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Workshop „Aktuelle Stunde“ (BA-IB, 4. Sem.) 

 

 

I. Ziel der Veranstaltung 

Ziel der Veranstaltung ist es, tagesaktuelle Ereignisse im Bereich der internationalen 

Beziehungen aus politik-, rechts- und wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive 

zu analysieren und zu bewerten. Da nur wenig Zeit zur Vorbereitung besteht, werden 

keine fundierten wissenschaftlichen Ausarbeitungen und Lösungen erwartet. 

Vielmehr geht es um einen Problemaufriss aus der Sicht der einzelnen Disziplinen 

und eine erste Bewertung. Der Workshop ist damit eine praxisbezogene und 

zugleich wissenschaftliche Veranstaltung, die zeigt, welchen Nutzen 

wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis haben. Der interdisziplinäre Lerneffekt 

besteht darin zu sehen, die verschiedenen Blickwinkel der drei Disziplinen auf ein 

Ereignis und deren unterschiedliche Ansatzpunkte des Erkenntnisinteresses 

kennenzulernen; im Idealfall ergänzen und befruchten sich die 

fachwissenschaftlichen Analysen wechselseitig. 

 

II. Ablauf 

1. Der Workshop findet wöchentlich statt. Die Anzahl der Termine richtet sich nach 

der Zahl der Teilnehmer. In der ersten Sitzung (Vorbesprechung) werden die 

Arbeitsgruppen – mit in der Regel drei Studierenden – festgelegt; zugleich erfolgt 

die Terminvergabe. Weiterhin werden in der Vorbesprechung die Themen für die 

ersten beiden Gruppen vergeben. Die Vergabe der weiteren Themen erfolgt jeweils 

zu Beginn der wöchentlichen Sitzungen. 

 

Machen Sie sich gerne im Vorfeld schon Gedanken, mit wem Sie zusammen 

präsentieren möchten und welcher Zeitpunkt im Semesterverlauf Ihnen am besten 

passt. Wunschtermine können aber nicht zugesichert werden, notfalls wird gelost. 

 

2. Die Festlegung der Themen erfolgt nach Absprache mit den Dozenten in der 

Regel zwei Wochen vor dem Präsentationstermin im Plenum. Alle Teilnehmer, 

insbesondere die jeweils präsentierende Gruppe können Themenvorschläge 

machen. Die Themen müssen geeignet sein, aus der politik-, rechts- und 

wirtschaftswissenschaftlicher Sicht unter Berücksichtigung Ihres 

Ausbildungsstandes bearbeitet werden zu können, wobei die Anteile der einzelnen 

Disziplinen nicht gleich groß sein müssen; nur in Ausnahmefällen und bei besonders 

relevanten Themen werden wir uns auf zwei Disziplinen beschränken. 



 

3. Die Aufgabenverteilung in der Arbeitsgruppe ist intern zu regeln. Die einzelnen 

Mitglieder der Gruppe können sich etwa auf jeweils eine Disziplin (Politik, Recht, 

Wirtschaft) konzentrieren, sie können aber auch das Gesamtthema in Unterthemen 

untergliedern oder unterschiedliche methodische Ansätze und Auffassungen durch 

verschiedene Personen vorstellen. Die einzelnen Präsentationsteile müssen 

allerdings aufeinander bezogen sein und jedes Team-Mitglied muss prinzipiell im 

Stande sein, jede der drei Disziplinen eigenständig abzudecken. 

 

4. Die Gruppen haben zur Vorbereitung ihres Themas in der Regel zwei Wochen Zeit. 

Die Präsentation von 20 bis maximal 30 Minuten erfolgt im Plenum des 

Workshops und wird anschließend diskutiert. Die Art und Weise der Präsentation 

bleibt der jeweiligen Gruppe überlassen; bewährt haben sich 

PowerPointPräsentationen. Für das Verständnis wichtiges Material, z.B. relevante 

Vertragsbestimmungen, Grafiken usw., sowie die Grundthesen der Präsentation 

stellt die Gruppe den übrigen Teilnehmern bereits am Vortag bis spätestens 18 Uhr 

zur Verfügung (OPAL, an die Dozenten per Email). Nach der Sitzung hat die Gruppe 

eine Woche Zeit, um die Präsentation unter Berücksichtigung der Diskussion in 

einem Handout von 6 bis 7 Seiten (Times New Roman 12 pt; Zeilenabstand 1,5; 

