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Die Ausgangssituation  

  

Kommunalpolitik und Einrichtungen im Kontext von Kommunen sind wichtige poten-
zielle Tätigkeits- und Lernfelder von Studierenden der Politikwissenschaft. Viele po-
litikwissenschaftliche Fragestellungen lassen sich hier exemplarisch „vor der Haus-
tür“ untersuchen. Kommunen und Landkreise setzen ca. 80 Prozent der vom Bund 
und von dem jeweiligen Bundesland verabschiedeten Gesetze um, ohne auf deren 
Zustandekommen direkten Einfluss nehmen zu können. Dies umfasst auch politisch 
und gesellschaftlich polarisierende Entscheidungen. Kommunen beklagen regelmä-
ßig, dass die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel für die Umsetzung der Aufgaben 
im Sinne der Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichen. Dies zeigt sich im Besonde-
ren im Bereich der Migrations- und Integrationsverwaltung, in dem zuletzt in allen 
Bundesländern intensiv über kommunale Zuständigkeiten und Entlastungen debat-
tiert wurde. Kommunalverwaltung und -politik ist also aus politikwissenschaftlicher 
Perspektive unter verschiedenen Gesichtspunkten sehr relevant. Bislang waren sie 
aber nicht in der Lehre verankert. 

Unser Projekt wollte dazu beitragen, diese Lücke nachhaltig zu schließen. Es bot 
erstens den Studierenden im Sommersemester 2016 ein Seminar an, in dem sie die 
Grundzüge der Kommunalpolitik und -verwaltung kennenlernten. Zweitens umfasste 
es ein Seminar, das das Handeln auf kommunaler Ebene und die Forschung dazu 
speziell für das Beispiel migrations- und integrationsrelevanter Inhalte untersuchte. 
Drittens erstellte das Projektteam erstmals einen Korpus an nichtöffentlichen Doku-
menten aus der Stadtverwaltung Leipzig, der den Studierenden eigene Forschung 
unter fachlicher Anleitung ermöglicht. 

Kommune als Schauplatz politi-
schen Handelns 
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und Integrationspolitik durch Stu-
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Das Konzept im Überblick  

  

Vorarbeiten zum Projektvorhaben liefen seit dem Jahr 2013. Sie mündeten in einer 
Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadtverwaltung und dem Institut für Poli-
tikwissenschaft der Universität Leipzig (Lehr-Praxis-Partnerschaft). Die Förderung der 
LaborUniversität ermöglichte es uns, die Umsetzung im Oktober 2015 zu beginnen. 

Übergeordnetes Projektziel ist, dass Studierende ihre im Studium erworbenen 
Kenntnisse frühzeitig durch Praxiserfahrungen erweitern, indem sie ein kleines For-
schungsprojekt systematisch und ergebnisorientiert bearbeiten und die Ergebnisse 

Kooperationsvereinbarung Uni-
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Erstellung von Projektarbeiten 
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der Öffentlichkeit präsentieren. Diese Studien beschreiben und analysieren aus po-
litikwissenschaftlicher Perspektive jeweils verschiedene Aspekte der Kommunalpoli-
tik und -verwaltung, spezifisch für den Bereich Migration und Integration. 

