der 
Einführung eines Studierenden-Lehrkräfte-Komitees (Februar 2013) an der SIS (sowie in allen 
anderen Instituten der Universität Trento) wurde beschlossen, sich auf die (neue) Rolle zu 
konzentrieren, die Studierenden im Bereich QE und QS spielen. Angesichts des internationalen 
Charakters dieses Studiengangs und gemäß den aktuellen Trends in Richtung Internationalisierung 
von Master-Studien an der Universität wurde beschlossen, sich konkreter auf die Verbesserung der 
Lernerfahrung internationaler Studierenden an der School of International Studies zu 
konzentrieren.   
  
Qualitätssicherungswerkzeuge sind vorhanden. Es gibt zahlreiche Fragebögen, 
Datenerfassungssysteme und andere Instrumente zur Messung der Qualität. Dabei handelt es sich 
größtenteils um Top-Down-Tools. Diese sind zwar weitverbreitet, aber auf die resultierenden Daten 
wird häufig nicht reagiert. Darüber hinaus handelt es sich um allgemeine Instrumente, die nicht auf 
den Studiengang zugeschnitten sind. Dieses Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, einen Bottom-up-
Ansatz einzuführen, um jedes einzelne Diplomstudium, in Ihrem Fall MEIS, zu verbessern und die 
Lernerfahrung von unten nach oben zu verbessern.  
  
An dieser Stelle kommen Sie ins Spiel. Das für Trento geplante Entwicklungsprojet hängt zu einem 
großen Teil von Feedback, Input und Vorschlägen von Studierenden ab. Sie sind daher herzlich 
eingeladen, an einem Workshop teilzunehmen, bei dem Sie nach einer kurzen Vorstellung des 
Projekts mit MEIS-Lehrkräften über Ihre Ansichten über Qualität und Ihre Rolle in diesem Prozess 
diskutieren können und - was noch wichtiger ist - gebeten werden, Ihre Ideen einzubringen und 
konkrete Vorschläge zu machen, wie sich das Projekt entwickelt sollte.  Wir versichern Ihnen, dass 
Ihre Stimme gehört wird!  
  
Der Workshop findet am Montag, den 22. April um 17 Uhr in der Aula 119 der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät statt.  
  
Mit freundlichen 
Grüßen, Kate 
Riley Leiterin des 
Workshops  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHARING PRACTICE IN 
ENHANCING AND 
ASSURING QUALITY 

 
 
 
 

EINFÜHRUNGSW
ORKSHOP 

 

Die Stimme des 

Intern
ational
en 
Studie
rende
n: 

 

Kann sie etwas 
bewegen? 
Die Universität Trento, speziell die School of International Studies (SIS) ist Partner bei einem von 

LLP---Erasmus finanzierten Europäischen Projekt zur Verbesserung und Sicherung der 

Lernerfahrung an europäischen Universitäten: Speaq – Sharing Practice in Enhancing and Assuring 

Quality. SPEAQ hat sich zum Ziel gesetzt,, einen Dialog zwischen den an der Qualitätssicherung 

(QS) und -entwicklung (QE) beteiligten Hauptinteressengruppen: Studierenden, Lehrkräfte und 

Administratoren. 
 

Dieser Workshop ist Teil eines laufenden Entwicklungsprojektes mit dem Ziel, die Lernerfahrung 

internationaler Studierenden an der SIS und in der gesamten Universität zu steigern und somit 

einen positiven und konkreten Beitrag zum Prozess der Internationalisierung an der Universität 

Trento zu leisten.  Das Ziel dieses ersten Workshop besteht darin, jene Bereiche zu identifizieren, 

die eine Integration der ausländischen Studierenden in die Lernumgebung in Trento/Italien 

behindern, und Vorschläge zur Überwindung dieser Hindernisse zu sammeln. 
 

 
Montag, 22. April 2013, 17 Uhr 

 



 

 

Raum 119, Geisteswissenschaftliche 
Fakltät 

 
 
Organisiert 
von: 

Kate Riley, School of International Studies, Universität Trento 
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MOTIVATION DES 
PROJEKTES 

 
 
 

 
Die am Advanced English   
Workshop   teilnehmenden 
Studierenden haben an diesem 
Projekt zusammengearbeitet, um 
zur Verbesserung der Universität 
beizutragen. Die Präsentation wird 
einige wesentliche von den 
Studierenden identifizierte 
Probleme und deren 
Lösungsvorschläge im Überblick 
darstellen.    Der Workshop wurde 
als offene Diskussion konzipiert, 
um den Teilnehmern die 
Möglichkeit zu bieten, ihre 
Ansichten über zukünftige 
Entwicklungen des Master-
Studienprogramms zu 
kommentieren, vorzuschlagen und 
zu präsentieren. 

******** 

S:   Lehrveranstaltungen, Seminare 
und Prüfungen in englischer Sprache, 
Unterricht in kleinen Gruppen, 
partizipatorischer Ansatz, Beziehung 
Student-Professor 

W: Schlechte Sichtbarkeit, und 
schlechte Kommunikation, Mangel an 
Spezialisierung 
Probleme mit Praktika, Probleme mit 
Zweitsprache, 
Koordination von Stundenplänen, 
eigener Platz und Arbeitsräume,, 

eingeschränkte 
Prüftermine; 

O:  Zugang zu diplomatischer Karriere: 
Austauschprogramme, Workshops, Seminare 
und Gastlektoren 

T: kein spezifisches Profil , fehlende 
Kommunikation von Problemen mit 
studienrelevanten Aufgaben 

 
 

GRUPPE 
1 

 
 
 

 Die Gruppe beabsichtigt, die Schule 
nach außen präsenter zu machen 
und präzise und gut organisierte 
Informationen zur Verfügung zu 
stellen 
 

 

Zu diesem Zweck liegt der 
Schwerpunkt auf der Neugestaltung 
der Website zur Schaffung einer 
benutzerfreundlicheren 
Präsentation. 
 

 

Mit besonderem Augenmerk auf 
potentielle Studierenden, die an 
einem Studium an dieser Hochschule 
interessiert sind, wird besonders 
darauf geachtet, eine Website zu 
präsentieren, auf der Informationen 
über die Universität und das Leben 
in Trento einfach zu finden sind. 
 
 
 

Die wichtigsten 
Ergebnisse sind: 
        Ein Werbevideo, in dem das 

Master-Studium 
vorgestellt wird. 



 

 

        Eine übersichtlich 
aufgebaute Website 
        FAQ 

Seite 
        Referenzen von 

Studierenden 

 
 

GRUPPE 2 
 
 
 

Die Gruppe beabsichtigt, die 
Kommunikation der Schule und die 
Verbreitung von Informationen an 
alle Arten von Studierenden zu 
verbessern, ein Absolventen-
Netzwerk zu gründen und 
professionelle Beziehungen 
aufzubauen. 
 

 

Um die Kommunikationsfähigkeit 
der Hochschule zu verbessern wurde 
der Schwerpunkt der Arbeit auf die 
Schaffung einer offizielle MEIS 
Facebook-Seite und die Gründung 
einer Absolventen-Gruppe gelegt. 
Außerdem schlägt die Gruppe vor, 
Praktikumsplätze, Stellenangebote 
und Veranstaltungen zu bewerben. 
 
 
 
 
 

Die wichtigsten 
Ergebnisse sind: 
        Eine MEIS Facebook-

Seite 
        Eine 

Absolventen-Gruppe 
 Verbesserung der Absolventen-

Seite 
        Vorschlagen von 

Informationsveranstaltungen 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

Anhang 5 – Fotos vom Präsentationsforum “An aMEISing Project” 14. Mai 2013 (siehe 
Anhänge 3 & 4)  
  

 

Brainstorming über die wichtigsten Fragen und PRobleme 

  
Die Direktorin der School of International Studies leistet ihren Beitrag zur Debatte,  
ebenso wie viele andere Lehrkräfte.  
  

 
   

Frage & Antwort Session -‐ Beantwortung der zahlreichen Fragen und Kommentare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Musterseite der DEMO-Website - Referenzen von Studierenden 

 

Musterseite der DEMO-Website – Referenzen von Studierenden – Einladung zu Feedback 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereitstellung der richtigen Information auf der Website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gründung eines Absolventen-Netzwerkes 



 

 

 

 
Einrichtung einer Facebook-Seite für Absolventen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gründung einer Facebook-Gruppe für Studierenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frage & Antwort Session -‐ Beantwortung der zahlreichen Fragen und Kommentare 



 

 

 

 

Teamarbeit - Schaffung einer Aktionsgemeinschaft 

 

Förderung der Teilnahme aller Interessensgrupen. 



