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Vorwort
 
Sehr geehrte Damen und Herren,

gute Studienbedingungen sind entscheidend für mehr Studienerfolg und eine ge-
lungene Umsetzung der Studienreform. Mit diesem Ziel wurde das „Gemeinsame 
Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der 
Lehre“ aufgelegt. Die Universität Würzburg ist gleich mit zwei Förderprojekten 
aus der ersten Antragsrunde im Qualitätspakt Lehre erfolgreich hervorgegangen: 
Sie erhielt 2011 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung rund 12,9 
Millionen Euro für eine fünfjährige Förderphase.

Der Qualitätspakt Lehre stellt eine wichtige Etappe in der Geschichte der deut-
schen Hochschulpolitik dar. Erstmals werden umfangreiche Mittel jetzt auch für 
Projekte zur Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre zur Verfügung gestellt. 

Bei Projektbeginn im Oktober 2011 stand auch die Universität Würzburg  vor der Herausforderung der stei-
genden Studierendenzahlen und einer zunehmend heterogen gewordenen Studierendenschaft. Wir sehen 
an unserer Universität das Förderprogramm als große Chance, denn mit Hilfe der neuen Mittel konnten 
wir auf diese Herausforderungen zeitnah reagieren und die Verbesserung der Lehrqualität noch stärker als 
bisher vorwärtsbringen. 

Wir haben uns in den Fördervorhaben auf drei Ziele konzentriert, deren Maßnahmen in das universitäre 
Qualitätsmanagement in Studium und Lehre eingebettet sind: Optimierung der Studieneingangsphase und 
des Studienverlaufs, Weiterqualifikation der Lehrenden und Förderung der didaktischen Qualifikation in der 
studentischen Lehre und Sicherung eines innovativen, zukunftsfähigen Lehrprogramms. Die Instrumente 
reichen von Tutorenprogramm und Vorkursen mit studentischer Lehre über mehr Praxisbezug und multime-
diale Unterstützung neuer Lehrformate bis hin zur Ausweitung des Weiterbildungsangebots für Lehrende, 
das nun vielfältiger und stärker an den fachspezifischen Anforderungen der Lehrenden orientiert ist.

Nach zwei Jahren Laufzeit sind die ersten qualitativen und quantitativen Erfolge sichtbar: in der intensiveren 
Betreuung und verbesserten Beratung der Studierenden und in der erhöhten Lehrqualität durch innovative 
Maßnahmen. Durch die beeindruckende Vielfalt der einzelnen Teilprojekte entstand ein reger Austausch 
innerhalb der gesamten Universität. Alle Beteiligten – von der Hochschulleitung über Dekane und Studien-
dekaninnen und -dekane, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und zentralen Einrichtungen bis 
hin zu Lehrenden und Studierenden – sind in die Maßnahmen eingebunden.

Auf verschiedenen Ebenen hat der Qualitätspakt Lehre eine Dynamik ausgelöst, die wir bis zum Ende der 
Förderphase 2016 intensiv nutzen möchten. Im Namen der Universitätsleitung wünsche ich allen Beteiligten 
innerhalb und außerhalb unserer Universität weiterhin viel Erfolg im Qualitätspakt Lehre. 

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Wolfgang Riedel 
Vizepräsident für Studium und Lehre, Lehrerbildung und Lehramtsstudiengänge 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
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Qualitätspakt Lehre
Mit dem Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 
(Qualitätspakt Lehre) sollen die Betreuung der Studierenden und die Lehrqualität an Hochschulen 
verbessert werden. Der Bund stellt dafür zwischen 2011 und 2020 rund zwei Milliarden Euro zur 
Verfügung. Gefördert werden 186 Hochschulen aus allen 16 Ländern.

Die Hochschulen in Deutschland widmen der Qua-
lität der Lehre und den Studienbedingungen zu-

nehmend mehr Aufmerksamkeit. Der Qualitätspakt 
Lehre greift diesen Bedarf auf, unterstützt die Hoch-
schulen in ihren mannigfaltigen Ansätzen und setzt 
neue Impulse bei der Entwicklung und Umsetzung 
bedarfsgerechter Maßnahmen. Hierfür benötigen die 
Hochschulen zusätzliches, für die Aufgaben in Leh-
re, Betreuung und Beratung qualifiziertes Personal. 
Ziele des Bund-Länder-Programms sind daher eine 
bessere Personalausstattung von Hochschulen, ihre 

Unterstützung bei der Qualifizierung bzw. Weiter-
qualifizierung ihres Personals sowie die Sicherung 
und Weiterentwicklung einer qualitativ hochwertigen 
Hochschullehre. 

In einem qualitätsgeleiteten Auswahlverfahren 
mit zwei Auswahlrunden wurden aus den eingereich-

ten Anträgen die überzeugendsten Konzepte für gute 
Lehre identifiziert. Das Auswahlverfahren hat gezeigt, 
dass die Hochschulen der Lehre und den Studien-
bedingungen wachsende Aufmerksamkeit schenken. 
Das Programm hat an den Hochschulen einen be-
eindruckenden Prozess zur systematischen Weiter-
entwicklung qualitativ hochwertiger Lehre eingeleitet 
und gibt wichtige Impulse zur weiteren Verbesserung 
der Studienbedingungen. Hierbei wurde auch im in-
ternationalen Vergleich Neuland betreten: Erstmals 
wurde die Lehre zum Gegenstand eines nationalen 
Förderprogramms. Die Anträge der Hochschulen wur-
den einem Peer-Review-Verfahren unterzogen, das 
die Expertinnen und Experten des Auswahlgremiums 
erfolgreich ausgestaltet und überzeugend umgesetzt 
haben. Dabei erforderten die unterschiedlichen Aus-
gangssituationen der einzelnen Hochschulen höchst 
unterschiedliche Einzelmaßnahmen, Umsetzungsstra-
tegien und Teilziele. Einige der 186 geförderten Hoch-
schulen engagieren sich doppelt und sind sowohl mit 
einem Einzel- als auch mit einem Verbundvorhaben 
im Programm vertreten. Insgesamt werden daher 
über 250 Einzel- und Verbundvorhaben gefördert.

Der Qualitätspakt Lehre von Bund und Ländern 
– als dritte Säule des Hochschulpakts 2020 im Juni 
2010 beschlossen – ist mit rund zwei Milliarden Euro 
das größte Förderprogramm, das je zur Qualitäts-
verbesserung der Hochschullehre aufgelegt wurde. 
Die Förderung läuft seit dem Wintersemester 2011/12 
bzw. seit dem Sommersemester 2012 und ist zu-
nächst auf maximal fünf Jahre bis 2016 befristet. Über 
eine mögliche Anschlussförderung bis Ende 2020 
wird auf der Grundlage einer Zwischenbegutachtung 
entschieden. Eine programmbegleitende Evaluation 
wird die Wirkungen des Förderprogramms auf Studi-
enbedingungen und Lehrsituation bewerten.

www.qualitätspakt-lehre.de
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Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
im Qualitätspakt Lehre 
Aus 204 Anträgen deutschlandweit wurden insgesamt 104 Anträge zur Förderung in der ersten 
Bewilligungsrunde ausgewählt, darunter 96 Einzelanträge und acht Verbundanträge mehrerer 
Hochschulen. Gleich aus der ersten Antragsrunde ist die Universität Würzburg als eine von drei 
bayerischen Universitäten mit zwei Förderprojekten erfolgreich hervorgegangen: Sie erhält ins-
gesamt rund 12,9 Millionen Euro für eine fünfjährige Förderphase. „Damit wurde unserem Antrag 
fast in vollem Umfang entsprochen“, so Universitätspräsident Alfred Forchel nach Bekanntgabe 
im Mai 2011. 

 Die Universität Würzburg hat sich mit einem um-
fassenden Einzelantrag und insgesamt zehn 

Arbeitspaketen in allen drei Förderschwerpunkten 
beworben. Es handelt sich dabei um folgende Maß-
nahmenbereiche:

· Maßnahmen zur Optimierung der Studienein-
gangsphase und des Studienverlaufs

· Maßnahmen zur nachhaltigen Weiterqualifi kati-
on und zum Qualitätsmanagement in der Lehre

· Maßnahmen zur Sicherung und Optimierung 
eines zukunftsfähigen Lehrprogramms

Die breite Palette an Teilmaßnahmen dient über-
wiegend einer Verbesserung der Betreuungsqualität 
der Studierenden in allen Fakultäten. Auf die Her-
ausforderung einer immer heterogener zusammen-
gesetzten Studierendenschaft mit unterschiedlichen 
individuellen Kenntnissen reagiert die Universität 
Würzburg mit einer Vielfalt an Einzelprojekten. Mit 
diesen soll erreicht werden, dass die Studieren-
den möglichst adressatenspezifi sch betreut wer-
den und dass zugleich fl ächendeckend die An-
gebote in allen Fakultäten zur Verfügung stehen.

Das „Servicezentrum innovatives Lehren und Stu-
dieren“ (ZiLS), als Stabsstelle der Hochschulleitung, 
koordiniert und begleitet die Projektmaßnahmen. 