Für ihre Projektarbeiten werden den Studierenden Dokumente zur Verfügung ge-
stellt, die zuvor nach politikwissenschaftlichen Gesichtspunkten systematisch im Re-
ferat für Migration und Integration der Stadt Leipzig erschlossen wurden. Es handelt 
sich dabei vor allem um Protokolle, Hausmitteilungen, Arbeitsentwürfe und weiteren 
Schriftverkehr, an dem/denen das Referat für Migration und Integration seit der 
Wiedervereinigung beteiligt war. Auch Informationsmaterialien, Ratsanträge und 
Verwaltungsstandpunkte wurden in den Datensatz aufgenommen. So konnte seit 
November 2015 schrittweise ein digitales Archiv aufgebaut werden, das Doku-
mente zu verschiedenen Themenbereichen umfasst. Besonders viele Dokumente lie-
gen zu verschiedenen interkommunalen Netzwerken vor. Neben europäischen 
Netzwerken (u.a. ELAINE, European Local Authorities Interactive Network on Mi-
nority Policy, 1992-1998; EUROCITIES, seit 2003) war die Stadt Leipzig äußerst 
aktiv in regionalen Netzwerken (z.B. Arbeitskreis gegen Fremdenfeindlichkeit in 
Ostdeutschland, 1991-1997; Forum Muslime in den neuen Bundesländern, 2000-
2012). Einen zweiten Schwerpunkt bilden Dokumente zu innerstädtischen Belan-
gen, so z.B. zur kommunalen „Asylrunde“, in der sich regierungs- und gesellschafts-
politische Akteure zur städtischen Asylpolitik austauschen (seit 1991); zur Bildung 
des Migrantenbeirates (seit 1996); oder zur Erarbeitung des Leipziger Integrations-
konzeptes (2011-2015). 

Das Projekt richtet sich an Studierende der Politikwissenschaft in unterschiedlichen 
Studienphasen. Eine Lehrveranstaltung zur Kommunalpolitik und -verwaltung der 
Stadt Leipzig wird nun regelmäßig im zweiten Semester des B.A. angeboten (Lehr-
auftrag Dr. von Rintelen, Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters der Stadt 
Leipzig), sodass bereits früh ein Bezug zur Praxis hergestellt wird. Für Studierende 
des 5. Semesters fand zudem ein Seminar zum Thema „Asylpolitik im Mehrebenen-
system aus kommunaler Perspektive“ (Leitung: Prof. Dr. Lorenz) statt. Diese Veran-
staltung vermittelte den Studierenden neben fachlichen Kompetenzen insbesondere 
wie sie den Forschungsstand ermitteln, einen Literaturbericht dazu schreiben und 
ein Forschungsprojekt zum Themenfeld mithilfe qualitativer Methoden der Dokumen-
tenanalyse und Interviews umsetzen. Die Studierenden konnten so in die Lage ver-
setzt werden, eigenständig Forschungsarbeiten anhand der archivierten Dokumente 
durchzuführen. 

Unter den Arbeiten, die im Kontext des Projekts entstanden, waren u.a. eine Pro-
jektarbeit, die sich mit kommunalen Migrantenbeiräten am Beispiel des Leipziger 
Migrantenbeirates auseinandersetzt, sowie eine Bachelorarbeit, die die Vernet-
zung der Stadt Leipzig in europäischen Städtenetzwerken zur kommunalen Migra-
tions- und Integrationspolitik untersucht. Die Analysen und Empfehlungen der Stu-
dierenden können sowohl von der Universität als auch von der beforschten Einrich-
tung genutzt und umgesetzt werden. Mehrere Publikationen zum Thema sind im 
Rahmen der Schriftenreihe des Sächsischen Kompetenzzentrums Landes- und Kom-
munalpolitik erschienen bzw. in Vorbereitung. 
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Dokumente aus der Stadtverwal-
tung 
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Zielgruppe und Lehrveranstaltun-
gen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstellte Projektarbeiten 

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Die Leitidee des Projektes war es, ein Konzept zur systematischen Verankerung 
einer Lehrveranstaltung zur Kommunalpolitik und -verwaltung in Leipzig zu erpro-
ben, um Lehre, Forschung und Praxis miteinander zu verbinden. Ihr besonderer 
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Fokus lag auf der kommunalen Migrations- und Integrationspolitik  sowie der Ver-
waltung. 

