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Vorwort zur Dokumentation 
1. Vernetzungstreffen für studentische Mitarbeiter/-innen 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

studentische Mitarbeitende sind eine sehr wichtige 
Ressource für die Sicherung der Qualität von Lehre 
und Studium, für die Beratung und die Motivation 
von Studierenden, die Unterstützung von Lehr-
veranstaltungen – aber auch Impulsgeber, die Lehre 
anregen. 

Rund 40 studentische und wissenschaftliche Hilfskräf- 
te unserer Hochschule, hauptsächlich aus dem 
Projekt „StiL — Studieren in Leipzig“, folgten am 24. 
November 2015 der Einladung zum ersten 
Vernetzungstreffen für studentische Mitarbeiter/-
innen an der Universität Leipzig. Ich danke Ihnen 
allen sehr herzlich für Ihre aktive und konstruktive 
Teilnahme, die diese Veranstaltung zu einem vollen 
Erfolg gemacht hat. Das Vernetzungstreffen ist ein 
Ort für den fakultätsübergreifenden Austausch von 
studentischen Mitarbeitenden und somit elementarer 
Bestandteil des universitären Netzwerkes. Die Veran- 
staltung fungiert dabei auch als Forum für Verständi- 
gung untereinander: In Bezug auf Aufgaben, 
Rollenverständnis und Erfahrungen.  

Am 24. November 2015 wurde an verschiedenen 
thematischen Arbeitsstationen außerdem der 
individuelle Erkenntnisprozess der studentischen Mit- 
arbeitenden gestärkt: Wie konzipiere ich zum 
Beispiel eine Beratung? Wie kann ich Tutorien 
methodisch und didaktisch kompetent aufarbeiten? 
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Das Organisationsteam und ich freuen uns sehr, 
dass unser Angebot bei den Studierenden auf sehr 
positive Resonanz gestoßen ist. 95 % der Teil-
nehmenden bewerteten die Veranstaltungen sehr 
positiv. Im Rahmen der Evaluation wurde ins-
besondere die aktive Einbindung und Möglichkeit 
des Einbringens eigener Perspektiven und Erfah-
rungen gewertschätzt. Über 80 % der Befragten 
würden eine Teilnahme an zukünftigen Vernetzungs-
treffen weiterempfehlen (mehr zu Ergebnissen der 
Evaluation finden Sie auf Seite 20). 

Auch für mich war die Veranstaltung eine große 
Bereicherung, weil sie unter anderem gezeigt hat, 
dass der gemeinsame Austausch alle, also auch 
unsere Alma Mater, voranbringt.  

Auf den folgenden Seiten können Sie mehr über die 
Themen und Ergebnisse der einzelnen Arbeitsphas- 
en und -stationen des Vernetzungstreffen erfahren. 
Von vielen Impulsen der studentischen Mitarbeitende 
an diesem Tag werden sicherlich auch ihre 
wertvollen Anregungen zur Weiterentwicklung der 
Arbeit von Tutorinnen, Tutoren und Buddies an 
unserer Hochschule in die Ausgestaltung der zweiten 
Förderphase im Projekt StiL, aber auch in andere 
universitäre Entwicklungsprojekte einfließen. 

Das Vernetzungstreffen war im Jahr 2015 zunächst 
ein Versuch. Aufgrund der positiven Bilanz planen 
wir aktuell Folgeveranstaltungen, mit denen wir noch 
mehr studentische Mitarbeiter/-innen erreichen 
wollen. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre 
der Dokumentation des ersten Vernetzungstreffens 
für studentische Mitarbeiter/-innen!  
 
Prof. Dr. Thomas Hofsäss 
Prorektor für Bildung und Internationales 
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„Zum Vernetzungstreffen habe ich 
mich angemeldet, um den Kommi- 
litoninnen und Kommilitonen meine 
eigene Motivation weiterzugeben 
und sie dazu zu motivieren, mehr  
zu lernen und mehr zu erkunden.“  

Studierender Fakultät für Sozialwissenschaften 
und Philosophie



Die Veranstaltung im Überblick 
1. Vernetzungstreffen für studentische Mitarbeiter/-innen 

ab 12:30 Uhr 
Anmeldung im Foyer des Felix-Klein-Hörsaals 
 
13:00 - 13:30 Uhr 
Veranstaltungseröffnung durch den Prorektor für Bildung und Internationales, Prof. Dr. Thomas Hofsäss 
Begrüßung durch die Mitarbeiterinnen der StiL-Prozessbegleitung, Isabel Hilpert und Anne Vadder 

13:30 - 15:30 Uhr 
5 Arbeitsstationen zu verschiedenen Themenschwerpunkten  
3 Arbeitsphasen mit Möglichkeit zum Wechsel nach jeweils 40 Minuten 

Arbeitsstation 1: Willkommen an der Uni 
Isabel Hilpert | StiL-Prozessbegleitung 
Überblick | Herausforderungen | Möglichkeiten  

Arbeitsstation 2: Die Rolle als Tutor/-in bzw. Buddy 
Michael Hempel, Anita Sekyra | Tutor(inn)en-Qualifizierung 
Selbstverständnis| Aufgaben | Herausforderungen 

Arbeitsstation 3: Feedback geben, Feedback nehmen - Oder: Was passiert da eigentlich in meiner 
Veranstaltung? 
Beatrice Hartung, Friederike Keil | LaborUniversität 
Kriterien für konstruktives Feedback | Rückmeldeformen in Lehrveranstaltungen | Herausforderungen 

Arbeitsstation 4: Beratung - Situationen, Aufgaben, Tipps 
Marit Vissiennon | Lehrpraxis im Transfer 
Beratungsverständnis | Aufgaben in der Beratung | Herausforderungen und Tipps für gute Beratung 

Arbeitsstation 5: Planungshilfen - Didaktische Faktoren in Balance halten 
Juliane Hörschelmann | Hochschuldidaktisches Zentrum Sachsen 
Einflussfaktoren | Das Mobile | Anwendung in der Praxis 

15:30 - 16:00 Uhr 
Kaffeepause mit Imbiss und Getränken 

16:00 - 17:30 Uhr 
Abschlussplenum: Diskussion gemeinsamer Themen 
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Arbeitsstation 1 
Willkommen an der Uni 