Ebenfalls erfolgreich war die Universität Würz-
burg bei der Einwerbung von Fördermitteln mit dem 
Verbundprojekt der bayerischen Universitäten „Uni-
versitätsdidaktik - Profi LehrePlus (Bessere Studi-
enbedingungen und mehr Qualität in der Lehre)“. 
Der Verbund soll als zentrale Einheit im Netzwerk 
der bayerischen Universitäten ihren mit Lehraufga-

ben betrauten Angehörigen dienen, um ein modular 
aufgebautes, gemeinsames hochschuldidaktisches 
Weiterbildungsprogramm mit Zertifi katsabschluss 
zu stärken.

Dank der eingeworbenen Bundesmittel konnte 
die Universität Würzburg mit Beginn der Förderphase 
zeitnah und bedarfsorientiert auf zusätzliche, neue 
Anforderungen reagieren, die im Wintersemester 
2011/12 auch im Zuge der stark gestiegenen Stu-
dierendenanfängerzahlen an die Universität gestellt 
wurden. Seit Projektbeginn im Oktober 2011 wurden 
zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die im Folgenden 
beschrieben werden.

www.zils.uni-wuerzburg.de
www.profi lehre.uni-wuerzburg.de
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Das Projekt „Verbesserte Lehrqualität 
an der Universität Würzburg“ im Überblick

www.zils.uni-wuerzburg.de

1. Maßnahmen zur Optimierung der Studieneingangsphase und des Studienverlaufs:

· Ausbau eines Online-Assessments, um Orientierungsprozesse bei Studieninteressierten 
und Studienanfängerinnen und -anfängern vor und zu Beginn des Studiums professionell 
zu begleiten

· Ausbau eines elektronischen Frühwarnsystems, das eine universitätsweite und fach- wie 
studiengangspezifi sch differenzierte Erfassung und Analyse von Kennzahlen ermöglicht

· Einführung neuer Vorkurse und Propädeutika sowohl im Bachelorbereich der MINT-Fächer 
mit hohen Studienabbrecherquoten als auch in geistes- und gesellschaftswissenschaftli-
chen Fächern sowie Angebot internationaler Sommerschulen

· Verstärkung des Einsatzes von E-Learning und Blended Learning zur Optimierung neuer 
Lehr- und Evaluationsmethoden

· Vorgezogene Wiederbesetzungen in den Geisteswissenschaften, um die Lehrqualität zu 
 verbessern

· Ausbau des Tutoren- und Mentorenprogramms zur adressatenspezifi schen Betreuung 
unter Einbeziehung qualitätsgesicherter Peer Instruction-Methoden

2. Maßnahmen zu einer nachhaltigen Weiterqualifi kation und zum Qualitätsmanagement 
in der Lehre:

· Qualifi zierungsmaßnahmen für die didaktische und methodische Ausbildung von 
 Tutorinnen und Tutoren bzw. Mentorinnen und Mentoren

· Fortlaufende und systematische Weiterqualifi zierung für Dozentinnen und Dozenten

3. Maßnahmen zur Sicherung und Optimierung eines zukunftsfähigen Lehrprogramms:

· Optimierung des universitätsweit etablierten Kursprogramms GSiK („Globale Systeme und 
interkulturelle Kompetenz“) zum Erwerb interkultureller Kompetenzen

· Ausbau eines auf Lehramtsstudiengänge zugeschnittenen internationalen Lehr- und 
Exkursionsangebots

· Einführung eines Lehrprogramms zur praxisdienlichen Verbesserung der Lehrqualität in 
den Lehramtsstudiengängen
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Hierzu wird innerhalb des Förderzeitraums ein 
zweistufiger Online-Orientierungstest zur Verfü-

gung gestellt. 
Im ersten Schritt des Online-Orientierungs-

tests wird es Abiturientinnen und Abiturienten so-
wie Studienanfängerinnen und -anfängern in einem 
Online-Interessentest ermöglicht, ihre persönlichen 
Interessensprofile zu erstellen und eine persönli-
che Studienfachempfehlung zu erhalten. Eine Ex-
pertenbefragung des wissenschaftlichen Personals 
der Universität Würzburg wurde als Grundlage für 
den Online-Interessentest durchgeführt, der ab Ende 
2013 anwendbar sein wird. Der Test wird sich unmit-
telbar auf das Studienangebot aller grundlegenden 
Studiengänge der Universität Würzburg beziehen 
und die Studienfachentscheidung von Schülerinnen 
und Schülern unterstützen. 

Im zweiten Schritt des Online-Orientierungstests 
wird zunächst für ausgewählte Fächer die Möglich-
keit gegeben, in studienfachspezifischen Selbsttests 
das persönliche Eignungsprofil mit den Anforderun-
gen des jeweiligen Faches abzugleichen. Im Ergebnis 
werden die Studieninteressierten über ihre Stärken 
und Schwächen im Hinblick auf die Fächeranforde-
rungen informiert. Anhand einer umfassenden Anfor-
derungsanalyse, bestehend aus Experteninterviews 
und Dozierenden- und Studierendenbefragungen, 
wurden die Anforderungsprofile der ausgewählten 
Fächer erstellt. Im Laufe der Projektzeit werden 
die studienfachspezifischen Selbsttests nach und 
nach auf weitere Fächer der Universität Würzburg 
ausgedehnt. 

Ausgehend von den Ergebnissen der Online-Ori-
entierungstests sollen Studieninteressierte und Stu-
dienanfängerinnen und -anfänger darüber hinaus 
individuelle Unterstützung bei der Studienfachent-
scheidung sowie ihren potenziellen Lernfeldern er-
halten. Einerseits wird dies in Form von Hinweisen 
zu fachspezifischen Aufbau- bzw. Eingangskursen 
(z.B. Vorbereitungskurse Mathematik) geschehen. 
Andererseits werden individuelle Förderangebote 

zur Verbesserung des Studieneinstiegs angebo-
ten. Dieses Angebot umfasst sowohl individuelle 
Orientierungsberatungen als auch Kurse der Bega-
bungspsychologischen Beratungsstelle zu fächer-
übergreifenden Themen wie z.B. Stress- und Zeit-
management.

Die Zentrale Studienberatung, die das Informa-
tions-, Test- und Beratungsangebot der Universität 
Würzburg für Studieninteressierte an Schulen koor-
diniert, wird als zentraler Ansprechpartner für Leh-
rerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler 
bei Fragen fungieren. Zudem wird das umfassende 
Beratungsangebot der Zentralen Studienberatung für 
Studieninteressierte allgemein (Schnupperstudium, 
Abituriententag, Frühstudium, Tandem-Tage u.v.a.m.) 
stärker an die Schulen direkt herangetragen und 
somit gewährleistet, dass der Entscheidungsprozess 
zur Studienwahl schon frühzeitig beginnt und die 
Schülerinnen und Schüler bessere Chancen auf eine 
realistische Studienentscheidung haben.

Der Einsatz des Online-Orientierungstests und 
das Beratungs- bzw. Kursangebot werden evaluiert. 

Online-Assessment
Das Teilprojekt „Online-Assessment“ hat zum Ziel, durch eine diagnosegeleitete Studienfachwahl 
und bedarfsgerechte individuelle Unterstützung der Studienanfängerinnen und -anfänger im (vor-)
universitären Feld den Studieneinstieg zu verbessern sowie Studienabbrüche und Studienfach-
wechsel zu mindern. 

Projektleitung:
Begabungspsychologische Beratungsstelle der 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
www.begabungsberatungsstelle.uni-wuerzburg.de



Projektleitung:
Lehrstuhl für Informatik VI 
www.is.informatik.uni-wuerzburg.de

Für das Frühwarnsystem wurde das in Vorarbeiten 
entwickelte Programm StudiPro an die Bedürfnis-

se von Lehrberichten angepasst und erweitert, die 
wichtiger Bestandteil des Qualitätsmanagementsys-
tems der Universität sind. Hierfür wurden die wesent-
lichen statistischen Daten über die Studiengänge der 
Fakultäten nach Studienfächern zusammengefasst 
und im Zeitverlauf dargestellt. Als besonders wichtig 
hat sich die Identifi zierung kritischer Pfl ichtmodule 
bzw. Teilmodule herausgestellt, wofür entsprechende 
Übersichten entwickelt wurden. Damit steht ein wir-
kungsvolles qualitätssicherndes Instrument sowohl 
für das Erkennen von Problembereichen als auch für 
die Analyse der Wirksamkeit von Verbesserungsmaß-
nahmen in der Lehre zur Verfügung.

Im Rahmen des universitären Qualitätsmanage-
ments kommt das Instrument beispielsweise bei den 
jährlichen Lehrberichten der Fakultäten zum Einsatz. 
Hierfür stellt StudiPro die statistischen Kenndaten 
in kompakter Form zur Verfügung. In Übersichts-
tabellen werden pro Fakultät und Studiengang die 
Gesamtzahl der Studierenden, die Zahl der Anfän-
ger, der Absolventen und der Wechsler (Abbrecher) 
mit ausgewählten zusätzlichen Kenndaten wie der 
durchschnittlichen Abschlussnote der Absolventen 
und der Studiendauer oder der Anzahl der universi-
tätsinternen Wechsler in einer Tabelle im Zeitverlauf 
dargestellt. In Modultabellen werden ergänzend zur 
Übersichtstabelle Kenndaten für den Schwierigkeits-
grad der Pfl ichtmodule bzw. Teilmodule im Zeitver-
lauf zusammengefasst – insbesondere die Durch-
schnittsnote und der Prozentsatz nicht-bestandener 
Prüfungen pro Modul sowie der Prozentsatz der Stu-
dierenden, die das Modul innerhalb der Regelstudi-
enzeit nicht absolviert haben. Diese objektiven Da-
ten können mit den subjektiven Einschätzungen der 
Vorlesungsumfragen unter Studierenden verglichen 
werden. Auf Basis dieser empirischen Analyse von 
Lernergebnissen können die Verantwortlichen leicht 
erkennen, welche Module in einem Studiengang für 
die Studierenden am schwierigsten bzw. leichtesten 

sind, sie können Änderungen und Trends im Zeitver-
lauf beobachten und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Situation umsetzen. 