Weitere, darauf aufbauende Ziele waren: 

• die Vermittlung von theoretischen und methodischen Kenntnissen, um die 
Studierenden dazu in die Lage zu versetzen, eigenständig Forschungsar-
beiten wie Befragungen, Analysen und Studien bei potenziellen Arbeitge-
bern durchzuführen; 

• die Vermittlung von Einblicken in die Kommunalpolitik und -verwaltung; 
• die Vermittlung der Fähigkeit im Team zu forschen und systematisch krea-

tive Problemlösungsstrategien zu entwickeln; 
• die Erarbeitung und Erprobung von praxiserprobtem Lehrmaterial (u.a. Fall-

sammlung und Gründung eines Dokumentenarchivs zum Thema Kommu-
nalverwaltung), um das Vorhaben dauerhaft durchführen zu können; 

• die Erschließung potenzieller Themenfelder für Bachelorarbeiten und die 
systematische Heranführung daran – sowohl fachlich als auch durch die 
Erschließung auszuwertender Unterlagen -- dadurch können auch neue, 
kompetenzorientierte Prüfungsformen ermöglicht werden; 

• durch die vertiefte Lehr-Praxis-Partnerschaft mit Einrichtungen der Stadt 
Leipzig Anbahnung von Praktika in der Stadtverwaltung; 

• die Verbesserung der regionalen Vernetzung zwischen Hochschule, öffent-
lichem Sektor, Politik und gesellschaftlichen Organisationen zum Thema 
Kommunalpolitik und Migration. 

 
 
 
 
 
Eigenständige Forschungsarbei-
ten 
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Universität, Stadtverwaltung und 
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Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Didaktisch orientierte sich das Projekt an dem Ziel, Studierende an die praxisorien-
tierte Recherchearbeit, das eigene Forschen und die praxisorientierte Erstellung von 
Lösungskonzepten zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen heranzu-
führen. Das ist eine Aufgabe, die im Rahmen der Präsenz-Lehrveranstaltungen nur 
in geringem Maße stattfinden kann. Aus diesem Grund werden die Studierenden 
dazu ermutigt, in Form von Projekt-, Haus- oder Abschlussarbeiten Fragestellungen 
zur Migrations- und Integrationspolitik in der Kommune nachzugehen und diese am 
Beispiel der Stadt Leipzig zu untersuchen. 

Anleitung und Betreuung studenti-
scher Forschung  

  

Die Schwerpunkte  

  

Prof. Dr. Astrid Lorenz: „Die größte Herausforderung bestand darin, jeweils ge-
schlossene Dokumentenbestände zu bestimmten, für die Forschung und Lehre 
geeigneten Themen zu erschließen und für die Projektarbeit aufzubereiten. Wir 
haben festgestellt, dass die Studierenden sich eher dann für das forschende Ler-
nen begeistern, wenn sie einen gut vorbereiteten, digitalen Dokumentenfundus 
zur Verfügung haben.“ 
 

 

1. Erstellung eines Literaturberichts  

Im angebotenen B.A.-Seminar zur kommunalen Asylpolitik und -verwaltung lern-
ten die Studierenden, wie sie einen Forschungsstand systematisch erschließen 
und in Form eines Literaturberichts darlegen können. Diese Übung ist vor allem 
vor dem Hintergrund der anstehenden Bachelorarbeiten relevant.  

Literaturbericht 
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2. Qualitative Forschungsmethoden 

Ebenfalls wurden den Studierenden Methoden der qualitativen Dokumentenana-
lyse mit MAXQDA und der Interviewkonzeption und -durchführung vermittelt. 
Diese Datenerhebungstechnik ist bei der Analyse kommunaler Entscheidungs-
prozesse besonders geeignet, da – öffentlich wie nichtöffentlich zugängliche – 
Dokumente durch die Stadtverwaltung archiviert werden. 

Dokumentenanalyse 

3. Forschendes Lernen 

Die Studierenden, die sich für die Erstellung einer Projektarbeit entschieden, 
konnten die im Seminar vermittelten Kompetenzen exemplarisch anwenden. 
Hierfür nutzten sie die im zugangsgeschützten Online-Begleitkurs („Moodle“) 
aufgearbeiteten Dokumentdateien. Teilweise erweiterten sie ihre Recherche 
durch Interviews mit an den untersuchten Prozessen beteiligten Personen. Die 
Ergebnisse konnten in Form von Handlungsempfehlungen oder Statusberichten 
für interessierte Personen aufbereitet werden. 

