
 
 
 

 1 

Interview zur Halbzeit der zweiten Förderphase des Projektes  
StiL – Studieren in Leipzig  
Im Gespräch mit dem Projektleiter Prof. Dr. Thomas Hofsäss und dem StiL-Projektmanagement 
 
 
Es ist jetzt Halbzeit in der zweiten Förderphase von StiL: Rückblickend 
betrachtet, welcher bewegende Moment kommt Ihnen in den Sinn? 
 
Prof. Dr. Thomas Hofsäss:  
Es ist weniger ein Moment, aber was mir in den Sinn kommt ist, dass StiL wirklich Fahrt 
aufgenommen hat. Die Teams arbeiten nun schon lange zusammen und sind durch 
entsprechende Moderation auch stärker zusammengewachsen. Die Mitarbeitenden und damit 
auch die Teilprojekte sind an den Fakultäten und weiteren Einrichtungen angekommen und 
etabliert. 
 
Durch die neuen Austauschformate in StiL wie beispielsweise die Koordinierungsgruppen sind 
und werden die Mitarbeitenden teilprojektübergreifend, aber auch mit den bestehenden 
Regelstrukturen, besser vernetzt. Insgesamt wird sich so noch stärker auf die im 
Fortsetzungsantrag für StiL formulierten und geschärften Ziele fokussiert. 
 
Ich denke, dass StiL in der zweiten Förderphase nun endgültig an unserer Universität 
angekommen ist. Mit der Weiterförderung ab Oktober 2016, die im bundesweiten Vergleich 
sehr umfangreich ist, wurde klar, dass StiL ein qualitätsvolles und wichtiges Projekt ist, das 
konkret an Problemlagen im Bereich Lehre und Studium an unserer Universität ansetzt und 
gleichzeitig aktuelle bildungspolitische Debatten aufgreift. Dementsprechend sind auch der 
Wunsch und die Nachfrage, an Angeboten teilzunehmen, gestiegen. 
 
Ein weiterer Punkt betrifft das Thema Lehre: Die Lehre steht zunehmend im Fokus der Universität 
Leipzig. Wir sagen heute nicht mehr „wir sind eine forschungsgetriebene Universität“, sondern 
„wir sind eine lehr- und forschungsgetriebene Universität.“ Das hat mit den externen 
Anforderungen der Systemakkreditierung zu tun, die unter anderem verlangen, die Qualität der 
Lehre durch Qualitätsmaßstäbe abzubilden. StiL kann in diesem Zusammenhang den 
entstehenden Beratungsbedarf bedienen. 
 
 
Welche wichtigen Änderungen gibt es in der zweiten Förderphase von StiL im 
Vergleich zur ersten Förderphase? 
 
Eine wichtige Änderung ist der Zuwachs im Portfolio der Angebote, beispielsweise durch das 
Tutoring-Kolleg. Studierende als Tutoren und Tutorinnen werden im Rahmen dieses inzwischen 
sehr erfolgreichen Projektes hochschuldidaktisch qualifiziert. Dadurch wird sichergestellt, dass 
Tutorinnen und Tutoren nicht zufällig ausgewählte studentische Hilfskräfte bleiben, sondern dass 
es sich bei ihnen um ein besonderes Personalprofil handelt, das entsprechend qualifiziert werden 
muss.  
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Ein weiteres Novum im Rahmen der Weiterförderung ist die internationale StiL-Sommerschule, 
die durch die bislang durchgeführten drei erfolgreichen und nachhaltigen Projekte hohe 
Aufmerksamkeit generiert hat. Im Teilprojekt Internationalisierung zu Hause und 
Mobilitätsförderung werden zudem das Welcome Centre ausgebaut und internationale 
Studierende mit dem Career Service for Internationals noch stärker adressiert. So können sie 
zum Beispiel an Workshops und Beratungen teilnehmen, die sie für den deutschen Arbeitsmarkt 
vorbereiten. 
 
Weiterentwickelt wurde auch die LaborUniversität, die sich nun sehr viel stärker an den aktuellen 
Anforderungen unserer Universität orientiert. Aktuelle Themen wie Internationalisierung, 
Digitalisierung und Diversität – um mal drei Stichpunkte zu nennen – konnten so durch die 
LaborUniversität intensiviert werden.  
 
