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Beschreibung des Projektes „Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung in Wis-
senschaft und Praxis am Beispiel von Migration und Integration“ von Prof. Dr. Ast-
rid Lorenz und Dr. Hendrik Träger (Institut für Politikwissenschaft) 
 
 
Kurzbeschreibung der Projektidee 

Unser Projekt bietet den Studierenden eine themenspezifische Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung 
zum Thema Migrationspolitik und -verwaltung auf lokaler Ebene am Beispiel der Stadt Leipzig. Asylpolitik 
im weitesten Sinne ist angesichts der Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten das bestimmende  
Thema auf der politischen Agenda. Die Studierenden sollen ihre im Studium erworbenen Kenntnisse früh-
zeitig durch Praxiserfahrungen erweitern, indem sie ein kleines Forschungsprojekt systematisch und ergeb-
nisorientiert bearbeiten und die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren. Die Studien beschreiben und 
analysieren aus politikwissenschaftlicher Perspektive jeweils verschiedene Aspekte der Kommunalpolitik 
und -verwaltung spezifisch für den Bereich Migration und Integration. U.a. wird die Unterbringung von 
Migranten und Flüchtlingen und der Migrantenbeirat der Stadt jeweils gemeinsam von einer Gruppe von 
Studierenden auf Basis eigener Feldforschung erforscht. Die Analysen und Empfehlungen können sowohl 
von der Universität als auch von der beforschten Einrichtung genutzt und umgesetzt werden. Zu den durch-
zuführenden Arbeiten gehören beispielsweise die Recherchetätigkeit in den Archiven des Stadtrates sowie 
die Analyse städtischer Politik- und Verwaltungskonzepte. Das Projekt führt Studierende unterschiedlicher 
Jahrgänge zusammen. 

 
 
Problemstellung  

Der Bereich Kommunalpolitik und Einrichtungen im Kontext von Kommunen ist ein wichtiges potenzielles 
Tätigkeitsfeld von Studierenden der Politikwissenschaft. Zudem lassen sich hier viele politikwissenschaftli-
che Fragestellung exemplarisch „vor der Haustür“ untersuchen. In vielen Bereichen ist die Kommune sogar 
maßgeblicher Schauplatz politischen Handelns, da hier ca. 80 Prozent der vom Bund und dem Land ver-
abschiedeten Gesetze umgesetzt werden, ohne dass die Kommunen auf ihr Zustandekommen entschei-
denden Einfluss nehmen können. Sie haben, etwa im Bereich Migration, in der Gesellschaft stark wahrge-
nommenen und auch polarisierenden Entscheidungen zu tun, die finanziell oft nicht mit einem ausreichen-
den Mittelfluss an die Kommunen verbunden sind. Kommunalverwaltung und -politik sind also aus politik-
wissenschaftlicher Perspektive unter verschiedenen Gesichtspunkten sehr relevant. Sie sind aber bislang 
nicht in der Lehre verankert. Das soll sich durch das Projekt ändern. 

 
 
Zielsetzung und Lernziele 

Ziele des Projektes sind: 

• die Erprobung eines Konzeptes zur systematischen Verankerung der geplanten Lehrveranstaltun-
gen zum Thema Kommunalpolitik und -verwaltung, die Lehre, Forschung und Praxis verbinden; 

• die Vermittlung des theoretischen und methodischen Rüstzeugs, um die Studierenden dazu in die 
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Lage zu versetzen, eigenständig Forschungsarbeiten wie Befragungen, Analysen, Studien bei po-
tenziellen Arbeitgebern durchzuführen; 

• die Vermittlung der Fähigkeit, im Team zu forschen und systematisch kreative Problemlösungsstra-
tegien zu entwickeln; 

• die Erarbeitung und Erprobung von praxiserprobtem digitalen Lehrmaterial (u.a. Fallsammlung; 
Dokumentenarchiv zum Thema Kommunalverwaltung), um das Vorhaben auf Dauer zu stellen; 

• die Vermittlung von Einblicken in die Kommunalpolitik und -verwaltung; 
• die Anbahnung von Praktika in der Stadtverwaltung; 
• die Erschließung potentieller Themenfelder für Bachelorarbeiten und die systematische Heranfüh-

rung daran – sowohl fachlich als auch durch die Erschließung auszuwertender Unterlagen; 
dadurch Ermöglichung neuer, kompetenzorientierter Prüfungsformen.	

