
Frauen ihren Arbeitsplatz getauscht. Von Anfang Januar bis 
Ende Juni andere Kollegen, Institutionen und Aufgaben. 
Beide sind über die Hochschulleitung angefragt worden, ob 
ein solcher Tausch für sie infrage käme. Sofort waren sie be-
geistert von dieser Möglichkeit und sagten ohne zu zögern 
zu. Ein richtiger Tausch ist es allerdings nicht ganz gewor-
den. Wieckowski hat nicht die Aufgaben von Wege als EU-
Referentin an der Goethe-Universität übernommen, anders 
als die Universitätsmitarbeiterin – sie vertritt Wieckowski 
im HMWK eins zu eins. »An der Goethe-Uni hat man eine 
andere Lösung gewählt. Ich versuche jetzt Input zu Themen 
zu geben, die eine gewisse inhaltliche Nähe zu meinen Auf-
gaben im Ministerium haben«, sagt Wieckowski. Während 
der Jobrotation ist sie der Abteilung Forschung und Nach-
wuchs zugeordnet. Ihre Themenfelder hier sind: strategische 
Netzwerkarbeit auf Europäischer Ebene, Personalstrategie 
für Forscher (HRS4R), das Rahmenprogramm für Forschung 
und Innovation Horizon 2020 und die Umsetzung des Mer-
cator Science-Policy Fellowship-Programms, ein Programm 
der strategischen Allianz der Rhein-Main-Universitäten 

         Fortsetzung auf Seite 2

H
auptbahnhof Wiesbaden. Morgens, 6.30 Uhr. Die 
Bahn steht schon am Gleis. Die S1 Richtung Frank-
furt ist noch recht leer. Einige frühe Pendler machen 
sich zu dieser Zeit auf den Weg in die Mainmetropole. 

Nach einer Dreiviertelstunde Fahrt entlang des Mains mit 
Zwischenstationen in Mainz, Flörsheim und Hattersheim ist 
Frankfurt in Sicht. Angekommen an der Hauptwache geht es 
weiter mit der U-Bahn in Richtung Westend. Ziel und End-
station ist die Goethe-Universität – der vorübergehende »Per-
spektivenwechsel« für Annette Wieckowski vom Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) beginnt. 

In der Gegenrichtung: Frühmorgens in Oberursel startet 
der Motor des grauen VW Polo. Auf der A66 geht es in den 
morgendlichen Berufsverkehr Richtung Wiesbaden. Es ist 
viel Verkehr. Jetzt bloß kein Stau. Dann ist die Ausfahrt Wies-
baden-Erbenheim, Richtung Wiesbaden Stadtzentrum, in 
Sicht. Nur noch wenige Minuten bis zum Ziel: Das Hessische 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst an der Rheinstraße 
ist erreicht – der vorübergehende »Perspektivenwechsel« für 
Kristina Wege von der Goethe-Universität beginnt.

Wieckowski und Wege sind Teil einer Jobrotation – ein 
Rollentausch auf Zeit. Für sechs Monate haben die beiden 

Neue Wege, neue Kollegen, neue Sichtweisen: Annette Wieckowski vom HMWK (oben) und Kristina Wege (Research Service Center) 
haben für sechs Monate ihren Arbeitsplatz getauscht. 
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2.16  Ausgabe Juni I Juli I August  I  Das Mitarbeitermagazin   der Goethe-Universität Frankfurt  

Perspektivenwechsel
Goethe-Uni und Ministerium tauschen Mitarbeiterinnen auf Zeit

Liebe Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter,
Gutachten, Empfehlungen, Podiumsdiskussionen – die 
kommende Exzellenzinitiative beschäftigt Wissenschaft 
und Hochschulen. Ein Zukunftskonzept braucht jede 
Universität ohnehin – die Exzellenzinitiative ist für uns 
daher Anlass, aber nicht Grund, systematisch darüber 
nachzudenken und ins Gespräch zu kommen, was die 
wissenschaftliche Stärke einer Universität ausmacht. 
Schon im letzten Jahr haben wir alle Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler der Goethe-Universität dazu 
eingeladen, ihre Forschung in einen Green-Paper-Pro-
zess einzubringen. Ich war beeindruckt von den vielen 
forschungsaktiven Bereichen über alle Fachbereiche 
hinweg. Insgesamt 29 Projekte wurden eingereicht, 13 
daraus hervorgegangene Initiativen haben sich gemein-
sam mit dem Forschungsrat in einem Workshop Ende 
April beraten. Und auch darüber hinaus gibt es aus-
sichtsreiche Projekte, auch mit den außeruniversitären 
Partnern. Wir werden die Gespräche mit den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern in den kommenden 
Monaten fortsetzen und jede Initiative darin unterstützen, 
das für sie passende Förderformat zu finden und darin 
erfolgreich zu sein – zum Beispiel beim Bundesminis-
terium für Bildung und  Forschung, als Sonderfor-
schungsbereich oder eben in der Exzellenzinitiative. 
Ein zweites Thema, das uns in diesen Monaten intensiv 
beschäftigt, ist die Unterstützung für Menschen, die 
in Deutschland Zuflucht suchen. Viele Mitglieder der 
Goethe-Universität engagieren sich, oftmals bis an die 
Grenze der eigenen Belastbarkeit, etwa mit Deutsch-
kursen. Die Mitglieder des Instituts für Sportwissen-
schaften haben umstandslos Turnhallen als Unterbrin-
gungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Mittlerweile 
stehen die Turnhallen wieder für den Lehrbetrieb zur 
Verfügung, werden aber zum Teil noch renoviert.            
In großen Schritten geht es nun auf die Sommerpause 
zu. Als ich Mitte Mai beim Frühlingsfest im Wissen-
schaftsgarten am Campus Riedberg war, habe ich ge-
lernt, dass die mit tausenden Margeriten übersäte Wiese 
dort dem ungewöhnlich kühlen Frühling zu verdanken 
ist. Auch wenn der wunderbare Anblick im Wissen-
schaftsgarten für so manchen verregneten Apriltag 
entschädigt: Es geht nichts über einen schönen Som-
mertag – und davon wünsche ich uns allen sehr viele! 

Herzliche Grüße
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Birgitta Wolff, Präsidentin
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unter Federführung der Goethe-Universität, 
das den persönlichen, sektorübergreifenden 
Austausch zwischen Wissenschaft, Politik, 
Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft 
befördern soll (siehe auch Artikel auf S. 3). 
»Insbesondere hierfür kann ich Kontakte 
vermitteln und meine Erfahrungen ein-
bringen. Auch die Personalstrategie für For-
scher ist ein Thema, das ich schon sehr lan-
ge auf ministerieller Seite begleite«, erklärt 
Wieckowski die Vorzüge ihrer Jobrotation für 
die Goethe-Uni.

Derweil hat Kristina Wege in der Landes-
hauptstadt die Aufgaben der Europakoordi-
nation übernommen. Diese Verbindungsstel-
le zu allen für das Ministerium relevanten 
EU-Themen ist für sämtliche EU-Grundsatz-
angelegenheiten zuständig, für die es eine 
Gesetzesvorlage auf EU-Ebene gibt. Ein Bei-
spiel ist die Entstehung einer europäischen 
Cloud für Wissenschaftler. Die EU-Koordina-
tion kommuniziert mit der Hessischen Lan-
desvertretung in Brüssel und Berlin, in das 
Ministerium hinein, in die Fachabteilungen 
und zwischen den Ministerien sowie der 
Staatskanzlei. Angelegenheiten vom ameri-
kanischen Freihandelsabkommen über Digi-
talisierung bis hin zu Kulturthemen landen 
derzeit auf dem Schreibtisch von Kristina 
Wege. Als EU-Koordinatorin hält sie zudem 
Kontakt zu den einzelnen EU-Referenten an 
den hessischen Hochschulen. Da sie norma-
lerweise selbst eine von ihnen ist, fällt zumin-

dest dieser Aufgabenbereich in die Kategorie 
Vertrautes. 

Außeneindruck trifft Innenansicht 

Diese Innenansicht hat das grobe Bild von 
der Arbeit im Ministerium für die Oberur-
selerin in den vergangenen Monaten bereits 
sehr viel konkreter gemacht: »Die Arbeit im 
Ministerium ist höher aggregiert, findet auf 
einer Metaebene statt. Anders als an der Goe-
the-Uni fehlt der direkte Projektbezug. Das 
verlangt einen langen Atem, bis ein Ergebnis 
der eigenen Arbeit sichtbar wird«, sagt Wege. 
Auch für den Austausch zur Hessischen Lan-
desvertretung in Brüssel sind die Einblicke 
ins HMWK wichtig, denn Wege wird künftig 
das Büro der Goethe-Uni in der belgischen 
Hauptstadt mit betreuen. Noch vor der Job-
rotation habe das Ministerium für sie un-
nahbar gewirkt. Dieser Eindruck habe sich 
jedoch nicht bestätigt: »Künftig werde ich 
bei Fragen durchaus mal direkt zum Hörer 
greifen«, sagt Wege und freut sich über die 
neuen Kontakte. 

Bei Wieckowski hingegen hat sich der äu-
ßere Eindruck einer ambitionierten und sehr 
lebendigen Universität, den sie zuvor von der 
Goethe-Uni hatte, durchaus bestätigt. Vom 
Innenleben hatte sie bis dato jedoch eine eher 
vage Vorstellung: »Das war für mich vorher 
wie eine Art Blackbox.« Wie miteinander 
gearbeitet und gesprochen werde und wie 

Prozesse gesteuert oder Strategien aufgesetzt 
würden, konnte sie in den vergangenen Mo-
naten erfahren. »Ich verstehe jetzt eher, wie 
eine Universität im Inneren tickt und welche 
Chancen sich für die weitere Zusammenar-
beit zwischen Ministerium und Hochschule 
ergeben«, sagt Wieckowski. Überraschend 
und beneidenswert seien die Möglichkeiten, 
die sich als Stiftungsuniversität ergäben. Da 

sei das finanzielle Korsett beim HMWK häu-
fig viel enger geschnürt. 

Wege und Wieckowski fahren nicht nur 
jeden Tag in die jeweils entgegengesetzte 
Richtung. Manchmal kreuzen sich auch ihre 
Wege. Die beiden kannten sich bereits vor 
der Jobrotation und treten in diesen Monaten 
immer wieder persönlich oder telefonisch in 
Kontakt, um Fragen zu klären und sich ge-
genseitig Hilfestellung zu leisten. »Wir sind 
jeweils die Übersetzerin für die andere«, sagt 
Wieckowski. Nicht nur die neue Rolle in einer 
fremden Institution, auch früheres Aufste-
hen, rechtzeitiges Abholen der Kinder von 

der Schule oder Telearbeit gehören zu den 
derzeitigen Herausforderungen eines neu-
en Arbeitsalltags. Insbesondere der Rollen-
wechsel stellte für Kristina Wege zunächst 
eine Hürde dar: »Weil ich seit Jahren an 
der Goethe-Uni bin, ist es mir erst einmal 
schwer gefallen, nicht bei allen Diskussionen 
die Uniperspektive einzunehmen«. Es habe 
eine Weile gedauert, in die Rolle der Fürspre-
cherin des Ministeriums zu schlüpfen. 