Seitenränder 2,5 cm) zu verschriftlichen, d.h. für jede Disziplin ca. zwei Seiten 

zuzüglich einer Seite für eine Disziplinen übergreifende Einleitung und 

Schlussbemerkung; inbegriffen sind Quellenangaben (z.B. Statistiken, 

Gerichtsurteile, Verträge, Zeitungsartikel, Regierungserklärungen, wissenschaftliche 

Beiträge) in einem Zitierstil Ihrer Wahl. Weiterführende Informationen können Sie in 

einen Anhang auslagern (z.B. einen informativen Zeitungsartikel, den Wortlaut 

wichtiger Gesetzestexte, Tabellen usw.). Es muss sich nicht immer um einen 

ausformulierten Text handeln, mitunter reichen Stichworte.  

 

 

III. Anforderungen an die Leistungen im Workshop 

1. Die Präsentation muss wissenschaftlich fundiert sein, d.h. sie enthält nur das, 

was wissenschaftlich belegbar ist, keine politischen Statements, Hoffnungen etc. 

Zugleich muss die Präsentation allgemein, d.h. für alle teilnehmenden Studierenden 

und Dozenten (die sich nicht, wie Sie, in allen drei Disziplinen auskennen), 

verständlich bleiben. Kein Fachchinesisch! Das Handout richtet sich an Experten des 

jeweiligen Fachs und sollte den Charakter eines Exposés für eine wissenschaftliche 

Arbeit tragen, d.h. der aktuelle Forschungsstand wird überblickartig wiedergegeben 

und mit Quellen belegt, angewandte Methoden, Modelle und Theorien werden 

benannt, die Ergebnisse thesenartig dargestellt und kurz begründet; Einzelaussagen 

sind zu belegen. Da während der Präsentation die Zeit und im Handout der Platz 

fehlt, Theorien und Modelle im Einzelnen zu erläutern, genügt es, wenn auf diese 

Bezug genommen wird, um Konflikte zu erklären oder künftige Entwicklungen zu 

prognostizieren. Sie müssen aber kurz begründen, warum Sie bestimmte Theorien, 

Methoden und Modelle ausgewählt haben. Sie haben auch weder Platz noch Zeit, 

eine begründete Lösung vorzuschlagen; es geht um einen Problemaufriss, der 

unterschiedliche Sichtweisen, denkbare Entwicklungen und evtl. Lösungsansätze 



aufzeigt, also um Information über Probleme. Wir wollen informiert diskutieren, wir 

sind keine Politiker, die Handlungskonzepte entwickeln müssen. 

 

2. Zur Bearbeitungsgrundlage sei Folgendes gesagt: Im juristischen Teil sind 

insbesondere relevante Gesetzes- und Vertragsgrundlagen, Rechtsprechung, 

herrschende Rechtsmeinung und Gegenauffassungen einzubeziehen. Im 

politikwissenschaftlichen Teil können Sie sich an den gängigen IB-Großtheorien 

orientieren (Realismus, Institutionalismus, Liberalismus, Konstruktivismus, 

Transnationalismus). Im wirtschaftswissenschaftlichen Teil greifen Sie auf 

grundlegende Erklärungsansätze aus der Mikro- und/oder Makroökonomie zurück, 

um wesentliche Wirkmechanismen im Rahmen des jeweilig aufgeworfenen, 

ökonomischen Problems zu diskutieren. Idealerweise unterstützen empirische 

Befunde Ihre Aussagen. Dieses „Schema F“ wird sich nicht immer 100%-ig 

anwenden lassen. Bleiben Sie daher offen für Ihre eigenen Ideen und Einfälle. 