 
 
Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  

Das Projekt richtet sich an ca. 30 bis 50 Studierende in unterschiedlichen Studienphasen. Die Lehrveran-
staltungen werden zum einen im zweiten Semester des B.A. angeboten (Lehrauftrag), so dass bereits früh 
ein Bezug zur Praxis hergestellt wird; aus diesen Kontakten und durch die Mitarbeit in der Projektgruppe 
könnte ein Zugang zu Praktikumsstellen ermöglicht werden. Zum anderen ist ein Seminar im fünften Semes-
ter vorgesehen, in dem das Projekt umgesetzt wird. Unabhängig von diesen Seminaren wird die Mitwir-
kung, u.a. von M.A.-Studierenden, ermöglicht. 

 
 
Lehrkonzept/Didaktische Leitidee  

Die didaktische Leitidee hinter dem Projekt ist es im Wesentlichen, die Studierenden in Teamarbeit an die 
praxisorientierte Recherchearbeit, das eigene Forschen und die praxisorientierte Erstellung von Lösungs-
konzepten zu aktuellen politischen/gesellschaftlichen Themen heranzuführen. Das ist eine Aufgabe, die im 
Rahmen der Lehrveranstaltungen nur in geringem Maße stattfinden kann; an diesem Punkt setzt das Projekt 
an. Die Lernergebnisse der Studierenden können zum einen durch öffentliche Präsentationen der Ergebnis-
se einzelner, themenspezifischer Projektgruppe und zum anderen durch die Bachelorarbeiten überprüft 
werden. 

 
 
Geplante Evaluationsmaßnahmen 

Das Projekt wird nach zwei, sechs und zwölf Monaten evaluiert: 

• durch die KollegInnen: Wie bewerten sie den Lernfortschritt und welche Verbesserungsvorschläge 
gibt es? – offene Evaluationsrunde; 

• durch die Studierenden: Kombination aus anonymen Feedbackbögen zu Lernfortschritten und Ver-
besserungsmöglichkeiten und offene Auswertung; 

• durch die Partner in der Stadtverwaltung: offene Feedback-Runden mit Studierenden und Lehren-
den und Hintergrundgespräch mit Lehrenden zu Verbesserungsmöglichkeiten.	

 
 
Geplante Projektumsetzung  

Das Projekt ist Teil einer langfristig angelegten Lehr-Praxis-Partnerschaft zwischen dem Lehrbereich Politi-
sches System der Bundesrepublik Deutschland/Politik in Europa und der Stadt Leipzig. Für den Rahmen der 
Projektgruppe die sich mit der Migrationspolitik beschäftigt, bieten sich als Meilensteine zeitnahe öffentli-
che Präsentationen der Forschungsergebnisse an. 
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Im Wintersemester 2015/16 werden u.a. städtische Dokumente zu einem digitalen Archiv mit ausgewähl-
ten Schwerpunktthemen aufbereitet und projektbegleitende Unterlagen erstellt. Für das Sommersemester 
2016 sind ein Seminar über Kommunalpolitik und -verwaltung, Workshops und eine Präsentation der bis-
herigen Ergebnisse vorgesehen. 

 
 
Nachhaltigkeit des Projektes  

Im Rahmen des Projektes können wir den Studierenden umfangreiche Unterlagen bereitstellen, einen an-
wendungserprobten, seminarübergreifenden Praxisteil im Studium entwickeln und verstetigen sowie unsere 
Expertise im Bereich der Kommunalpolitik ausbauen und mit einem erfolgreichen Projekt die öffentliche 
Aufmerksamkeit wecken.  

 
 
Ansprechpersonen 

Institut für Politikwissenschaft  
Forschungs- und Lehrbereich „Politisches System der Bundesrepublik Deutschland/Politik in Europa“ 

- Professor Dr. Astrid Lorenz 
- Dr. Hendrik Träger	
- Alexandra Neumann	

 
 
  
 
 