Trotz aller Hindernisse möchten Wege und 
Wieckowski ihre Erfahrungen in der Jobro-
tation nicht missen und würden einem sol-
chen Perspektivwechsel jederzeit wieder 
zustimmen – eine ganz klare Empfehlung 
an alle Interessierten. »Der Austausch zwi-
schen unterschiedlichen Institutionen ist 
ganz wichtig, um ein positives Miteinander 
zu ermöglichen und zu gemeinsamen Lö-
sungen zu kommen«, sagt Wieckowski. Eine 
solche Jobrotation erfordere Menschen, die 
die Offenheit dafür haben, sich auf etwas 
anderes einzulassen. Sie benötige aber auch 
bei den aufnehmenden Einrichtungen die 
Bereitschaft, sich zu öffnen und etwas preis-
zugeben. »Es sollte in jedem Fall ein Bereich 
sein, der einen interessiert und bei dem es 
inhaltliche Überschneidungen gibt, damit das 
Gelernte hinterher auch angewendet werden 
kann«, ergänzt Wege. Der Perspektivwech-
sel, der sicherlich auch noch nach der Job-
rotation seine Wirkung  zeigen wird, hat sich 
also gelohnt.           kf

»Der Austausch zwischen unterschied-
lichen Institutionen ist ganz 

wichtig, um ein positives Miteinander zu 
ermöglichen und zu gemeinsamen 

Lösungen zu kommen.« Annette Wieckowski

Das Konzept der Lehrveranstaltungseva-
luation wird an der Goethe-Universität 
seit dem Wintersemester 2014/2015 

überarbeitet (siehe GoetheSpektrum 
4/2014). Beteiligt an der Arbeitsgruppe sind 
alle Fachkulturen und Statusgruppen, die 
Leitung hat Vizepräsidentin Prof. Tanja Brühl 
übernommen. Die Arbeitsgruppe wird von 
der Abteilung Lehre und Qualitätssicherung 
(LuQ) koordiniert; außerdem sind studium-
digitale, die momentan durchführende Insti-
tution der Evaluation, sowie das Interdiszipli-
näre Kolleg Hochschullehre (IKH) und der 
Datenschutz in den Prozess eingebunden. Im 
Wintersemester 2015/2016 haben drei Fach-
bereiche (FB 05 – Psychologie und Sportwis-
senschaften, FB 10 – Neuere Philologien und 
FB 14 – Biochemie, Chemie und Pharmazie) 
als Piloten die neu konzipierte Lehrveranstal-
tungsevaluation getestet.

Das Kernkonzept basiert auf einem Ba-
sisfragebogen, der die Lehrqualität der Ver-
anstaltung erfasst und eine über alle Fach-
bereiche hinweg gültige Vergleichbarkeit er-
möglicht. Der Basisfragebogen kann von den 
Lehrenden um optionale Fragebögen ergänzt 
werden (zum Beispiel Lehrveranstaltungen 
mit Arbeitsgruppen, Zeitmanagement der 
Lehrperson). Die Evaluation wurde in der 
Pilotphase online vor Ort in den Lehrver-
anstaltungen durchgeführt; die Studieren-
den konnten mittels eines Links mit ihren 
Smartphones, Laptops oder Tablets direkt 
in der Lehrveranstaltung an der Befragung 
teilnehmen. In der Pilotphase im Winterse-

mester 2015/2016 wurden so insgesamt 754 
Lehrveranstaltungen von 15.014 Studieren-
den evaluiert.

Ergebnisse werden jetzt häufiger  
besprochen

Ein zentrales Ergebnis der ersten Auswer-
tungen ist, dass Lehrende die Ergebnisse der 
Lehrveranstaltungsevaluation häufiger mit 
den Studierenden besprechen (verglichen 
mit den Ergebnissen der Lehrendenbefra-
gung im Wintersemester 2014/15). Dies 
könnte auf die zeitnahe Rückmeldung der 

Ergebnisse – in der Regel innerhalb von 24 
Stunden – zurückzuführen sein, die durch 
die Online-Evaluation ermöglicht wird. Die 
Lehrenden jedenfalls begrüßen diese schnel-
le Rückmeldung. 

Natürlich übten Lehrende und Studie-
rende auch Kritik und thematisierten dabei 
besonders das Online-Präsenz-Verfahren. Im 
Fokus stand dabei die Frage, ob wirklich al-
le Studierenden über ein mobiles Endgerät 
verfügen. Zudem haben die Lehrenden das 
Gefühl, dass sich die Zahl der teilnehmenden 
Studierenden durch das neue Verfahren eher 
verringert habe. Nach ersten Analysen liegt 

der Rücklauf in den evaluierten Veranstal-
tungen, gemessen an der von den Veran-
staltern geschätzten Anwesenheitszahl, aller-
dings bei über 80 Prozent, was einen guten 
Wert darstellt. Auch bei der Abstimmung des 
Basisfragebogens und der Ergänzungsfra-
gebögen auf die verschiedenen Lehrveran-
staltungstypen besteht noch Überarbeitungs-
bedarf. Zusammenfassend ist zu beobachten, 
dass die Pilotfachbereiche zufrieden mit dem 
neuen Verfahren sind, auch wenn es noch 
einige Optimierungsmöglichkeiten gibt.

Überarbeitung läuft

Die Rückmeldungen und Wünsche der Pilot-
fachbereiche sowie die Änderungen aus der 
Arbeitsgruppe fließen nun im Sommersemes- 
ter 2016 in die weitere Überarbeitung von 
Verfahren und Fragebögen ein. Dabei sollen 
auch noch weitere Ergänzungsfragebögen er-
stellt werden. Anschließend wird die Evalu-
ationssatzung überarbeitet und gemeinsam 
mit dem neuen Konzept den Gremien der 
Hochschule vorgelegt. Eine Entscheidung 
zum neuen Verfahren wird noch im Som-
mersemester 2016 angestrebt. 

Sarah Schmidt (LuQ), 
Jana Niemeyer (studiumdigitale)

Bei Fragen oder für weitere Informationen: 
lve-pilot@sd.uni-frankfurt.de

»Es ist schön, dass die Rückmeldungen  
so schnell zur Verfügung stehen!«
Erste Ergebnisse aus der Pilotphase der überarbeiteten Lehrveranstaltungsevaluation

Die Lehrveranstaltungsevaluation wurde in 
der Pilotphase online vor Ort durchgeführt. 
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E
in innovatives und in seiner Art in 
Deutschland einzigartiges Programm 
will Führungskräfte aus dem soge-
nannten Policy-Sektor sowie For-

schende der Rhein-Main-Universitäten 
(RMU) und ihrer Partnerorganisationen ins 
Gespräch bringen. Entscheider aus Politik, 
öffentlichem Sektor und Zivilgesellschaft auf 
nationaler und europäischer Ebene sollen 
sich mit Hilfe des Mercator Science-Policy 
Fellowship-Programms ein neues Netzwerk 
in die Wissenschaft aufbauen können. Dies 
soll es ihnen ermöglichen, für ihre Arbeits-
felder die Expertise von Spitzenwissenschaft-
lern heranzuziehen und mit diesen aktuelle 
Fragestellungen zu diskutieren. 

Die Geschäftsstelle für das Mercator-Pro-
gramm wird in die Abteilung Forschung und 
Nachwuchs integriert; die Goethe-Universität 
übernimmt die Koordination des Programms. 
Im Oktober 2016 soll das Programm mit rund 
20 »Fellows« – so die Bezeichnung für die 
teilnehmenden Führungskräfte aus dem Po-
licy-Sektor – starten. Welchen Mehrwert das 
Fellowship-Programm für die Goethe-Uni-
versität und die Gestaltung der Politik haben 
kann, erklären Dr. Justus Lentsch, Leiter der 
Abteilung Forschung und Nachwuchs (FuN), 
und Annette Wieckowski aus dem Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst, die 
zurzeit im Rahmen einer Jobrotation (siehe 
Titelgeschichte) FuN unterstützt. 

GoetheSpektrum: Führungskräfte aus Politik, 
Verwaltung oder NGOs sind vielbeschäftigte 
Leute. Womit locken Sie diese an die RMU?
Dr. Justus Lentsch: Mit dem Mercator Sci-
ence-Policy Fellowship-Programm möchten 
wir einen übergreifenden Gesprächszusam-
menhang zwischen Universitätsgemein-
schaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesell-
schaft stiften. Die dringendsten gesellschaft-
lichen Herausforderungen erfordern einen 
Austausch zwischen unterschiedlichen wis-
senschaftlichen Disziplinen mit Perspektiven 
aus Politik, Wirtschaft, öffentlichem Sektor 
und Zivilgesellschaft. Zu vielen aktuellen Fra-
gen – von der Finanzwirtschaft über Konflikt-
forschung und normative Ordnungen, Bil-
dung bis hin zu Klimawandel oder Green IT 
– finden sich an RMU-Universitäten heraus-
ragende Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die sich auf ein Gespräch mit Blick 
über den Tellerrand freuen. Oder denken Sie 
an Trends und Innovationen wie beispiels-
weise »RegTech«, also die Entwicklung neu-
er IT-basierter Dienstleistungen, mit denen 
Regulation und Compliance im Finanzsektor 
unterstützt werden. Für so ein Thema müs-
sen Sie viel über IT, IT-Sicherheit, Finanz- 
märkte, Recht und über gesellschaftliche 
Trends wissen. Wo sonst werden Sie in Eu-
ropa einen Ort finden, an dem Sie über die 
unterschiedlichen Facetten dieses Themas 
mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern ins Gespräch kommen können? 

Aber sind Wissenschaft und Wirtschaft nicht oh-
nehin im Austausch? 
Annette Wieckowski: Klar, es gibt bereits 
einen vielfältigen und für beide Seiten be-
fruchtenden Austausch. Aber gerade zwi-
schen Politik, öffentlichem Sektor und  
Zivilgesellschaft sind die Grenzen zur Wissen-
schaft (und umgekehrt) vielfach undurch-
lässig. Dies gilt mitunter selbst für einschlä-
gige Ministerien. Diese fehlenden, aber drin-
gend benötigten Brücken zwischen Wissen- 

schaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesell-
schaft möchten wir gemeinsam mit der Stif-
tung Mercator bauen. 

Wie soll der Austausch konkret funktionieren?
Lentsch: Wir wollen pro Jahr bis zu 20 Ent-
scheiderinnen und Entscheider, die in Minis-
terien, Verbänden oder Nichtregierungsorga-
nisationen an der inhaltlichen Gestaltung von 
Politiken mitwirken, für einige Tage an die 
Goethe-Universität einladen. Die Programm-
Geschäftsstelle wird für jeden Policy-Fellow 
ein maßgeschneidertes und an seinen Fra-
gen orientiertes Programm aus persönlichen 
Gesprächen und anderen Dialogformaten or-
ganisieren und so neue Arten der Interak-
tion befördern. Zudem werden die Fellows 
als Gastwissenschaftler in die akademische 
Gemeinschaft der Rhein-Main-Universitäten 
integriert und in das Alumni-Programm der 
RMU-Universitäten als »Science-Policy Part-
ner of Preference« aufgenommen. Auf diese 
Weise können Entscheiderinnen und Ent-
scheider mit ganz unterschiedlichen Persön-
lichkeiten über ihre Themen sprechen und 
dabei ihr professionelles Netzwerk um Kon-
takte in die Spitzenforschung erweitern, die 
ihnen als Multiplikatoren und für ihre inhalt-
liche Arbeit in Zukunft sehr nützen können. 

Werfen wir einen Blick auf die andere Seite: 
Welchen Mehrwert bietet das Programm unseren 
Wissenschaftlern und der Goethe-Universität?
Lentsch: Mit dem Mercator Science-Policy 
Fellowship-Programm möchte sich die Goe-
the-Universität noch stärker als Impulsgebe-
rin für gesellschaftliche Innovationsprozesse 
positionieren. Als Bürgeruniversität füh-
len wir uns dem Leitspruch »Wissenschaft 
für die Gesellschaft« verpflichtet. Mit ihrem 
Konzept »Third Mission: Partnerschaften für 
gesellschaftliche Innovationsprozesse« ist 
die Goethe-Universität gleichzeitig eine von 

bundesweit fünf Pilothochschulen im Trans-
fer-Audit des Stifterverbands. »Third Missi-
on« meint dabei Kooperationen zwischen 
Wissenschaft und anderen gesellschaftlichen 
Bereichen, die einen systematischen Mehr-
wert für Forschung und Lehre zeitigen. Die 
Kooperationen zu Politik, öffentlichem Sek-
tor und Zivilgesellschaft sind dabei eine we-
sentlicher Schwerpunkt. Seitens der Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen 
Fachbereichen gibt es ein großes Interesse, 
und es laufen bereits außerordentlich viele 
Kooperationen. 