Insgesamt sollen Ihre Ausführungen plausibel erscheinen und „überzeugen“. Das 

gelingt umso besser, je mehr "hard facts" Sie liefern. Im wirtschaftlichen Teil nutzen 

Sie also Statistiken oder Diagramme usw., um die wirtschaftliche Bedeutung 

einzelner Faktoren für die künftige Entwicklung zu klären sowie die Möglichkeiten 

zur Beeinflussung der Entwicklung. Im juristischen Teil müssen Sie die einschlägigen 

Normen nennen, einschlägige Urteile heranziehen und auf eventuell unterschiedliche 

Interpretationen hinweisen. Wir lassen Ihnen im Einzelnen viele Freiheiten, 

andererseits sollten alle wichtigen Punkte des jeweiligen Konflikts zur Sprache 

kommen. Für die Zielsetzung des Workshops ist es wichtig, dass Sie 

Querverbindungen zwischen den Disziplinen herstellen. Formulieren Sie also 

möglichst ein oder mehrere disziplinenübergreifende Probleme, die dann aus der 

Sicht der einzelnen Disziplinen bearbeitet werden; möglichst sollten auch in 

Präsentation und Handout die Disziplinen nicht en bloc, sondern „gemischt“ 

dargestellt werden. 

 

Es wird häufig so sein, dass sich Etliches auf der gegebenen Fakten- und 

Datengrundlage sowie der Forschungen zu vergleichbaren Vorfällen nicht genau 

absehen lässt. Dann ist es in der Analyse eines Ereignisses wichtig, auf diese 

Unsicherheiten sowie Chancen und Risiken hinzuweisen. Im juristischen Teil wird 

es in der Regel Gegenauffassungen geben, die Sie nennen müssen, soweit sie von 

Gewicht sind. Die Identifikation „offener Stellen“ (Nicht-Wissen, diffuse Wirkungen 

usw.) und Unwägbarkeiten ist für die Beurteilung einer Lage wichtig (und zeigt, dass 

Sie sich mit der Thematik intensiv auseinandergesetzt haben); versuchen Sie nicht, 

solche offenen Stellen mit eigenen Gewissheiten zu übertünchen! 

 

3. Sie erleichtern sich die Bearbeitung Ihres Themas, wenn Sie sich ein bestimmtes 

Szenario vorstellen und Präsentation und Handout danach gestalten. Eine 

Möglichkeit besteht in einem Briefing des Außenministers zu einer bestimmten 

Konfliktlage. Sie können auch an eine interdisziplinäre Recherche für einen 

journalistischen Beitrag in Presse oder Rundfunk denken. Weiterhin können Sie sich 

das Theaterstück „Terror“ von F. von Schirach zum Vorbild nehmen, wenn es in 

Ihrem Thema um kontroverse Sichtweisen geht. Legen Sie sich insoweit keine 



Fesseln an: Es geht alles, was in 30 Minuten präsentiert und auf sieben Seiten 

aufgeschrieben werden kann.  

 

In allen Fällen wünscht sich der Hörer/Leser, knapp aber präzise über die politischen, 

rechtlichen und wirtschaftlichen Sachzusammenhänge eines Ereignisses sowie 

über etwaige Handlungs- und Entscheidungsspielräume informiert (nicht 

indoktriniert) zu werden. Er kennt sich nicht in allen Disziplinen aus und wird sich 

nicht im Einzelnen für Theorien, Modelle und Methoden interessieren, sondern 

danach trachten, die Situation im Gesamten richtig zu erfassen, um sich dann selbst 

ein eigenes Urteil bilden zu können. Dafür muss Ihre Lagebeurteilung valide und 

wissenschaftlich fundiert sein; und auf Rückfrage müssen Sie die Grundlagen Ihrer 

Statements kurz benennen und in allgemeinverständlicher Form erläutern können. 

 

4. Die Diskussion im Plenum dient dazu, die Ergebnisse der Präsentation, die 

Auswahl von Methoden, Theorien und Modellen zu hinterfragen (machen Sie sich 

also auf Grundlagen bezogene Kritik gefasst) und nach Möglichkeit die Ergebnisse 

aus den einzelnen Disziplinen miteinander zu verknüpfen. Beteiligen Sie sich alle an 

den Diskussionen, Sie helfen damit der jeweiligen Arbeitsgruppe, im Handout noch 

nachzubessern. 