Für Studiendekaninnen und -dekane und Studi-
engangverantwortliche werden eine Reihe weiterer 
Übersichts- und Analysetabellen zu den Studienver-
laufsdaten zur Verfügung gestellt. Diese geben bei-
spielsweise Aufschluss darüber, wann genau Teilmo-
dule von Studierenden abgelegt werden, zeigen die 
Ströme von Wechseln zwischen den Studiengängen 
an, oder bieten Ansätze zur geschlechtsspezifi schen 
Analyse von Studienleistungen. Mit Unterstützung 
der StudiPro-Mitarbeiter können die Studiengang-
verantwortlichen vertiefende Auswertungen der Da-
ten vornehmen. In Zusammenarbeit mit dem ZiLS 
wird das System kontinuierlich  weiterentwickelt.

 

Frühwarnsystem
Das am Lehrstuhl für Informatik VI entwickelte Programm „StudiPro: Monitoring von Studienver-
laufsdaten“ soll im Rahmen des Fördervorhabens zu einem universitätsweiten elektronischen 
„Frühwarnsystem“ ausgedehnt werden. Auf diese Weise sollen kritische Hürden im Studienverlauf 
rechtzeitig identifi ziert und Gegenmaßnahmen getroffen werden können.

10



11

fortlaufend evaluiert; die Ergebnisse werden im je-
weils folgenden Semester zur Optimierung des An-
gebots genutzt.

Vorkurse Anzahl Teilnehmer

Geisteswissen-
schaften

43 557

Sprachpropä-
deutika

31 620

MINT 6 Kursblöcke 1.059

Zum Wintersemester 2011/12 wurden die bislang 
bestehenden Vorkursangebote in den MINT-Fä-

chern Informatik, Mathematik und Physik restruktu-
riert und zu einem gemeinsamen Vorkursprogramm 
für alle Studieneinsteigerinnen und -einsteiger in 
den Bachelor-Studiengängen Informatik, Mathematik 
und Physik vereinigt. Die Vorkurse selbst wurden im 
Wintersemester 2011/12 erstmalig dreimal als sie-
bentägige Blockkurse angeboten. Die Studienein-
steiger des doppelten Abiturjahrgangs hatten so 
die Möglichkeit, einen, zwei oder alle drei Vorkurse 
nacheinander zu besuchen. 

In den Geisteswissenschaften haben die betei-
ligten Fächer neue Kurse konzipiert und auf die 
Bedürfnisse der Erstsemester zugeschnitten. Für den 
Erwerb von fachspezifischen Fremdsprachenkennt-
nissen wurden die Sprachpropädeutika eingerichtet. 
Darüber hinaus hat die Philosophische Fakultät I in 
ihrem Fächerspektrum ein umfassendes Propädeu-
tikaprogramm entwickelt. Damit steht für alle Erst-
semester – und auch für fortgeschrittene Semester 
mit Nachholbedarf – ein Angebot zur Verfügung, das 
die Universität Würzburg als erste Hochschule in 
Bayern in geisteswissenschaftlichen Fächern bietet. 
Die Sprachpropädeutika konnten gleich zu Beginn 
des Förderzeitraumes erfolgreich etabliert werden. 
Die weiteren geisteswissenschaftlichen Vorkurse 
wurden im Laufe des Sommersemesters 2012 als 
neues Projekt konzipiert und erstmals zum Winter-
semester 2012/13 angeboten und durchgeführt. Die 
Zielsetzung wurde zusätzlich bestärkt durch aktuelle 
bildungspolitische Debatten. 

Alle neu eingeführten Programme wurden er-
wartungsgemäß positiv von den Studierenden an-
genommen und werden während der Projektlaufzeit 
weitergeführt bzw. ausgebaut. Die Vorkurse werden 

Vorkurse und Sprachpropädeutika
Zur bedarfsgerechten Betreuung der Studierenden gleich zu Studienbeginn wurde das Angebot 
an Vorkursen sowohl in den MINT-Fächern als auch in den Geisteswissenschaften deutlich ausge-
baut. Die Lehrenden aus allen beteiligten Fächern berichten, dass die Schulabsolventinnen und 
-absolventen beim Eintritt in das Studium zunehmend geringere Vorkenntnisse mitbringen. Zudem 
belegt die große Nachfrage unter den Studienanfängerinnen und -anfängern das Bedürfnis nach 
Orientierung und den grundlegenden Bedarf an Kenntnissen über wissenschaftliches Arbeiten. 
Im Bereich der modernen Fremdsprachen stellt die Universität Würzburg frühzeitig ein intensives 
Angebot an Sprachkursen zur Verfügung, um die Studienanfängerinnen und -anfänger gezielt auf 
die künftigen Anforderungen des Studiums vorzubereiten. 

Projektleitung:  
Philosophische Fakultät I 
www.phil1.uni-wuerzburg.de/studium/ 
Studienberatung Informatik, Mathematik und 
Physik 
www.studienberatung.mathematik.uni- 
wuerzburg.de
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Fakultät für Mathematik und Informatik

Im August 2012 hat die internationale Sommerschu-
le „Four Faces of Number Theory“ des Instituts 

für Mathematik der Universität Würzburg stattge-
funden. Junge, international sehr anerkannte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler haben zu 
verschiedenen aktuellen Themen der analytischen 
Zahlentheorie mehrtägige Kurse angeboten. Über 
50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 
15 Ländern sowie der Universität Würzburg konnten 
mit Hilfe der Vortragsreihen in diverse moderne For-
schungsgebiete einsteigen. Für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer hat sich die Sommerschule als eine 
einzigartige Möglichkeit erwiesen, innerhalb ihres Ba-
chelor-, Master- oder Diplomstudiums von berühmten 
Mathematikerinnen und Mathematikern an aktuel-
le Forschungsgebiete herangeführt zu werden. Die 
Würzburger Mathematikstudierenden konnten nicht 
nur mathematisch für ihr weiteres Studieren von der 
Sommerschule profitieren (beispielsweise beim Er-
stellen von Abschlussarbeiten), sondern auch inter-
nationale Kontakte knüpfen.

 
 

 
 
Fakultät für Biologie

Im Oktober 2012 hat die erste internationale Herbst-
schule „Modern Methods in Infection Biology“ der 

Fakultät für Biologie stattgefunden. Aufgrund des 
großen Erfolgs wurde im September 2013 eine zwei-
te „International Summer School“ angeboten; das 
fächerübergreifende Projekt soll in den folgenden 
Jahren fortgesetzt werden. Der ausgewählte Teilneh-
merkreis setzte sich mehrheitlich aus Masterstudie-
renden wie auch Doktorandinnen und Doktoranden 
aus 15 Ländern sowie Würzburg zusammen. An 
beiden mehrtägigen Veranstaltungen präsentierten 

Dozierende der Universität Würzburg aktuelle Tech-
niken unter anderem aus der Mikrobiologie, System-
biologie und zum Wirkstoffscreening. Mit Hilfe von 
Workshops und Vorträgen konnten die Studierenden 
an aktuelle Forschungsthemen und -methoden her-
angeführt werden und internationale Kontakte mit 
Experten und Studierenden knüpfen. Aufgrund der 
hohen wissenschaftlichen Qualität und der angeneh-
men Atmosphäre wurden beide Veranstaltungen gut 
angenommen und sehr gut bewertet, auch aufgrund 
der innovativen Lehrmethoden. 
 
 
 
 
 
Juristische Fakultät

Im August 2013 wurde eine erste Summer School an 
der Juristischen Fakultät für Jurastudierende angebo-

ten. 40 Studierende aus ganz Deutschland haben an 
dem fünftägigen Programm mit Vorträgen, Workshops 
und Moot Courts teilgenommen, das sich intensiv mit 
neuen Lehr- und Lernmethoden in der juristischen Aus-
bildung beschäftigte. Die Themen waren u.a.: Internatio-
nale Zusammenarbeit und interkulturelle Kompetenzen, 
Case Train, Moot Courts, Legal Clinics (Studentische 
Rechtsberatung) sowie aktivierende und interaktive 
Methoden in Lehrveranstaltungen. Die Summer School 
hat mit diesem Themenspektrum eine aktuelle Ent-
wicklung aufgegriffen, der das Jurastudium derzeit in 
Deutschland generell unterliegt: Neue praxisbezogene 
Elemente sollen ein Komplement zur wissenschaftli-
chen Ausbildung schaffen und die Jura studierenden im 
internationalen Vergleich wettbewerbsfähiger machen. 
Aufgrund der positiven Resonanz wird für 2014 eine 
zweite Summer School geplant.