Über das Mercator-Programm bekom-
men die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler in den Gesprächen mit den Policy-
Fellows neue Ideen und Fragen. Vor allem 
aber erhalten sie individuelle Einblicke aus 
erster Hand zu den komplexen Herausforde-
rungen, mit denen sich Führungskräfte aus 
Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft heu-
te auseinandersetzen: Welche Fragen stellen 
sich dort? Wie laufen Entscheidungsprozesse 
ab? Welches Know-how ist dort vorhanden, 
und welche Expertise wird in diesen Organi-
sationen vielleicht noch benötigt? Nicht zu-
letzt wird das Programm das wechselseitige 
Verständnis für die jeweils andere Perspektive 
und »Denke« innerhalb der Wissenschaft und 
auf der anderen Seite in Politik, Verwaltung 
und Zivilgesellschaft befördern.

Sie arbeiten eng mit dem Centre for Science & 
Policy der University of Cambridge zusammen, 
das seit einigen Jahren Erfahrungen mit einer 
ähnlichen Initiative gesammelt hat. Was berich-
ten die britischen Kollegen?
Wieckowski: In Cambridge wurden sehr po-
sitive Erfahrungen mit dem Science-Policy 
Fellowship-Programm gemacht. Seit seinem 
Start im Jahr 2011 haben mehr als 200 ein-
flussreiche Entscheidungsträger aus Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft und tertiärem Sek-
tor daran teilgenommen. Mehr als 1100 
Forscher und Experten sind bisher von dem 
Programm erreicht worden. Eine Erhebung 
unter den Fellows in Cambridge unterstreicht 
den Erfolg des Programms. 70 Prozent haben 
ein besseres Verständnis davon bekommen, 
was die Wissenschaft zu bieten hat und wie 
und wo sie die richtigen Gesprächspartner 
finden. 91 Prozent haben neue Perspektiven 
für ihre laufende Arbeit gewonnen, und 75 
Prozent haben ihr Netzwerk erweitert. Alle 
Fellows würden das Programm dort weiter 
empfehlen. Aber auch die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler haben den Aus-
tausch schätzen gelernt: Grenzen werden 
mit dem Programm überwunden, Einschät-
zungen überdacht, und allgemein erhöht sich 
das Verständnis für die komplexen Heraus-
forderungen im Policy Sektor, so ihr Feed-
back. Auch wenn dies ursprünglich gar nicht 
beabsichtigt war: Das dortige Science-Policy 
Fellowship-Programm hat sich schließlich 
zu einer der effektivsten Public-Relations-
Maßnahmen der University of Cambridge 
entwickelt. Daher arbeiten wir in Frankfurt 
eng mit der Abteilung PR und Kommunika-
tion zusammen. Denn als Bürgeruniversität 
ist für uns eine hohe Resonanz in Politik, 
öffentlichem Sektor und Zivilgesellschaft ein 
ganz wichtiger »Nebeneffekt«.
                          

 Die Fragen stellte Imke Folkerts. 

Brücken bauen zwischen  
Forschung und Praxis
RMU: Mercator Science-Policy Fellowship-Programm startet

Bereiten den Start des Mercator 
Science-Policy Fellowship-Pro-
gramms vor: Annette Wieckowski 
vom HMWK  unterstützt im Rahmen 
ihrer Jobrotation die Abteilung 
»Forschung & Nachwuchs« (FuN) 
bei der strategischen Netzwerk-
arbeit. Dr. Justus Lentsch, Leiter 
der Abteilung FuN, hat gemeinsam 
mit der Stiftung Mercator das Mer-
cator Science-Policy Fellowship-
Programm entwickelt.
 
Mehr zum neuen Mercator-
Programm: http://tinygu.de/
mercatorscience-policy

Policy – was ist das?
Policy bezeichnet in der Politikwissenschaft die 
inhaltliche (materielle) Dimension von Politik; 
im Deutschen wird diese inhaltliche Dimension 
üblicher Weise durch die Angabe der verschie-
denen Politikfelder angegeben (bspw. Wirt-
schaftspolitik, Umwelt- oder Energiepolitik).  
Eine etablierte Übersetzung des Begriffs »Poli-
cy« gibt es bislang nicht. 
(Quelle: Bundeszentrale für Politische Bildung)
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A
n diesem Stichwort kommt zurzeit 
keine deutsche Uni vorbei: Die »Ex-
zellenzinitiative« macht wieder von 
sich reden, denn die nächste Runde 

steht unter veränderten Vorzeichen an. Mitt-
lerweile hat die Gemeinsame Wissenschafts-
konferenz von Bund und Ländern (GWK) 
einen Beschluss über die Fortführung des 
Wettbewerbs gefasst; die Regierungschefs 
von Bund und Ländern müssen diesem noch 
am 16. Juni 2016 zustimmen. Grund genug, 
noch einmal die Ausgangslage zu klären: 
Worum genau geht es bei der Exzellenzini-
tiative eigentlich? Und was müssen Univer-
sitäten machen, um an den begehrten Titel 
»Exzellenzuniversität« zu gelangen?  

Vorab ein Blick zurück. Die »Exzellenz-
initiative des Bundes und der Länder zur 
Förderung von Wissenschaft und Forschung 
an deutschen Hochschulen« wurde 2005/06 
beschlossen. Ziel war, die deutschen Univer-
sitäten im globalen Wettbewerb zu stärken 
und für internationale Studierende, Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler at-
traktiver zu machen. Drei Bereiche wurden 
damals für die Förderung bestimmt: Gra-
duiertenschulen zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses, Exzellenzcluster 
zur Förderung eines Themenkomplexes und 
»Zukunftskonzepte«, also Konzepte für die 
langfristige Entwicklung einer Universität. 
Das Auswahl- und Begutachtungsverfahren 
lag bei der Deutschen Forschungsgemein-
schaft und dem Wissenschaftsrat. Herzstück 
der Exzellenzinitiative sind die Exzellenz- 
cluster: Forschungsverbünde, in denen 
ausgewiesene Wissenschaftler ganz unter- 
schiedlicher Disziplinen gemeinsam zu einem 
Themenkomplex forschen. Die Goethe-Uni-
versität konnte in den drei Förderperioden 
seit Sommer 2005 für die drei Exzellenz-
cluster »Makromolekulare Komplexe«, »Die 
Herausbildung normativer Ordnungen« und 
»Kardiopulmonales System« (letzterer ge-
meinsam mit Gießen) eine Förderung von 
mehr als 100 Millionen Euro durch die Ex-
zellenzinitiative gewinnen. Die Krönung im 
Wettbewerb ist der Titel »Exzellenzuniversi-
tät« – befristet bisher an die Dauer der För-
derperioden. In der Vergangenheit wurde er 
verliehen, wenn sich eine Universität mit 

Ende März war es offiziell: Geschafft, die Goethe-Univer-
sität ist als erste hessische Universität systemakkreditiert 
– und das ohne Auflagen, was vor ihr nur wenigen 

deutschen Volluniversitäten gelang. Künftig kann sie un-
abhängig von externen Akkreditierungsagenturen über die 
Ein- und Weiterführung von Studiengängen entscheiden. 
Mehr als drei Jahre hatte die Universität auf dieses Ziel hin-
gearbeitet, das zweistufige Begutachtungsverfahren durch-
lief sie bei der Akkreditierungsagentur ACQUIN. 

Die Systemakkreditierung beweist den hohen Standard 
des internen Qualitätssicherungssystems der Goethe-Uni-
versität. Entwickelt wurde das Verfahren im Rahmen eines 
umfassenden inneruniversitären Diskussionsprozesses, der 
von  der Abteilung Lehre und Qualitätssicherung (LuQ) 
koordiniert wurde. Den Beteiligten war es dabei wichtig, 
gerade auch die Anliegen der Studierenden zu berücksich-

tigen. Das gelang dadurch, dass Evaluationsverfahren und 
interne Reakkreditierung ineinander greifen. Gleichzeitig 
sollte gewährleistet werden, dass die Fachbereiche ihre Stu-
diengangsentwicklung eigenständig und ohne viel Berichts-
pflichten betreiben können. 

Ohne externen Blick geht es nicht

Wie aber funktionieren die Qualitätssicherungsverfahren an 
der Goethe-Universität? Um zu beurteilen, ob ein Studien-
gang die erforderlichen Ansprüche erfüllt, werden verschie-
dene Evaluationsverfahren durchgeführt und miteinander 
verzahnt – quantitative und qualitative. So wandern die 
Ergebnisse des jeweiligen Akkreditierungsverfahrens in die 
darauffolgende Studiengangsevaluation, wie auch anders-
herum deren Ergebnisse Bestandteil des Akkreditierungs-

antrags sind. Auf den kritischen Blick externer Experten 
wird aber auch bei der hauseigenen Akkreditierung nicht 
verzichtet – so bei den Vor-Ort-Begehungen, die alle sechs 
Jahre erfolgen und deren Ergebnisse in Form von Gutachten 
als Grundlage für die Entscheidung der internen Akkredi-
tierungskommission herangezogen werden. Bei der Aus-
wahl der professoralen Gutachter haben die Fachbereiche 
Vorschlagsrecht, bestellt werden sie – komplettiert durch 
einen Berufsvertreter und einen Studierenden einer ande-
ren Universität – von der Akkreditierungskommission. An-
ders als bei Programmakkreditierungen konzentrieren sich 
die externen Gutachter auf fachinhaltliche Fragen. Recht-
liche und formale Aspekte oder Sachverhalte, die die Qua-
litätssicherung berühren, werden vorab gemeinsam mit den 

Ziel ohne Auflagen erreicht
Goethe-Universität kann selbstständig über Ein- und Weiterführung von Studiengängen entscheiden

auch Empfehlungen für ein künftiges Verfah-
ren gemacht hatte. Unter anderem hatte die 
Kommission vorgeschlagen, künftig für die 
Vergabe des Exzellenzuniversitätstitels keine 
Zukunftskonzepte mehr zu berücksichtigen, 
sondern stattdessen bereits erbrachte Leis-
tungen zu prämieren. Diese Idee konnte sich 
allerdings nicht bei den Entscheidern aus der 
Politik durchsetzen. Übernommen wurde 
aber der Vorschlag, die Graduiertenschulen 
von der Förderliste zu streichen. 

Die neue Bund-Länder-Initiative soll 
langfristig etabliert werden. Bund und 
Länder wollen künftig 533 Millionen Eu-
ro jährlich in den zwei Förderlinien »Ex-

zellenzuniversitäten« und 
»Exzellenzcluster« zur 
Verfügung stellen, dabei 
übernimmt der Bund 75 
Prozent, das Sitzland der 
Universität 25 Prozent des 
Förderbetrags. Neu ist die 
mögliche Förderung von 
Universitätsverbünden, 
zu denen sich einzelne 
Universitäten zusammen-
geschlossen haben. Die 
Förderung von Exzellenz-
universitäten soll mindes-
tens zwei eingeworbene 
Cluster voraussetzen, be-
ziehungsweise drei Cluster 
bei Universitätsverbän-
den: In diesem Fall muss 
jede der an dem Verbund 
beteiligten Universitäten 
über mindestens einen 
Exzellenzcluster verfügen 
oder an einem gemein-
samen Exzellenzcluster 
beteiligt sein. Exzellenz- 
universitäten sollen zu-
dem alle sieben Jahre ei-
ner unabhängigen und 
externen Evaluation un-
terzogen werden – be-
währen sie sich, wird die 
Förderung fortgesetzt. Für 
Exzellenzcluster sieht die 
Initiative Mittel für bis 
zu 50 Cluster vor, also je-

weils drei bis zehn Millionen Euro pro Cluster 
jährlich. Die Förderlaufzeit soll grundsätzlich 
zweimal sieben Jahre betragen. Neuanträge 
sind danach möglich. 