 

IV. Note 

Die Bewertung der Leistung erfolgt für jede Person einzeln. Deshalb ist im Handout 

der/die Autor/in zu kennzeichnen; Einleitung und Schluss können gemeinsam 

verfasst werden. Für die Bewertung kommt es nicht allein auf die fachliche Qualität 

der Einzelleistung an, sondern auch auf die (interdisziplinäre und thematische) 

Abstimmung des eigenen Beitrags mit den anderen Beiträgen der jeweiligen Gruppe 

und die Überzeugungskraft der Gesamtdarstellung. Seien Sie daher bei der 

Präsentation kreativ. Es muss nicht immer nur eine Aneinanderreihung von 

PowerPoint-Folien sein. Grundlage der Bewertung sind zum einen Ihre Präsentation 

einschließlich der mündlichen Erläuterungen, die Fähigkeit in der anschließenden 

Diskussion, Ihren Standpunkt zu begründen, und schließlich und insbesondere das 

(nachträgliche) Handout. Nutzen Sie die Gelegenheit, etwaige Schwächen der 

Präsentation im Handout auszubügeln! 

 

Da die Studierenden einzeln bewertet werden, achten Sie in den Arbeitsgruppen 

darauf, dass die Arbeitsanteile nach Umfang und Schwierigkeitsgrad annähernd 

gleich sind. Da es häufig vorkommt, dass eine Disziplin zu einem aktuellen Ereignis 

weniger „zu sagen“ hat, sollte also bei einer Aufteilung in der Gruppe nach 

Disziplinen ein Ausgleich geschaffen werden, indem noch ein Part in einer anderen 

Disziplin übernommen wird oder die Einführung und die Disziplinen übergreifende 

Zusammenfassung. Dasselbe gilt, wenn Sie sich die Arbeit nach Teilproblemen 

aufteilen, die auch nicht alle gleich schwer und umfangreich sein werden. 

 

V. Weitere Hinweise 

1. Soweit nötig, geben Ihnen die Dozenten aus Ihren jeweiligen Fachgebieten 

Hilfestellung. Scheuen Sie sich also nicht auf uns zuzukommen (am besten per 

Email). Unterschätzen Sie den Zeitaufwand nicht! Sie werden es mitunter mit 



Themen zu tun haben, die im Konkreten noch nicht Gegenstand Ihres Studiums 

gewesen sind, in die Sie sich also erst einarbeiten müssen. Zudem erfordert es viel 

Zeit, geeignete Erklärungsmodelle zu finden und abstrakte Kenntnisse auf eine 

neuartige Situation anzuwenden – aber s.o., wir helfen Ihnen dabei. Denken Sie 

nicht, dass dies eine einfache Aufgabe wird, weil Sie „nur“ zehn Minuten 

präsentieren und gut zwei Seiten schreiben müssen! 

 

2. Sie können davon ausgehen, dass alle Teilnehmer mit dem eigentlichen Ereignis 

vertraut sind und die vorab zur Verfügung gestellten Materialien gelesen haben. Der 

Sachverhalt und das Material muss also nicht mehr im Einzelnen dargestellt werden. 

Umgekehrt müssen sich alle Teilnehmer eigenständig auf das Thema der nächsten 

Sitzung vorbereiten und die Medien diesbezüglich aufmerksam verfolgen, auch und 

gerade wenn Sie nicht mit der Präsentation dran sind. 

 

3. In der Kürze liegt die Würze – längere Ausführungen werden nicht mit besseren 

Noten belohnt. Es ist eine Kunst, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren. Nicht 

bei allen Themen werden die Disziplinen in gleichem Umfang relevant sein. Die 

angegebenen Zeit- und Platzkontingente sind daher nur ein Richtwert. Wenn es zu 

einer Disziplin weniger zu sagen gibt, „schenken“ Sie den Platz einer anderen! 

 

4. Die Erfahrung zeigt, dass die Präsentationen häufig sehr pointiert und mitunter 

einseitig ausfallen, die schriftlichen Ausarbeitungen aber „weich gespült“ werden. 

Finden Sie einen Mittelweg! Fokussiert vorzutragen und zu schreiben, ist aber 

immer richtig. 