Das in der ersten Förderphase sehr erfolgreich geförderte Studienstartportal hat seine Aktivitäten 
auch in den Masterbereich ausgeweitet. Wir sehen, dass im Kontext der Social-Media-Aktivitäten 
die Responses auf dieses Angebot ausgesprochen groß sind. 
 
Weiterhin wurde die Leipziger Sammlungsinitiative (LSI) inhaltlich und personell ausgebaut. So 
bietet die LSI nun noch vielfältigere Lehrveranstaltungen an, die jetzt auch für Masterstudierende 
geöffnet sind. 
 
Natürlich hat sich auch das Mentoring weiterentwickelt, sodass die Mentorinnen und Mentoren 
sehr viel enger zusammenarbeiten und die Fakultäten den Mehrwert, der durch diese 
Personalkategorie entsteht, schätzen.  
 
Das hat auch dazu geführt, dass sich eigene, fakultätsübergreifende Projekte herauskristallisiert 
haben, wie zum Beispiel die Naturwissenschaftliche Forschungswerkstatt. In Räumlichkeiten der 
Fakultäten können Schülerinnen und Schüler bei Forschungstagen oder einem Probestudium 
einen Einblick in den Studienalltag erhalten und werden bei der Studienorientierung unterstützt. 
Die Nachfrage nach solchen Angeboten ist an unserer Universität sehr groß. StiL soll natürlich 
eine hohe Wirksamkeit für Studierende und auch für Studieninteressierte haben. Die 
naturwissenschaftliche Forschungswerkstatt ist dafür ein sehr schönes Beispiel.  
 
In der zweiten Förderphase wird StiL zusätzlich von einem Lenkungskreis begleitet, der uns 
wertvolle Impulse für die Projektentwicklung gibt. 
 
 
Was ist für die nächsten zwei Jahre bis Ende der Förderlaufzeit im Dezember 
2020 geplant? 
 
In jedem Falle ein „Weiter so!“ mit wachsender Qualität. Zur wachsenden Qualität gehört 
beispielsweise, den Tag der Lehre so weiterzuentwickeln, dass er zu einem Leipziger Tag der 
Lehre wird, wodurch auch die Leipziger Hochschulen stärker miteinander zusammenarbeiten.  
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Im Kontext von Lehr- und Studiengangentwicklung kann ich mir vorstellen, dass wir die über die 
LaborUniversität geförderten Lehr-Lern-Projekte in einigen Studiengängen verstetigen – bei 
einigen bisher durchgeführten Projekten ist das bereits der Fall. 
 
Weiterhin wollen wir durch die internationale StiL-Sommerschule – einem Prototyp – eine gewisse 
Breitenwirksamkeit erreichen. Denkbar wäre, dass andere Fakultäten im Kontext der Förderung 
der Internationalisierungsstrategie auch weitere Elemente wie zum Beispiel eine Winter School, 
implementieren.  
 
Gut vorstellbar ist ebenfalls, den Gedanken der Naturwissenschaftlichen Forschungswerkstatt auf 
die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer auszuweiten und eine entsprechende 
Forschungswerkstatt zu gründen. 
 
 
Welche Entwicklungen zeichnen sich für StiL nach 2020 ab? 
 
Ein ganz wichtiges Ziel für die nächsten zwei Jahre ist, deutlich zu machen, dass es nicht darum 
gehen kann, StiL elegant abzuwickeln, sondern es darum geht, StiL als ein Transferprojekt zu 
betrachten: ein Transferprojekt für weitere Fördermöglichkeiten ab 2021.  
 
Wir wissen bereits, dass es eine Fortführung des Qualitätspakt Lehre geben wird. In welcher 
Struktur, in welcher Form, das ist noch offen. Klar ist, dass wir vieles von dem, was wir als 
Mehrwert für den Studienerfolg und die Verbesserung von Lehrqualität für die Studierbarkeit 
generiert haben, auch ab 2021 fort- und weiterführen wollen. Aber das ist abhängig von der 
Entscheidung des BMBF und der GWK (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz), die 2019 
erwartet wird. 
 
 
Wären Sie noch einmal Studierender, für welches Angebot von StiL würden Sie 
sich am meisten interessieren? 
 
Wahrscheinlich für das Tutoring-Kolleg. 
 
 
Weil Sie als Studierender selbst Tutor gewesen sind? 
 