Praxisnahe Forschung 

4. Praktiker im Gespräch 

Um Migrationspolitik und -verwaltung auf kommunaler Ebene besser 
verständlich zu machen, lud das Projektteam während des Sommersemesters 
2016 zwei Praktiker ein. Es berichteten der Leiter des Referats für Migration und 
Integration der Stadt Leipzig, Stojan Gugutschkow, sowie der Leiter der 
Abteilung „Asyl- und Ausländerrecht“ der Landesdirektion Sachsen, Peter 
Darmstadt, über institutionelle Zusammenhänge und die Praxis ihrer Arbeit. Die 
Studierenden stellten in diesen Veranstaltungen viele interessierte Fragen zur 
kommunal- und landespolitischen Migrations-, Integrations- und Asylpolitik sowie 
ihrer Verwaltung. 

Migrationsverwaltung verständ-
lich machen 

  

Betreuung der Studierenden  

  

Für die Umsetzung der Projektidee war im Vorfeld ein hoher Betreuungsaufwand 
vonnöten. Das Analysematerial, das die Studierenden für die Erstellung ihrer Pro-
jektarbeiten nutzten, musste vorab durch eine Projektmitarbeiterin im Referat für 
Migration und Integration der Stadt Leipzig gesichtet und eingescannt werden. Da 
es sich bei dem Großteil der Akten um nichtöffentliche Dokumente handelte, erstellte 
das Projektteam ein Sicherheitskonzept, das zuvor von den Datenschutzbeauftrag-
ten der Universität und der Stadtverwaltung Leipzig genehmigt werden musste. Die 
Dokumentsichtung und -erfassung begann im November 2015. 

Um die Dokumente als E-Learning-Inhalte zur Verfügung zu stellen, mussten diese 
vorab aufbereitet werden. Diese Aufgabe nahm einen deutlich höheren Zeitauf-
wand ein, als ursprünglich angenommen. So erfolgten zur Gewährleistung der Da-
tenschutzpflicht die Anonymisierung (Schwärzung) und die Pseudonymisierung (Zu-
ordnung eines Zahlencodes) der in den Dokumenten enthaltenen personenbezoge-
nen Daten. Eine Projektmitarbeiterin pflegte dann alle Dokumente eines Themen-
komplexes in eine Datenbank ein. Dort sind neben den wichtigsten Eckdaten (u.a. 
Absender, Empfänger, Datum, Titel) auch Inhaltsbeschreibungen und zugeordnete 
Schlagwörter angegeben. Schließlich wurden die eingepflegten Dokumente zu ei-
nem Themenkomplex zusammengefasst, kategorisiert und chronologisch geordnet. 

Über das Lernportal „Moodle“ konnten die Studierenden, die an der Lehrveranstal-
tung teilnahmen, auf diese Dateien zugreifen. Aufgrund der hohen Sicherheitsauf-
lagen mussten sie im Vorfeld eine Nutzungserklärung unterzeichnen. Erst danach 
wurden sie von den Projektmitarbeiter(inne)n in den Moodle-Kurs eingeschrieben; 
eine Selbsteinschreibung war für diesen Kurs nicht möglich. Alle Dateien waren mit 

Dokumentsichtung und -erfassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufbereitung der Dokumente als 
E-Learning-Inhalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheitsauflagen für den 
Moodle-Kurs 
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Passwörtern geschützt, die nach Unterzeichnung der Nutzungserklärung zur Verfü-
gung gestellt wurden. Mit Beendigung der Forschungsarbeit wurden die Studieren-
den aus dem „Moodle“-Kurs ausgetragen, sodass der Zugang zu den Dokumenten 
erlosch. 