Sommerschulen
Im Rahmen des Fördervorhabens veranstaltet die Universität Würzburg internationale Sommerschu-
len. In verschiedenen MINT-Fächern dienen sie der Vertiefung einzelner Lehrschwerpunkte, in der 
Juristischen Fakultät liegt ihr Fokus auf Lehr- und Lernmethoden im Jurastudium.

Projektleitung: Institut für Mathematik 
www.mathematik.uni-wuerzburg.de

Projektleitung: KOMPASS Tutoren- und Mento-
renprogramm in der Juristischen Fakultät 
www.jura.uni-wuerzburg.de/studium/

Projektleitung: Lehrstuhl für Bioinformatik 
www.bioinfo.biozentrum.uni-wuerzburg.de
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halten die Einführung des EVS-Clickersystems für 
eine Bereicherung der Lehre. Auch die Studierenden 
zeigten sich gegenüber der neuen Lehrmethode sehr 
aufgeschlossen und fühlten sich zu einer stärkeren, 
interaktiven Beteiligung motiviert. Die Dozierenden 
konnten ihre Lehrveranstaltungen weniger formal 
gestalten, die Fragestellungen gezielter auf die At-
mosphäre und den Wissensstand der Studierenden  
ausrichten und noch während der Lehrveranstaltung 
erste Lernzielkontrollen durchführen.

Da Clicker nur nach sorgfältiger Planung in die 
Lehre eingebaut werden sollten, wurden parallel zur 
Installation der Clicker mehrere Seminare zu „Clicker 
und Peer Instruction“ angeboten, die sich sowohl 
mit der technischen Integration als auch mit der di-
daktischen Umsetzung beschäftigen. Diese Seminare 
wurden vom ZiLS im Rahmen des Weiterbildungspro-
gramms ProfiLehre organisiert und universitätsintern 
in verschiedenen Medien stark beworben. Innerhalb 
der Vortragsreihe „Gute Lehre“ wurde der Vortrag 
„Wenn`s in der Lehre klick macht… Eine Einführung in 
Clicker und Peer Instruction“ mit praxisorientiertem 

Eine Maßnahme hierfür war zu Beginn des Winter-
semesters 2012/13 die Einführung eines Electro-

nic Voting Systems. Mit der Anschaffung von 2.500 
EVS-Clickern steht seit September 2012 allen Dozie-
renden eine neue Lehr- und Lernmethode zur Verfü-
gung, die in Kombination mit der Didaktik der „Peer 
Instruction“ als die Lehrinnovation mit dem besten 
Nutzen-Aufwand-Verhältnis gilt. 

Das Rechenzentrum als technischer Dienstleister 
stellt die Clicker in verschiedenen Setgrößen allen 
interessierten Dozierenden kostenfrei und jeweils 
für die Dauer eines Semesters zur Verfügung. Im 
Verlauf des Wintersemesters 2012/13, das für die 
Clickereinführung als Testphase angesetzt wurde, 
sind bereits 75% der vorhandenen Geräte ausge-
liehen und in verschiedenen Lehrveranstaltungsfor-
men (Vorlesungen, Seminaren, Tutorien, Übungen) 
eingesetzt worden. Eine noch höhere Ausleihquote 
wurde erwartungsgemäß im Sommersemester 2013 
erzielt.  Aus Lehrveranstaltungsevaluationen liegen 
erste schriftliche Ergebnisse zur Bewertung dieser 
Methode vor: Dozierende verschiedener Fakultäten 

Verstärkter Einsatz  
von E-Learning und Blended Learning
Die Universität Würzburg verstärkt im Rahmen des Fördervorhabens den Einsatz innovativer Lehr-
methoden, die auf interaktiven elektronischen Lernplattformen basieren und mit klassischen Prä-
senzlehrmethoden kombiniert werden können.
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Original und Kopie: Michael Tscherner, Leiter der 
Multimedia-Dienste des Rechenzentrums, mit dem 
Ausdruck seines dreidimensionalen Scans.

pünktlich zu erreichen. Vorlesungsaufzeichnungen 
dienen so der Möglichkeit, verpasste Lehrinhalte 
nachzuholen und aufzuarbeiten. Auch die Vorberei-
tung auf Prüfungen kann mit einer Wiederholung 
bzw. Vertiefung der relevanten Inhalte anhand der 
Vorlesungsaufzeichnungen einhergehen.

Um Entwicklungen zu neuen Lehr- und Lernme-
thoden und zum Qualitätsmanagement aus univer-
sitären Systemen mit langjähriger und erfolgreicher 
Erfahrung mit einzubeziehen, hat die Universität 
Würzburg im Rahmen des Fördervorhabens eine Ko-
operation mit dem „Centre for Teaching, Learning 
and Technology“ der Partneruniversität „University 
of British Columbia“ (UBC) begonnen. Eine wissen-
schaftliche Mitarbeiterin und ein -Mitarbeiter aus 
dem Förderprojekt konnten bei Aufenthalten an der 
UBC (2012 und 2013) wichtige Erkenntnisse aus Ge-
sprächen mit UBC-Mitarbeiterinnen und -mitarbeitern 
gewinnen. Der Austausch zwischen der Universität 
Würzburg und der UBC über innovative Lehr- und 
Lernkonzepte soll in den nächsten Jahren weiter aus-
gebaut werden. 

Workshop von Prof. Dr. Peter Riegler organisiert. Die 
genannten Seminarangebote werden in den kom-
menden Semestern im Rahmen des Fördervorhabens 
fortgesetzt. Zusätzlich zu diesen Weiterbildungsan-
geboten unterstützt das Rechenzentrum die User 
individuell bei technischen Fragen im Alltagsbetrieb.

Um Dozierenden weitere Informationen über 
innovative Lehr- und Lernmethoden zur Verfügung 
zu stellen und sie zu deren Einsatz zu motivieren, 
hat das ZiLS die Informationsseiten „Neue Lehr- und 
Lernkonzepte“ auf der Homepage des Weiterbil-
dungsprogramms ProfiLehre eingerichtet. Hier stehen 
umfangreiche, fächerübergreifende Online-Informati-
onen zu „Peer Instruction und Clicker“ sowie „Just in 
time teaching“ zur Verfügung. Neben ausführlichen 
Hintergrundinformationen und Literaturangaben sind 
Links geschaltet, die auf Filmbeiträge oder weiterfüh-
rende Internetseiten hinweisen.

Zudem ist im Sommer-
semester 2013 auf der 
Website der Universität 

Würzburg ein neues Informationsportal für alle Leh-
renden an den Start gegangen: Das „Portal Lehre“ 
bietet zahlreiche fakultätsübergreifende Informationen 
und Materialien rund ums Thema Lehre. Das neue 
online-Portal soll einen wichtigen Beitrag für die kon-
tinuierliche Unterstützung der Lehrenden bei der Op-
timierung neuartiger Lehrangebote leisten.

Basierend auf aktuellen Erkenntnissen, die auf-
grund des Fördervorhabens in der Vermittlung von 
Lehrinhalten gewonnen werden konnten, sollen ab 
2013 auch verstärkt technikgestützte Verfahren in 
der Lehre eingesetzt werden. Nach der Anschaffung 
des Clickersystems soll in Bezug auf eine qualitativ 
hochwertige moderne Lehre der Einsatz von 3D ge-
fördert werden. Dadurch soll erreicht werden, dass 
Dozierende und Studierende nicht nur den vollen 
Workflow in der dreidimensionalen Technik nach ei-
ner Einweisung für Vorlesungen abbilden können, 
sondern dass durch die wirksame Darstellung dreidi-
mensionaler Strukturen der Lerninhalt erfolgverspre-
chender erfasst werden kann. Des Weiteren wird von 
immer mehr Dozierenden eine bessere Ausstattung 
von Hörsälen mit einer Technik zur Aufzeichnung von 
Vorlesungen gewünscht. Nach Einführung der Bache-
lor-Master-Studiengänge hat sich die zeitliche Flexi-
bilität der Studierenden auf ein Minimum reduziert. 
Da zudem die Universitätsgebäude über das gesamte 
Würzburger Stadtgebiet verteilt sind, ist es für Stu-
dierende oft schwierig, ihren Lehrveranstaltungsort 

Projektleitung:  
Rechenzentrum und Servicezentrum innovatives 
Lehren und Studieren 
www.rz.uni-wuerzburg.de 
www.profilehre.uni-wuerzburg.de 
www.lehre.uni-wuerzburg.de
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Vorgezogene Wiederbesetzung einer W3 
Professur am Institut für Geschichte:
 
Prof. Dr. Peter Hoeres, Lehrstuhl für Neueste 
Geschichte II

Die vorgezogene Besetzung erfolgte zum 1. Ok-
tober 2013.