Isabel Hilpert 

Ob Studierende sich an unserer Universität willkom- 
men und aufgenommen fühlen, trägt wesentlich zu 
ihrem späteren Studienerfolg oder auch -misserfolg 
bei. Im Fokus der Station „Willkommen an der Uni“ 
stand deshalb die Willkommenskultur der Hochschu- 
le, sowohl gegenüber bildungsinländischen Neuim- 
matrikulierten, als auch gegenüber internationalen 
grundständigen oder Gaststudierenden. Diese Grup- 
pen haben, wie  sich auch in dieser Veranstaltung 
bestätigte, oft ähnliche, aber zum Teil durchaus 
unterschiedliche Bedürfnisse. Die Universität Leipzig 
bietet auf verschiedenen Ebenen Unterstützungsan- 
gebote für Studienanfänger/-innen, um ihnen den 
Studienstart zu erleichtern. Die Ebene und Perspekti- 
ve der studentischen Mitarbeiter/-innen stand in der 
Station „Willkommen an der Uni“ im Zentrum. In der 
ersten Arbeitsphase wurden zunächst die bestehen- 
den Tätigkeiten und Angebote der Studentischen 
(SHK) und Wissenschaftlichen Hilfskräfte (WHK) für 
Studierende reflektiert und mit den Tätigkeiten und 
Unterstützungsangeboten anderer Akteure der 
Universität Leipzig in Beziehung gesetzt. Die zweite 
Phase thematisierte Herausforderungen für die 

Studierenden, sowie für die Arbeit als Tutorin, Tutor 
oder Buddy. In der dritten Phase waren die 
Teilnehmenden eingeladen, sich eine ideale 
Willkommenskultur der Universität Leipzig vorzustel- 
len. 

04



  
Ergebnisse Phase 1  

„Welcher Art sind die Angebote, mit denen Sie 
Studierende unterstützen, an der Universität Leipzig 
anzukommen?“. Mit dieser Frage begann die 
Station „Willkommen an der Uni“. Die Antworten 
lassen sich wie folgt bündeln: Die Teilnehmenden 
SHK und WHK bieten durch vielfältige Formen der 
S t ud i e r endenbe ra t ung Un t e r s t ü t zung f ü r 
Studierende. Sie beraten beispielsweise zur Studien- 
organisation, zur Einschreibung, aber auch zu 
Auslandsaufenthalten. Außerdem begleiten sie 
Einführungs- und Willkommensveranstaltungen, 
organisieren Peer-Mentoring-Programme und führen 
diese durch, oder organisieren soziale Events für die 
Studienanfängerinnen und –anfänger der Universität 
Le ipz ig . D ie Te i l nehmenden de r S ta t ion 
„Willkommen an der Uni“ stellten sich gegenseitig 
ihre Arbeitsgebiete vor und identifizierten dabei 
eine Reihe von Möglichkeiten die bestehende 
Zusammenarbeit zu intensivieren und von Erfahrung- 
en untereinander zu profitieren. Deutlich wurde, 
welche vielfältigen, wichtigen und herausfordernden 
Aufgaben die studentischen Mitarbeiter/-innen an 
der Uni Leipzig übernehmen und wie engagiert sie 
diese angehen.  

In einem zweiten Schritt wurden Unterstützungs-
angebote anderer Akteure der Universität Leipzig 
identifiziert und besprochen. Hier sind die 
Studienberatungen auf zentraler Ebene, in den 
Fakultäten und Instituten, die Angebote des 
Akademischen Auslandsamtes sowie die vielfältigen 
Aktivitäten der Fachschaftsräte, des Student_innen-
Rates und andere studentische Aktivitäten wie die 
Initiative WILMA exemplarisch zu nennen. Die 
Teilnehmenden erhielten einen Überblick über die 
bestehenden Angebote unserer Universität und 
können neue Studierende nun noch gezielter an die 
relevanten Stellen verweisen.  

Ergebnisse Phase 2 

An die identifizierten Angebote anschließend, 
wurden in der zweiten Arbeitsphase Heraus-
forderungen bei der Unterstützung von Studierenden 
besprochen. Die Teilnehmenden thematisierten 
dabei sowohl Herausforderungen für ihre eigene 
Arbeit, als auch für die Studierenden, die sie mit 
ihrer Arbeit unterstützen. Demnach bestünden für 
a l l e n e u i m m a t r i k u l i e r t e n S t u d i e r e n d e n 
organisatorische Hürden zu Studienbeginn, die sich 
in ungenügenden Informationen zum Studienablauf 
oder Unklarheiten über Ansprechpartner/-innen 
manifestieren. Zudem würde auch die persönliche 
Komponente eine nicht unwesentliche Rolle spielen. 
Neue soziale Kontakte zu finden, selbstständig das 
Leben und Lernen zu meistern oder schlicht den 
Umgang mit Dozierenden zu gestalten, wurden als 
Herausforderungen genannt, deren Überwindung für 
ein erfolgreiches Studium durchaus von Relevanz 
sind. Für internationale Studierende bestünden, so 
die Erfahrungen der Teilnehmenden, zusätzlich 
sprachliche Barrieren sowie interkulturelle Heraus-
forderungen.  

Die studentischen Mitarbeiter/-innen wiederum 
sehen in ihrem Bemühen, Studierende bei der 
Überwindung dieser Herausforderungen zu unter-
stützen, folgende Schwierigkeiten: Zum einen 
herrschen nicht selten inhaltliche Unklarheiten, 
welche Tätigkeitsprofile sie selbst haben, aber auch 
darüber, an welche Strukturen innerhalb der 
Universität Leipzig sie bei Fragen verweisen können. 
Zum anderen existierten organisatorische Heraus-
forderungen alle Studierende mit den Angeboten zu 
erreichen, sie zur Teilnahme zu motivieren oder  
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vorhandene Ideen organisatorisch und finanziell 
umzusetzen.  

In dieser Arbeitsphase wurde die Ähnlichkeit der 
Herausforderungen, mit denen sich alle studen-
tischen Mitarbeiter/-innen konfrontiert sehen, 
deutlich. Als zentrale Lösungsstrategie ließ sich das 
Bestreben ableiten, sich künftig stärker zu vernetzen, 
um Herausforderungen gemeinsam bewältigen zu 
können.  

Ergebnisse Phase 3  

Vor den Prämissen der bisherigen eigenen Tätigkeit, 
den existierenden Angeboten der Universität, um 
Studierende an der Universität Leipzig willkommen 
zu heißen sowie der Identifikation von Heraus-
forderungen wurden die Teilnehmenden der dritten 
Phase zur „Wunschfabrik Universität“ eingeladen. 
„Wie sieht eine Universität Leipzig aus, an der man 
sich als Studierende/-r Willkommen fühlt?“ Die 
studentischen Mitarbeiter/-innen hatten auf diese 
Frage eine klare Antwort: Eine solche Universität 
Leipzig ist eine offene Universität, die für 
Studierende frühzeitig Angebote zum  Kennenlernen 
und zum Informieren bereithält und sie nicht als 
„Nummer“ behandelt, sondern sie individuell 
begrüßt. In dieser Universität sind Ansprechpartner/-
innen eindeutig bestimmt, ausgewiesen und 
erreichbar. Die Studienorganisation verläuft unbüro- 
kratisch, nach einem klaren Ablaufplan und 
transparent. Diese ideale Universität bietet den 
studentischen Mitarbeiter/-innen für ihre Arbeit 
ebenfalls unbürokratische Strukturen, die ihnen eine 
frühzeitige Ansprache der Studierenden sowie breite 
Vernetzungs- und Austauschangebote ermöglicht.  