Genau. In diesem Zusammenhang hätte ich mir die ein oder andere Anleitung und vor allem 
auch die Vernetzung zu anderen Tutorinnen und Tutoren gewünscht.  
 
 
Gäbe es StiL nicht, dann... 
 
...wären wir nicht so weit gekommen, die Systemakkreditierung zu erreichen. So haben etwa 
die Mentorinnen und Mentoren bei der Evaluation und bei der Begleitung der 
Stichprobenstudiengänge unterstützt. Zudem wäre es möglicherweise so, dass Lehre an der 
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Universität Leipzig eher noch als Last, aber weniger als Lust begriffen und dass Lehre mit weniger 
Leidenschaft wahrgenommen würde. 
 
Das wurde auch bei unserem sehr erfolgreichen 4. Tag der Lehre aufgegriffen: „Leipzig. Lehre. 
Leidenschaft!“ – und das Ganze noch digital! 
Insgesamt wären Prozesse deutlich verlangsamt und die Motivation wäre nicht so stark, denn 
durch die Mitarbeitenden im StiL-Projekt ist ein regelrechter Motivationsschub entstanden, der 
deutlich macht, dass es wichtig und lohnenswert ist, sich für gute Lehre zu engagieren.  
 
Wie unterstützt das Projektmanagement die erfolgreiche Umsetzung von StiL? 
 
Henrike Böhm: 
Durch Schnittstellenmanagement, das heißt vor allem durch Kommunikation – also Einigung auf 
gemeinsame Arbeitsprozesse, Klärung von Problemen und verfügbar machen von Informationen. 
Dabei geht es um fachliche Themen ebenso wie um administrative und planerische Prozesse. 
Eine meiner Aufgaben ist es, die StiL-Mitarbeitenden bei Änderungen in Abstimmung mit dem 
Projektleiter durch die nötige Kommunikation mit dem Projektträger zu unterstützen. Ich schätze 
die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten sehr, erlebe eine große Kooperationsbereitschaft auch 
da, wo es kompliziert wird, was besonders bei den administrativen Belangen vorkommen kann. 
Beispielsweise hat das Dezernat 3 die Entstehung des StiL-Projekthandbuchs maßgeblich 
unterstützt, und der StiL-Projektassistent ist unverzichtbar geworden. 
In der Zusammenarbeit mit den Fakultäten steht der Tutoring-Qualitätsprozess, also Zuweisung, 
Planung und Dokumentation von Tutoringmitteln und Beratung zur Tutoring-Leitlinie bei mir im 
Vordergrund. Hier wirken viele Akteure mit, von den verantwortlichen Lehrenden über die 
Dekanate und Sekretariate und natürlich die Studienbüros und StiL-MentorInnen. Der Prozess 
funktioniert durch das Zusammenwirken nachweisbar – die Auslastung der Tutoringmittel wurde 
verbessert und die Tutoring-Leitlinie hat inzwischen über StiL hinaus Anklang gefunden.  
Bei den fachlichen Themen, die mit dem Aufgabenprofil des StiL-Mentoring verknüpft sind, z.B. 
Beratung und Studieninformation, fördere ich den Austausch. Ich erfahre dahingehend viel 
Entgegenkommen aus den Regelstrukturen, sowohl auf der Leitungs- als auch auf der 
Arbeitsebene. Das ist eine wichtige Voraussetzung für ein lebendiges und gut integriertes Projekt. 
 
Isabel Hilpert:  
Deutschlandweit findet aktuell eine breite Debatte an Hochschulen über gute Lehre, gutes Lernen 
und die optimale Begleitung von Studierenden statt. Und darüber, wie dies nachhaltig 
gewährleistet werden kann. Dazu arbeiten wir natürlich auch viel, indem wir zum Beispiel mit 
allen Akteuren gemeinsam an der Weiterentwicklung der Teilprojekte arbeiten und diese sehr 
gut mit den Regelstrukturen und -prozessen verknüpfen. Ich unterstütze die Teilprojekte auch 
dabei, die Wirkung der Projekte und Maßnahmen, die mit StiL realisiert werden können, noch 
stärker herausarbeiten. Wir nehmen in der Universität auch wahr, dass Fragen nach der Zukunft 
des Projektes StiL präsenter werden. Wir im Projektmanagement wollen dieses Transferprojekt, 
vom dem Professor Hofsäss sprach, aktiv vorantreiben und mitgestalten. Wie schon erwähnt, ist 
Vernetzung für uns ebenfalls ein großes Thema. Ich bin zum Beispiel von Beginn an im 
Organisationsteam vom Tag der Lehre tätig. Der Tag der Lehre ist für uns ein ideales Instrument, 
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um die Aufmerksamkeit einmal dezidiert auf die universitäre Lehre zu legen. Natürlich soll es 
aber nicht bei einem Tag bleiben. 
 