Redaktion:  „Herr Professor Hoeres, Sie beschäfti-
gen sich mit dem Schwerpunkt „Mediengeschichte“ 
auch in der Lehre. Wie hängen Ihrer Meinung nach 
Medieneinsatz und gute Lehre zusammen?“
Peter Hoeres: „Der Einsatz von visuellen und au-
diovisuellen Quellen, die strukturierte Darbietung 
von Präsentationen und die Online-Begleitung kann 
die Lehre anschaulicher machen und Referenzpunkte 
für die Aufnahme und Speicherung der Lehrinhalte 
bieten. Im Fach Neueste Geschichte geht es mir da-
neben auch um die Einübung einer visuellen und 
digitalen Quellenkritik. Medieneinsatz sollte aller-
dings kein Selbstzweck sein und dosiert erfolgen. 
Manchmal ist auch die reine Konzentration auf das 
Wort das Mittel der Wahl.“
Redaktion: „Inwiefern kann auch an unserer Uni-
versität der Medieneinsatz zur Verbesserung der 
Lehre beitragen?“
Peter Hoeres: „Die Vorteile, die ich insgesamt 
durch den Medieneinsatz in der Lehre erreicht sehe, 
gelten genauso für die Universität Würzburg. Positiv 

ist hier, dass mit WueCampus2 und dem elektroni-
schen Semesterapparat eine gute digitale Lehrum-
gebung existiert und die Hörsäle und Übungsräume 
am Hubland gut ausgerüstet sind.“

Vorgezogene Wiederbesetzung einer W3 
Professur am Neuphilologischen Institut:

Prof. Dr. Christian Wehr, Lehrstuhl für Spani-
sche und Französische Literaturwissenschaft

Die vorgezogene Besetzung erfolgte zum 1. Ok-
tober 2013.

Redaktion:  „Herr Professor Wehr, Sie sind neu berufen 
auf den Lehrstuhl für Spanische und Französische Lite-
raturwissenschaft. Welche Methoden fördern Ihrer Mei-
nung nach das Lernen der Studierenden am meisten?“ 
Christ ian Wehr:  „Ich versuche stets, so weit wie 
möglich das eigenständige Arbeiten zu fördern. Dies 
kann etwa in Form von Gruppenpräsentationen, durch 
den gezielten Einsatz neuer Medien oder in der ge-
meinsamen Diskussion und Lektüre geschehen.“

Vorgezogene Wiederbesetzung einer W3 
Professur für Evangelische Theologie I

Die Besetzung der Stelle ist für das Sommerse-
mester 2014 geplant.

Vorgezogene Wiederbesetzungen
Im Rahmen von vorgezogenen Wiederbesetzungen sollen in einigen geisteswissenschaftlichen 
Fächern Berufungen genutzt werden, um die Studierenden intensiver betreuen zu können.



1616

Anzahl an bestehenden Tutorien wurde erhöht, die 
Gruppengrößen in den Tutorien wurden gesenkt und 
in allen Fakultäten neue Tutorienformate eingerichtet, 
mit denen auf die heterogene und jünger werdende 
Studierendenschaft zielgerichtet eingegangen wurde. 
Durch regelmäßige Nachfragen bei den Studierenden 
sowie Rücksprache mit den Lehrenden zur Akzep-
tanz und zu nachweislichen Lernerfolgen wird somit 
ein sinnvolles, bedarfsgerechtes Tutorienspektrum 
gewährleistet. Grundsätzlich gilt das Prinzip studen-
tischer Lehre: Studierende aus höheren Semestern 
lehren als Tutorinnen und Tutoren und begleiten als 
Mentorinnen und Mentoren Studierende in den ers-
ten Semestern nach den didaktischen Ansätzen der 
Lehrmethode „Peer Instruction“ von E. Mazur. Die 
Qualität der Tutorien wird durch die guten bis sehr 
guten Ergebnisse der durchgeführten Evaluationen 
bestätigt.

Aufgrund seiner adressatenspezifi schen Aus-
richtung kann das Programm gezielt auf die unter-
schiedlichen Fächerkulturen eingehen und auf die 
fachspezifi schen Anforderungen in den zehn Fa-
kultäten der Volluniversität Würzburg reagieren. In 
dieser Zielsetzung liegt die besondere Stärke des 
Würzburger Tutoren- und Mentorenprogramms, das 
mit seiner hochschuldidaktischen Methodenvielfalt 
passgenau auf die unterschiedlichen Fächerkultu-
ren und die damit einhergehenden unterschiedlichen 
Anforderungen, die an die Tutorinnen und Tutoren 
bzw. Mentorinnen und Mentoren gestellt werden, 
antworten kann.

Mittels der KOMPASS Koordinatorinnen und Ko-
ordinatoren werden der Einsatz von Clickern und das 
damit verbundene Lehrkonzept „Peer Instruction“ ver-
stärkt in die Fakultäten hineingetragen. Eine weitere 
innovative Lehrmethode in Tutorien stellt das „Just 
in time teaching“ dar, das beispielsweise in der Fa-
kultät für Biologie in Tutorien neu eingeführt wurde. 

Ausbau des Tutoren- und Mentorenprogramms 
und Tutoren-/Mentorenausbildung
Die stark gestiegenen Studienanfängerzahlen erforderten auch an der Universität Würzburg fl ä-
chendeckende Maßnahmen, um den Einstieg in das Studium zu erleichtern und einer höheren 
Studienabbrecherquote vorzubeugen.  Für eine verbesserte Betreuung der Studierenden in der 
Studieneingangsphase stellt der Ausbau eines universitätsweiten Tutoren- und Mentorenpro-
gramms in Richtung qualitätsgesicherter Peer�Instruction-Methoden ein wichtiges Teilprojekt dar.

Im Zuge der Implementierung einer qualitätsgesi-
cherten Tutoren- und Mentorenausbildung erfolg-

te im ersten Schritt die Grundausbildung der Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren des KOMPASS 
Tutoren- und Mentorenprogramms innerhalb eines 
„Train the Trainer“‐Konzeptes. Ein Bestandteil der 
Grundausbildung war auch die Vermittlung konkreter 
Ausbildungsinhalte, die von den Koordinatorinnen 
und Koordinatoren in den Schulungen der Tutorin-
nen und Tutoren bzw. Mentorinnen und Mentoren an 
diese weitergegeben werden. Das Kompetenz- und 
Lehrportfolio wurde im weiteren Verlauf des Projekts 
bedarfsorientiert immer wieder durch zusätzliche Se-
minare erweitert. Durch die Schulungs-‐ und Weiter-
bildungsmaßnahmen wurden die Koordinatorinnen 
und Koordinatoren in die Lage versetzt, die Schulun-
gen passgenau auf die Bedürfnisse der Geschulten 
abzustimmen, Schulungsunterlagen zu erstellen und 
die Schulungen selbst durchzuführen.

Im zweiten Schritt der Maßnahme Tutoren- und 
Mentorenausbildung erfolgte die Rekrutierung und 
Ausbildung der Tutorinnen und Tutoren bzw. Men-
torinnen und Mentoren. Bedingt durch den Bewilli-
gungszeitpunkt konnten die ersten Schulungen erst 
im Sommersemester 2012 stattfi nden, zum Winter-
semester 2012/13 waren sie fl ächendeckend. Seit 
Projektbeginn bis zum Stichtag 30.9.2013 wurden 
insgesamt 142 Tutoren- und Mentoren-Schulungen 
durchgeführt, an denen 1.078 fortgeschrittene Stu-
dierende teilgenommen haben. Die Schulungen bie-
ten die Möglichkeit des Erwerbs eines KOMPASS 
Zertifi kats.

Seit Programmstart bis zum Sommersemester 
2013 wurden ca. 950 KOMPASS Tutorinnen und Tuto-
ren bzw. Mentorinnen und Mentoren neu eingestellt 
und insgesamt ca. 7.460 Studierende von ihnen be-
treut. Das Angebot an Tutorien wurde sowohl quan-
titativ als auch qualitativ deutlich verbessert: Die 
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in zwei aufeinanderfolgenden Blöcken in zwei 7-Ta-
ge-Kursen vor Semesterbeginn. Fünftägiger Kurs für 
Wirtschaftsinformatiker sowie für Studierende der 
Mensch-Computer-Systeme.

Fakultät für Physik und Astronomie: Tutorium zur 
Wiederholung und Vertiefung des aktuellen Stoffes 
der Grundvorlesungen Klassische Physik 1, Mathe-
matische Rechenmethoden 1 und Fehlerrechnung. 
Vorbereitungskurs für die schriftliche Abschlussprü-
fung in Klassischer Physik 1.

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: Orientie-
rungstutorium für Bachelor-Erstsemester, Orientie-
rungstutorium für (externe) Master-Erstsemester, 
Orientierungstutorium für ausländische Studienan-
fängerinnen und -anfänger, Einführung in die VWL 
für Nebenfächler.

Mentoring:

Der Diversity-Aspekt des KOMPASS Programms 
wurde durch die enge Zusammenarbeit mit wei-

teren Projekten im Fördervorhaben (GSiKplus, KIS) 
umgesetzt und ein zielgruppenorientiertes Mentoring 
aufgebaut für Studierende mit Behinderung und chro-
nischen Erkrankungen, ausländische Studierende und 
Lehramtsstudierende. Geplant ist eine weitere Diffe-
renzierung für die Zielgruppe berufl ich qualifi zierter 
Studierender mit einem entsprechenden tutoriellen 
und mentoriellen Angebot. Die Mentorate zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie nicht wie Tutorien an eine 
spezielle Lehrveranstaltung gekoppelt sind, sondern 
dass die Mentorinnen und Mentoren für ihre Men-
tees Begleitung und Hilfestellung zu verschiedenen 
fachlich-universitären Themen leisten. Dies kann in 
kurzfristiger Hilfestellung in Sprechstundenform oder 
in festen, längerfristigen Mentoringpartnerschaften 
erfolgen.