 

 

Anhang 6 - Musterantworten ausländischer Studierenden (anonym) 
Online-Umfrage 

 

1. Was jeder ausländische Student wissen muss, bevor er sich bewirbt. 
Sie können Dinge sagen, die Sie wissen ODER Fragen stellen, auf die 
Sie keine Antwort gefunden haben!! Dasselbe gilt auch für die 
folgenden Fragen. 

• welche Berufschancen gibt es und was wird ihr genauer Fachbereich sein 

• offizielle Verfahren, Bürokratie bei der Einschreibung an einer italienischen 
Universität. 

• Das Studienprogramm ist fächerübergreifend. Also selbst wenn Sie kein 
Hintergrundwissen im Bereich Politikwissenschaft oder internationale 
Beziehungen haben, können Sie sich dennoch erfolgreich bewerben. 

• Studierenden benötigen für MEIS B2 Niveau in einer Zweitsprache außer 
Italienisch. Ein Studienkandidat sollte sich damit wohl fühlen und in der Lage sein, 
in englischer Sprache zu studieren, genug Italienisch können, um sich in der Stadt 
zurecht zu finden und Sprachkenntnisse einer weiteren von CIAL angebotenen 
Sprache haben. 

 

 
 

2. Was jeder ausländische Student wissen muss, bevor er ankommt. 
• Dass die Universität nur einige Fremdsprachen anerkennt und dass Italienisch 

nicht als Fremdsprache anerkannt wird (aber dennoch gelernt werden muss). 
Wenn man eine zweite Fremdsprache neu erlernt, sollte man damit vor dem 
Studium hier beginnen, da die hier (bei CIAL) angebotenen Sprachkurse 
normalerweise 3 Jahre Unterricht erfordern, für den Master-Abschluss jedoch nur 
2 Jahre Zeit sind. 

• Italienisch lernen wäre sehr begrüßenswert und zumindest für den Alltag 
sehr nützlich 

• über Unterkunft, Transport, Mensen, Internet etc. 

• Trento ist eine sehr nette und freundliche Stadt, und es ist sehr leicht, sich hier 
einzufügen und zu leben. 

Potentielle Studierenden sollten jedoch vor ihrer Ankunft Italienischunterricht 
nehmen. Packen Sie auch warme Kleidung ein, denn der Winter kann sehr lang 
und kalt sein. 

 
3. Was jeder ausländische Student nach seiner Ankunft wissen muss 
• Kennenlernen der internen Dynamik der Schule und der Universität, erlernen der 

vor Ort geltenden Bestimmungen (z.B. Mülltrennung) und verbessern der 
Italienischkenntnisse 

• das Bildungssystem: wann sind Prüfungen, welche Arten von Prüfungen gibt es, 
wie erfolgt die Prüfungsvorbereitung normalerweise (Fachbücher, Mitschriften 
etc.), Möglichkeiten für ein Praktikum (Information über die Vermittlungsstelle, 150 
ore etc.), Studienplan. Sehr wichtig - die Bedingungen für ein Stipendium (war 
eine große Debatte darüber, genug Credits für die 2. Hälfte des Stipendiums zu 
bekommen - wir wurden nicht informiert) 

• Die Reihenfolge in der Dinge zu erledigen sind - registrieren um offiziell Student zu 
werden, Dokumente für das Stipendium einreichen, für Questura etc. Es gibt nicht 
so viele Dinge zu erledigen ... aber zu Beginn sieht es so aus und die Reihenfolge 
scheint oft chaotisch zu sein. 

• Im Allgemeinen sprechen die Einheimischen nicht Englisch, sodass Vorkenntnisse 
in Italienisch sehr praktisch sein können. Trento ist eine sehr lebhafte Stadt und 
wird immer internationaler, es gibt immer mehr ausländische Studierenden, die 



 

 

über die ganze Stadt verteilt wohnen. Erkunden Sie die Stadt, lernen Sie die 
Menschen kennen und Sie werden es nicht bereuen. 

• 



 

 

4. Was jeder ausländische Student über ein Studium in Italien, in Trento, 
an der SIS wissen muss 

• Das italienische Bildungssystem beruht auf dem Bologna-Prozess und der 
Titel Laurea Magistrale entspricht technisch nicht exakt einem Master-
Abschluss. 

• ob der Master in europäischen und internationalen Studien in Ihrem heimischen 
System anerkannt wird 

• was ist laurea magistrale. wie funktioniert das Benotungssystem, kann man eine 
nicht bestandene Prüfung wiederholen etc. 

• Das Studienprogramm entspricht dem anglosächsischen Modell. Da jedoch 
zahlreiche Professoren Italiener sind und Englisch häufig eine Fremdsprache ist, 
wird der Unterricht dennoch traditioneller sein und auf Vorlesungen beruhen. 

• MEIS ist interessant, aber nicht einfach, bereiten Sie sich gut vor, um zukünftige 
Probleme zu vermeiden  

 

 
 

5. Was jeder ausländische Student über MEIS wissen muss 
• MEIS ist einer der besten MASTER-Studien an der Universität und eines der besten 
in ganz Italien. 

Die Schule hat einige Kommunikationsprobleme innerhalb ihrer 
Verwaltungsstrukturen und mit den Studierenden. MEIS bietet den Studierenden im 
Rahmen des Master-Studiums leider kein Praktikum an. 

• Studierenden sollten sich bewerben, wenn sie wirklich bereit sind, für 
eine internationale Organisation zu arbeiten und sich bewusst sind, 
dass dies ein steiniger Weg ist 

• es ist wichtig eine Vorstellung zu haben, do die Absolventen Arbeit finden können: 
NGOs, internationale Organisationen etc. und für welche Positionen sie sich 
bewerben können. Die Absolventen-Gruppe könnte dafür nützlich sein, wenn 
einmal jährlich einige ehemalige Studierenden kommen und über ihre persönlichen 
Erfahrungen mit der Arbeitssuche nach Abschluss von MEIS berichten. 

• Dass die Themen sehr breit angelegt sind. Es gibt keine Spezialisierung, was ein 
Vorteil für Studierenden mit unterschiedlichem Hintergrund ist, jedoch ein Nachteil 
für jene, die bereits internationale Beziehungen oder Politikwissenschaften studiert 
haben. 

• MEIS ist multidisziplinär, wenn Ihnen ein ganzheitlicher Ansatz zu internationalen 
Beziehungen fehlt, könnten Sie dieses Programm frustrierend finden. Wenn Sie 
sich allerdings einen allgemeinen Überblick über internationale Beziehungen und 
alle damit zusammenhängenden komplexen Fragen verschaffen wollen, dann ist 
dieses Studium für Sie das richtige.  

 

 
 

6. Was ich NOCH IMMER wissen möchte, aber bisher nicht 
herausgefunden/verstanden haben 
• Warum behandelt Opera Universitaria ausländische Studierenden wie Menschen 

dritter Klasse? Wenn sie Ausländer nicht mögen, warum können sich dann 
Ausländer hier einschreiben und um ein Stipendium ansuchen? 

• wo und wie kann man einen Praktikumsplatz oder eine Arbeitsstelle finden  



 

 

Anhang 7  Fotos vom internationalen Studierendentreffen am 23. Juli  
  
Wir arrangierten das Treffen in der Schule, beschlossen jedoch dann, dass die Arbeit ebenso 
gut bei mir zu Hause erledigt werden kann,   
denn ich hatte die Gruppe anschließend zu einem Dankeschön-Grillabend eingeladen. 
Angesichts des Zeitpunktes des Treffens (während der Sommerpause) ist die Anzahl der 
teilnehmenden Studierenden viel geringer als bei den ursprünglichen Treffen oder Antworten 
der Studierenden auf die Online-Umfrage. Dies war jedoch kein Nachteil, da wir die Zeit 
effizienter nutzen konnten.   
  

 

Schwer bei der Arbeit trotz Temperaturen von 40°+.  
  
  

 

   



 

 

Glücklich bei der Arbeit? Wir arbeiteten über 3 Stunden und dieses Foto wurde 
am Ende der Session aufgenommen. 

 

 

Nur Dessert? (oder nur Rippchen vom Grill) 
Nach einem langen Nachmittag voller Diskussionen war es an der Zeit für eine 
informellere Diskussion.  Studierenden aus Mexiko, Italien, Russland, Vietnam, 
Rumänien und Brasilien erzählten alle von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem 
Leben in Italien und in ihrer Heimat. Sehr zur Freude meiner Kinder! Ein wahrhaft 
internationales Erlebnis. 