  

Die Prüfungsform  

  

Die Lehrveranstaltung zur kommunalen Asylpolitik schloss gemäß Prüfungsordnung 
mit der Abgabe eines Literaturberichtes ab. Im Seminar zur Kommunalpolitik und -
verwaltung wurde ein Essay geschrieben. Fakultativ konnte eine Projektarbeit unter 
Nutzung der städtischen Dokumente erstellt werden. Da die Dokumenterfassung erst 
vor kurzer Zeit begann, lagen bis Herbst 2016 zwei Arbeiten vor (eine Projektarbeit 
und eine Bachelorarbeit). In den kommenden Semestern wird angestrebt, dass wei-
tere Projektarbeiten erstellt werden. Die Lernergebnisse der Studierenden könnten 
dann auch durch öffentliche Präsentationen überprüft werden, z.B. indem sie ihre 
Forschungserkenntnisse als Publikation aufbereiten. 

Projektarbeiten 
 
 
 
 
 
 
 

Geplant: Projektpräsentationen 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Dr. Hendrik Träger: „Das Projekt ermöglicht den Studierenden die Auswertung 
zahlreicher Dokumente aus dem letzten Vierteljahrhundert und trägt mit der Ver-
öffentlichung der Arbeiten dazu bei, dass die interessierte Öffentlichkeit substan-
zielle Erkenntnisse über die Migrations- und Integrationspolitik in Leipzig erhal-
ten kann. Ein Thema, das lange einer ´black box´ ähnelte, wird jetzt beleuchtet. 
Das ist ein großer Fortschritt für Lehre, Wissenschaft und Praxis.“  
 

Veröffentlichung von kleinen For-
schungsarbeiten 

Während des Projektzeitraums fanden kontinuierlich Besprechungen der Beteiligten 
statt, die regelmäßige Evaluationen umfassten: Dabei wurde erfasst, wie sie den 
Lernfortschritt der Studierenden bewerteten und welche Verbesserungen möglich 
sind. Diese betrafen v.a. die Form der Dokumentenzusammenstellung. Hierin wurde 
viel Zeit investiert. 

Mit den Studierenden wurden regelmäßig Lernfortschritte und Verbesserungsmög-
lichkeiten in offener Auswertung evaluiert, da die Gruppengröße eine anonyme 
Befragung nicht sinnvoll erscheinen ließ. 

Die Projektevaluation mit dem Partner in der Stadtverwaltung verlief kontinuierlich 
mit der Projektmitarbeiterin; ein abschließendes Gespräch steht derzeit (Herbst 
2016) noch aus, da die Dokumentenerschließung über das Projektende hinaus fort-
gesetzt wird. Erst dann ist eine größere Evaluation sinnvoll. 

Die Studierenden gaben insgesamt sehr positive Rückmeldungen. Im Seminar er-
warben sie Kompetenzen zur eigenständigen Erstellung eines Forschungsdesigns 
und zur Zusammenstellung eines Forschungsstandes. Diese konnten sie schließlich 
bei der Bearbeitung ihrer eigenen Forschungsarbeit nutzen. Sie übten die Anwen-
dung qualitativer Forschungsmethoden (Dokumentenanalyse, Interviews), gewan-
nen Einblicke in die Arbeitsweisen der Kommunalverwaltung, sammelten Wissen 
zur kommunalen Migrationspolitik an und lernten, wie Konflikte auf kommunaler 
Ebene gelöst werden. Kommuniziert wurde, dass die Dokumente gut vorbereitet 
vorliegen sollten, weil eine eigene Erfassung zu zeitintensiv sei, zumal oft noch die 
notwendigen Vorkenntnisse und Erfahrungen fehlen. 
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Herausforderungen 
  

Trotz des äußerst erfolgreichen Projektbeginns konnte eines der anvisierten Projekt-
ziele bislang nicht erreicht werden: Ursprünglich war angedacht, dass die Studie-
renden in kleineren Forschungsteams gemeinsam Fragestellungen bearbeiten. Es 
haben sich allerdings keine Teams zusammenfinden können. Dies kann – neben 
unterschiedlichen Interessenlagen – u.a. daran liegen, dass für einige Themen, für 
die sich die Studierenden interessieren, noch keine einschlägigen Dokumentenkor-
pusse erstellt werden konnten. So wurden die Dokumente zu einigen Themen bisher 
nur eingescannt, jedoch noch nicht aufbereitet. 