Zudem werden dort die Tutorien erstmals nicht nur 
veranstaltungsbegleitend abgehalten, sondern auch 
vor dem Praktikum. Somit wird zum einen eine bes-
sere Vorbereitung auf die Praktika und zum anderen 
eine effi zientere Prüfungsvorbereitung gewährleistet.

Die Vielfalt der neuen Tutorienformate in den 
einzelnen Fakultäten (in Auswahl):

Philosophische Fakultät I: Physische Geographie: La-
bortutorien; Geschichtswissenschaften: vorlesungs-
begleitende Tutorien; Germanistik: Lernplattformen 
E-Tutorial und spezielle Tutorien für ausländische 
Studierende; große Fremdsprachen: sprachprakti-
sche und landeskundliche Tutorien; Tutorien zum 
wissenschaftlichen Arbeiten in diversen Fächern.

Medizinische Fakultät: Tutorien zur intensiven Vor-
bereitung auf Klausuren im Fach Chemie sowie auf 
das Physikum (Erste Staatsexamensprüfung in der 
Medizin).

Juristische Fakultät: Jura-Guide für Studieneinsteiger: 
Übersicht über das bevorstehende Jurastudium und des-
sen Besonderheiten, Informationen über angebotene 
Veranstaltungen, Scheinerwerb, Auslandssemester.

Philosophische Fakultät II: Tutorien zur Hilfestellung 
bei der Vorbereitung von Präsentationen, Referaten 
und Hausarbeiten. „Lange Nacht des wissenschaft-
lichen Arbeitens“: Sie bietet Studierenden die Mög-
lichkeit, rund ums Thema wissenschaftliches Arbei-
ten Erfahrungen auszutauschen, Rat einzuholen und 
Workshops zu besuchen.

Fakultät für Biologie: Tutorium zur Vorlesung Physio-
logie der Organismen, neu konzipierte Tutorien zur 
Vorlesung Zelle und Organismus (darunter mehrere 
Tutorien nur für Biomediziner).

Fakultät für Chemie und Pharmazie: Tutorium Fach-
didaktik Chemie: In „Lehr-Lern-Laboren“ leiten er-
fahrene Lehramtsstudierende die Jüngeren bei der 
Betreuung von Schülerinnen und Schülern an.

Fakultät für Mathematik und Informatik: Tutorium 
Informatik zur Vorbereitung auf Nachklausuren. Pro-
grammiervorkurse zum Erlangen erster Programmier-
erfahrung für Studienanfängerinnen und -anfänger 
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ratung und mit den Fachschaften. Außerhalb der 
Universität besteht ein regelmäßiger Austausch 
mit dem bundesweiten „Netzwerk Tutorienarbeit“ 
und dem bundesweiten „AK Mentoringsysteme“. 
Für die Etablierung  des Programms wurden zahl-
reiche Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit ergrif-
fen (Poster, Flyer und Broschüren, Präsentationen 
des Programms bei Studierenden und Lehrenden, 
Einrichtung einer zentralen Projekt-Homepage mit  
fakultätsspezifischen Webauftritten, Pressemitteilun-
gen uvm.)

142 Tutoren- und Mentorenschulungen

1.078 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

7.365 betreute Studierende 
(= 6.876 Tutanden + 469 Mentees)

Folgende, besondere Ausprägungen hat das 
KOMPASS Mentorenprogramm:

Philosophische Fakultät I: Studierwerkstatt: Von Se-
mesterbeginn an bis zu sechs Monate lang geben 
Studierende höherer Semester jüngeren Studieren-
den in Workshops fachlichen Input und beraten sie 
in Kleinstgruppen.

Medizinische Fakultät: Am Mentoringprogramm 
nehmen überwiegend ausländische Studierende in 
den vorklinischen Semestern teil. Neben der Ver-
mittlung fachlich-inhaltlicher Kenntnisse dient das 
Mentoring auch der Überwindung sprachlicher und 
interkultureller Barrieren.

Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit 
Behinderung und chronischer Erkrankung (KIS): Umset-
zungsdienst für blinde und sehbehinderte Studierende 
aller Fachbereiche und Fakultäten mit Mentorinnen 
und Mentoren als Studienassistenzen.

 
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit von KOM-
PASS: 

Das Programm wurde innerhalb der Universi-
tät nicht nur in jeder Fakultät implementiert, 

sondern ist auch eng vernetzt mit weiteren Ein-
richtungen wie GSIK, KIS, dem Projekt „Effiziente 
Prüfungsvorbereitung“, der Zentralen Studienbe-

Zentraler Ansprechpartner: 
Servicezentrum innovatives Lehren und Studie-
ren KOMPASS Tutoren- und Mentorenprogramm 
www.kompass.uni-wuerzburg.de
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ProfiLehre und ProfiLehrePlus: 
Weiterqualifizierung für Lehrende 
Die Universität Würzburg bietet Dozierenden zur Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Lehrauf-
gabe das Weiterbildungsprogramm ProfiLehre an. Das thematisch breitgefächerte Konzept enthält 
nicht nur eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Erwerb und zur Vertiefung didaktischer Kenntnisse, 
sondern fördert ebenso die individuelle und persönliche Entwicklung der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Angesprochen sind sowohl Lehranfängerinnen und -anfänger als auch Hochschullehrende 
mit Berufserfahrung. Um die Realisierung des qualitativ und quantitativ erheblich aufgestockten 
Angebotes gewährleisten zu können, wurde der Bereich Weiterbildung-ProfiLehre mit Mitteln aus 
dem bayernweiten Verbundvorhaben ProfiLehrePlus personell erweitert.

Seit Wintersemester 2011/12 konnte die Palette an 
Seminaren und Workshops deutlich erweitert so-

wie die Vermittlung kostenfreier Coachings etabliert 
werden. Die Inhalte der Schulungen greifen dabei 
ergänzend zur Basisausbildung aktuelle Fragestel-
lungen und neu entwickelte didaktische Inhalte auf. 
Hinzu kommt ein vertieftes Angebot zur persönlichen 
Förderung der Lehrenden, das gezielt  auf Führungs-
aufgaben vorbereitet und individuelle Arbeitsweisen 
professionalisiert. Hervorzuheben ist außerdem die 
didaktische Schulung zu „Clicker und Peer Instruc-
tion“. In enger Zusammenarbeit zwischen Rechen-
zentrum und ProfiLehre wurde ein technisches und 
didaktisches Kursangebot 
zum Einsatz der Abstim-
mungsgeräte „Clicker“ erar-
beitet. Eine interdisziplinäre 
Kooperation mit den Projek-
ten GSiKplus und KIS ent-
stand bei der Durchführung 
von neu konzipierten Weiterbildungsveranstaltungen 
zu „Interkultureller Kompetenz“ sowie „Diversity“ 
und barrierefreier Didaktik.

Durch die nunmehr seit zwei Jahren beworbenen 
fachspezifischen Seminare wird die Präsenz des Wei-
terbildungsprogramms an den Fakultäten gestärkt. 
Diese Schulungen ermöglichen ein systematisches 
Eingehen auf die Bedürfnisse der jeweiligen Lehrfä-
cher und fördern – zusammen mit der Vortragsreihe 
„Gute Lehre“ – auch das Interesse am gesamten 
hochschuldidaktischen Weiterbildungsprogramm.

Auf großes Interesse stößt das Angebot von 
ProfiLehre, Dozierenden individuelle Coachings zu 
ermöglichen: Eine solche Maßnahme eröffnet viel-
fältige Perspektiven in der eigenen Praxisgestaltung 

und ein differenziertes Feedback. Lehrende können 
sich während ihrer Veranstaltung begleiten lassen, 
die Ergebnisse anschließend in einem vertraulichen 
Gespräch auswerten und Anregungen für die Verbes-
serung ihres Lehrkonzeptes erhalten. 

Im Jahr 2012 wurden insgesamt 84 Seminare 
und Workshops angeboten sowie 46 Coachings 
wahrgenommen. Neu konzipiert waren davon 20 
fachübergreifende und 28 fachspezifische Seminare 
bzw. Workshops. 2013 steigerte sich das Veranstal-
tungsvolumen allein im Zeitraum von Januar bis ein-
schließlich September auf 64 fachübergreifende und 
fachspezifische Kurse sowie der Coachingbedarf auf 

42 Buchungen. Für das 
vierte Quartal sind wei-
tere 26 Seminare und 22 
Coachings vorgesehen. 
Entsprechend gestiegen 
ist gleichfalls die Anzahl 
von Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern, die nach Absolvieren von 60 Arbeitsein-
heiten (AE) das „Zertifikat Hochschullehre Würzburg“ 
bzw. nach 120 AE das „Zertifikat Hochschullehre Bay-
ern“ erhalten haben. Erste Anfragen liegen bereits 
hinsichtlich des bayernweit neu eingeführten Zerti-
fikats der Vertiefungsstufe (200 AE) vor, das unter 
anderem die Reflexion eigener Lehrkonzepte in Form 
eines dokumentierten Lehrprojektes erfordert. Zu-
genommen hat in diesem Zusammenhang auch der 
Bedarf an persönlichen Beratungsgesprächen. 