 

 

Anhang 8 - Berichte der Studierenden 

über Unterprojekte 
Jeder Student oder Studierendengruppe verfolgte einen bestimmten Aspekt des Projekts. Am Ende 

des Projekts reichten Sie Berichte mit einer Zusammenfassung über ihre Aktivität, die Gründe 

dafür und die Ergebnisse ein. Alle Projekte laufen noch und werden mit Hilfe von UNITIN-

Experten und Administratoren weiterentwickelt.  Ein Projektbericht über die Neugestaltung der 

Website für potentielle Studierende fehlt. 

Abschlussprojekt: Improving an aMEISing 

experience 
 

Unterprojekt 1 - Referenzen von Studierenden für die Website 

I. Was habe ich bei diesem Projekt gemacht? 

Meine Arbeit bestand im Sammeln von Informationen von Studierenden von MEIS über ihre 

Erfahrung mit dem Studium, mit der Universität von Trento und über ihr Leben in der Stadt 

Trento. 

Die Antworten wurden anschließend auf der Website der School of International Studies gepostet, 

damit zukünftige Studierende Zugang zu den Erfahrungsberichten der Studierenden erhalten. 

Es war auch interessant, die Antworten der Studierenden zu analysieren, die positive Aspekte 

dieser drei Dimensionen betonen. 

 
II. Wie habe ich das gemacht? 

Die Sichtweise der Studierenden wurde durch Verteilung spezifischer Fragebögen an eine 

ausgewählte Gruppe von Studierenden erfasst, deren Zusammensetzung die Vielfältigkeit 

innerhalb von MEIS widerspiegeln sollte. Jeder Aspekt wurde daher einem Studierenden 

zugeordnet, den man für am fähigsten hielt, um diesen Aspekt des Lebens in Trento zu 

beschreiben. 

Wir wollten die Ansicht eines Italieners und eines Ausländers über den Studiengang ermitteln, 

eine Ansicht über 

die von der Universität Trento angebotenen Dienstleistungen und speziell über die 

Unterkünfte in San Bartolameo, sowie die Sichtweise eines Ausländers über das Leben in der 

Stadt Trento. 

 
III. Wie haben wir das gemacht? 

Dieser Prozess war sehr nützlich um jene Stärken von MEIS zu verstehen, die weiter verbessert 

oder zumindest aufrecht erhalten werden können, die nächsten Generationen dazu zu ermuntern, 

diese akademische Erfahrung selbst zu machen. Daher soll die Information zukünftigen 

Studierenden helfen, die praktischere Informationen über eine solche Erfahrung benötigen, aber 

ebenso der Weiterentwicklung der Hochschule durch Konzentration auf die Stärken von Meis, 

die dann zum Schaufenster der Hochschule in Italien und im Ausland werden kann. 

 
Unterprojekt 2 - Verbesserung der Kommunikation: “MEIS STUDENTS” Facebook-

Gruppe 
Ziel: Bereitstellung von Online-Networking um ehemalige und aktuelle MEIS-Studierenden weltweit 

miteinander in Kontakt zu bringen durch Schaffung eines Raums, in dem sie miteinander in Kontakt 

bleiben und nützliche Informationen austauschen können. 

Was: Eine geschlossene Facebook-Gruppe, was bedeutet, dass nur Mitglieder Inhalte sehen und 

hinzufügen können. Der 

MEIS Tutor oder der Sekretär könnten für die Verwaltung zuständig sein. 

Wie: Über die Gruppe können der Verwalter und die Studierenden direkt teilnehmen, Informationen 

austauschen, Fragen stellen und einander helfen. Darüber hinaus ist sie ein nützliches Instrument, um die 

Universität und das Arbeitsumfeld miteinander zu verknüpfen, und könnte den Studierenden ihre 

berufliche Laufbahn nach dem Studienabschluss erleichtern. 

Beispiele für Postings: 

- Informationen über akademische Aktivitäten 



 

 

- Informationen über Stellenangebote und Praktikumsplätze (besonders von ehemaligen Studierenden) 

- Informationen über von der Universität oder School of International Studies organisierte Seminare 

- Links zu interessanten Veranstaltungen, die in Trento stattfinden werden 



 

 

Unterprojekt 3 - Verbesserung der Kommunikation - ABSOLVENTEN-ABSCHNITT 
- Worauf wir uns konzentrieren: ABSOLVENTEN-SEITE: 

Die Absolventen-Seite dient als Bindeglied zwischen der Universität und der Arbeitswelt. Sie 
soll dazu dienen, zukünftigen und aktuellen Studierenden direkt von ehemaligen 

Studierenden zu erfahren, wo sie Arbeit finden können, welche Praktika sie machen 

könnten, und einige nützliche Tipps über die Arbeitswelt zu erfahren. Es wird als 

nützliches Instrument angesehen, da es direkte Erfahrungsberichte 

ehemaliger Studierender enthält. 

- Warum wir uns darauf konzentrieren: 
Angesichts der Schlüsselrolle, die eine Absolventen-Seite dabei spielt, zukünftigen 

Stunden bei der Auswahl eines Studiengangs zu helfen, der zu ihnen passt, verdient 

diese Seite einen speziellen Platz auf der Website der Universität. Der Absolventen-

Abschnitt der SIS-Website ist schwer zu finden. Man muss auf Willkommen 

klicken, damit der Absolventen-Abschnitt überhaupt erscheint. Er enthält eine 

dichte Liste von Praktika und Arbeitsstellen, die weder aktuell noch besonders 

auffällig sind. Darüber hinaus befindet sich genau jener Teil, der Studierenden am 

meisten helfen würde, am Ende der Seite und ist 

 zur Hälfte in Italienisch verfasst. 

- Wie wir es verbessern würden: 
Wir schlagen vor, die Absolventenseite zu verbessern, indem sie vereinfacht und 

auffälliger gestaltet wird. Statt einer einfachen, sterilen Auflistung möglicher Praktika 

oder Arbeitsstellen würden wir direkte Erfolgsgeschichten ehemaliger Studierender 

bevorzugen (ein Foto neben dem Bericht wäre nett und würde auffallen). 

Studierenden würden erfahren, wo die Absolventen derzeit arbeiten, wie ihnen ihr 

Arbeitsplatz gefällt und wie MEIS sie darauf vorbereitet hat. Zusätzlich glauben wir, 

dass es sinnvoll für Studierenden wäre, die Meinung der Absolventen über MEIS zu 

erfahren. In diesem Zusammenhang schlagen wir vor, den zweiten Teil der 

Absolventen-Seite einer Art Statistik zu widmen, die angibt, wie zufrieden die 

Absolventen mit MEIS sind und worin die wichtigsten Stärken bestehen. 

 
Unterprojekt 4 - Video 

Als ein weiterer Schritt für unser Projekt haben wir beschlossen, ein Werbevideo für die School of 

International Studies mit Schwerpunkt MEIS, wie für das Projekt erforderlich, zu drehen. Zuerst haben wir 

uns die Websites der renommiertesten Universitäten angeschaut, wo wir zahlreiche Werbevideos fanden. 

Diese sollen die von den Universitäten organisierten Aktivitäten präsentieren, wie Konferenzen, 

Arbeitsgruppen und Praktika und Einblicke in das Leben der Studierenden bieten. Nach gemeinsamen 

Diskussionen verstanden wir die grundlegende Bedeutung eines solchen bildlichen Eindrucks auf zukünftige 

Studierende und andere Universitäten.   

Obwohl der Dreh eines solchen Videos eine große Herausforderung schien, beschlossen wir diese 

Herausforderung zum Wohle der School und ihrer Zukunft anzunehmen. Das Programm Windows Movie 

Maker eignete sich perfekt für unsere Zwecke. Wir wählten einige Clips aus verschiedenen Videos aus, die 

bei Konferenzen von den technischen Mitarbeitern gedreht wurden, und aus selbstgedrehten Videos aus 

und versuchten, die positivsten und attraktivsten Angebote von MEIS darzustellen. Beispielsweise die 

Abhaltung des Unterrichts, d.h. Seminare und Präsentationen, die enge Beziehung zu Professoren, die 

Tatsache, dass wir unser persönliches kritisches Denken entwickeln müssen, dass unsere Meinungen 

berücksichtigt und besprochen werden, sind grundlegende Aspekte, die unser Master-Studienprogramm 

von anderen unterscheiden, die jedoch nicht hervorgehoben werden.   

Unsere Liebe zu unserer Hochschule war der Motor für unsere Initiative, die sich hoffentlich noch 

weiterentwickeln und verbessern wird. Betonen möchten wir abschließend noch, wie wichtig es ist, 

Studierende in diese Art von Projekten einzubeziehen. Denn sie sind das Blut, das durch die Venen unserer 

Hochschule fließt, sie müssen ihre eigene Stimme zum Ausdruck bringen, wenn es um die Gegenwart und 

Zukunft unserer Hochschule geht. Sie sind die nützlichsten Instrumente für die Bewertung wie die Hochschule 

funktioniert und was verändert werden sollte, wie die Wirksamkeit unseres Projektes gezeigt hat.  

