
Wir stellen Isabelle Leitloff vor. Sie forscht seit ihrem Studienabschluss im Jahr 2016 in den 
Bereichen Interkulturelle Germanistik, vergleichende Kultur- und Literaturwissenschaften und 

Gender Studies. 
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 Das Foto zeigt … mich vor der 
Kulisse der Altstadt, "Habana vieja". 
Da ich über Kuba forsche und durch 

ein Stipendium in Havanna einen 
Forschungsaufenthalt absolvieren 

kann, habe ich ein Foto in Kuba 
ausgewählt. Denn: Wissenschaft 

bedeutet eben nicht nur einsam vor 
vielen Büchern in einer kleinen 

Kammer zu sitzen. Die Wissenschaft 
von heute ist meiner Meinung nach 
die internationale Vernetzung und 

das gemeinsame Forschen an 
wichtigen Themen – Innovation geht 

eben über Landesgrenzen hinaus. 
 

Mentoring bedeutet für mich … Wissen teilen, 
sich gegenseitig fördern und anderen die Hand 
reichen. Damit meine ich, dass Kooperationen 

und ein Ambiente des Zusammenarbeitens 
wesentlich produktivere, effektivere 

Ergebnisse erzielen – leider ist das ein Aspekt, 
der nur in wenigen geschützten Räumen 

angekommen ist und in vielen Bereichen der 
Wissenschaft leider ausgeschlossen wird. Aber 
je mehr Mentoringprogramme es gibt, desto 
eher wird m.E. nach ein Bewusstsein für eine 

produktive Zusammenarbeit geschaffen. 
 

In der Wissenschaft möchte 
ich noch folgendes erreichen 

… Internationale Brücken 
bauen – internationale 
Vernetzung, Tagungen, 

gemeinsame interkulturelle 
Projekte sind das A und O 

einer tief-spannenden 
Wissenschaft – abgesehen 

davon macht es mir einfach 
Spaß täglich verschiedene 
Sprachen zu sprechen und 

mich für 
Internationalisierungsprozesse 

einzusetzen! 

 Das war mein bisher mein schönster 
Moment in der Wissenschaft… Als ich 
mich mein Stipendium in den Händen 
hielt – manchmal kommt nach einer 
Absage oder ein paar Rückschlägen 

etwas viel Besseres und das Warten, die 
Geduld, die Ausdauer, der Mut und das 
Selbstvertrauen haben einen Sinn, den 

wir in dem Moment nicht sehen 
konnten. Das ist dann eine doppelte 
Freude: etwas erreicht zu haben und 

dankbar zu sein, dass man trotz einigen 
Stolpersteinen und Hindernissen, 

alleine einen Berg erklommen ist und 
sich das alles selbst erarbeitet hat – das 

ist das beste Gefühl! 
 

Die Besten Ideen kommen 
mir … nach dem Yoga oder 
dem Surfen – ein Ausgleich 

zum Denken und 
Rationalisieren ist wichtig – 
das sind bei mir der Sport 

und die Natur! 
 