Neu eingerichtet wurde ein mobiler PC-Schu-
lungsraum. In den vorhandenen Seminarräumen 
können nun ohne großen Zusatzaufwand und den-
noch auf hohem technischen Niveau entsprechende 
Kurse durchgeführt werden. Grundsätzlich verbessert 
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der Erarbeitung einzelner Projektaspekte fließen die 
Erfahrungen hinsichtlich des Programms und seiner 
Möglichkeiten in den allgemeinen Wissenspool mit 
ein. Dies verstärkt den Bezug zur gemeinsamen Iden-
tität der landesweiten hochschuldidaktischen Aus- 
und Weiterbildung.

Die Erweiterung des Weiterbildungsprogramms 
ProfiLehre wurde an der Universität Würzburg äußerst 
positiv aufgenommen. Beigetragen haben dazu ver-
mehrte Werbemaßnahmen – Flyer, persönliche Kon-
takte zu den Fakultäten, Programm-Präsentationen, 
verbesserter Internetauftritt mit aktualisiertem On-
line-Management und Newsletter. Die Evaluationen 
der Veranstaltungen fielen in allen Bereichen – so-
wohl hinsichtlich der Organisation, der Betreuung und 
der Räumlichkeiten als auch bezüglich der Themen 
und Trainer – durchweg sehr positiv aus.

und erheblich aufgewertet wurden die Schulungs-
räume durch die Anschaffung neuer Medien, die es 
den Dozierenden ermöglichen, modernste Präsenta-
tions- und Lehrtechniken nicht nur theoretisch, son-
dern auch interaktiv in der praktischen Anwendung 
kennenzulernen. 

Zur theoretischen Vor- und Nachbereitung der 
Kurse und zur Intensivierung des Gelernten steht 
allen Lehrenden der Universität mittlerweile eine gut 
sortierte Handbibliothek mit Fachliteratur zur Verfü-
gung, die kontinuierlich erweitert und aktualisiert 
wird.

Im Rahmen des Verbundprojekts der bayerischen 
Universitäten „Universitätsdidaktik – ProfiLehrePlus 
(Bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in 
der Lehre)“ wird der Kontakt seitens der Universität 
Würzburg zu den Koordinatorinnen und Koordinato-
ren an den bayerischen Universitäten durch regelmä-
ßige Treffen gewährleistet. Wichtiger Bestandteil der 
Zusammenarbeit ist die Transparenz und gegenseitige 
Anerkennung der jeweiligen Angebote sowie die Mög-
lichkeit aller Lehrenden, bayernweit an den einzelnen 
Universitäten ProfiLehre-Schulungen zu besuchen. 
Neben wechselseitigem Informationsaustausch und 

Projektleitung: 
Servicezentrum innovatives Lehren und Studieren 
Weiterbildung-ProfiLehre
www.profilehre.uni-wuerzburg.de
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Bei der Durchführung von Weiterbildungsveranstal-
tungen für Dozierende entstand eine neue, inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit dem geförderten  
Teilprojekt Profi LehrePlus. Vier neu konzipierte 
 GSiKplus-Seminare werden seit dem Wintersemester 
2012/13 regelmäßig angeboten. 

Zum Sommersemester 2012 wurde eine zentrale 
Scheinverwaltung eingeführt. Mit dieser Maßnahme 
erreicht man jedes Semester mehrere hunderte Stu-
dierende und ermöglicht den Aufbau einer zentralen 
Projektdatenbank. Seit Ende des Sommersemesters 
2013 ist die Datenbank einsatzfähig und wird ge-
speist (Aktueller Stand: 2.617 Studierende, 5.360 
Veranstaltungsbelegungen).

Zum Wintersemester 2012/13 führte GSiKplus ein 
zweites GSiK-Zertifi kat als Nachweis für interkultu-
relle Kompetenz ein. Damit wurden zahlreiche Feed-
backs von Studierenden aufgegriffen. Je nach Stu-
dienausrichtung und gewünschtem interkulturellen 
Kompetenzprofi l dient dieses Zertifi kat als eigene 
Zusatzqualifi kation oder als Zwischenschritt zum 
„Erweiterten GSiK-Zertifi kat“.

„Globale Systeme und interkulturelle Kompetenz“ 
(GSiK) ist ein deutschlandweit einmaliges Gemein-
schaftsprojekt von zehn Institutionen aus sechs Fa-
kultäten der Universität Würzburg. Seit 2008 schafft 
es ein wissenschaftlich fundiertes und anwendungs-
orientiertes Lehrangebot zum Erwerb interkultureller 
Kompetenz. Das Programm engagiert sich für die In-
ternationalisierung der Universität und leistet einen 
interkulturellen Beitrag zum Diversity Management. 
Seit August 2013 wird GSiK beim Projekt „nexus“ der 
Hochschulrektorenkonferenz als Good Practice-Bei-
spiel in der Rubrik „Diversität in Studium und Lehre“ 
geführt.

Mit GSiKplus wird das Projekt GSiK qualitativ wei-
terentwickelt und die interkulturelle Öffnung der 
Universität Würzburg insgesamt unterstützt. GSiKs 
Engagement für die Internationalisierung der Univer-
sität und den interkulturellen Beitrag zum Diversity 
Management erhält mit GSiKplus einen zusätzlichen 
Fokus. Im Zentrum der geförderten Teilmaßnahme 
GSiKplus stehen Arbeiten,  die u.a. folgende Punkte 
beinhalten:

· Weiterbildungsveranstaltungen für Dozierende, 
Aufbau einer gemeinsamen Datenbank, Ent-
wicklung von Evaluierungsinstrumenten zusam-
men mit den jeweiligen Zielgruppen (inländi-
sche, ausländische Studierende, Dozierende), 
Aufbau einer Materialsammlung für Dozierende. 

· Sukzessive Modularisierung der interkulturellen 
Seminare, Konzeptionierung, Implementierung 
und Kommunikation eines zusatzqualifi zieren-
den Zertifi kats in interkultureller Kompetenz, 
Aufbau einer Datenbank mit allen studen-
tischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
Einrichtung einer zentralen Scheinverwaltung.

Interkulturelle Kompetenz: GSiKplus
Die Teilmaßnahme „Interkulturelle Kompetenz“ beinhaltet die Optimierung des universitätsweit 
etablierten Kursprogramms GSiK für Studierende zum Erwerb interkultureller Kompetenzen und 
erweitert das Programm um GSiKplus.

Projektleitung: 
„Globale Systeme und interkulturelle 
Kompetenz“ an der Juristischen Fakultät
www.jura.uni-wuerzburg.de/forschung/gsik
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Kompetenzen im zusammenwachsenden Bildungs-
raum Europa bilden die inhaltlichen Schwerpunk-
te der neuen Exkursionsangebote. Das Programm 
wurde neu strukturiert, sodass mit vorbereitenden 
Seminaren, Vorträgen renommierter Gastdozierender 
und Feedbackrunden in Kombination mit der Praxis-
erfahrung vor Ort die teilnehmenden Studierenden 
ihre Kenntnisse über Schul- und Bildungssysteme 
vertiefen sowie interkulturelle Erfahrungen sammeln 
können. Das Programm zur Internationalisierung der 
Lehrerbildung möchte langfristig zukünftige Lehrerin-
nen und Lehrer dazu anregen, sich mit ausländischen 
Schulen zu vernetzen, Schüleraustausche mit ver-
schiedenen, bereits besuchten Ländern aufzubauen 
sowie einen stetigen pädagogischen Austausch mit 
anderen Ländern zu pflegen.

Bestehende Kooperationen der Universität Würz-
burg mit europäischen Universitäten im Bereich Leh-
rerbildung wurden vertieft und ausgebaut. Durch 
Aufenthalte an den Partneruniversitäten entstanden 
zudem weitere Kooperationsmöglichkeiten im Rah-
men des Erasmus-Programms auf Institutsebenen. 
Eine verstärkte bilaterale Kooperation mit wechsel-
seitigen Aufenthalten von Studierendengruppen der 
Universität Würzburg und der Schlesischen Universi-
tät Opava befindet sich in der Aufbauphase.

Mithilfe von umfassenden Maßnahmen der Öf-
fentlichkeitsarbeit fand das Programm innerhalb und  
außerhalb der Universität große Anerkennung, so 
wurde es nicht nur als Good‐Practice-Beispiel von 
der Hochschulrektorenkonferenz ausgewählt, son-
dern ist auch in den Publikationen des Bayerischen 
Lehrer- und Lehrerinnenverbands vertreten.

Für das Projekt „Internationalisierung der Lehrer-
bildung“ wurde zum Wintersemester 2011/12 eine 

Koordinatorenstelle geschaffen, um das an der Uni-
versität bestehende Programm weiterentwickeln und 
die ständig steigende Nachfrage der Studierenden 
befriedigen zu können. Sowohl das Angebot an Aus-
landsexkursionen als auch die Teilnehmerzahl der 
Studierenden konnten bereits zum Sommersemes-
ter 2012 verdoppelt werden. Insgesamt haben im 
Zeitraum Wintersemester 2011/12 bis einschließlich 
Sommersemester 2013 152 Studierende der Univer-
sität Würzburg an dem Programm teilgenommen. Es 
wurden Exkursionen nach Salamanca, Umea, Opava, 
Dundee und Caen durchgeführt.