  



 

 

Unterprojekt 5 - Einrichtung eines FAQs Unterabschnittes innerhalb des Abschnittes für 

angehende Studierende  
 

WARUM wird ein FAQ-Abschnitt benötigt? 

- derzeit gibt es auf der Website der Hochschule keinen Abschnitt für häufig gestellte Fragen; 

- Informationen im Studienführer sind nicht gut erklärt oder lassen Zweifel bestehen; 

- das Durchlesen des Studienführers ist zeitaufwändig und in gewisser Weise langweilig  -> 

die Studierenden lesen ihn mit wenig Aufmerksamkeit und können Informationen missverstehen. 
 

WIE würde der FAQ-Abschnitt bei der Lösung dieser Probleme helfen? 

- Durch Konzentration auf unklare Punkte beschäftigt man sich damit und erklärt sich auf 

einfachere Weise; 

· alle Fragen (und die entsprechenden Antworten) an einer Stelle gesammelt zu haben ist 

praktischer und schneller; 

- ein Abschnitt, der sich auf mögliche Fragen zukünftiger Studierender konzentriert, zeigt, dass 

sich die Schule mit möglicherweise auftauchenden Problemen und Zweifeln auseinandergesetzt 

hat und sich folglich dafür interessiert. 
 

WIE sind wir auf die Fragen gekommen? 

- wir haben den Studienführer durchgelesen und uns darauf konzentriert, die 

kompliziertesten Fragen besser zu erklären. In manchen Fällen haben wir auf Beispiele 

zurückgegriffen. 

- wir haben Violas Erfahrung herangezogen (Mitarbeit am Beratungsprogramm der Hochschule); 

- wir haben uns überlegt, welche Probleme und Zweifel wir hatten, als wir uns bewarben; 

- wir haben unsere ausländischen Studierenden gefragt, ob es irgendetwas gab, worüber sie 

unsicher waren, als sie sich anmeldeten; 

- wir haben Rosalia gefragt, welche Fragen ihr derzeit von Studierenden bei der Anmeldung am 
häufigsten gestellt werden. 

 

Was ist der Inhalt der Fragen? 

• Zulassungsverfahren 

• Zulassungsanforderungen 

• Berechnung von Credits 

• Zulassung vor Studienabschluss 

• Anmeldezeitraum 

• Für die Anmeldung erforderliche Dokumente 

• Für das Referenzschreiben zu verwendende Sprache 

• Information über Unterkunft und Lebenshaltungskosten 

• Englischtest/-zertifikat 

• Anmeldegebühr 

• Möglichkeit der Zulassung über eine Warteliste 

• Erforderliche Italienischkenntnisse 

• Beschränkungen für Teilzeitstudierenden 

• MEIS Qualifikationstyp 

Anmerkung 
Ø _Die Fragen sind nicht logisch gereiht (d.h. von häufig bis weniger häufig gefragt) Ø 

_manche Antworten sind in EU- und Nicht-EU-Studierende unterteilt; 

Ø _in manchen Fällen haben wir Links zu anderen Seiten auf die Seite gestellt, um die 

Stunden zu dem Abschnitt weiterzuleiten, der für sie von Interesse ist 
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The SIS Schulsekretär 



 

 

im Studierenden-Lehrkräfte-Komitee 
 

Anmerkung: Die Antworten wurden auf keinste Weise bearbeitet, aus längeren Antworten wurden lediglich Teile 

ausgewählt.. 
 

1.  Was ist Ihrer Meinung nach der Zweck des Studierenden-Lehrkräfte-Komitees? (Sie können auf Wunsch 
auch auf Italienisch antworten) 

•  Eine Plattform zur Verfügung zu stellen, auf der Studierenden ihre Zweifel, Anliegen und 
Wünsche an die Professoren zum Ausdruck bringen können, um eine gemeinsame Basis zu 

finden, und die SIS insgesamt zu stärken. 

•  Ich denke das Schüler-Lehrkräfte-Komitee sollte eine dauerhafte Kommunikationsplattform 

zwischen Studierenden und Lehrkräften für hauptsächlich zwei Dinge bieten: 1. Haben 

Studierenden Probleme mit bestimmten Studiengängen oder mit der Organisation der 

Didaktik im Allgemeinen festgestellt, können sie das Problem darlegen und Lösungen 

vorschlagen. Es ist gut, dafür einen formellen Kontext zur Verfügung zu haben, damit 

Beschwerden begründet und geklärt werden können. 2. Umgekehrt können Lehrkräfte, die 

Probleme bei ihrer eigenen Lehrveranstaltung oder mit der Organisation des Studiums im 

Allgemeinen erkennen, nach Verbesserungslösungen suchen und vom Input der 

Studierenden profitieren. 

•  Ich denke, das Schüler-Lehrkräfte-Komitee hat den Zweck hat eine dialektische Rolle 

zwischen Lehrkräften und Studierenden zu spielen, damit diese bessere Synthesen und 

Lösungen finden können (unter Berücksichtigung von möglichst vielen Faktoren) 

 
2.  Sind Sie der Meinung, dass das Schüler-Lehrkräfte-Komitee in den ersten paar Monaten 
effizient/wirksam gearbeitet hat? 

Wenn nicht, warum nicht? 

•  Ich würde sagen, dass das Schüler-Lehrkräfte-Komitee bisher extrem erfolgreich die von den 

Studierenden gemachten Vorschläge umgesetzt hat. Im letzten Jahr fanden zahlreiche 

Aktivitäten und Änderungen statt, die zeigen, dass die Vorschläge der Studierenden nicht nur 

gehört wurden, sondern vielmehr auch wirksam und effizient darauf reagiert wurde. Dazu 

gehört die Initiative, mehr Universitäten durch bilaterale Vereinbarungen einzubeziehen, die 

Möglichkeit eines Programms für "doppia laurea,”
1  

die die Erstellung zusätzlicher Statistiken, 

Economy Labs etc. 

Insgesamt muss ich sagen, dass ich bis jetzt sehr zufrieden mit den Dingen bin, die bisher 
erreicht wurden und mit dem Engagement der SIS-Mitarbeiter bei der Umsetzung dieser Ziele. 

•  Die Meinung der Studierenden wurde berücksichtigt und einige ihrer Vorschläge wurden 

umgesetzt. In diesem Sinn wurde das Ziel erreicht. Die Ergebnisse bleiben noch abzuwarten 

(für ein abschließendes Urteil ist es denke ich noch zu früh). 

•  Wir hatten erst ein Treffen, daher kann man noch nicht sagen, ob es wirksam war 
oder nicht, 

aber die Absichten sind gut und einige Professoren scheinen eher geneigt zu 
sein, dem Feedback der Studierenden zuzuhören als andere. 

 
3. Glauben Sie, dass das Studierenden-Lehrkräfte-Komitee eine Auswirkung auf die Qualität von MEIS 
haben wird? 

•  Wie in der vorangegangenen Antwort ausgeführt, denke ich dass das Schüler-Lehrkräfte-

Komitee eine wichtige Rolle dabei spielte, sicherzustellen, dass die Vorschläge der 

Studierenden tatsächlich berücksichtigt werden und nicht einfach nur zur Kenntnis 

genommen werden. Dies ist von großer Wichtigkeit für uns Studierende, da es ein 

Engagement zur Verbesserung von MEIS und seinen Zukunftsperspektiven zeigt. 

•  Ich denke, es wird eine positive Auswirkung haben, wenn auch nur eine beschränkte. Die 

größte Rolle wird den Lehrkräften im Universitätsrat zukommen (und in manchen Fällen ist das 

auch richtig so, denn sie tragen die Verantwortung für die Organisation des Studiengangs), 

sowie strukturellen Einschränkungen, die einen eingeschränkten Handlungsraum bieten.    

•  Ich denke, das könnte sich positiv auf die Qualität von MEIS auswirken, sobald die 
Professoren anfangen, sich unser Feedback tatsächlich anzuhören und Kritik zu einem 
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Beispielantworten aus dem "Feedback-Fragebogen" der teilnehmenden 
Studierenden 

 

 

bestimmten Fach oder einer Lehrmethode als Kritik am Professor betrachten. Dieses 
Gefühl hatte ich zumindest manchmal  

  
4.   Haben Sie irgendwelche Vorschläge darüber, wie man die Aktivitäten des Studierenden-Lehrkräfte-

Komitees wirksamer gestalten kann und wie man dessen Effizienz/Wirkung verbessern kann? 