In der Arbeitsphase wurde dieses Ideal der 
Universität Leipzig zudem in einem zweiten Schritt 
mit der Realität und bestehenden Angeboten und 
Ansätzen abgeglichen. Es wurde herausgestellt, 
dass sich viele Elemente durchaus bereits in der 
Umsetzung befinden. Für die bestehenden Differenz- 

en wurden an dem Tisch konkrete Umsetzungsbedar- 
fe besprochen. Dem Prorektor für Bildung und 
Internationales, Prof. Dr. Hofsäss, wurden daraufhin 
Vorschläge unterbreitet, be-stehende Bürokratien 
noch stärker abzubauen, frühzeitige Kontaktaufnah- 
men zu Studierenden möglich zu machen und 
Angebote und Akteure weiter zu vernetzen. 
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„Mit dem 1.Vernetzungstreffen ha-
ben wir uns zur Aufgabe und Zielset- 
zung gestellt, den studentischen 
Mitarbeitenden eine Forum für den 
Austausch über ihre Erfahrungen ihre 
Rollen und Aufgaben zu bieten und 
sie in ihrem Erkenntnisprozess zu 
schärfen.Wie wird zum Beispiel eine 
Beratung konzipiert? Das ist gerade 
für Tutor/-innen oder Studierende, 
die in der Beratung anderer Studie- 
render tätig sind, eine wichtige 
Thematik.“ 

Prof. Dr. Thomas Hofsäss 
Prorektor für Bildung und Internationales



Arbeitsstation 2 
Die Rolle als Tutor/-in bzw. Buddy 

Michael Hempel, Anita Sekyra 

Tisch zwei widmete sich in drei thematisch unter-
schiedlichen Arbeitsphasen der Rolle als Tutor/in 
bzw. Buddy. In der ersten Arbeitsphase erarbeiteten 
die Anwesenden, was aus ihrer Sicht „gute“ Tutor/-
innen beziehungsweise Buddies ausmacht. Diese 
Merkmale „guter“ Tutor/-innen beziehungsweise 
Buddies erfuhren in der zweiten Arbeitsphase eine 
Vertiefung und die Anwesenden benannten ihre 
Aufgaben im Fachbereich und priorisierten daraus 
wiederum Kernaufgaben von Tutor/-innen bzw. 
Buddies. In der dritten und abschließenden 
Arbeitsphase benannten die Anwesenden schließlich 
Herausforderungen und Unterstützungswünsche für 
die Tätigkeit als Tutor/-in bzw. Buddy. 

Ergebnisse Phase 1 – Was macht „gute“ 
Tutor/-innen bzw. Buddies aus? 

Ganz zentral für gute Tutor/-innen und Buddies 
ist aus Sicht der Teilnehmenden, dass hohe 
Interesse am eigenen Fach. Im Tutorium 
besprochene Inhalte können so authentisch 
vertieft werden und die Begeisterung für das 

eigene Fach steckt Mit-studierende an. Für eine 
gelingende Arbeitsbeziehung zwischen Tutor/-
innen bzw. Buddies und den ihnen anvertrauten 
Studierenden ist zudem die Fähigkeit und der 
Wille zentral, Mitstudierenden Ängste zu 
nehmen. Die Ängste können vielfältig sein und 
beziehen sich u.a. auf den Anspruch des studier- 
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ten Fachs, die Zusammenarbeit in der 
Studiengruppe, die Organisationsanforderungen 
eines Studiums oder auf das eigene Scheitern 
generell. Behilflich beim Abbau dieser Ängste 
sind den Tutor/-innen bzw. Buddies ihre 
authentischen Erfahrungen mit Ängsten im 
Rahmen ihres eigenen Studiums. Vor einigen 
Semestern haben sie in der Regel ähnliche 
Situationen gemeistert. Darüber hinaus ist es für 
Tutor/-innen bzw. Buddies bedeutend, fachlich 
und didaktisch kompetent zu sein. Nur so 
werden sie von ihren Mitstudierenden als 
Vertreter/-innen ihres Fachs und als Ansprech-
partner/-innen für studentische Belange wahr-
genommen. Fach l iche und didak t i sche 
Kompetenz benötigt jedoch Qualifizierung, die 
Tutor/-innen bzw. Buddies in Gesprächen mit 
ihren fachlichen Betreuer/-innen und durch die 
Angebote der Tutor(inn)en-Qualifizierung der 
Universität Leipzig zu erwerben versuchen. 

Die Anreize für Studierende, eine Tätigkeit als 
Tutor/-in bzw. Buddy aufzunehmen, hat ver-
schiedene Gründe. Hierzu gehören die Lust, sich 
fachlich zu vertiefen oder der Wunsch, auszu-
probieren, ob die Hochschule als späteres 
Arbeitsumfeld in Frage kommt, oder den Lebens-
unterhalt mit einer Tätigkeit nah am eigenen Studium 
zu finanzieren. Dabei trifft es sich gut, dass gerade 
Tutor/-innen bzw. Buddies im Projekt Stil - Studieren 
in Leipzig - den Arbeitsaufwand im Verhältnis zur 
Vergütung durch den Hilfskraftvertrag als an-
gemessen empfinden. 

Ergebnisse Phase 2 – Welche Kernauf-
gaben sollten Tutor/-innen und Buddies 
übernehmen? 

Für Tutor/-innen und Buddies ist es zentrale 
Aufgabe, eine kollegiale Arbeitsatmosphäre zu 
schaffen u.a. über beteiligungsorientierte Methoden) 
in der sich teilnehmende Studierende und Tutor/-
innen bzw. Buddies gleichermaßen entwickeln 

können. Darüber hinaus müssen sie den roten Faden 
für das Tutorium bzw. die Beratung im Blick 
behalten. Dazu gehört es u.a, Lernziele zu verdeutli- 
chen, Fachinhalte zu vertiefen, Arbeitsmethoden 
(z.B. Lernstrategien) anzubieten und Interesse 
fortlaufend zu prüfen. Über das konkrete Tutorien -
und Beratungsangebot hinaus, zählen für Tutor/-
innen und Buddies die Einführung ihrer Mitstudieren- 
den in universitäre und studiengangspezifische 
Gegebenheiten, sowie die fachliche Rückmeldung 
an die Mitstudierenden zu ihren Kernaufgaben. 
Bedauerlicherweise bleibt die Definition der 
„tutoriellen“ Kernaufgaben nicht selten dem/der 
einzelnen Tutor/-in bzw. Buddy persönlich über-
lassen. Seitens des Fachbereichs existiert hierbei nur 
vereinzelt Unterstützung bzw. Abstimmung. 