Graduiertenschulen, Exzellenzcluster 
und Zukunftskonzepte, die auf Basis der 
Exzellenzvereinbarung II gefördert werden, 
erhalten ab dem 1. November 2017 eine auf 
höchstens zwei Jahre begrenzte Überbrü-
ckungsfinanzierung, die zugleich ihre mög-
liche Auslauffinanzierung ist. So haben die 
Universitäten genug Zeit, sich auf die neuen 
Wettbewerbsbedingungen einzustellen.  

Für alle oben genannten Punkte gilt: Erst 
nachdem die Regierungschefs von Bund und 
Ländern Mitte Juni über den Vorschlag der 
GWK beraten und diesem bestenfalls zuge-
stimmt haben, können die Wettbewerbsbe-
dingungen offiziell bekannt gegeben wer-
den. 

Interner Sichtungsprozess

Basis für die Exzellenzinitiative ist eine starke 
Forschung über alle Fachbereiche hinweg. 
Im Herbst 2015 hatte das Präsidium der 
Goethe-Universität daher alle Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler  eingeladen, 
sich an einem »Call for Green Papers« zu 
beteiligen. Ziel: Informationen darüber zu 
bekommen, wo sich Initiativen formieren 
oder entwickeln und mit welchen Expertisen 
sich die Goethe-Universität in zukünftigen 
größeren Ausschreibungen für Verbundvor-
haben einbringen kann – sei es in der Exzel-
lenzinitiative oder in anderen Formaten wie 
DFG-Sonderforschungsbereichen. Universi-
tätspräsidentin Prof. Birgitta Wolff ist es ein 
Anliegen, gemeinsam mit dem Forschungs-
rat jede Initiative bei der Auswahl geeigneter 
Förderformate für Drittmittelprojekte und 
bei der Weiterentwicklung der Initiativen 
bis zu einer erfolgreichen Antragstellung 
bestmöglich zu beraten und zu unterstützen. 

 Marthe Lisson

Pressemitteilung der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz (GWK) zur Nachfolge der Exzellenzinitiative:  
www.gwk-bonn.de/fileadmin/Pressemitteilungen/
pm2016-04.pdf

ihrem Zukunftskonzept durchsetzen und 
mindestens einen Cluster und eine Gradu-
iertenschule einwerben konnte. 

Exzellent künftig auch im Verbund

Der dritte und letzte Förderungsabschnitt der 
Exzellenzinitiative endet im Oktober 2017. 
Am 22. April dieses Jahres stellte Bundes-
bildungsministerin Wanka nun das Nachfol-
geprogramm vor. Vorausgegangen war eine 
Evaluation der bisherigen Exzellenzinitiative 
durch eine internationale Expertenkommis-
sion unter Leitung des Schweizer Wissen-
schaftsmanagers Prof. Dieter Imboden, die 

Fortsetzung auf Seite 5

Die Exzellenzinitiative – wie geht's weiter?
Universitäten erwarten den Beschluss des Nachfolgeprogramms

Die »Leuchttürme der Wissenschaft« werden bald wieder über die  
Exzellenzinitiative gesucht. 
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Abteilungen Studienrecht und LuQ sowie dem Hochschul-
rechenzentrum im Rahmen von »Runden Tischen«geklärt. 
In Kombination mit internen Richtlinien bilden die Voten 
der externen Gutachter die Entscheidungsgrundlage der 
Akkreditierungskommission. 

Ähnliche Fragen, konsistente Entscheidungen

Die dreizehnköpfige Kommission setzt sich aus Vertrete-
rinnen und Vertretern aller Fachkulturen und Statusgrup-
pen zusammen. Sie werden auf Vorschlag des Präsidiums 
vom Senat gewählt, agieren aber völlig unabhängig. Seit 
ihrer Konstituierung Ende 2013 hat die Akkreditierungs-
kommission mehr als 40 Studiengänge erfolgreich intern 
akkreditiert. Bei ihrer Arbeitet achtet die Kommission vor 
allem auf Aspekte wie Transparenz (zum Beispiel: Sind die 

W
elche Vorkenntnisse dürfen Hochschulen von 
Studienanfängern erwarten? Mit der Novel-
le des Hessischen Hochschulgesetzes stellt sich 
diese Frage in verschärfter Form auch an der 

Goethe-Universität. War es bisher nur Schulabsolventen mit 
Allgemeiner Hochschulreife möglich, sich an der Goethe-
Universität zu bewerben, können sich ab dem kommenden 
Wintersemester auch Bewerber mit Fachhochschulreife für 
Bachelor-Studiengänge einschreiben. Ein Modellversuch 
öffnet außerdem beruflich Qualifizierten die universitären 
Pforten: Wer die mittlere Reife geschafft und eine dreijährige 
anerkannte Berufsausbildung mit der Note 2,5 oder besser 
abgeschlossen hat, darf sich um einen Bachelor-Studienplatz 
bewerben. Damit kommt auf die Goethe-Universität mög-
licher Weise eine neue Herausforderung zu. 

Die Studierendenschaft in Frankfurt ist bereits heute he-
terogen,  und die Goethe-Universität ist auf Studienanfänger 
mit unterschiedlichem Background gut vorbereitet. In den 
sogenannten Online-Studienwahl-Assistenten können Stu-
dieninteressierte schon vorab erfahren, ob ihr Wunschfach 
tatsächlich zu ihnen passt. Einmal an der Universität ange-
kommen, unterstützt unter anderem das Programm »Starker 
Start ins Studium« die Neuen dabei, sich Grundlagenwissen 
und wissenschaftliche Arbeitsmethoden anzueignen sowie 
fachliche Lücken zu schließen. »Dieses Engagement muss 
dann allerdings jenseits des normalen Stundenplans erfolgen, 
was letztlich auch aufgrund der Lebensumstände der Frank-
furter Studierenden, die oftmals noch neben dem Studium 
arbeiten müssen, nicht leicht ist«, sagt Dr. Martin Lommel, 
stellvertretender Leiter der Abteilung Lehre und Qualitätssi-
cherung. Es gibt erste Studien, die einen Hinweis darauf ge-
ben, dass gerade Studierende ohne klassisches Abitur seltener 
einen Studienabschluss an der Universität erreichen. Für die 
Hochschulen wird sich noch eine weitere Rahmenbedingung 
ändern: Die Landespolitik wird künftig für ihre Mittelzutei-
lung an die Hochschulen verstärkt berücksichtigen, wie viele 
Studierende die Hochschule erfolgreich zum Abschluss führt. 

Wer kommt mit welchem Vorwissen?

»Als sich die gesetzlichen Änderungen abzeichneten, ha-
ben wir uns bei anderen hessischen Universitäten, die bis-
her schon Bewerbern ohne Allgemeine Hochschulreife den 
Zugang ermöglicht hatten, erkundigt, wie hoch der Anteil 
dieser ›neuen‹ Studierenden bei ihnen ausfällt«, erzählt Mar-
co Blasczyk, der Leiter der Zentralen Studienberatung im 
Studien-Service-Center (SSC). Im Schnitt sind es 10 bis 20 
Prozent. An der Uni Kassel beträgt der Anteil der Bewerber 
mit Fachabi sogar bis zu 40 Prozent. »Aber das scheint etwas 
Kassel-Spezifisches zu sein, das mit der Historie als Reform-
hochschule und der geografischen Lage zu tun hat«, schränkt 
Blasczyk ein. 

In Hessen gibt es viele Wege, eine Fachhochschulreife zu 
erwerben. In aller Regel haben die Absolventen im Vergleich 
zu den Abiturienten jedoch deutlich weniger Stoff in den 

allgemeinbildenden Schulfächern behandelt, denn für den 
Erwerb der Fachhochschulreife spielen neben Schwerpunk-
tausrichtungen insbesondere Praxisanteile und Praktika eine 
große Rolle. In der Regel wird nur eine Fremdsprache erlernt. 
»Die Absolventen der Fachhochschulreife sind also in sich 
schon eine sehr heterogen vorgebildete Gruppe mit deutlich 
anderem Vorwissen als die Abiturienten«, fasst Blasczyk zu-
sammen.

Auch die neuen bildungspolitischen Rahmenbedingungen 
der regulären Abiturienten ändern sich: Hessen setzt inzwi-
schen auf Kerncurricula und Bildungsstandards als Rahmen-
vorgaben für die Schulen. Die konkreten Inhalte des Schul-
unterrichts müssen von den Schulen selbst in sogenannten 
Schulcurricula festgelegt werden. Die Schulen erhalten da-
durch mehr Verantwortung und die Möglichkeit, ihr Profil 
selbstbestimmter zu entwickeln. Gleichzeitig werden damit 
auch die schulischen Vorkenntnisse an den Gymnasien di-
verser.

Eigene Abfrage gestartet

»Wir versuchen aktuell herauszufinden, von welchem inhalt-
lichen Vorwissen wir bei den Studienbewerbern mit Fach-
hochschulreife ausgehen können«, führt Blasczyk aus. »Das 
ist aber schwierig, weil es eben viele Wege gibt, diesen Ab-
schluss zu erwerben.« Auch das Hessische Kultusministerium 
kann hierzu keine übersichtliche Zusammenfassung liefern. 
»Darum hat das Ministerium nun vorgeschlagen, dass wir 
stattdessen formulieren, welche Voraussetzungen die Goethe-
Universität von den Schulabsolventen erwartet.« 

Um die entsprechenden Daten zu gewinnen, haben SSC 
und die Abteilung Lehre und Qualitätssicherung eine Abfra-
ge über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des »Starken 
Starts« durchgeführt, die sich als Experten für die Lehre in der 
Studieneingangsphase in den Fächern engagieren. So war es 
möglich, zumindest eine grobe Übersicht zu erarbeiten. Diese 
Ergebnisse wurden am 10. Juni 2016 (nach Redaktionsschluss) 
beim »Forum Studienfachberatung« gemeinsam mit Vertre-
tern des Kultusministeriums diskutiert. »Gemeinsam mit den 
Referenten aus dem Hessischen Kultusministerium, die dort 
für die Gymnasien, die beruflichen Vollzeitschulformen und 
die Entwicklung der Kerncurricula zuständig sind, soll so 
ein erster konstruktiver Austausch über sinnvolle, notwen-
dige und zu erwartende Vorkenntnisse zwischen der Goethe-
Universität und dem Kultusministerium initiiert werden«, so 
Blasczyk abschließend.                                                               if

      Weiterlesen zum Thema: 

• Bildungsstandards und Kerncurricula an Gymnasien: 
 Lehrpläne: http://tinyurl.com/zlrrf5z 

      Kerncurricula: http://tinyurl.com/zqrkhsr

• Studieren mit Fachhochschulreife: 
 http://tinyurl.com/za8hzyr

• Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte: 
      http://tinygu.de/jm4h 

Jetzt geht es auch ohne klassisches Abi
Goethe-Universität öffnet sich für Fachabiturienten und beruflich Qualifizierte

Leistungsnachweise im Modulhandbuch präzise beschrie-
ben?), Prüfungsvielfalt und Studierbarkeit (Qualität der 
Studienorganisation, Zugang zu Lehrveranstaltungen etc.). 