                                                         
1 Doppelabschluss  



 

 

•  Vielleicht würde eine elektronische Plattform, etwa ein Blog, den Studierenden mehr 
Möglichkeiten geben, ihre Zweifel, Beschwerden und/oder Wünsche zum Ausdruck zu bringen. Eine 
solche Plattform könnte relativ einfach ohne Investition eingerichtet werden. Außerdem könnte man 
damit gut Input von ex-MEIS-Kollegen erfassen, die das Studium absolviert haben und in aller Welt 
arbeiten. Ich denke ihr Input ist auch wichtig und kann dazu beitragen, die nötigen Veränderungen 
globaler zu betrachten, um die weltweite Konkurrenzfähigkeit von MEIS sicherzustellen. 

•  Die Meinung der Studierenden muss auf vernünftige Weise angehört werden.. Das Risiko für 

Studierenden besteht darin, ihre eigenen Probleme zu betrachten und irrationale Lösungen 

vorzuschlagen und dabei das allgemeine Interesse und Auswirkungen auf zu Zukunft zu 

missachten. Lehrkräfte sollten also immer aufgrund ihrer Erfahrung vermitteln und Dialog und 

vernünftige Argumente fördern. 2. Ein informeller Dialog zwischen Lehrkräften und 

Studierenden über die Situation von MEIS muss berücksichtigt und gefördert werden, damit 

die Meinungen freier zum Ausdruck kommen (ausgenommen dessen was ich weiter oben über die 

Bedeutung einer formellen Plattform gesagt habe) 

•  Hören Sie sich unsere Vorschläge aufgeschlossen an und versuchen Sie, flexibler 
zu sein, wenn Änderungen vorgeschlagen werden. 

 
5.   Bitte machen Sie sonstigen Kommentare, die Ihrer Meinung nach für das Komitee, Ihre Erfahrung 

als Mitglied des Komitees, die Zukunft des Komitees und dessen Organisation nützlich wäre. Danke 

für Ihre Zeit und ihre Bemühungen bei der Weiterentwicklung und Verbesserung von MEIS :-) 

•  Obwohl das Studierenden-Lehrkräfte-Komitee noch jung ist, hat es viel Potential, zur 

Verbesserung von SIS und MEIS beizutragen. Ich denke, es sollte nicht aufgegeben werden, 

sondern vielmehr weiter wachsen und mehr Leute einbinden. Es sollte sich nicht nur auf die 

Studierenden konzentrieren, die derzeit an der Universität inskribiert sind, sondern auch 

versuchen, mit ehemaligen Studierenden aus der ganzen Welt wieder in Kontakt zu treten. 

Durch eine elektronische Plattform könnte das Studierenden-Lehrkräfte-Komitee Input in Bezug 

auf 

das tatsächliche internationale Arbeitsumfeld erhalten und relevante Aktivitäten integrieren. 

•  Ich habe den Eindruck, dass sich manche Professoren tatsächlich mit einer 
positiven Einstellung für MEIS engagieren, während andere Kritik zu persönlich 
nehmen, auch wenn es nicht so sein sollte. Unsere Vorschläge stammen aus 
Diskussionen mit unseren Kollegen und einem Vergleich mit früheren Erfahrungen 
oder anderen Studien. Die Existenz eines Studierenden-Lehrkräfte-Komitees ist 
bereits sehr vielversprechend da es zeigt, dass man sich für unsere Meinung und 
unsere Bedürfnisse interessiert, und ich bin sicher, dass dies die Hochschule weiter 
verbessern wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang 9 
 

Beispielantworten aus dem "Feedback-Fragebogen" der teilnehmenden 
Studierenden 

 

 

2 ‘ausgenommen’ ist hier gemeint 



 

 

im “AMEISing Project” – die im Trento Partner Project durchgeführten informellen 
Bottom-up QS-Maßnahmen 

 

Anmerkung: Die Antworten wurden auf keinste Weise bearbeitet, aus längeren Antworten wurden lediglich Teile 

ausgewählt.. 
 

1.   Was waren die Hauptziele des Projektes von Ihrem Standpunkt aus betrachtet? 

•  Beitrag zu einer umfangreicheren Förderung und Präsentation unseres Master-Studiums. 2. 

Neuen Studierenden bei der Einschreibung an der Universität helfen und das Angebot und die 

Vorteile des Master-Studiums zu verstehen. 

•  Erstens, unsere Ansichten über die Schwächen und Stärken von MEIS zu teilen. 

Zweitens, die Präsenz von MEIS durch Neugestaltung der Website verbessern, die unter 

anderem einen eigenen Abschnitt für angehende Studierende umfasst. 

•  Verbesserung der MEIS Kommunikation, insbesondere für ausländische Studierende. 

 
2.   Was waren die größten Schwierigkeiten/problematischsten Themen, mit denen Sie bei diesem Projekt 
konfrontiert wurden. 

•  bürokratische und technische Probleme, die uns daran hindern, alles zu tun, was wir geplant 

haben (Beratung zu Studiengängen und Fächern). 

•  Übertriebenes Engagement meiner Gruppenkollegen 

•  Ich glaube die problematischsten Probleme, oder ich würde sagen eine Pattsituation waren 

die rechtlichen Einschränkungen, auf die MEIS stieß und noch immer stößt, wenn es um die 

Neugestaltung geht Diese Einschränkungen machen es schwieriger, wirksame 

Verbesserungen und Änderungen in der Struktur vorzuschlagen. Solche Probleme waren 

manchmal frustrierend für mich, da häufig oben festgelegte objektive Ziele nicht immer den 

täglichen Aktivitäten und Erwartungen der Studierenden entsprachen. 

•  Tatsache ist dass wir uns nur auf Randfragen konzentrieren konnten, die wir wirksam ändern 

konnten. 

 
3.   Was waren die interessantesten/wertvollsten Aspekte des Projektes? 

•  Der wertvollste Aspekt ist die Motivation hinter dem Projekt, d.h. die Bereitschaft, der 

Universität, die uns so viel gegeben hat, etwas zurück zu geben. 

•  Analyse der positiven Aspekte von MEIS gemäß den aktuellen Studierenden 

•  die Tatsache, dass alle Interessensgruppen (d.h. Studierenden, Professoren MEIS-Mitarbeiter) 

zusammenkamen, um endgültige Änderungen für die MEIS-Struktur zu diskutieren, zu bewerten 

und vorzuschlagen 

 
4.   Welche Auswirkung hatte das Projekt Ihrer Meinung nach bisher/wird das Projekt haben? 

Haben die Ergebnisse Ihre Erwartungen erfüllt? 

•  das Projekt hatte eine große Auswirkung nicht nur auf unsere Kollegen und Professoren, 

sondern auch außerhalb der Schule Ich bin glücklich mit dem Ergebnis, ich glaube, dass wir 

alle unser Bestes getan haben" 

•  Die Betonung dieser positiven Aspekte ermöglicht eine mittel- und langfristige Stärkung Die 

Ergebnisse erfüllten meine Erwartungen in dem Sinne, dass die Stärke von MEIS sehr wertvoll 

ist. 

•  Ich denke die wichtigste Auswirkung des Projektes war das Echo der Veränderung, d.h. um 

international attraktiver und konkurrenzfähiger zu werden benötigt MEIS eine Umstrukturierung, 

und dafür benötigt man eine Debatte, Diskussionen und eine Bewertung von allen 

Interessensgruppen "Kurz gesagt, ich denke das Projekt hat einen Gemeinschaftgeist 

geschaffen, einer Gemeinde die sich trifft, um die besten Aussichten für sich zu diskutieren. 

•  Ich denke das Projekt hatte und wird eine große Auswirkung haben, und das 

Kommunikationsbüro der Universität wird unsere Ideen für zukünftige Entwicklungen hoffentlich 

berücksichtigen. Die Ergebnisse übertrafen meine Erwartungen 

 
5.   Gibt es Ihrer Meinung nach irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten für das Projekt, 

sowohl inhaltlich als auch organisatorisch? Welche Vorschläge haben Sie für zukünftige 



Anhang 10 
 

Beispielantworten aus dem "Feedback-Fragebogen" der teilnehmenden 
Studierenden 

 

 

Entwicklungen? 

•  es sollte eine Gruppe geben, die sich aus Lehrkräften und Studierenden 

zusammensetzt, um das Projekt weiterzuführen und zu verbessern. 



 

 

•  Obwohl das Projekt eine gute Wirkung zeigte, wurde es von einer sehr kleinen Gruppe mit 

eingeschränkten Mitteln realisiert Ein von der Universiätsverwaltung durchgeführtes Projekt in 

größerem Maßstab war sogar noch effektiver. 