Ergebnisse Phase 3 – Welchen Heraus-
forderungen begegnen Tutor/-innen  bzw. 
Buddies in ihrer Tätigkeit? Wo gibt es 
Unterstützungsbedarf? 

Der Umstand, dass Tutor/-innen bzw. Buddies, die 
am Vernetzungstreffen teilnahmen, ihre Aufgaben 
nicht selten selbstständig festlegen, stellt eine 
bedeutende Herausforderung dar. Zwar schätzen 
sie eine gewisse Aufgabenoffenheit für ihre 
Tätigkeit, die notwendig ist, um Kreativität und 
Eigeninitiative zu wecken. Ist diese Aufgaben-
offenheit allerdings zu groß, überfordert sie diese. 
  
Insofern erscheint es sinnvoll, für die Zukunft über 
einen Leitfaden nachzudenken, mit dessen Hilfe 
Tutor/-innen bzw. Buddies in einer geeigneten 
Mischung aus Offenheit und Vorgaben in ihre 
Tätigkeit eingeführt und in dieser begleitet werden.  

Es geht zum einen darum, Tutorien bzw. studentische  
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Beratungsangebote noch besser in die bestehenden 
Lehrveranstaltungsangebote zu integrieren. Zum 
anderen gilt es das Handeln von Dozierenden 
(Hochschulehrenden, wissenschaftlichen Mitarbeiter 
/-innen usw.) und von Tutor/-innen bzw. Buddies 
noch stärker aufeinander abzustimmen.  

So können Tutor/-innen Vorlesungen und Seminare 
sowie Buddies die Beratung von Dozierenden noch 
zielgerichteter im Sinne des „shift from teaching to 
learning" unterstützen. In der Folge schaffen Dozier- 
ende und Tutor/-innen bzw. Buddies  gemeinsam 
eine Willkommenskultur für Studierende und entwick- 
eln Studienbedingungen Hand in Hand weiter.  

Der Nutzen derart eingeführter und begleiteter 
Tutor/-innen bzw. Buddies bezieht sich aber nicht 
nur auf die Studierenden, die an Tutorien und 
studentische Beratungsangeboten teilnehmen. Gut 
eingeführte und begleitete Tutor/-innen bzw.  
Buddies entwickeln sich in ihrer Tätigkeit struk-
turierter weiter als in einer zu offenen Tätigkeits-
situation. Von dieser strukturierten persönlichen 
Weiterentwicklung profitieren im Endeffekt die Hoch- 
schule (als Arbeitgeber) selbst. Als potentielle 
wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen von morgen 
sind gut eingeführte und begleitete Tutor/-innen 
bzw. Buddies bereits bestens mit den Aufgaben und 
Anforderungen an einer Hochschule vertraut.  

In dieser Sichtweise kann die Einführung und Beglei- 
tung von Tutor/-innen bzw. Buddies als Instrument 
der Nachwuchsförderung an Hochschulen betrachtet 
werden. 
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„Ich finde es sehr spannend, Perspek- 
tiven von Studierenden aus anderen 
Fachbereichen kennenzulernen und 
nicht nur an seiner eigenen Fakultät 
vernetzt zu sein, sondern auch da- 
rüber hinaus.“ 

Studierende Juristenfakultät



Arbeitsstation 3 
Feedback geben, Feedback nehmen - Oder: Was passiert da 
eigentlich in meiner Veranstaltung? 

Beatrice Hartung, Friederike Keil 

In drei Arbeitsphasen wurden die verschiedenen 
Aspekte des Feedback Gebens und Nehmens 
insbesondere im Rahmen von Lehrveranstaltungen 
näher beleuchtet und diskutiert. Dabei konnten die 
Teilnehmenden ihren umfassenden Erfahrungsschatz 
mit einbringen, da das Rückmelden von Wahr-
nehmungen über das beobachtbare Verhalten einer 
Person eine Grundlage jeder zwischenmenschlichen 
Kommunikation darstellt und damit auch in allen 
anderen Bereichen des Miteinanders (z. B. im 
Arbeitsumfeld oder im Familien- und Freundeskreis) 
eine Rolle spielt.  

Die erste Phase widmete sich zunächst den Kriterien 
für ein konstruktives Feedback und den Erfahrungen 
und Wünschen der anwesenden Studierenden 
hiermit. In der zweiten Phase wurden anschließend 
die Formen besprochen, wie man sich in 
Lehrveranstaltungen eine Rückmeldung von Studie-
renden zum Lehrhandeln und dem Lernen in der 
Veranstaltung einholen kann. Auch hier standen die 

Erfahrungen der anwesenden Studierenden im 
Mittelpunkt. In der dritten Phase wurde abschließend 
besprochen, welche Herausforderungen und 
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Unterstützungswünsche für die Tätigkeit als Tutor/-in 
oder als Buddy in diesem Bereich bestehen.      

Ergebnisse Phase 1 – Kriterien für ein 
konstruktives Feedback 

Zunächst wurde von den Tischmoderatorinnen der 
Sinn und Zweck von persönlichen Rückmeldungen 
an eine andere Person im Rahmen der Lehre 
angesprochen. Die Mitteilung an eine Person, wie 
ihre Verhaltensweisen wahrgenommen und erlebt 
werden, ermöglicht einen Abgleich der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung. Im Rahmen von Lehr -
veranstaltungen und Beratungsgesprächen wird 
dadurch die Kommunikation über (Lehr- und 
Lern-)Prozesse ermöglicht und kann Missverständ-
nissen begegnet bzw. vorgebeugt werden. Ein 
konstruktives Feedback kann dabei ein Motor für die 
Weiterentwicklung und Motivation einer Person sein.  

Was ein konstruktives Feedback ausmacht, konnte 
durch die vielen persönlichen Erfahrungen der 
Teilnehmenden zusammengetragen werden. Die 
Wünsche, die an ein hilfreiches Feedback bestehen, 
ergaben sich vor allem aus den negativen 
Erfahrungen damit. So wurde beispielsweise 
berichtet, dass ein Feedback als problematisch 
empfunden wurde, welches unvermittelt erst nach 
einigen Wochen mitgeteilt wurde (Ableitung daraus: 
Es bedarf eines zeitnahen Feedbacks, um sich an 
die konkrete Situation als Feedbacknehmender 
erinnern zu können. Auch sollte die Bereitschaft des 
Feedbacknehmenden zuvor abgeklärt werden). Als 
problematisch wurde auch angesehen, wenn in der 
Lehre oder in anderen Situationen nie ein Feedback 
eingefordert wird.  