Der Vorsitzende der Kommission, Prof. Jörg Soppa (FB 
15) sieht gerade das Wissen der Kommissionsmitglieder um 
die Fachbereiche und das Studiengangsportfolio der Goe-
the-Universität und deren vielschichtigen Erfahrungen in 
Studium und Lehre als eigentlichen Vorteil des Qualitätssi-
cherungssystems der Goethe-Universität, zumal nunmehr 
eine Vergleichbarkeit der Entscheidungen gewährleistet sei: 
»Nach über zwei Jahren Kommissionsarbeit stehen wir häu-
fig vor ähnlichen Fragestellungen und können auf Grundla-
ge verwandter Sachverhalte konsistent entscheiden, was ich 
als sehr großen Vorteil gegenüber den externen Programm-
akkreditierungen erachte. Auf der anderen Seite garantiert 
die Zusammensetzung der Kommission, dass Spezifika ein-

zelner Fachkulturen erkannt werden und Berücksichtigung 
finden.« 

Thomas Rose, studentisches Kommissionsmitglied seit 
Beginn, sieht die studentische Perspektive gut aufgehoben 
in der Kommission: »Die Diskussionen verlaufen durchweg 
konstruktiv und man ist jederzeit für unsere Belange offen. 
Viele unserer Vorschläge können wir durchsetzen.«      Red.

Mehr zum Thema im UniReport 3/2016: Interview mit Hochschulmanager 
Prof. Lothar Zechlin, der den Prozess der Systemakkreditierung an der Goethe-
Universität begleitet hat.
http://www.unireport.info/61749670/Unireport_3-16.pdf

Fortsetzung von Seite 4

Marco Blasczyk (SSC, 
links) und Dr. Martin 
Lommel (LuQ) setzen 
sich damit auseinander, 
was die neuen Zugangs-
bedingungen für die 
Goethe-Universität 
bedeuten.
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Dr. Bernd Märtens ist seit 
April 2016 Projektmanager 
im Research Service Cen-
ter (RSC) und koordiniert 
dort die EU-Projekte SE2B 
und GO-IN. Er kam im April 
2007 als Koordinator und 
Wissenschaftsmanager des 
Center for Membrane Prote-
omics (CMP) an die Goethe 
Universität. In dieser Funkti-
on betreute er mehrere EU-
Projekte und unterstützte die 
Mitglieder des CMP bei der 

Akquise von Drittmitteln. Er hat einen wesentlichen Bei-
trag bei der Gründung des Frankfurt Center for Advanced 
Microskopy (FCAM) geleistet, das aus dem Mikroskopiezen-
trum der CMP hervorgegangen ist. Mit seiner Erfahrung 
im Projektmanagement von Drittmittelprojekten wird er 
in der neu gegründeten Abteilung »Projektmanagement« 
das RSC-Team  verstärken und Wissenschaftler der Goethe-
Universität bei der Akquise, Planung, Beantragung und beim 
Management von drittmittelgeförderten Projekten unter-
stützen. Als langjähriger Mitarbeiter der Goethe-Universität 
ist er mit den relevanten Schnittstellen der Administration 
bestens vernetzt und kann sich beratend und unterstüt-
zend an verschiedenen Stellen der Verwaltung (Haushalt, 
Finanzen, Personal) einbringen und bei der Optimierung 
und Harmonisierung der Prozesse im Bereich Drittmittel-
projektmanagement und -verwaltung mitwirken. Märtens 
studierte Biologie an der Universität Heidelberg und promo-
vierte an der Universität Bremen im Bereich Ökologie. Er 
arbeitete dann als Umweltanalyst und später als Vertriebs-
leiter, Projektmanager und Produktentwicker im Bereich 
Netzwerktechnik. 

Verstärkung für das RSC
Sebastian Keil hat zum 1. April 2016 die Abteilungsleitung des 
Präsidialbüros an der Goethe-Universität übernommen. Keil 
begann sein Studium in Konstanz und setzte dies in Frankfurt 
fort. Während seiner Studienzeit war er in verschiedenen Gre-
mien der studentischen Selbstverwaltung und als Stipendiat 
innerhalb der Friedrich-Ebert-Stiftung aktiv. 2006 folgten die 
Abschlüsse in Politikwissenschaft (Diplom) und in den Fächern 
Deutsch und Politik & Wirtschaft für das Gymnasiale Lehramt 
(1. Staatsexamen). Nach seinem Referendariat (2. Staatsexa-
men) nahm er 2008 seine berufliche Tätigkeit im rheinland-
pfälzischen Kultusministerium auf. Zunächst zuständig für 
die Öffentlichkeitsarbeit des Ressorts sowie verantwortlich 
für wissenschafts- und forschungspolitische Grundsatzfragen, 
übernahm er nach kurzer Zeit innerhalb des Stabsbereichs vor 

allem koordinierende Aufga-
ben auf überregionaler (Kul-
tusministerkonferenz und Ge-
meinsame Wissenschaftskon-
ferenz) und als EU-Beauftrag-
ter auch auf internationaler 
Ebene. Nach einem weiteren 
Wechsel wurden ihm die Auf-
gaben eines Parlaments- und 
Kabinettsreferenten übertra-
gen. Zusammen mit seinem 
Team war er unter anderem 
für die Vorbereitung der Ple-

nar-, Ausschuss- und Kabinettssitzungen, die Beantwortung 
Großer und Kleiner Anfragen sowie die Begleitung von Ge-
setzentwürfen zuständig. Parallel zu seinem beruflichen En-
gagement ist Keil Mitglied eines Führungskräftezirkels, der 
sich mit Fragen der Organisations- und Personalentwicklung 
beschäftigt und mit dem Sigmund-Freud-Institut (SFI) sowie 
dem Kölner Beratungsunternehmen und Fortbildungsinstitut 
inscape-international kooperiert.
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Präsidialbüro mit neuer Leitung
Lisa-Maria Speck ist seit 1. März 2016 in der Abteilung Lehre 
und Qualitätssicherung tätig. Sie ist dort mit der Konzepti-
on eines Orientierungsstudienangebots betraut, wie es die 
Novelle des Hessischen Hochschulgesetzes für ausgewähl-
te Hochschulen vorsieht. Die Goethe-Universität plant die 
modellhafte Einführung eines Formats für besonders mo-

tivierte Studienanfänger. Vorge-
sehen sind zwei Programmlinien, 
in denen die Studierenden einen 
differenzierten Einblick in die 
geistes- und sozialwissenschaft-
liche bzw. lebenswissenschaft-
liche Fachkultur erhalten sollen. 
Die fachliche Orientierung soll 
durch eine frühzeitige Berufs-
feldorientierung und Selbstre-
flexionsformate ergänzt werden, 
die eine fundierte Studienfach-
wahl erleichtern. Speck studier-

te Mittlere und Neuere Geschichte und Philosophie an der 
Goethe-Universität. Sie war Stipendiatin der Studienstiftung 
des deutschen Volkes, des Deutschen Historischen Instituts 
London sowie der Gerda-Henkel-Stiftung und zuletzt als 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar be-
schäftigt. Speck promoviert am Fachbereich 08 (Philosophie 
und Geschichtswissenschaften) mit einer Arbeit über die 
politische Ikonographie Elisabeths I. von England. 
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Orientierungsstudium in Vorbereitung
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Nachrichten aus der Hochschulwelt

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) hat einen Beschluss über die Fortführung der Exzellenzinitia-
tive gefasst, dem die Regierungschefs von Bund und Ländern am 16. Juni 2016 noch zustimmen müssen. Mit gut einer halben Milliarde 
Euro pro Jahr für Spitzenforschung wollen Bund und Länder den Wissenschaftsstandort Deutschland dauerhaft stärken. Die bisherige 
Förderlinie Graduiertenschulen entfällt. 385 Millionen Euro sollen künftig jährlich für die Fortführung der Förderlinie Exzellenzcluster 
ausgekehrt werden. Weitere 148 Millionen Euro gehen per annum als zweite Förderlinie an acht bis elf besonders profilierte »Exzellenz-
universitäten« oder auch Hochschulverbünde. Mehr Informationen zu diesem Thema auf Seite 4. +++ Rund 2.000 Wissenschaftler haben 
eine Online-Petition unterzeichnet, mit der sie sichtbar machen wollen, »dass die Exzellenzinitiative von vielen Forschenden, Lehrenden 
und Studierenden in Deutschland klar und deutlich abgelehnt wird«. Statt die Prestigekonkurrenz anzuheizen, sollte die Hochschulpolitik 
Mittel gegen die strukturelle Unterfinanzierung der Hochschulen bereitstellen, gesicherte Berufsaussichten für Forschende und Lehrende 
schaffen, soziale Ungleichheiten im Hochschulzugang und auf weiteren Qualifikationsstufen ausgleichen und die demokratische Selbst-
verwaltung der Wissenschaft stärken.  +++ Der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, Prof. Bernhard Kempen, hat gefordert, 
die Notenvergabe an den Universitäten zu überdenken. »In ganz vielen Fächern haben die Kollegen die Neigung, nur noch Bestnoten zu 
vergeben«, bemerkte Kempen kritisch. Dies sei eine fatale Entwicklung.  +++ Nach jahrelanger Kritik wollen Kultusministerkonferenz 
(KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) das Bachelorstudium reformieren. Die vorgeschlagenen Reformen sollen vor allem da-
rauf abzielen, Studierenden mehr Freiräume und Wahlmöglichkeiten während des Studiums zu eröffnen.  +++ Die Bundesministerin 
für Bildung und Forschung, Prof. Johanna Wanka, hat sich dezidiert gegen ein Promotionsrecht für Fachhochschulen gewandt. Dann 
müsse man das Promotionsrecht auch den großen Forschungsorganisationen geben. Um befähigten FH-Absolventen die Promotion zu 
erleichtern, müsse aber »dringend die Zusammenarbeit mit Universitäten im Bereich der kooperativen Promotion vertragssicher gestaltet 
werden«. Kritisch bewertete Wanka auch die Annäherung von Fachhochschulen und Universitäten: »Wir müssen den Markenkern der 
Fachhochschulen erhalten«, so Wanka. Gerade in der Lehre sollten Fachhochschulen eine größere Rolle übernehmen.  +++ Die große 
Mehrheit aller Hochschulleiter ist der Ansicht, dass Hochschulen einen wichtigen Beitrag leisten, um Flüchtlinge in die Gesellschaft 
zu integrieren. Das geht aus dem »Hochschul-Barometer« des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft und der Heinz Nixdorf 
Stiftung hervor. Allerdings ist rund die Hälfte der Befragten auch davon überzeugt, dass sie nicht gut auf diese Aufgabe vorbereitet 
seien. Die Hochschulen hätten weder die notwendigen finanziellen Ressourcen noch ausreichende Kapazitäten.  +++ Aus Sicht der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) braucht die Universitätsmedizin bessere Rahmenbedingungen. Insbesondere die Finanzsituation 
der Universitätsklinika habe sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Vermehrt sei es zu einer schleichenden Quersubven-
tionierung der Krankenversorgung durch die Universitäten zulasten von Lehre und Forschung gekommen.  +++ Forschungscloud: Die 
Europäische Kommission hat einen Aktionsplan vorgelegt, um die Digitalisierung in der EU voranzutreiben. Teil dieses Plans soll eine 
europäische Cloud sein, die allein Nutzern aus der Wissenschaft dienen soll. Schon vom kommenden Jahr an sollen die Forscher von 
Universitäten und anderen Wissenschaftseinrichtungen darüber Zugriff auf alle wissenschaftlichen Daten erhalten, die im Rahmen 
der EU-Forschungsprogramme entstanden sind. Die EU-Behörde will laut Bericht dafür zwei Milliarden Euro bereitstellen. Weitere 4,7 
Milliarden Euro sollen aus öffentlichen und privaten Töpfen kommen.  +++ Bücherdigitalisierung: Google hat sich im langjährigen US-
Rechtsstreit mit amerikanischen Autoren um die Digitalisierung von Büchern durchgesetzt. Der Supreme Court wies einen Einspruch der 
amerikanischen Autorenvereinigung gegen die Entscheidung eines Berufungsgerichts ab, das Googles Buchsuche für rechtens erklärt 
hatte. Der Konzern hat bereits seit 2004 rund 20 Millionen Bücher digitalisiert, die im Netz durchsucht und auszugsweise gelesen werden 
können. +++ AhD-Newsletter: Die Arbeitsgemeinschaft höherer Dienst (AhD) hat einen neuen Newsletter veröffentlicht. Er enthält vor 
allem Nachrichten zu aktuellen dienstrechtlichen, tarifrechtlichen und beamtenrechtlichen Entwicklungen in Bund und Ländern sowie 
zu neueren Gerichtsentscheidungen auf diesen Gebieten. Zum Newsletter: www.hoehererdienst.de/news.tml