•  die einzigen Einschränkungen waren, wie bereits gesagt, rechtlicher Natur. Sie erzeugten 

sozusagen eine Pattsituation für praktisch alle Änderungsvorschläge in Bezug auf 

strukturelle Elemente die als Bedrohungen für MEIS identifiziert wurden. 

•  Kommunikationsexperten der Universität sollten den Inhalt überprüfen und sehen, ob er dem 

Kommunikationsprojekt der gesamten Einheit entspricht Das Projekt sollte dann umgesetzt 

und regelmäßig aktualisiert werden. 

 
6.   Gibt es andere Kommentare, die Sie hinsichtlich des Projektes gerne machten würden - hier können 

Sie schreiben, was immer sie wollen. Der Fragebogen ist anonym, es sei denn Sie wollen Ihren 

Namen nennen. 

•  Ich denke der Facebook-Teil ist noch relativ schwach und sollte gestärkt werden 

•  Das Projekt hat zu sehr guten Ergebnissen geführt, das man jedoch nicht als einfache Aufgabe 

betrachten sollte. Es dient der Änderung des "Schaufensters" der Hochschule/von MEIS. Der 

Ruf der Hochschule und damit auch unser Ruf - hängt davon ab. 

 
7.   Was haben Sie gelernt? Das Projekt hatte mehrere Zielsetzungen und pädagogische iele. Was haben 
SIE 

Ihrer Meinung nach von der Teilnahme am Projekt gelernt? 

•  Ich habe gelernt, wie ein Team arbeiten sollte, ich habe gesehen, welche Probleme im 

Zuge der Teamarbeit auftreten und wie man zusammen eine Lösung finden kann Das 

allerwichtigste, was ich gelernt habe, ist jedoch, dass man mit Leidenschaft arbeiten muss, 

um einen Unterschied zu machen. 

•  Die Organisation eines solchen Projektes, auch in einer kleinen Gruppe, ist keine einfache 
Aufgabe. 

Koordination und Aufgabenteilung sind von größter Bedeutung. 

•  Wichtig für mich war die Entwicklung von Teamgeist und Präsentationsfähigkeiten / sprachliche 

Fähigkeiten. Ich glaube, diese Fähigkeiten sind auf dem Arbeitsmarkt ebenfalls gefragt. 



 

 

Anhang 11 – Feedback der 
Lehrkräfte  
  

 

Musterantworten vom “Feedback-Fragebogen”, der an die Teilnahmer 
am“AMEISing Project” verteilt wurde - die informellen, Bottoum-up QS-
Maßnahmen, die im Trento Partner Project durchgeführt wurden. 

 

Anmerkung: Die Antworten wurden auf keinste Weise bearbeitet, aus längeren Antworten wurden lediglich Teile 

ausgewählt.. Antworten auf Italienisch wurden übersetzt 
 

1.   Was waren die Hauptziele des Projektes von Ihrem Standpunkt aus betrachtet? 

il rafforzamento della comunicazione MEIS, e del sito, servirebbero anche per mantenere i 

contatti con gli alumni, che avrebbero modo di tenersi aggiornati su quel che succede nel loro 

“vecchio” corso di laurea 

Stärkung der MEIS Kommunikationskanäle und der Website würde dazu beitragen, mit Absolventen 
in Kontakt zu bleiben, die ebenfalls davon profitieren würden,  
sich über die Ereignisse in ihrem  
"alten" Studium auf dem Laufenden zu halten.  

Identifizierung von Aspekten von MEIS; die verbessert werden müssen, und Anbieten 

einiger Lösungen. Einbeziehung der gesamten Schulgemeinde bei der Verbesserung der 

Organisation von Dingen, besonders Information und Kommunikation und das Image der 

Schule betreffend 

 
2.   Was waren die größten Schwierigkeiten/problematischsten Themen, mit denen Sie bei diese Projekt 
konfrontiert wurden. 

Technische und bürokratische Einschränkungen bedeutet, dass es nur wenig Raum 

für Veränderungen gibt, zumindest bezüglich des tatsächlichen Programms. 

 
le barriere di tipo legale/burocratico stanno diventando, a livello nazionale, ma anche a livello 

UNITN, estremamente problematiche; in tal senso la ristrutturazione dell’Ateneo va nella 

direzione sbagliata, perché l’accentramento produce lentezze, ulteriore burocrazia, rigidità, 

mancanza di contatto diretto coi responsabili dei processi, ecc.; […] ci stanno imponendo un 

modello taylor-fordista, quando il taylor-fordismo è morto da vent’anni! Però non so se è 

politicamente corretto dire queste cose... 

die rechtlichen/bürokratischen Barrieren werden auf nationaler Ebene aber auch auf UNITIN Ebene,   
extrem problematisch. in diesem Sinne geht die Umstrukturierung der Universität in die falsche 
Richtung - Zentralisierung führt zu einer allgemeinen Verlangsamung, zur Zunahme von Bürokratie 
und Starrheti, und es gibt wenig direkten Kontakt zu den Menschen, die für die verschiedenen Prozesse 
und Verfahren verantwortlich sind.[…]Sie zwingen ein Modell auf, das bereits  
seit 20 Jahren tot ist. Ich weiß jedoch nicht, wie politisch korrekt es ist, solche Dinge zu sagen. 

 
però anche gli studenti devono capire che ognuno di noi ha giustamente dei margini di 

movimento più o meno limitati a seconda del ruolo che ricopre). 

Die Studierenden müssen jedoch versehen, dass wir alle unsere Grenzen haben, innerhalb der wir 
manövrieren können,  je nachdem welche Rolle wir spielen.  

 
3.   Was waren die interessantesten/wertvollsten Aspekte des Projektes? 

Ein positiver Aspekt war die Art, wie positiv und kreativ Studierenden an Probleme 

herangingen und wie viel Zeit und Aufwand sie in die Verbesserung der Hochschule 

investierten. 

 
l’incontro che avete organizzato è stato veramente bello e stimolante, ho trovato 

l’interazione studenti-docenti al tempo stesso molto rispettosa dei ruoli reciproci e molto 

costruttiva. 

Das Meeting war wirklich toll organisiert und sehr stimulierend. Ich fand die Interaktion zwischen  



 

 

Studierenden und Lehrkräften sehr respektvoll dem anderen gegenüber und sehr konstruktiv  
 

4.   Welche Auswirkung hatte das Projekt Ihrer Meinung nach bisher/wird das Projekt haben? 

Haben die Ergebnisse Ihre Erwartungen erfüllt? 



 

 

Das gesamte Projekt hat bei allen Teilnehmern an der Präsentation einen sehr positiven 

Eindruck hinterlassen. Es hat uns den Eindruck vermittelt, dass wir etwas zu Verbesserungen 

beitragen können. 

 
da quanto ho capito il vostro lavoro ha fatto da apripista per una serie di riflessioni a livello 

centrale; [prorettore] è informato ed è rimasto molto colpito soprattutto dalla parte relativa alle 

testimonianze dei laureati). 

So wie ich es verstanden habe, hat Ihr Projekt zu einer Reihe weiterer Überlegungen in der 
Zentralverwaltung geführt: [Der Pro-Rektor] hat von dem Projekt erfahren und war sehr beeindruckt, 
besonders von den Aussagen der Studierenden. 

 
5.   Gibt es Ihrer Meinung nach irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten für das Projekt, 

sowohl inhaltlich als auch organisatorisch? Welche Vorschläge haben Sie für zukünftige 

Entwicklungen? 

Wie von den Studierenden vorgeschlagen sollte das Projekt mit einer aus Studierenden und 

Lehrkräfte bestehenden Arbeitsgruppe fortgesetzt wären, und ich würde sehr gerne daran 

teilnehmen. 

 
Eine stärkere Einbindung des Verwaltungspersonals in das Projekt wäre wirksam und im 

Rahmen der Möglichkeiten. 

 
6.   Gibt es andere Kommentare, die Sie hinsichtlich des Projektes gerne machten würden - hier können 

Sie schreiben, was immer sie wollen. Der Fragebogen ist anonym, es sei denn Sie wollen Ihren 

Namen nennen. 

Facebook è uno strumento interessante ma anche difficile da controllare rispetto agli 

attacchi di esterni e di persone “scontente”... bisogna riflettere bene su come costruire la/le 

pagina/e del MEIS. 

Facebook ist ein interessantes Instrument, aber auch schwer vor Angriffen von außen oder von 
"unglücklichen" Menschen zu schützen ... wir müssen sorgfältig darüber nachdenken, wie wir die MEIS 
Seite(n) aufbauen. 