Dann kann es passieren, dass sich die persönlichen 
Empfindungen und Wünsche so anstauen, dass das 
Feedback dann unvermittelt und sehr emotional 
hervorgebracht wird (Ableitung daraus: Tutorinnen 
und Tutoren sowie Buddies sollten regelmäßig 
Anlässe schaffen, um sich Rückmeldungen 
einzuholen). Ergänzt wurden die Überlegungen 

durch Hinweise und Erläuterungen der Tisch-
moderatorinnen (siehe auch Handreichung zum 
Feedback Geben und Nehmen in der Lehre). So 
wurden weitere Kriterien und ein bestimmtes 
Vorgehen zum Feedback Geben empfohlen.  

Auch die Kunst des Feedback Nehmens wurde 
besprochen. So kann es hilfreich sein, Feedback als 
ein „Geschenk wahrzunehmen“, das man nicht in 
jedem Fall annehmen muss. Die Anwesenden 
bestätigten zudem, dass sie es nicht hilfreich finden, 
wenn sich Feedbacknehmende anschließend 
umfassend für ihr Vorgehen bzw. Verhalten 
rechtfertigen und verteidigen. Die Rückmeldungen 
sollten ganz wortwörtlich gemeint erst einmal 
„angenommen“ werden.  

Ergebnisse Phase 2 – Rückmeldeformen in 
Lehrveranstaltungen 

In dieser Phase wurde sich schwerpunktmäßig der 
Frage gewidmet, in welcher Art und Weise sich 
Tutor innen und Tutoren zu verschiedenen 
Zeitpunkten (zu Beginn des Semesters/ der 
Lehrveranstaltung, im Verlauf des Semesters/ der 
Lehrveranstaltung, zum Ende des Semesters/ der 
Lehrveranstaltung) Rückmeldungen der Studierenden 
einholen können. Die Anwesenden tauschten aus, 
welche Formen sie insbesondere selbst nutzen. In 
einem Fachbereich steht beispielsweise ein Evalu-
ationsbogen speziell für Tutorien zur Verfügung. 
Dies ist aber nicht in jedem Fachbereich der Fall. 
Auch ist es keine Selbstverständlichkeit, dass 
Tutorinnen und Tutoren zum Evaluieren angeregt und 
dabei unterstützt werden.  

Eine Form der Rückmeldung, um zu erfahren wie die 
Studierenden die Lehrveranstaltung wahrgenommen 
haben, ist die Durchführung einer „Zielscheibe“.  
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Hierfür wird eine Zielscheibe auf ein Flipchartpapier 
aufgemalt. An einem leicht zugänglichen Ort 
können die Teilnehmenden dann mit Stiften oder 
Klebepunkten ihre Position anonym markieren. Mit 
dieser Rückmeldeform besteht die Möglichkeit, die 
Stärken und Schwächen der Lehrveranstaltung oder 
eines Angebotes sowie den Lernstand oder auch 
Meinungen der Teilnehmenden zu erfassen. Weitere 
Vorschläge und Ideen für Rückmeldeformen für 
Veranstaltungen wurden anschließend durch eine 
Handreichung der Tischmoderatorinnen zur 
Verfügung gestellt (siehe auch Handreichung zum 
Einsatz von Rückmeldeformen in der Lehre).  

Ergebnisse Phase 3 - Welche Heraus-
forderungen begegnen Tutorinnen und 
Tutoren bzw. Buddies in diesem Themen-
feld? Wobei gibt es Unterstützungsbedarf? 

Nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse der 
Phasen 1 und 2 betonten die Anwesenden die 
Bedeutsamkeit des Themas für ihre Arbeit, aber 
auch für die persönliche Weiterentwicklung. So 
besteht der Wunsch, dass die Regeln für ein 
konstruktives Feedback viel stärker bekannt gemacht 
werden sollten, da eine konstruktive Feedbackkultur 
als nicht selbstverständlich wahrgenommen wird.  

In Fachbereichen, in denen bereits sehr viel 
Feedback gegeben wird, kann jedoch auch ein 
anderes Phänomen auftreten, welches angesprochen 
und diskutiert werden sollte. So wird zum Teil nur 
„positives“ Feedback gegeben, welches ebenfalls 
als nicht hilfreich angesehen wird. Das Sprechen 
über die Vorstellungen des Feedback Gebens und 
Nehmens stellt entsprechend einen wichtigen Schritt 
für die Entwicklung einer förderlichen Feedback-
kultur in der Lehre dar. 

Des Weiteren wurde sich gewünscht, dass ein 
verstärkter Austausch über bereits angewandte 
Methoden und  Rückmeldeformen in Tutorien über 
die verschiedenen Fakultäten hinweg stattfindet. 
Gute Erfahrungen sowie Materialien können so 

ausgetauscht werden und das Thema an Präsenz 
auch in den Fakultäten gewinnen, in denen dies 
noch keine Selbstverständlichkeit darstellt.  

Zudem besteht das Interesse, bereits an der 
Universität Leipzig vorhandene Handreichungen und 
Materialien zum Thema Feedback zu erhalten. 

Die Handreichungen der LaborUniversität hierzu 
wurden anschließend allen Anwesenden zur 
Verfügung gestellt.  

„Meine Tätigkeit als studentische Mit- 
arbeiterin bedeutet für mich Vielfältig- 
keit, weil ich sowohl Studierende aus 
Deutschland, als auch internationale 
Studierende kennenlernen kann - und 
und sie bedeutet für mich vor allem 
auch Verknüpfung.“ 

Studierende Fakultät für Geschichte, Kunst- und 
Orientwissenschaften
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Arbeitsstation 4 
Beratung – Situationen, Aufgaben, Tipps 

Marit Vissiennon 

Arbeitsstation 4 bot die Gelegenheit, sich über 
Beratungsthemen und die Rolle als Berater/-in im 
Rahmen der Tätigkeit als studentische (SHK) oder 
wissenschaftliche Hilfskraft (WHK) auszutauschen 
und sich bewusst zu machen, welchen Beratungs-
auftrag die eigene Stelle formuliert und was es für 
eine gelungene Beratung alles zu beachten gilt. In 
den drei Arbeitsrunden lagen die thematischen 
Schwerpunkte auf den Themen: Beratungsverständ- 
nis, Aufgaben als Berater/-in – sowohl in Bezug auf 
die eigene Stellenbeschreibung als auch in Bezug 
auf die verschiedenen Phasen einer Beratung – 
sowie dem Sammeln von Tipps, Herausforderungen 
und Unterstützungsbedarfen in Bezug auf die 
beratende Tätigkeit. 