Nicht nur quantitativ verzeichnet das Teilpro-
jekt seit Beginn der Förderung einen großen Erfolg, 
auch qualitativ sind in Konzeption, Organisation und 
Evaluierung der Seminare und Exkursionen positi-
ve Ergebnisse zu verzeichnen. Praxiserfahrung im 
Ausland, Vergleich der Bildungssysteme, Horizont-
erweiterung, Aufbau und Vertiefung interkultureller 

Internationale Kompetenz:  
Internationalisierung der Lehrerbildung
Die Teilmaßnahme „Internationale Kompetenz“ hat zum Ziel, Lehramtsstudierenden verstärkt 
Kenntnisse über Bildungssysteme sowie Lehr- und Lernkulturen im europäischen Ausland zu ver-
mitteln: Einerseits um ihnen die für die spätere Berufsausübung notwendige lehramtsspezifische 
interkulturelle Kompetenz zu vermitteln und andererseits um ihnen einen Einstieg in Lehrtätig-
keiten im Ausland auf einem sich zunehmend europäisierenden Bildungsmarkt zu ermöglichen.

Projektleitung:
Vizepräsidentin Prof. Dr. Barbara Sponholz
www.phil2.uni-wuerzburg.de
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Fachvertreterinnen und -vertreter aus allen sie-
ben lehrerbildenden Fakultäten ermöglichen 

das  zusätzliche Angebot an fachspezifi schen sowie 
überfachlichen Lehrveranstaltungen, welche das 
Lehrveranstaltungsangebot in allen Studienanteilen 
erweitern und ergänzen. Diese Lehrveranstaltungen, 
zumeist Seminare, werden von Lehrkräften aus Schu-
len oder von Expertinnen und Experten aus dem 
schulischen Umfeld gehalten und über das Zentrum 
für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZfL) ange-
boten. Studierende haben so die Möglichkeit, Schul- 
und Unterrichtspraxis phasenweise selbst zu erleben, 
zu beobachten und zu refl ektieren. Darüber hinaus 
werden Studierende mit schul- und unterrichtsnahen 
Handlungsfeldern konfrontiert, die es ihnen ermög-
lichen, ihre universitär erworbenen fachlich-theoreti-
schen Kompetenzen in den einzelnen Studienantei-
len zu erproben. 

Zur Stärkung des Berufsfeldbezugs in den 
Lehramtsstudiengängen können pro Semester 50 
Lehraufträge vergeben und entsprechend viele Lehr-
veranstaltungen angeboten werden. Schon im Win-
tersemester 2011/12 konnten 20 Lehrveranstaltun-
gen mit über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
realisiert werden. Das Angebot steigerte sich konti-
nuierlich auf 635 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
im Sommersemester 2013. Insgesamt konnten seit 
Projektstart über 1.800 Lehramtsstudierende vom 
Lehrprogramm profi tieren (zahlreiche weitere Bewer-
bungen konnten nicht zugelassen werden).

Die Lehrveranstaltungen richten sich an Studie-
rende aller Lehramtsstudiengänge, die beauftrag-
ten Lehrkräfte vertreten alle Schultypen. Viele der 
Lehrveranstaltungen werden direkt im schulischen 
Umfeld abgehalten bzw. bieten in Praxisphasen die 
Möglichkeit zur schulischen Anwendung der im Se-
minar gelernten Inhalte und Methoden. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Sommer-
semester 2012 bewerteten in einer ersten Evalu-
ierung das neue Angebot von praxisorientierten 
Lehrveranstaltungen sehr positiv, da das theoreti-
sche Studienprogramm der Lehramtsstudierenden 
um authentische Unterrichts- und Schulerfahrungen 
in einem breiten Spektrum erweitert wurde. Der er-
zielte Praxisbezug und die praxisnahe Vorbereitung 
auf die nachuniversitäre Ausbildungsphase im Lehr-
amt werden als hoch eingeschätzt. Die erforderliche 
Kooperation zwischen den verschiedenen Phasen 
und Orten der Lehrerbildung wird durch das Projekt 
gestärkt und in gewinnbringender Weise für die Stu-
dierenden praktiziert.

Berufsfeldbezug im Lehramt 
Um den „Berufsfeldbezug im Lehramt“ bereits in der ersten Phase der Lehrerbildung – dem 
universitären Studium – zu stärken, wurde ein gleichnamiges Lehrprogramm konzipiert, in dem 
die Lehramtsstudierenden bereits in dieser Phase praxis- und berufsbezogene Kompetenzen in 
Kombination mit schulischer Praxis erwerben können. Damit soll auch die curriculare Anschluss-
fähigkeit an das Referendariat und den späteren Berufseinstieg optimiert werden.

Projektleitung:
Zentrum für Lehrerbildung und Bildungs forschung
www.zfl -wuerzburg.de

„Kunst und Mathematik 
– wie passt das zusam-

men?“ Dieser Frage 
gingen Lehramtsstudie-
rende der Sonderpäda-
gogik und Grund- und 

Hauptschülerinnen 
und -schüler nach. 



Zahlen – Daten – Fakten

Für das Einzelvorhaben und das Verbundvorhaben stehen der Universität Würzburg insgesamt rund 12,9 
Millionen Euro zur Verfügung. Alle im Bericht vorgestellten Maßnahmen aus den Projekten im Qualitätspakt 

Lehre tragen qualitativ und quantitativ zur hohen Lehrqualität und zu besseren Studienbedingungen bei. Ein 
Blick auf ausgewählte Zahlen verdeutlicht nach zwei Jahren Projektlaufzeit die Wirksamkeit der geförderten 
Maßnahmen zum Stichtag 30.9.2013:

  1.177 Studierende haben an V orkursen in den Geisteswissenschaften teilgenommen, weitere 1.059 
Studierende an Vorkursen in den MINT-Fächern.

  Mit Einführung eines Electronic Voting Systems stehen den Dozierenden 2.500 EVS-Clicker zur 
Verfügung. Die Ausleihquote der Clicker-Sets im Geräteverleih liegt bei 88%.

  Im Rahmen des KOMPASS Tutoren- und Mentorenprogramms haben 142 Tutoren- und Mentorenschu-
lungen mit 1.078 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattgefunden.

  950 KOMPASS Tutorinnen und Tutoren bzw. Mentorinnen und Mentoren wurden neu eingestellt. 
Von ihnen wurden in allen Fakultäten insgesamt ca.  7.360 Studierende betreut.

  Vom Weiterbildungsprogramm Profi Lehre wurden für Dozentinnen und Dozenten insgesamt 148 Semi-
nare und Workshops angeboten. 88 Coachings wurden von Lehrenden wahrgenommen.

  152 Studierende haben an sechs Auslandsexkursionen im Programm „Internationalisierung der 
Lehrerbildung“ teilgenommen.

  Vom Lehrprogramm zur Stärkung des „Berufsfeldbezugs im Lehramt“ konnten über 1.800 Lehramts-
studierende profi tieren. 

  38 hauptberufl iche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich in den beiden BMBF-geförderten 
Projekten im Qualitätspakt Lehre für eine hohe Lehrqualität und bessere Studienbedingungen. Derzeit 
bildet die Universität Würzburg ca. 27.000 Studierende in den vier Säulen Geisteswissenschaften, 
Recht und Wirtschaft, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaft und Technik sowie zum Lehramt aus. 
Sie ist eine Volluniversität und verfügt über ein breites Fächerangebot mit ca. 273 Studien- und Teil-
studiengängen.

Stand: 30. September 2013



Medienspiegel

Wintersemester 2011/12 bis Sommersemester 2013

· 38 Pressemitteilungen und aktuelle Online-Nachrichten der Universität Würzburg

· 12 weitere aktuelle Online-Nachrichten auf den Webseiten der Teilprojekte

· 15 Homepages der Teilprojekte auf den Webseiten der Universität Würzburg

· Print-Veröffentlichungen:

·  20 Poster/-präsentationen
· 16 Flyer und Broschüren
· 4 Zeitungsanzeigen

· 20 Berichte in der Presse (Print, Online, TV, Hörfunk): u.a. BR-alpha, BLLV, Mainpost

Zitate Medienspiegel:

Reisen bildet. Internationalisierung der Lehrerbildung (Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband 
23.1.12)

Das Plus für die Lehre (einBLICK Universität Würzburg 24.4.12)

Coaching für Dozenten (Pressemitteilung Universität Würzburg 31.5.12)

Lehramt: Studium ohne Praxisschock (einBLICK Universität Würzburg 11.9.12)

Neue Wege zum GSiK-Zertifi kat (einBLICK Universität Würzburg 2.10.12) 

Museum zum Be-greifen (Bayerisches Fernsehen 24.2.13)

Früher Einsatz in der Schule (einBLICK Universität Würzburg 27.2.13)

Gute Lehre – wie geht das? (einBLICK Universität Würzburg 30.4.13)

Engagierte Tutoren und Mentoren (Pressemitteilung Universität Würzburg 23.5.13)

Clicker in Vorlesungen (Radio Q Münster 3.7.13)

Vorkurse für Studienanfänger (Pressemitteilung Universität Würzburg 28.7.13)

An der Uni brennt noch Licht (Mainpost 31.7.13)

Im Hörsaal wird geclickt (Mainpost 22.8.13)
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Aktuelles aus dem Qualitätspakt Lehre 
an der Universität Würzburg: 
www.zils.uni-wuerzburg.de
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