Hintergrund ist, dass das Archivsystem des Referats für Migration und Integration 
nicht den analytischen Fragestellungen und Themen, wie sie für die Lehre wichtig 
sind, entspricht. Dokumente zur Gesundheitsversorgung von Geflüchteten in Leipzig 
lassen sich bspw. in beinahe allen Ordnern wiederfinden. Sobald die Aufbereitung 
eines Themenbereiches für die Studierenden beendet ist, kann dieser (vorerst) als 
in sich abgeschlossen betrachtet werden. Da das Projekt kommunalpolitische Ent-
scheidungsprozesse und -entwicklungen von 1990 bis heute betrachtet, kommen 
faktisch permanent neue Dokumente hinzu, die dann nicht mehr erfasst werden 
können. Alle bestehenden Dokumentdateien können für künftige Lehrveranstaltun-
gen einschließlich Forschungs- und Methodenmodul weiter genutzt werden. 

Bildung von studentischen For-
schungsteams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentaufbereitung 

  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Eine Übertragbarkeit der Projektidee – nämlich eine Lehrveranstaltung, in der Stu-
dierende forschend lernen, städtische Dokumente zu analysieren und kommunale 
Praxis für sie so nachvollziehbar wird – ist auf andere Fachbereiche mit ähnlichen 
Herangehensweisen und Interessenschwerpunkten durchaus möglich. Zudem ist ge-
rade die Vermittlung qualitativer Forschungsmethoden – wie die Dokumentenana-
lyse oder darauf aufbauende leitfadengestützte Interviews – für sozialwissenschaft-
liche Disziplinen relevant. 

Lernend und praxisnah forschen 

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Im Rahmen des Projektes konnte der Forschungs- und Lehrbereich „Politisches Sys-
tem der Bundesrepublik Deutschland/Politik in Europa“ seine Expertise im Bereich 
der Kommunalpolitik ausbauen und die Kooperation mit der Stadt, im Besonderen 
mit dem Referat für Migration und Integration, deutlich verbessern. An diese ersten 
Erfolge wollen wir anknüpfen und planen, den Studierenden auch in den folgenden 
Semestern Lehrveranstaltungen anzubieten, in denen sie die Möglichkeit haben, 
kleinere Forschungsarbeiten zu kommunalpolitischen Fragestellungen zu erstellen. 
Mit dem Aufbau des digitalen Archives sind die aufgearbeiteten Dokumentdateien 
langfristig gesichert und können dadurch in Zukunft für Seminare mit ähnlichen Lehr- 
und Lerninhalten genutzt werden. Über diese umfangreichen Unterlagen kann auf 
lange Sicht ein anwendungserprobter und seminarübergreifender Praxisteil im Stu-
dium entwickelt und verstetigt werden, der zugleich forschendes Lernen und die 
Beschäftigung mit praktischen Themen möglicher Berufsfelder umfasst. 

 
 
 
 
Weitere Lehrveranstaltungen 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendungserprobter, seminar-
übergreifender Praxisteil 
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Kontakt Projekt: Lehr-Praxis-Partnerschaft „Kommunalpolitik 
und Kommunalverwaltung in Wissenschaft und Praxis am 
Beispiel Migration und Integration“ 

 

   

Prof. Dr. Astrid Lorenz 
astrid.lorenz@uni-leipzig.de 
0341 – 97 35 615 

Dr. Hendrik Träger 
hendrik.traeger@uni-leipzig.de 
0341 – 97 35 621 

 

 
Alexandra Neumann, M.A. 
alexandra.neumann@uni-leipzig.de 
0341 – 97 35 621 
 

  

Kontakt LaborUniversität   

   

laboruni@uni-leipzig.de   

 