Maria Förster: 
Vor allem durch die Beratung und Begleitung der Teilprojekte. Ich bin Ansprechpartnerin für fünf 
Teilprojekte – die Aufgaben, die hier anfallen, sind ganz unterschiedlich. So tausche ich mich 
zum Beispiel mit ihnen über Projektstände aus, schaue, wo Anpassungen gewünscht oder 
notwendig sind, begleite bei Änderungsanträgen und stelle die Schnittstelle zur Projektleitung 
her oder auch zu anderen Akteuren, mit denen sich die Teilprojekte vernetzen können.  
Zum Gelingen von StiL trägt auch die regelmäßige Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 
des Projekts bei. So bin ich etwa für das jährliche Berichtswesen im Projekt zuständig, das heißt, 
ich koordiniere das Berichtswesen, fertige die Zwischenberichte für den Projektträger an und 
unterstütze bei der Erhebung und Auswertung von Zahlen und weiteren Daten aus StiL.  
Zusammen mit meiner Kollegin Frau Pfeiffer kümmere ich mich zudem um die 
Öffentlichkeitsarbeit in StiL, z.B. um die Projektwebsite, Printprodukte wie Flyer und Poster und 
die Außendarstellung des Projekts. Unsere Ziele sind, die vielen tollen Angebote und Erfolge von 
StiL sichtbar und bekannt zu machen, neue TeilnehmerInnen für die Angebote zu gewinnen und 
uns weiterhin verstärkt mit anderen Projekten und Akteuren in diesem Feld zu vernetzen. 
Unterstützt und beraten wird StiL auch von einem Lenkungskreis, dem zehn Personen aus 
unterschiedlichen Statusgruppen unserer Universität angehören. Ich organisiere die Treffen des 
Lenkungskreises und bin im Projektmanagement Ansprechpartnerin für die 
Lenkungskreismitglieder. Der Lenkungskreis schaut noch einmal von einer anderen Perspektive 
auf StiL und kann uns so viele hilfreiche Anregungen etwa für die Projektentwicklung oder 
Qualitätssicherung geben. Zudem ist der Lenkungskreis neben der Projektleitung unsere 
Schnittstelle in den Senat, in dem jährlich über StiL berichtet wird. 
 
Gretel Pfeiffer: 
Im Projektmanagement bin ich verantwortlich für die interne Kommunikation und das 
Wissensmanagement in StiL. Dies umfasst alle Bereiche, in denen meine Kolleginnen und ich die 
Teilprojekte begleiten. Wesentliche Instrumente dafür sind unser StiL-Moodle-Kurs und unser 
Projekthandbuch. Wissensmanagement ist für uns eine zentrale Aufgabe des 
Projektmanagements, da unsere Arbeit oft verbunden ist mit einem hohen Anteil „impliziten 
Wissens“ oder „Systemwissens“, das schnell verloren gehen kann, sobald z.B. eine Stelle in 
einem Teilprojekt neu besetzt wird.  
Zusammen mit Frau Förster unterstütze ich die Teilprojekte in der Öffentlichkeitsarbeit. Neben 
klassischen Medien wie Flyern etc. setzen wir in der zweiten Förderphase verstärkt auf Videos 
und Posts, die dann in den Social-Media-Kanälen unserer Universität eingebunden werden.  
Daneben treffe ich mich regelmäßig mit den Mitarbeitenden der Teilprojekte, die ich betreue, 
unterstütze bei der Problemlösung und Teilprojektentwicklung, immer eng abgestimmt mit der 
Projektleitung. Nicht zuletzt unterstütze ich die Erstellung des Sachberichts für den Mittelgeber, 
die gleichzeitig ein zentrales Element der Qualitätssicherung in unserem Projekt darstellt. 
 
 
Vielen Dank für das Gespräch. 


