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Dreidimensional und virtuell
Auftakttreffen der 9. Projektkohorte der LaborUniversität

9. Oktober 2019

„Laborleiter“ Thomas Hofsäss konnte sich freuen: Die Pro-
jekte, die am 8. Oktober beim Auftakttreffen der 9. und
vorerst letzten Projektkohorte der LaborUniversität präsen-
tiert wurden, waren innovativ und machten Lust auf mo-

derne Lehre. „Von dreidimensional bis virtuell war alles dabei“, sagte der Prorektor für Bildung und Inter-
nationales unserer Universität, der zugleich Projektleiter der LaborUniversität ist.

Und tatsächlich war die Vielfalt der Vorhaben beeindruckend: In kurzen Sequenzen und jeweils einem ty-
pischen Gegenstand stellten Vertreter aus sechs Fakultäten und einer Zentralen Einrichtung ihre insgesamt
elf Lehr-Lern-Projekte für das einjährige Förderprogramm vor. Da war beispielsweise das stattliche Pfer-
dekopfmodell, das Annika Mottl und Julia Dittes von der Klinik für Pferde für ihr Projekt „Lebende Si-
mulatoren“ mitgebracht hatten. Es stand für die Vermittlung sogenannter First Day Skills und das an-
schließende Training der Fertigkeiten am lebenden Pferd für angehende Tierärzte. Futuristisch-modern
kam auch das Projekt „Virtual Reality Training“ daher, das nah an der Realität mit einer Spezialbrille zum
Training für Lehramtsstudierende verschiedene Situationen vor einer Klasse simuliert. Die Förderung der
Teamfähigkeit und das Erlernen selbstständigen Experimentierens standen bei Frank Stallmach im Mittel-
punkt, der sein smartes Physiklabor präsentierte: ein mit digitalen Sensoren ausgestattetes Tablet, das als
universelles Messinstrument eingesetzt werden kann, etwa zur Messung von Beschleunigung und Drehge-
schwindigkeit auf einem Bürostuhl. Live vor Ort. Andere Projekte zielten beispielsweise darauf, Podcasts
in der Sozialforschung einzusetzen oder ein Webportal für Arbeitsplatz-basierte Prüfungen im praktischen
Jahr es Medizinstudiums zu entwickeln.

Nach der Präsentation der Projekte ging es bei Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen ans Netzwerken. In
Gesprächen tauschten die Projektverantwortlichen im Neuen Senatssaal in der Ritterstraße wertvolle Er-
fahrungen aus und knüpften Kontakte über das eigene Fachgebiet hinaus. Zum Abschluss blickte Kathari-
na Günther von der LaborUniversität ins kommende Jahr. Am Ende des Sommersemesters wird es ein
Abschlusstreffen geben, bei dem nicht nur auf das zurückliegende Förderjahr, sondern auf die Arbeit aller
Projektkohorten seit dem Jahr 2013 zurückgeblickt wird. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht ganz
klar, da das gesamtuniversitäre Projekt „StiL – Studieren in Leipzig“ und die darin eingebettete LaborUni-
versität Ende kommenden Jahres zu Ende gehen. Fest steht aber, dass die Förderung innovativer Lehr-
Lern-Projekte in etwas anderer Form fortgesetzt wird, denn viele der in der Vergangenheit präsentierten
Projekte wurden verstetigt.
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Die LaborUniversität ist Teil des gesamtuniversitären Projekts „StiL – Studieren in Leipzig“ zur Verbes-
serung der Qualität von Lehre und Studium. Sie wird mit Geldern aus dem Qualitätspakt Lehre von Bund
und Ländern bis Ende 2020 unterstützt.
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