Dornseif erneut Personalrats- 
vorsitzende
Nach den Wahlen am 18. und 19. Mai hat sich mittlerweile 
der neue Personalrat konstituiert (Amtszeit: 1. Juni 2016 bis 
31. Mai 2020). Gerti Dornseif wurde dabei erneut zur Vor-
sitzenden des 21-köpfigen Gremiums gewählt; in der letzten 
Amtsperiode hatte sie diese Position seit September 2013 inne. 
»Ich freue mich über das Vertrauen, das mir die Kolleginnen 
und Kollegen erneut geschenkt haben«, sagt Dornseif, die 
sich ehrenamtlich bei ver.di im Landesbezirksfachbereichs-
vorstand »Bildung, Wissenschaft und Forschung« und darü-
ber hinaus als ambulante Sterbebegleiterin engagiert. An der 
Goethe-Universität ist Gerti Dornseif seit 1996 beschäftigt; 

für ihre Personalratsarbeit ist sie 
zurzeit von ihren Aufgaben als 
Mitarbeiterin im Zentralen Prü-
fungsamt für Lehramtsstudien-
gänge freigestellt. 

Zu den stellvertretenden Vor-
sitzenden im Personalrat wurden 
Elisabeth Althauser, Karin Jäger, 
Jutta Jedzig, Gabriele Karn, Hart-
mut Kunz und Markus Michalek 
gewählt. Durch die Wahlen war 
auch das neue Team der Jugend- 

und Auszubildendenvertretung (JAV) zusammengesetzt wor-
den: Für die Interessen der jungen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter setzen sich nun Nadja Häring (Vorsitzende), Sabrine 
Haida, Michelle Zeppik, Julien Weber und Moritz Kosch ein. 

Gleichstellungs- statt Frauen- 
beauftragte
Seit Januar 2016 hat Hessen ein novelliertes Gleichberech-
tigungsgesetz. Ein Punkt dabei: Die bisherigen Frauenbeauf-
tragten werden jetzt als »Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragte« geführt. Auf Wunsch ist es auch möglich, dass die 
Beauftragten sich weiterhin nur als Frauenbeauftragte oder 
– neu – nur als Gleichstellungsbeauftragte bezeichnen. Nach 
einem entsprechenden Antrag von Dr. Anja Wolde als Zen-
traler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Goethe-
Universität und ihrer Stellvertreterin Doris Paare hat das Prä-
sidium der Umbenennung in »Zentrale Gleichstellungsbeauf-
tragte« zugestimmt. In ihrer Aprilsitzung haben die Dezentra-
len Frauenbeauftragten und -rätinnen ebenfalls beschlossen, 
sich in Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte und -rätinnen 
umzubenennen. Hintergrund für die Entscheidung ist die 
Überzeugung der Beauftragten, dass Gleichstellungspolitiken 
nicht allein in Frauenförderpolitiken aufgehen, sondern auch 
Männer aktiv adressieren sollten. Familienpolitik sei dabei 
nur eins von verschiedenen Feldern. 
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Quelle: DHV-Newsletter 5/2016
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W
er von EU-Förderprogrammen 
profitieren möchte, sollte sich 
auch in Brüssel einen Namen 
machen. Die Chancen, dass ei-

ne Projektidee unterstützt wird, dürften stei-
gen, wenn die eigene Expertise nicht nur na-
tional, sondern auch auf europäischer Ebene 
bekannt ist. Seit April 2014 ist die Goethe-
Universität über die Hessische Landesvertre-
tung mit einem eigenen Büro in der EU-
Hauptstadt vertreten. Die Zwischenbilanz: 
Es gibt viele positive Erfahrungen, aber die 
starke Formalisierung des Forschungsförder-
programms Horizon 2020 ist eine Herausfor-
derung für das Networking vor Ort.

»Früher war es einfacher, direkt mit der 
EU-Kommission in Kontakt zu kommen, im 
Gespräch zu erfahren, welche Ausschrei-
bungen als nächstes kommen würden und 
zu besprechen, ob die eigenen Forschungs-
schwerpunkte eine Chance dort haben 
könnten«, erzählt Kristina Wege aus dem 
Research Service Center (RSC). Seit dem 
Start von Horizon 2020 im Jahr 2014 gibt 
es deutlich weniger persönliche Kontakte; 
stattdessen läuft normalerweise jetzt alles 
über die Förderausschreibungen, die viel-
fach sehr anwendungs- und marktnah ge-
staltet sind. »Die Universitäten müssen sich 
dann teils strecken, damit ihre Anträge zu 
den Rahmenbedingungen passen, wenn 
zum Beispiel ›Eisenbahnsignaltechnik‹ er-
forscht werden soll«, erläutert Wege, »oder 
versuchen, auf die Landespolitik einzuwir-
ken, dass bestimmte Forschungsfelder aus-
geschrieben werden.«

Aus der Masse herausstechen

Da bei Horizon 2020 allerdings die Vorlauf-
zeit bei den Ausschreibungen verlängert 
wurde, ist es nicht mehr so entscheidend, be-
sonders früh von den Themen der nächsten 
Förderrunde zu erfahren. Dennoch helfen 
vertrauensvolle Kontakte in Brüssel natür-
lich bei Rückfragen und wenn es darum geht, 

Nichts im Verborgenen
Über die Nutzung der Brüsseler Repräsentanz der Goethe-Universität

aus der Masse der Antragsteller herauszuste-
chen. Die Goethe-Universität setzt dabei ver-
stärkt darauf, eigene Veranstaltungen in der 
Brüsseler Repräsentanz auszurichten. Das 
hilft dabei, mit hochwertigen Formaten in 
der EU-Hauptstadt bekannt zu werden und 
führt gleichzeitig eben doch zum Ausbau des 

wertvollen Netzwerks – zumal die Kommis-
sionsmitarbeiter häufig selbst nicht reisen 
dürfen. Öfters werden bei dieser Gelegenheit 
Mitglieder von EU-Kommission und ande-
ren Institutionen nicht nur als Gäste, son-
dern auch als Keynote-Speaker eingeladen. 
Die Hessische Landesvertretung unterstützt 
die Wissenschaftler der Goethe-Universität 
gerne bei der Suche nach geeigneten Red-
nern. »Die Fachreferenten des Landes sind 
hilfreiche Türöffner bei der Anbahnung von 
Kontakten«, so Wege.

Regelmäßig zu Gast in Brüssel ist zum 
Beispiel das European Labour Law Network, 
das von Prof. Bernd Waas (FB Rechtswissen-
schaft) geleitet wird und es geschafft hat, 
sich der Europäischen Kommission als ex-
zellenter Ratgeber zum internationalen Ar-
beitsrecht zu empfehlen (siehe auch Goe-
theSpektrum 4/2014). Das Wilhelm Merton-
Zentrum – seine Thematik ist die europäische 
Integration und internationale Wirtschafts-
ordnung – hat sich auf den Weg gemacht, 
um die eigene Expertise noch stärker in der 
Kommission zu verankern und so zum ge-
fragten Berater zu werden. Geplant ist unter 
anderem, die Walter-Hallstein-Kolloquien, 
die das Merton-Zentrum und der Exzellenz-
cluster »Normative Ordnungen« jährlich 
ausrichten, künftig abwechselnd in Frank-

furt und Brüssel stattfinden zu lassen. Bei der 
Brüsseler Veranstaltung im März 2015 ging 
es bei dem Kolloquium (benannt nach dem 
früheren Rektor der Goethe-Universität und 
erstem Präsidenten der Europäischen Kom-
mission) um den Wettbewerb der Systeme in 
der EU vor dem Hintergrund einer in die Krise 
geratenen Europäischen Union. Das bisher 
größte Event in der Brüsseler Repräsentanz, 
an dem die Goethe-Universität maßgeblich 
beteiligt war, war der International Pharma 
Day im Oktober 2015, der mit Vorträgen, 
Diskussionen und Workshops die aktuelle 
Situation bei der Entwicklung von Medi-
kamenten, innovative Therapieformen und 
personalisierte Medizin zum Thema machte. 
Eingeladen hatte das House of Pharma, bei 
dem Vizepräsident Prof. Manfred Schubert-
Zsilavecz den Vorsitz hat; 300 Gäste aus 
Deutschland, der Schweiz, Österreich, USA 
und Belgien waren der Einladung gefolgt, um 
sich auf den neuesten Stand zu bringen, mit 
welchen Therapieansätzen Patienten künftig 
noch besser geholfen werden könnte.

Ist das nun Lobbyarbeit, was die Goethe-
Universität in Brüssel betreibt? Ja, in dem 
Sinne, dass sie aktiv dafür sorgt, ihre Stär-
ken und Interessen an entscheidender Stel-
le bekannter zu machen. Nein, wenn damit 
gemeint ist, auf unredliche Art und Weise 
Entscheider vor Ort zu beeinflussen. »Bei 
unseren Aktivitäten passiert nichts im Ver-
borgenen«, betont Wege. Die erhöhte Sicht-
barkeit in Brüssel mache die Wissenschaft-
ler der Goethe-Universität nicht zuletzt auch 
attraktiver für andere Partner, wenn es da-
rum geht, Konsortien für Projektanträge zu 
gründen.

»Effektiver als manche Lehrver- 
anstaltung«

Nicht immer, wenn Wissenschaftler aus 
Frankfurt nach Brüssel reisen, steht für sie 
die Vernetzung mit den Brüsseler Exper-
tenkommissionen im Vordergrund. Gerade 

Auf großes Interesse stieß die Konferenz des 
House of Pharma in der Hessischen Landes-
vertretung in Brüssel. 

auch bei international ausgerichteten Stu-
dienangeboten werden den Studierenden 
mit Stationen in der EU-Hauptstadt span-
nende Einblicke in die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union ermöglicht. Prof. Lorenz 
Schulz aus dem Fachbereich Rechtswissen-
schaft (FB 01) ist mit den Studierenden eines 
Master-Programms im Mai 2015 nach Brüs-
sel gereist, um in der Landesvertretung das 
Thema Global Law mit internationalen Re-
ferenten zu bearbeiten. Für Angebote wie 
diesen LLM Legal Theory, der im Verbund 
mit mehreren europäischen Universitäten 
englischsprachig durchgeführt wird, hätten 
Arbeitstreffen mit Empfang in den schönen 
Räumlichkeiten der Hessischen Repräsen-
tanz aus Sicht der Goethe-Universität auch 
hohe symbolische Qualität, da die Studieren-
den sowie die zahlreichen Vertreter der Koo-
perationspartner standesgemäß empfangen 
werden konnten, berichtet Schulz. Es be- 
stehe erhebliches Interesse daran, eine sol-
che Veranstaltung zu wiederholen. 