Ergebnisse Phase 1 - Beratungsverständnis 

In der ersten Phase wurde zusammengetragen, was 
eine Beratung von einem Gespräch - in Bezug auf 
die Ziele, vertretene Rollen und den Prozess  
unterscheidet (siehe Grafik S. 14). Besonders 
herausgestellt wurde, dass die Haltung der Wert-

schätzung und des Respekts sehr wichtig ist und 
unter einer Beratung eine Unterstützung im Sinne 
einer Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen ist. Eine 
Beratung ist immer dann eine solche, wenn sie von 
den Beteiligten entsprechend wahrgenommen wird.  
Zentrale Merkmale sind dabei das Roletaking der/
des Beratenden bzw. Ratsuchenden, der Fokus auf 
ein Problem im Rahmen einer regelgeleiteten 
Interaktion. 

              Beratung                                    Gespräch
            

                                                              Ziele                                                           
        Beratungsziel existiert	 	 	 	       kein konkretes Ziel
        Problemlösung wird angestrebt                              Meinungsaustausch
        Hilfe zur Selbsthilfe
        Anliegen ist Beratungsanlass     
                                         
                                                  Eigene Rolle

        Beratender & Suchender:                                       keine festgelegte Rolle
        Erwartungshaltung der Ratsuchenden                      Rollen können variieren
        - Fokussierung auf Problemlösung
        - geeignete Beratungstechniken
        - Beratung I Wertschätzung I Respekt

                                                             Prozess

        terminiert                                                              kein typischer Ablauf    
        Anwendung von Gesprächstechniken
        drei Phasen
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Ergebnisse Phase 2 - Aufgaben in der 
Beratung 

Eine kleine, nicht repräsentative Umfrage in den 
beiden ersten Arbeitsphasen zeigte deutlich, dass 
studentische Mitarbeiterinnen als Peer-Berater/-innen 
ernst genommen und gern angefragt werden. Dabei 
reicht das Themenspektrum oft über die eigene 
Zuständigkeit hinaus, was von den meisten studenti- 
schen und wissenschaftlichen Hilfskräften zwar als 
Herausforderung, nicht aber als Belastung 
empfunden wird. Es wurde aber auch festgestellt, 
dass der eigene Beratungsauftrag häufig nicht 
explizit in Stellenbeschreibungen ausformuliert ist, 
womit eine gewisse Unsicherheit über die eigenen 
Aufgaben einhergeht. Nicht alle Teilnehmenden am 
Tisch waren beratend tätig. Bei einzelnen stimmt die 
Zuständigkeit nicht mit den Beratungsanfragen 
überein. Die häufigsten Beratungsanliegen betreffen 
Fragen der Studienorganisation, des Lernens an der 
Hochschule und des wissenschaftlichen Arbeitens 
generell. Neben den Fragen der Zuständigkeit und 
des Austausches darüber, wie man mit Beratungs-
anliegen umgeht, für die man nicht zuständig ist, 
wurde auch zusammengetragen, welche 3 Haupt-
phasen einer Beratung es gibt und welche Aufgaben 
die einzelnen Phasen für Beratende mit sich bringen. 

Ergebnisse Phase 3 - Tipps und Heraus-
forderungen für gute Beratung 

In dieser Phase fassten die Teilnehmenden 
zusammen, was sie im Rahmen einer gelungene 
Beratung besonders wichtig finden. Genannt 
wurden dabei Punkte wie klare Rahmenbedingung- 
e n u n d P r o f e s s i o n a l i t ä t i m S i n n e v o n 
Beratungskompetenzen; dazu gehört z.B. zunächst 
in einer Beratungssituation das Herstellen eines 
Vertrauensverhältnisses, auch einer „Wohlfühl-
atmosphäre“, sowie das Gefühl von Sicherheit für 
den/die Ratsuchende/n. Außerdem wurde in Bezug 

auf die eigene Person auch das Erkennen eigener 
Grenzen und Zuständigkeiten als relevant für eine 
gelungene Beratung eingeschätzt, ebenso das 
Abgeben können von Verantwortung und Lösungsori- 
entierung. Genau dieses Bewusstsein über eigene 
Grenzen und deren Wahrung gehört aber auch zu 
den Herausforderungen, genauso wie das 
Vorhandensein einer adäquaten Beratungs -
kompetenz bzw. deren Einschätzung durch die/den 
Beratende/n, das kompetente Finden von Lösungen 
und das Behalten des Überblicks. 

Unterstützungs- und Nachholbedarf sehen die SHK 
und WHK zum Beispiel in Bezug auf folgende 
Punkte: Zur besseren Klarheit über die eigene 
Zuständigkeit müssen die Beraterrolle und Aufgaben 
sowie Themen der Beratung in der eigenen 
Stellenbeschreibung konkret(er) formuliert werden. 
Um die Qualität der Beratung zu verbessern, ist die 
Erstellung einer umfassenden Übersicht über 
Informations- und Anlaufstellen für ratsuchende 
Studierende, Möglichkeiten des Austausches, der 
gegenseitigen Beratung und Supervision der 
Beratenden selbst sowie Einstiegsseminare u. a. zum 
Thema Beratung für Hilfskräfte, Buddies etc. 
beziehungsweise Möglichkeiten der Teilnahme an 
Qualifizierungsangeboten zum Thema Beratung 
relevant. Während des Austausches an diesem 
Thementisch ist auch beim Thema Beratung deutlich 
geworden, dass sich studentische Mitarbeitende mit 
ähnlichen Herausforderungen auseinandersetzen 
müssen und oft das „Rad“ bei jeder Einarbeitung 
neu erfunden wird. Sie wünschen sich deshalb zum 
einen „Regeln“ oder Checklisten für die Übergabe 
und Einarbeitung von Stellen und viel mehr 
Austausch im Netzwerk der studentischen 
Mitarbeiter/-innen, um durch Erfahrungsaustausch 
und Austausch von „Expertenwissen“ voneinander 
profitieren zu können.  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Arbeitsstation 5 
Planungshilfen - Didaktische Faktoren in Balance halten 

Katharina Eisermann 

An Station 5 legte Juliane Hörschelmann vom 
Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen unter dem 
Titel „Didaktische Elemente einer Lehrveranstaltung“ 
den Schwerpunkt der Arbeitsstation auf das 
didaktische Mobile nach Jörg Knoll und dessen 
verschiedene Elemente. Nach kurzer Vorstellungs-
runde lag der Fokus darauf, praxisnah die 
Einzelelemente dieses Mobiles kennenzulernen, um 
es anschließend als generelle Planungshilfe für 
Veranstaltungen wie Tutorien zu betrachten. Zuerst 
wurden von den Anwesenden Einflussfaktoren 
erarbeitet, die bei der Planung von Bildungs-
situationen relevant sind. Nachfolgend besprachen 
die Teilnehmenden individuelle Fallbeispiele. 
Abschließend erarbeiteten die Studierenden den 
handlungstheoretischen Ansatz „Shift from teaching 
to learning“ als aktivierendes Konzept. 