 
Ein Projekt in kleinem kleinen Maßstab wie dieses, das sich mit Problemen befasst, die relativ 

einfach behoben werden können, kann helfen, die richtige Atmosphäre an der Hochschule zu 

schaffen und der Hochschule eine Identität geben. 

 
7.   Das Projekt hatte mehrere Zielsetzungen und pädagogische Ziele. Was waren Ihrer Meinung nach 

die pädagogischen Ziele des Projekts 

io sottolineerei soprattutto la parte relativa al lavoro in team: gli studenti mi sono sembrati 

molto affiatati e pronti ad interagire con professori e amministrativi in maniera costruttiva 

Ich möchte besonders den Teamwork-Aspekt betonen: die Studierenden schienen sehr gut 
miteinander auszukommen und waren bereit, mit Professoren und Administratoren konstruktiv 
zu interagieren. 

 
Die Präsentation selbst war sehr professionell und einige der Ergebnisse waren sehr gut 

durchdacht, besonders das Video. Die Studierenden konnten durch ihre Teilnahme am Projekt 

viele verschiedene Fähigkeiten entwickeln. 

 
più riusciamo a rendere gli studenti capaci di “vendersi” bene sul mercato, più loro avranno 

successo nel perseguire i loro obiettivi professionali). 

Je mehr wir den Studierenden helfen können, sich auf dem Arbeitsmarkt "gut zu verkaufen", desto 
erfolgreicher werden sie ihre beruflichen Ziele umsetzen können. 



 

 

Unaufgefordertes Feedback von Lehrkräften(aus persönlcihen Emails) zur Präsentation 
und zum 
Offenen Forum (14. Mai): 

 
Non so voi, ma io dopo la presentazione di oggi degli studenti mi sono sentita sollevata: alla 
fine dei conti, tutto l’ambaradan e le corse ad ostacoli che ci sobbarchiamo a qualcosa servono. 
Sono stati davvero bravi 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber nach der Präsentation der Studierenden heute fühlte ich 
mich erleichtert: am Ende des Tages dient all das Chaos und der Spießrutenlauf tatsächlich einen 
Zweck. Sie waren wirklich gut." 
Grazie per tutto il vostro lavoro, […]. 
Danke für all die Arbeit, […]. 

 
Ciao 

 
Cara ……, 
assolutamente rinfrancato anche io dalle presentazioni. In particolar modo per il lavoro e le 
conclusioni del primo gruppo. 
Lieber ……, 
Die Präsentation war überaus erfrischend. Besonders die Arbeit und der 
Abschluss der ersten Gruppe. 

Nel merito, l'idea di introdurre nel sito delle FAQ, un filmato e delle testimonianze sono molto 
utili e facilmente implementabili. 
Die Einführung von FAQs, einem Film und einigen Referenzen auf der Seite ist sehr nützich und 
einfach umzusetzen. 
Altre proposte (Facebook, revisione sito, ecc) sono più complicate nel breve termine, ma 
certamente da tenere a mente per il futuro. 
Andere Vorschläge (Facebook, Überarbeitung der Seite etc.) sind kurzfristig gesehen 
komplizierter, aber für die Zukunft sicher im Auge zu behalten. 
Mi sembra emerga dagli studenti una duplice preoccupazione (positiva): aumentare la 
visibilità del MEIS per i prospective students e fare gli aggiustamenti necessari a rendere il 
placement degli studenti più efficace. 
Mir scheint, dass die zwei Hauptprobleme sich aus den Kommentaren der Studierenden ergeben 
(positiv): Steigerung der Präsenz von MEIS für angehende Studierende und Vornehmen der 
notwendigen Anpassungen, um die Aufnahme von Studierenden effizienter zu machen. 
Sulla prima, possiamo ancora fare qualche cosa mentre il bando è ancora aperto? 
Was das erste betrifft, können wir noch etwas tun, solange die Anmeldungen noch offen sidn? 
Sulla seconda mi sembra si fossero già discusse alcune proposte, ma non ricordo a che punto 
fossimo. 
Was das zweite betrifft, scheint mir, dass wir bereits einige Vorschläge diskutiert haben, aber 
ich kann mich nicht erinnern, wo wir stehengeblieben sind. 
Vorrei anche dire che, oltre all'aspetto comunicativo e linguistico, [il progetto] ha fatto un 
miracolo: tramutare potenziali lamentele in proposte costruttive. 
Ich möchte auch hinzufügen, dass abgesehen von Kommunikations- und Sprachaspekten [das 
Projekt] Wunder bewirkt hat: 
potentielle Beschwerden wurden zu konstruktiven Vorschlägen. Gut gemacht! 
ciao 
Andrea 

 
 
 

1 Es gab zwei Arbeitsgruppen 
2 In der Arbeitswelt 



 

 

Eine Lehrerin (nicht ich), die in ihrer Aufgabe als Beratungslehrerin für Englisch direkt in das Projekt 

involviert war, verfasste lieber einen Kommentar über das Gesamtprojekt, statt die Fragen separat zu 

beantworten: 

Das überraschendste an dem Projekt war für mich die Geschwindigkeit und Effizienz, mit der die 

Studierenden sich organisierten und die Aufgaben untereinander verteilten, was ich ihrer hohen Motivation 

hinsichtlich der Thematik zuschreibe. Sie wollten nicht kritisieren, sondern positive und konstruktive 

Vorschläge machen, um viele Aspekte von Organisation, Struktur und Inhalt des Master-Studiums 

verbessern, unter anderem verbesserte Kommunikationskanäle und positive Hinweise, wie etwas 

erreicht werden kann. Von den vielen Diskussionen im Hörsaal, den Verhandlungen, Panel Sessions, 

runden Tischen und Ranking-Übungen, für die ich in den letzten Jahren verantwortlich war, hat dieses 

Projekt den geringsten Input von mir als Lehrerin benötigt, was Inhalt, Fragestellungen, 

Untersuchungsbereiche und Bereiche betrifft. Sobald wir die Gruppe in zwei Verantwortungsbereiche 

aufgeteilt hatten - (1) Schwerpunkt auf angehende Studierenden (Errichtung einer Hilfsunktion/eines 

Leitfadens, FAQs und Referenzen von Studierenden, mit Video und einem Willkommensbrief des Dekans 

und (2) Organisation von Absolventen-Gruppen (soziale Netzwerke, Tage der Offenen Tür, 

Praktikumsmöglichkeiten etc.) und Wahl eines Lenkungsausschusses, Vorsitzenden und Sekretär - lief 

das Projekt wie am Schnürchen, und in vier Vorlesungen mit 1,5 Stunden (plus Zeit außerhalb des 

Hörsaals) hatten sie alles für die Präsentation vorbereitet, inklusive Video, detailliertes Programm und 

Entwurf des Flyers. Bei nur 4-5 Studierenden pro Gruppe eine beeindruckende Leistung. Mein Input war 

die Aufsicht über die Redaktion, Mithilfe bei der Strukturierung der FAQs und Koordinierung der Arbeit der 

Studierenden. 

 
Überlegungen des Projektkoordinators: 

Da ich mehr in die anfänglichen Workshops und die reflexiven Diskussionen involviert war  als in die 

Umsetzung der konkreten Arbeitsergebnisse übertrag die Präsentation am 14. Mai meine Erwartungen an 
das Projekt bei weitem. Innerhalb kürzester Zeit hatten die Studierenden nicht nur geplant, sondern auch 
herausgefunden, wie 

sie alle ihre geplanten Ergebnisse erzeugen/entwickeln können, selbst die Aneignung komplett neuer IT- 

und Multimedia-Fertigkeiten. Und nicht nur das: während der Verbreitungs-Veranstaltung, die überaus 

professionell präsentiert wurde, waren die Studierenden in der Lage, eine echte Debatte unter ihren 

Mitstudierenden und Lehrkräften darüber zu entfachen, wie man ihre Vorschläge und Pläne abändern 

kann Die Verwaltungsmitarbeiter leisteten mit ihren eigenen Vorschlägen ebenfalls einen Beitrag zum 

Projekt. 