Prof. Brigitte Haar, ebenfalls aus dem FB 
01, hat sich als Vizepräsidentin für Interna-
tionalisierung ohnehin dem grenzübergrei-
fenden Austausch verschrieben. Im März 
2016 war sie mit einer gemischten Studie-
rendengruppe – ein Teil von der Goethe-
Universität, ein anderer von der University 
of Pennsylvania Law School – in Brüssel. 
»Persönliche Gespräche und Diskussionen 
mit Vertretern der Europäischen Kommis-
sion, des Parlaments und der in Brüssel in 
großer Zahl tätigen Interessenvereinigungen 
erzeugen nachhaltige Eindrücke bei den Stu-
dierenden und sind effektiver als so manche 
Lehrveranstaltung. Wir sind der Landesver-
tretung daher sehr dankbar, uns bei der Or-
ganisation dieses Treffens behilflich gewesen 
zu sein.«

Gut zu erreichen

Und manchmal ist die Repräsentanz im Her-
zen Brüssels auch einfach nur ziemlich prak-
tisch: Wollen sich EU-Projektpartner treffen, 
ist es zum Beispiel für Wissenschaftler aus 
den nordischen Ländern, Frankreich, Groß-
britannien oder den Niederlanden meist ein-
facher, nach Brüssel zu kommen, als sich 
direkt bei einer der Partneruniversitäten zu 
treffen. »Schließlich ist für manche«, macht 
Wege klar, »die Fahrt nach Brüssel fast schon 
Nahverkehr.«                                             if

Wissenschaftler, die das Brüsseler Büro der Universität 
für eigene Studienreisen, Tagungen oder Projekttreffen nutzen 
möchten, können sich beim RSC über die Unterstützungs-
möglichkeiten informieren. 
Kontakt: Kristina Wege, Tel. 069/798-15198
E-Mail: brussels@uni-frankfurt.de
www.uni-frankfurt.de/53286648/buero-bruessel

»Die Fachreferenten des 
Landes sind hilfreiche Türöffner bei 

der Anbahnung von Kontakten.« 
Kristina Wege
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IT-News in Kürze
Das Hochschulrechenzentrum (HRZ) hat neue Webseiten zur 
IT-Sicherheit mit Informationen zu allen Dienstleistungen in 
diesem Bereich erstellt. Ziel der IT-Sicherheit ist, die Integri-
tät, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Daten, Programmen 
und Diensten zu jeder Zeit sicherzustellen. Dabei bildet das 
IT-Sicherheitsmanagement-Team (SMT) für die Hochschule 
das zentrale Beschluss- und Kontrollorgan für IT-Sicherheit. 
Es erstellt und beschließt eine einheitliche Rahmenrichtlinie 
zur IT-Sicherheit der Hochschule und erstellt jährlich einen IT-
Sicherheitsbericht. Die neue Webseite listet wichtige Links mit 
sicherheitsrelevanten Dokumenten und Leitfäden auf. Wei-
terhin werden im Rahmen der Webseite Informationen zu ak-
tuellen Sicherheitsthemen, die die Universität betreffen, zur 
Verfügung gestellt.                       Simone Beetz, HRZ

Mehr Informationen: http://www.rz.uni-frankfurt.de/it-sicherheit

I
n vielen Fachbereichen werden an der 
Goethe-Universität sogenannte Service-
Learning-Veranstaltungen in der Lehre 
umgesetzt. Häufig bestehen diese Ver-

anstaltungen aus einer theoretischen Ver-
mittlung der Inhalte eines Studienfachs, die 
dann mit gemeinwohlorientierten Organisa-
tionen in Form sozialer Projekte in der Zi-
vilgesellschaft praktisch umgesetzt werden. 
Die Rolle der Lehrenden besteht dabei in 
der Anleitung einer begleitenden Reflexion, 
um den Lernprozess im Spannungsfeld von 
Theorie und Praxiserfahrung zu begleiten. 
Lehrveranstaltungen, die das »Lernen durch 
Engagement«von Studierenden adressieren, 
decken dabei reale Unterstützungsbedarfe in 
der Gesellschaft ab, die sonst nicht adressiert 
würden. 

Seit dem Amtsantritt von Universitätsprä-
sidentin Prof. Birgitta Wolff haben derartige 
Third-Mission-Aktivitäten an der Goethe-
Universität verstärkte Aufmerksamkeit er-
langt. Anfang 2015 wurde unter anderem 
eine zentrale Anlaufstelle für das Thema Ser-
vice Learning am Interdisziplinären Kolleg 
Hochschuldidaktik eingerichtet, die Arbeits-
stelle Service Learning (Bericht im Goethe-
Spektrum 1/2015). Interessierte Lehrende 
können sich hier zur Implementierung von 
Service-Learning-Veranstaltungen beraten 
oder inhaltlich bei konkreten Veranstal-
tungen unterstützen lassen. Viele Lehrende 
haben dieses Beratungsangebot bereits in 
Anspruch genommen, passende Kooperati-
onspartner gefunden und neue Lehrveran-
staltungen angeboten, von denen mehrere in 
der Lehrerbildung angesiedelt sind. 

Ein solches Projekt ist das TELLUS-Projekt, 
das in Kooperation zwischen Crespo Foun-

Wie Ehrenamt im Lehramtsstudium gelingen kann
Arbeitsstelle Service Learning unterstützt Lehrende und Studierende

dation, Frankfurt University of Applied Sci-
ences (FRA-UAS), dem Gleichstellungsbüro 
und der Arbeitsstelle Service Learning der 
Goethe-Universität entwickelt wurde und im 
August 2016 startet. Nach den Sommerferi-
en werden Tandems aus Gymnasiallehramts- 
und Wirtschaftspädagogik-Studierenden der 
Goethe-Universität und Studierenden des 
Studienfachs Soziale Arbeit der FRA-UAS in 
zehn Klassen an der Wilhelm-Merton-Schule 
in Frankfurt aktiv. In den InteA-Sprachför-
derklassen für Seiteneinsteiger (Geflüchtete, 
Zuwanderer und Spätaussiedler zwischen 16 
und 21 Jahren) können die Studierenden für 
ein Jahr die Lehrkräfte und Sozialarbeiter 
im Unterricht unterstützen, nachmittags für 
die Schüler individuelle Angebote machen 
und so wertvolle Praxiserfahrungen sam-
meln. Begleitet werden die Studierenden 
durch eine speziell auf die Tätigkeit vorbe-

reitende Workshop-Reihe, regelmäßige Su-
pervisionen und studienrelevante Theorie-
Veranstaltungen. 

Ein weiteres Service-Learning-Projekt hat 
Dr. Anne Seifert (Institut für Allgemeine Er-
ziehungswissenschaft) gemeinsam mit Kol-
leginnen und Kollegen und in Kooperation 
mit Frankfurter Schulen und der Freuden-
berg Stiftung entwickelt. »Bildungsteilhabe 
für junge Menschen mit Fluchterfahrung« 
titeln die Veranstaltungen im Projektkontext, 
die allen Lehrämtern als Teil des regulären 
Studienangebotes offen stehen. Im Winter-
semester 2015/16 führten Studierende eine 
qualitative Erhebung an Schulen durch. Ziel 
war es, herauszufinden, welche Themen die 
Schulen im aktuellen Kontext von Flucht und 
Migration beschäftigen und in welcher Form 
studentisches Engagement einen Beitrag zu 
mehr Bildungsteilhabe leisten könnte. Nach 

Auswertung der Erhebung entstanden insge-
samt fünf Projekte, die von der Organisation 
von Freizeitangeboten und einer Theater-AG 
bis zur Erarbeitung von inklusiven Konzep-
ten reichen, um Schüler von Regel- und In-
tensivklassen zusammenzubringen und den 
Übergang in die Regelklassen zu erleichtern. 
Die Projekte werden im Sommersemester 
2016 umgesetzt, evaluiert und sollen weiter 
fortgeführt werden.

Um das Engagement der Studierenden 
in diesen Projekten auch im Rahmen ihrer 
Abschlussarbeiten zu unterstützen, bietet die 
Arbeitsstelle Service Learning gemeinsam 
mit dem Hessischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst die Möglichkeit, Bachelor-, 
Master-, Diplom- oder Examensarbeiten, die 
in sozialen Projekten entstehen, mit bis zu 
1.000 Euro finanziell zu bezuschussen. Über 
das »Voucher-Projekt« können zum Beispiel 
Materialien, Literatur, Hilfskraftstunden oder 
Reisekosten, die für das Anfertigen einer Ab-
schlussarbeit erforderlich sind, übernommen 
werden.     Carmen Heckmann, Kathrin Kuchta

Weitere Informationen zu den Projekten, den Angeboten der 
Arbeitsstelle Service Learning und das Antragsformular für die 
Unterstützung studentischer Abschlussarbeiten unter  
www.servicelearning.uni-frankfurt.de
Kontakt: Arbeitsstelle Service Learning, Carmen Heckmann 
und Kathrin Kuchta, E-Mail: servicelearning@uni-frankfurt.de

Teilprojekt Masterkoordination
Über 70 Masterstudiengänge gibt es mittlerweile an der Goe-
the-Universität. Leiter und Koordinatoren dieser Studien-
gänge waren nun erstmalig zu einer gemeinsamen Exper-
tenrunde eingeladen. Dort informierte Teilprojektleiterin Dr. 
Beate Firla über den Projektstand und wesentliche Ergebnisse 
der Ist-Analyse. Die anschließende Diskussion lieferte bereits 
neue Impulse für die Projektarbeit. »Einige der genannten 
Probleme werden wir unabhängig von der geplanten Soll-
Konzeption unmittelbar angehen, um rasche Verbesserungen 
zu erzielen«, erklärt Beate Firla. Aufgrund der positiven Re-
aktionen der Fachbereiche auf den Austausch sei zudem ge-
plant, diesen künftig regelmäßig stattfinden zu lassen.

Teilprojekt Bestell- und Rechnungsbearbeitung
Nachdem die Soll-Konzeption für den zukünftigen Bestell- 
und Rechnungsbearbeitungsprozess erarbeitet ist, geht es 
im Teilprojekt nun um geeignete Software zur Umsetzung. 
»Im Folgenden steht daher deren Ausschreibung an«, erklärt 
Teilprojektleiter Oliver Goldermann. »Bis zur Vergabeent-
scheidung wird es aufgrund formaler Ausschreibungsfristen 
voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern. Danach wollen 
wir die Pilotierung, verbunden mit einem elektronischen Be-
stellsystem, in den Fachbereichen 14 und 15 starten.« Zudem 
befasst sich das Teilprojekt aktuell mit den spezifischen Be-
stell- und Rechnungsprozessen in Hochschulrechenzentrum 
und Universitätsbibliothek – dort hat ein erster Austausch 
im April stattgefunden – sowie im Immobilienmanagement, 
wo bereits drei Workshops stattgefunden haben und mit der 
Erarbeitung eines Soll-Prozesses gestartet wurde. Ziel ist es, 

diesen im Rahmen der weiteren Einführung des CAFM-Sys-
tems »waveware« zu integrieren und die Bestell- und Ab-
rechnungsvorgänge in die komplexen Prozesse der Immobi-
lienbewirtschaftung einzubetten.  