Phase 1 - Vorstellung des Mobiles 

Zur Veranschaulichung des Knollschen Mobiles 
diente in der Arbeitsstation ein Windspiel im 
Garten. Dabei ist die Gruppe im dynamischen 

Zusammenspiel mit der Leitungsperson auf der einen 
Seite des Mobiles zu sehen und auf der anderen 
Seite hängen Ziele und Inhalte als bewegliches 
Gebilde untereinander. Die Inhalte bilden das 
Fundament; darauf aufbauend sind die Ziele 
einzuordnen.  
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Erhaltung von Balance und die Flexibilität haben 
oberste Priorität im didaktischen Mobile. Die 
Methoden werden als Mittel betrachtet, die alles 
umspielen. Lehr-Lern-Situationen sollten, wie das 
Mobile selbst, immer in Balance sein. Bei der 
Vorbereitung einer Lehrveranstaltung sind deshalb 
folgende Fragen zentral: An erster Stelle muss das 
Ziel geklärt werden. Danach sollten sich die 
Studierenden überlegen, welche Vorgehensweise 
notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Getreu dem 
Motto: Nur wer Plan A hat, kann auch Plan B 
entwickeln und gegebenenfalls darauf ausweichen. 
Die Anwesenden tauschten sich darüber aus, wie 
umfangreich die Vorbereitungen zu den jeweiligen 
Tutoriumseinheiten sind. Dabei stellte sich heraus, 
dass oftmals (vertraglich vereinbarte) Vorbereitungs-
zeit fehlt, um jede Einheit ausführlich zu planen. Die 
Tutoren müssen dementsprechend das Bewusstsein 
erst entwickeln, um praktisch jede Lehreinheit im 
Voraus kleinteilig zu durchdenken. „Denn wer nicht 
weiß, wohin er gehen will, muss sich nicht wundern, 
wenn er woanders ankommt“. Die Studierenden 
halten am Ende der ersten Arbeitsphase fest, dass 
die Erwartungen der Gruppe nur dann adäquat 
einbezogen werden können, wenn die Zielvor-
stellungen des Lehrenden klar ist, sodass am Ende 
die Vorstellungen beider aufeinander abgestimmt 
sind und ideale Lernbedingungen herrschen.  

Anschließend appelliert Juliane Hörschelmann auf 
Augenhöhe, dass es in der Didaktik sehr wichtig ist, 
Entscheidungen bewusst zu treffen, jedoch 
gleichzeitig den Spagat zu schaffen, nicht darüber 
zu urteilen, ob die Entscheidungen richtig oder 
falsch sind. Als Beispiel bringt sie an: „Ich entschei- 
de bewusst, ob ich die Gruppe mit Du oder Sie 
anspreche und ob ich eine Power-Point-Präsentation 
nutze oder nicht“. Wichtig ist, die Entscheidung 
darüber im Vorfeld klar zu treffen.  

Phase 2 - Berichterstattung aus der Praxis 

„Wie gehst Du an die Planung Deiner Tutorien 
heran?“, so lautete in der zweiten Arbeitsphase die 
zentrale Frage ins Plenum. Innerhalb der Klein-
gruppe stellten die Teilnehmenden individuell ihre  

didaktische Herangehensweise vor. Der Tenor dabei 
lautete: Die Planung erfolgt immer unterschiedlich, je 
nach Anforderung des Modulabschlusses im je-
weiligen Semester. Konträr gegenüber stehen sich in 
den Tutorien inhaltlich demzufolge das „Gieß-
kannenprinzip“ und die gezielte punktuelle Ver-
mittlung von Wissen. Bei Letzterem wird bereits zu 
Beginn des Studiums punktuell auf die Inhalte aus 
dem dritten oder vierten Semester verwiesen, um 
weiterführende Ziele des Studienganges aufzu-
zeigen und das Anfangsinteresse langfristig zu sich- 
ern. Innerhalb der zweiten Arbeitsphase tauchten 
vermehrt die Frage nach Tricks und Tipps zur 
Aktivierung der Studierenden auf, Wie schaffe ich 
es, die Studierenden zum Reden zu bringen? Als 
Praxistipp gibt die Tischmoderatorin mit auf den 
Weg: „Ich würde die Stühle für das Tutorium immer  
in einen Kreis stellen, selbst wenn es 30 Minuten Auf 
es 30 Minuten Auf- und Abbauzeit benötigt, weil 
durch den Stuhlkreis eine viel produktiverer Arbeits- 
atmosphäre aufkommt“. 

Phase 3 - Wandel in der Lernkultur  

Der Stuhlkreis bildete eine gute Überleitung zur 
dritten Arbeitsphase, in der es um einen Wandel 
weg vom Frontalunterricht und hin zu einer 
eigenständigen Lernkultur ging. Anhand des Modells 
„Shift from teaching to learning“ soll verdeutlicht 
werden, dass das Zusammenspiel des Lehrenden, 
der Studenten und des Inhalts aus unterschiedlichen 
Perspektiven betrachtet werden kann. Zukünftiges 
Ziel muss es sein, möglichst oft Situationen zu 
erreichen, in denen der Lehrende den Studierenden 
den Raum zur Arbeit am eigenen Inhalt bestmöglich 
gestaltet. Die dozentenzentrierte Wissensvermittlung 
soll durch die Weiterentwicklung und Veränderung 
von Wissensstrukturen abgelöst werden, verbunden 
mit dem Ziel die Studierenden als aktiv und 
unabhängig Lernende zu entwickeln. Dahinter 
verbergen sich lernpsychologische Ziele: 
Einerseits das produktive Lernen als konstruktiver, 
selbstmotivierter und selbstgesteuerter Prozess und 
andererseits Prozess und andererseits die Nutzung 
des „trägen“ Wissens durch die Minimierung der 
Kluft zwischen Wissen und Handeln. 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Abschlussplenum 
Diskussion gemeinsamer Themen 

Susanne Dimmer 

Das 1. Vernetzungstreffen für studentische Mitarbei- 
ter/-innen der Universität Leipzig endete mit einem 
Abschlussplenum, in dem zunächst die Ergebnisse 
der fünf Arbeitsstationen zusammengefasst und mit 
allen Beteiligten ausgewertet wurden. Im Anschluss 
tauschten sich die Teilnehmenden in einer moderier- 
ten Diskussion noch einmal gemeinsam im großen 
Plenum zu verschiedenen übergreifenden Fragestel- 
lungen aus. 

Das wichtigste Thema, auch in der großen Runde, 
war die Vernetzung. Das Treffen wurde als 
gelungener erster Austausch der Tutor/-innen und 
Buddies untereinander empfunden, allerdings wurde 
auch der Wunsch nach intensiveren Austausch- und 
Abstimmungsmöglichkeiten sowie einer formalen 
Zusammenfassung aller Anlaufstellen, Ansprech-
partner/-innen und Kontaktmöglichkeiten laut.  