Wenn die Ergebnisse unsere Erwartungen übertrafen, dann war auch die Auswirkung des Projektes in der 
Hochschule und auch 

in der Zentralverwaltung größer als erwartet. Was dieses Projekt so speziell macht ist die Tatsache dass 

es nicht nur begeistert begrüßt wurde, sondern auch, dass es Maßnahmen angeregt hat. Alle drei 

Qualitätskreise haben gemeinsam dafür gesorgt, dass das Projekt nicht nur in die Tat umgesetzt wird, 

sondern auch dass der reflexive Zyklus weiterläuft. Lehrkräfte, Studierenden und Administratoren haben 

sich in ihrem Feedback nicht nur für eine Fortsetzung des Projekts ausgesprochen, sondern auch freiwillig 

ihre Zeit und Arbeitskraft dafür zur Verfügung gestellt. Während das Ziel darin bestand, die pädagogische 

Erfahrung der Studierenden an der Hochschule zu verbessern, wurde auch das implizierte 

zugrundelegende Ziel erreicht, eine Gemeinschaft aufzubauen, die eine Qualitätskultur fördert, die alle 

Interessensgruppen mit einbezieht. Ich bin stolz darauf, dass die Studierenden die treibende Kraft hinter 

diesem Projekt waren. Sie sind der Beweis dafür, dass Bottom-up-Initiativen im Bereich 

Qualitätsentwicklung in kürzerer Zeit mehr erreichen können als Top-Down-Instrumente. 



 

 

Anhang 12 
 

Antworten vom “Feedback-Fragebogen”, der an die Teilnehmer nach der 
Präsentation des “AMEISing Project” verteilt wurde - die informellen, Bottoum-up 
QS-Maßnahmen, die im Trento Partner Project durchgeführt wurden. 

 

Anmerkungen. Die Antworten auf italienisch wurden übersetzt 
 

1.   Was waren die Hauptziele des Projektes von Ihrem Standpunkt aus betrachtet? 
 

Comprendere la prospettiva dei potenziali utenti ‘’esterni’ del portale, in modo da rendere accessibili in 

maniera immediata e chiara tutte le informazioni necessarie agli studenti che abbiano intenzione di 

immatricolarsi e al contempo evidenziare le peculiarità del MEIS per attrarre nuovi studenti. 
 

Verstehen der Perspektive potentieller zukünftiger Nutzer der Website, um sie benutzerfreundlicher 

und unmittelbarer zu machen, mit wichtiger, deutlicher Information für zukünftige Studierenden, 

gleichzeitig Hervorhebung der Stärken von MEIS (Master‘s in European and International Studies) um 

neue Studierenden zu gewinnen. 
 
 

2.   Was waren die größten Schwierigkeiten/problematischsten Themen, mit denen Sie bei diese Projekt 
konfrontiert wurden. 

 

Far conciliare le esigenze effettive degli studenti con i tecnicismi vincolati della programmazione 

didattica; sono anche di ostacolo i lunghi tempi di attesa per veicolare le necessità agli uffici 

competenti e implementare le opportune azioni correttive 
 

Die tatsächlichen Bedürfnisse der Studierenden mit den technischen Einschränkungen des 

Studienprogramms in Einklang zu bringen, es gibt auch Hindernisse und Wartezeiten bei der 

Weitergabe dieser Bedürfnisse an die zuständigen Büros und zur Umsetzung der 

Abhilfemaßnahmen. 
 
 

3.   Was waren die interessantesten/wertvollsten Aspekten des Projektes? 
 

Avere la percezione che gli studenti hanno un senso di appartenenza alla SSI, si identificano con 

gli obbiettivi che essa vuole perseguire. E’ stato interessante cogliere come essi si siano interrogati su 

come raggiungere i risultati attesi nell’ambito delle condizioni attuali della struttura del programma e al 

contempo siano riusciti ad evidenziare la necessità di creare nuove condizioni operative 
 

Wenn die Studierenden das Gefühl haben, dass sie zur SIS (School of International Studies) 

gehören, identifizieren sie sich mit den Zielen der Universität. Es war sehr interessant zu sehen, wie 

sich sich selbst die Frage gestellt haben, wie man die gewünschten Ergebnisse angesichts der 

aktuellen Zustände und starren Struktur des Studienprogramms erreichen kann und wie sie es 

gleichzeitig geschafft haben, das Bedürfnis zur Schaffung neuer Arbeitsbedingungen 

hervorzuheben (bildungspolitisches Umfeld) 
 

4.   Welche Auswirkung hatte das Projekt Ihrer Meinung nach bisher/wird das Projekt haben? 

Haben die Ergebnisse Ihre Erwartungen erfüllt? 
 

Dal punto di vista interno alla SSI, la rispondenza é assai positiva. Attendiamo che gli uffici centrali 

colgano queste necessità e permettano di creare le condizioni per implementare le richieste e venire 

incontro ai bisogni degli studenti. E’ importante che colgano l’importanza di modificare la prospettiva 

che deve diventare ‘orientata all’esterno’. 
 

Aus der Sicht der SIS, ist die Auswirkung extrem positiv. Wir warten nun darauf, dass die 

Zentralverwaltung diese Vorschläge annimmt (akzeptiert) und die Bedingungen für ihre Umsetzung 

schafft und so die Bedürfnisse der Studierenden erfüllt. Es ist sehr wichtig, dass sie akzeptieren, dass 

eine Änderung notwendig ist, wie die SIS/das Studiums der Außenwelt präsentiert werden, und es 

muss stärker 

"nach außen orientiert werden". 
 

5.   Gibt es Ihrer Meinung nach irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten für das Porjekt, 

sowohl inhaltlich als auch organisatorisch? Welche Vorschläge haben Sie für zukünftige 

Entwicklungen? 



 

 

Prevedere gruppi di lavoro composti da studenti del I anno+professori+personale amministrativo e 

gruppo che coinvolga gli studenti del II anno+professori+personale amministrativo, e un gruppo di 

alumni. I gruppi devono interagire e scambiare proposte e punti di vista. Occorrerebbe un’interazione 

anche con reti di studenti all’estero. 
 

Schaffung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Studierenden des ersten Studienjahres, Professoren 
und Administratoren und einer weitere Gruppe, bestehend aus Studierenden  des zweiten 
Studienjahres, Professoren und Administratoren, sowie eine Absolventen-Gruppe Die Gruppen sollten 
dann miteinander interagieren und Vorschläge und Auffassungen austauschen. Interaktion mit einem 

Studierendennetzwerk im Ausland
1  

ist ebenfalls erforderlich. 
 
 

6.   Gibt es andere Kommentare, die Sie hinsichtlich des Projektes gerne machten würden - hier können 

Sie schreiben, was immer sie wollen. Der Fragebogen ist anonym, es sei denn Sie wollen Ihren 

Namen nennen. 
 

Rinforzare la rete degli Alumni SIS rendendo accessibili contributi, testimonianze, feedback continui ma 

anche le segnalazioni di disservizi. Dovrebbe essere compiuto lo sforzo da parte nostra di confrontarci 

con realtà accademiche simili alla Scuola al di fuori dell’Italia, beneficiare del loro know-how e prendere 

spunto per rinnovare o introdurre nuove attività per gli studenti (es. orientamento a mondo del lavoro) 
 

Aufbau eines SIS Absolventen-Netzwerkes, damit jeder mit Referenzen, laufendem Feedback, aber 

auch mit kritischen Fragen mitwirken kann. Wir (die Mitarbeiter der SIS) müssen uns mit vergleichbaren 

Hochschulen/Studiengängen außerhalb Italiens vergleichen, um von deren Know-how zu profitieren 

und das als Sprungbrett zur Erneuerung/Reform nutzen oder neue Aktivitäten und Maßnahmen 

einführen (z.B. Übergang in die Arbeitswelt). 

 
7.   Was haben Sie gelernt? Das Projekt hatte mehrere Zielsetzungen und pädagogische Ziele. Was haben 
SIE 

Ihrer Meinung nach von der Teilnahme am Projekt gelernt? 

Uscire dalla prospettiva UNITN troppo ‘inside-oriented’, cogliere l’importanza della efficacia 

comunicativa, individuare gli strumenti che la Scuola può adottare per venire incontro alle esigenze 

degli studenti, porsi come obbiettivo il far capire agli utenti cosa la Scuola offre per l’inserimento 

nel mondo del lavoro. Questo input dovrebbe essere trasmesso anche al corpo docente e avere il 

loro feedback. 

[Wir müssen] von der Sichtweise der UNITN (Universität Trento) abweichen, die zu stark auf sich 

selbst konzentriert ist, die Bedeutung wirksamer Kommunikation vollständig verstehen, jene 

Instrumente identifizieren, die die Schule verwenden kann, um die Bedürfnisse der Studierenden zu 

erfüllen, und das Ziel setzen, das Angebot der Universität für aktuelle und angehende Studierenden 

hinsichtlich Berufschancen besser zu präsentieren. Die Lehrkräfte sollten dies auch realisieren und 

ihr Feedback sollte eingeholt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 Im zweiten Studienjahr verbringen die meisten Studierenden ein oder beide Semester im 



 

 

Ausland.  