Es wurde die Notwendigkeit einer obligatorischen 
Tutor/-innen Qualifizierung besprochen, mit der 
Option, die Qualität dieses Veranstaltungsformates 

zusätzlich durch eine Handreichung zu sichern. Ein 
allgemeingültiges Handbuch der Tutor/-innenarbeit 
für alle Fachrichtungen zu erarbeiten, scheint jedoch 
weniger sinnvoll. Alternativ müsse dafür gesorgt 
werden, dass die Lehrenden auf die Arbeit mit 
Tutor/-innen besser vorbereitet werden, sodass sich    
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„Studentische Mitarbeitende sind eine 
zentrale Ressource für die Sicherung 
der Qualität, die Weiterentwicklung 
und  Motivation von Studierenden zur 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen; 
aber auch, um Lehre anzuregen.“ 

Prof. Dr. Thomas Hofsäss 
Prorektor für Bildung und Internationales

die Tutor/-innen wiederum besser auf ihren 
Arbeitsalltag vorbereiten können. 

Eine weitere Thematik, die besprochen wurde, 
bestand in der Diskussion der Bezeichnung der 
studentischen und wissenschaftlichen „Hilfskräfte“ - 
bei e in igen Tei lnehmenden bes tand die 
Befürchtung, dass dieser Begriff degradierend 
aufgefasst und die entsprechende Tätigkeit in 
beruflichen Kontexten außerhalb der Universität als 
wenig fertig eingeschätzt würde.  Allgemeiner 
Tenor war jedoch, dass die Teilnehmenden dieser 
Begrifflichkeit mit wenig Abneigung begegnen, 
viele von ihnen aber großen Wert auf die 
Unterscheidung zwischen „studentischen“ und 
„wissenschaftlichen“ Hilfskräften legen, um die 
damit verbundene höhere Qualifikation innerhalb 
des akademischen Arbeitsumfeldes zu betonen. 

Für zukünftige Vernetzungstreffen wünschen sich 
die Teilnehmenden weitere, offene Austauschforma- 
te. 



Graphic Recording zum Abschlussplenum 
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Evaluation 
Ergebnisse des 1. Vernetzungstreffens für studentische 
Mitarbeiter/-innen am 24. November 2015 

Melanie Christina Mohr, Anne Vadder  

Am 1. Vernetzungstreffen für studentische 
Mitarbeiter/-innen am 24. November 2015 
nahmen 41 Personen teil. An der Evaluation der 
Veranstaltung, die in Form eines Fragebogens 
durchgeführt wurde, beteiligten sich 20 
Personen. 

Die Zielsetzung der Evaluation bestand darin, 
Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln, die die 
studentischen Mitarbeitenden beim 1. Ver-
netzungstreffen gewonnen haben, ihr Feedback 
zu dieser Pilotveranstaltung und Anregungen für 
mögliche Folgeveranstaltungen zu erfragen. Der 
Evaluationsbogen setzte sich aus insgesamt 14 
Fragen (in der Regel mit einer 5-stufigen Skala, 
ansonsten offene Fragen) zur Tagung an sich, 
sowie einigen demographischen Angaben 
zusammen. 

Der Erfahrungsaustausch mit anderen studen-
tischen Mitarbeiter/-innen wurde von der Mehr- 

heit der Befragten zwar als möglich empfunden 
und sehr gut bis gut bewertet, 65 % der 
Teilnehmenden wünschten sich jedoch mehr Zeit 
für diesen Austausch; sie bewerteten die hierfür 
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zur Verfügung stehenden Möglichkeiten als zu 
gering. 

Das Kurzfeedback zu den einzelnen Arbeits-
stationen ergab, dass alle Befragten im Rahmen 
des Disqspace mit drei Arbeitsrunden und 
entsprechend möglichen Stationswechseln 
mindestens zwei, häufig auch drei Tische 
besuchten. Besonders stark nachgefragt waren 
unter den Evaluationsteilnehmenden die Arbeits-
station 1 (Willkommen an der Uni) mit 55 % und 
Arbeitsstation 5 (Beratung – Situationen, Auf-
gaben und Tipps) mit 80 %. 

Das Einbringen eigener Perspektiven und Er-
fahrungen an den einzelnen Arbeitsstationen 
wurde von der Mehrheit (70 %) der Befragten 
mit der Angabe „trifft voll zu“ bejaht. Auch die 
Strukturierung und die Moderation der Stationen 
wurden durchweg sehr positiv bewertet. 

Auf die Frage, ob die Teilnehmenden Impulse für 
ihre eigene Arbeit als studentische/r Mitarbeiter/
in gewinnen konnten, zeichnete sich eine mit 40 
% bejahende Resonanz ab; viele Befragte hatten 
jedoch auch den Eindruck, dass die Schwer-
punkte der Stationen nicht direkt in ihre per-
sönliche Arbeitspraxis übertragbar seien. Für 
zukünftige Veranstaltungen wurde zum Beispiel 
das Themengebiet interkulturelle Kompetenz 
vorgeschlagen; die Teilnehmenden äußerten 
außerdem den Wunsch nach einer intensiveren 
Auseinandersetzung mit dem Thema Beratung. 

Auch das Abschlussplenum zur Veranstaltung 
stieß auf überwiegend positive Resonanz; über 
80 % bewerteten die hier erfolgte Zusammen-
führung aller Themen und die Strukturierung des 
Plenums als (voll) zutreffend. Rund 60 % der 
Teilnehmenden bestätigten, dass die Bedürfnisse 
und Erfordernisse für ihre Arbeit als studentische 
Mitarbeitende im Abschlussplenum angemessen 
diskutiert wurden. Lediglich eine teilweise 
mangelnde Übertragbarkeit auf die eigene 

Arbeit als studentische Mitarbeitende wurde 
auch hier deutlich. 

Die Rückmeldung der Befragten zu organisa-
torischen Aspekten wie der Anmeldung, gener-
ellen Organisation des Veranstaltungstages, der 
Strukturierung und Moderation war durchweg 
sehr positiv. Lediglich die Vorabinformation 
könnte intensiviert und im Falle einer Wieder-
holung der Pilotveranstaltung auf breiterem 
Wege gestreut werden. 

Insgesamt fand das Vernetzungstreffen eine 
durchweg sehr positive Resonanz und wurde von 
der großen Mehrheit der Befragten ebenfalls als 
ein gutes Mittel angesehen, Anregungen an den 
Prorektor für Bildung und Internationales weiter-
zugeben. Für folgende Veranstaltung wurde 
insbesondere gewünscht, mehr Zeit für den 
Austausch untereinander einzuräumen und 
konkretere Bezüge zur Arbeit der studentischen 
Mitarbeitenden herzustellen beziehungsweise 
Themenschwer-punkte bei der thematischen 
Gestaltung von Arbeitsstationen im Vorfeld 
abzufragen. 
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