Teilprojekt Reporting
Die Bedarfserhebung im Teilprojekt Reporting konnte Ende 
Februar mit einem Resonanz-Workshop abgeschlossen wer-
den. Durch die Einbindung auch derjenigen Fachbereiche 
und Organisationseinheiten, die nicht im Projektteam vertre-
ten sind, konnten sowohl die bisher erzielten Ergebnisse aus 
Ist-Analyse und Bedarfserhebung validiert, als auch weitere 
Anregungen mit aufgenommen werden. »Wir haben zudem 
erarbeitet, wo wir Voraussetzungen und Hebel für die Um-
setzung der Projektergebnisse sehen«, betont Teilprojektlei-
terin Marie-Theres Dietrich und dankt allen Beteiligten für 
das hilfreiche Feedback. Zurzeit wird die Umsetzungsphase 
vorbereitet und die Datengrundlage zum Personal- und Fi-
nanzberichtswesen geklärt. Stimmt die Qualität der Daten, 
geht es in den nächsten Wochen in die Umsetzung der ver-
einbarten Berichte. Für Ende Sommer 2016 ist dann ein wei-
terer Resonanz-Workshop geplant, um die ersten Ergebnisse 
vorzustellen und zu prüfen, ob das Projekt auf Kurs ist oder 
ob Korrekturen vorzunehmen sind.

Teilprojekt Einstellungsprozess
Momentan werden in einer Arbeitsgruppe der Abteilung Per-
sonalservices zahlreiche Formulare überarbeitet sowie Richt-
linien und Hilfestellungen zum Einstellungsprozess erstellt. 
»Hier sind wir inhaltlich schon ein ganzes Stück weiterge-

kommen«, berichtet Teilprojektleiterin Annika Schnatz. »Im 
Folgenden werden wir diese noch mit den Fachbereichen im 
Projektteam abstimmen. Danach geht es in die finale Umset-
zung mit einem ansprechenden und übersichtlichen Layout.« 
Als Nächstes steht im Teilprojekt die Erarbeitung eines Pro-
jektvorschlags für die IT-Unterstützung des Einstellungspro-
zesses an.                                                 kk

Hebel für die Umsetzung der Projektergebnisse finden
MOVE: Was passiert aktuell in den Teilprojekten? 

Auch das ist Service Learning: Das Projekt 
»Theater verbindet« bringt Schüler mit 
Migrationshintergrund, die Deutsch in 
Intensivklassen lernen, und Mitschüler aus 
anderen Klassen zusammen. 
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Jenseits aller Disziplin
Das GoetheLab führt Schüler mit einem transdisziplinären Ansatz an die Forschung heran

Wie Ehrenamt im Lehramtsstudium gelingen kann
Arbeitsstelle Service Learning unterstützt Lehrende und Studierende

F
orschung und Lehre hautnah erfahren, 
für ein paar Tage an einer richtigen Uni-
versität forschen, selbst Hand anlegen 
und erleben wie Wissenschaft funktio-

niert – Programme wie die Schülerlabore an 
den naturwissenschaftlichen Fachbereichen, 
die junge Menschen schon in der Schulzeit 
an die Universität heranführen und für die 
dort verhandelten Fragen begeistern, erfreu-
en sich an Schulen großer Beliebtheit. Die 
Goethe-Universität beschreitet auf diesem 
Feld nun neue Wege und wagt mit dem Goe-
theLab eine großangelegte, interdisziplinäre 
Herangehensweise an die drängenden Fragen 
unserer Zeit.  

»Mit den fachbereichsbezogenen Schü-
lerlaboren in Biologie, Chemie und Physik 
konnten wir in den letzten Jahren viele Schü-
lerinnen und Schüler an die Arbeitsweisen 
heranführen, mit denen wir uns in den natur-
wissenschaftlichen Fächern den Fragen der 
Forschung nähern«, sagt Prof. Arnim Lühken, 
Geschäftsführender Direktor am Institut für 
Didaktik der Chemie und Sprecher des Goe-
theLabs. »Bisher waren mit diesen Angeboten 
aber nur die naturwissenschaftlichen Diszipli-
nen abgedeckt. Mit dem GoetheLab gehen wir 
einen Schritt weiter und kombinieren erst-
mals naturwissenschaftliche als auch geistes- 
und gesellschaftswissenschaftliche Ansätze. 
Schüler so multiperspektivisch an Forschung 
heranzuführen ist bisher an keiner Universi-
tät so systematisch umgesetzt worden wie im 
GoetheLab der Goethe-Universität.« 

Die Idee für das transdisziplinäre Projekt 
wurde 2013 im Vorfeld des 100. Jubiläums 
der Goethe-Universität von Vizepräsident 
Prof. Enrico Schleiff angeregt. Eine Gruppe 
engagierter Professorinnen und Professoren 
setzte sich dafür ein, dass die Idee zum funk-
tionierenden Projekt wurde. Teil dieser Grup-
pe, die sich in der Organisation des Projektes 
engagiert, ist Prof. Antje Schlottmann vom In-
stitut für Humangeographie. Sie ist als Gesell-
schaftswissenschaftlerin von der Wichtigkeit 
des transdisziplinären Ansatzes überzeugt. 
»Die komplexen Herausforderungen unserer 
Zeit erfordern immer mehr, dass wir primär 
problemorientiert, nicht disziplinär, an die 
Fragen herangehen«, sagt sie. »Im GoetheLab 
vermitteln wir den Schülerinnen und Schü-
lern diese Idee moderner Wissenschaftsorga-
nisation von Anfang an. Wir stellen ihnen 
ein aktuelles und relevantes Thema vor und 

erschließen dann, was welche Disziplin für 
die Lösung des Problems beitragen kann. Die 
Sozialwissenschaften sind da von Anfang an 
mit dabei.«

Das übergreifende Thema des aktuellen 
Konzepts ist Mobilität. In drei Teilprojekten 
können sich die Schülerinnen und Schüler 
unterschiedlichen Fragestellungen zuwenden 
und dabei die Arbeitsweisen verschiedener 
Disziplinen kennenlernen. Im Teilprojekt 
»Biomechanik – So bewegt sich der Mensch« 
arbeiten die Fachbereiche Biologie, Sport und 
Physik zusammen, bei dem Thema »Biotreib-
stoffe – Vom Feld in den Tank« kooperieren 
Biologen, Chemiker und Geographen, und 
bei der Frage »Wege ins Stadtgrün – Wohin 
geht’s?« werden Ansätze aus Biologie, Geo-
graphie und der Kunst zusammengeführt. 

Das Programm ist auf eine Woche ange-
legt. Nach einer gemeinsamen Einführung 

zum Dachthema teilen sich die Schüler in 
den folgenden Tagen in Gruppen auf und 
widmen sich jeweils einen Tag einer Diszi-
plin und deren Herangehensweisen an das 
Thema. Beim Teilprojekt »Wege ins Stadt-
grün« entdecken die Schüler beispielswei-
se unter kunstpädagogischer Anleitung die 
ästhetische Gestaltung des Raums, stellen 
mit Hilfe eines Biologen durch die städtische 
Begrünung den Grad an Luftverschmutzung 
fest und lernen in einem von einem Human-
geographen geführten Rollenspiel die raum-
planerischen Möglichkeiten bei der Vertei-
lung von Stadtgrün. 

Das erste GoetheLab fand im Sommer 
2014 als Pilotprojekt statt. In diesem Jahr 
geht es vom 11. bis 14. Juli in die zweite 
Runde und ist um ein weiteres Teilprojekt 
zum Thema Datenmobilität erweitert. Das 
GoetheLab soll dieses Mal nicht nur auf dem 

Die Open-Source-Lernplattform Online 
Learning and Training (OLAT) wird 
mittlerweile von hunderten Organisa-

tionen weltweit und mehr als 30 deutschen 
Hochschulen, darunter die Goethe-Universi-
tät, die TU Dresden, und die Universität Ham-
burg, eingesetzt. Ziel der aktuell laufenden 
Initiative OLAT Campus Edition ist es, die 
Leistungsfähigkeit von OLAT noch stärker 
für den Einsatz an Hochschulen anzupassen 
und besonders relevante Funktionalitäten 
bereitzustellen.

Mit der Campus Edition (CE) stehen grö-
ßere Veränderungen bei der zentralen E-
Learning-Plattform der Goethe-Universität 
an. Das Hochschulrechenzentrum (HRZ), 

insbesondere das Kompetenzteam Lernsys-
teme, arbeitet dabei eng mit dem Bildungs-
portal Sachsen (BPS) zusammen. Zum Win-
tersemester 2016/2017 ist es dann soweit: 
OLAT wird mobil. Studierende können dann 
bequem von unterwegs mit ihrem Smart-
phone oder Tablet auf ihre Kurse zugreifen 
und so leicht Seminarpläne oder Texte für 
Veranstaltungen abrufen. Für diejenigen, 
die Kurse in OLAT erstellen, gibt es mit der 
OLAT CE ebenfalls Weiterentwicklungen. Ei-
nige Beispiele: 

• Mit einem verbesserten Kursassistenten 
soll die Einrichtung von Kursen verein-
facht werden. 
• Ein integriertes Hilfe-Center wird auch 

den Download spezifischer Anleitungen 
für einzelne Kursbausteine erlauben. 
• In einem Aufgabenpool werden Testauf-
gaben gespeichert, die sich somit einfach 
für künftige Testverfahren neu zusam-
menstellen lassen. 
• Die Einschreibung kann mit einer Ver-
pflichtungserklärung verbunden werden. 
• Auch wenn OLAT CE eine mobile An-
sicht haben wird, werden Autoren weiter-
hin auf einer Oberfläche arbeiten können, 
die der bisher gewohnten stark ähnelt und 
die vertrauten Funktionalitäten enthält. 

Dem Update wird eine Downtime voraus-
gehen, das heißt, eine Phase, in der OLAT 
nicht zur Verfügung steht. Diese wird vorab 

Campus Riedberg, sondern auch auf dem 
Campus Westend stattfinden.

Da die Organisation von der Koordination 
der Fachbereiche über die Logistik zwischen 
den Standorten bis zur Absprache mit den 
Schulen viel Aufwand erfordert, wurden zu 
Beginn des Jahres 2016 zwei auf drei Jah-
re angelegte Teilzeitstellen geschaffen. Für 
die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die 
sich nun um die Organisation und Evalu-
ation des GoetheLabs kümmern, stellte die 
Arbeitsstelle für Mathematik, Informatik, 
Lebens- und Naturwissenschaften (MiLeNa) 
bislang 90.000 Euro zur Verfügung. Die Lehr-
stühle von Prof. Paul Dierkes (Didaktik der 
Biowissenschaften) und Prof. Antje Schlott-
mann (Didaktik der Geographie) kofinanzie-
ren diese Stellen. Im Gespräch ist zudem, die 
Aufgaben im Bereich Schülermarketing mit 
der Einrichtung eines gemeinsamen Schüler-
laborzentrums in der Werkstattzentrale am 
Campus Riedberg zu zentralisieren. 

Der Aufwand für das Projekt lohnt sich, 
findet Schlottmann. »In dem geschützten 
Bereich eines Schülerlabors erproben wir 
die Strukturen einer transdisziplinären Ar-
beitsweise, die in Zukunft auch in größeren 
Zusammenhängen funktionieren könnte«, 
sagt sie. Einen Mehrwert für die Kooperation 
der Fachbereiche hatte die Zusammenarbeit 
bereits. So veröffentlicht die Zeitschrift »der 
mathematische und naturwissenschaftliche 
Unterricht« (MNU) in Kürze ein ganzes The-
menheft zu den integrativen Projekten des 
GoetheLab.                   Melanie Gärtner

Lernplattform: OLAT Campus Edition kommt 
Was ändert sich bei der neuen Version?

Doktorand Michael Wenzel betreut im Schü-
lerlabor Elektromobilität zwei Schülerinnen bei 
Experimenten zu Elektromotoren.

kommuniziert. In dieser Zeit werden die be-
stehenden Kurse auf das neue System um-
gezogen. Die bisher erstellten Kurse werden 
aber ohne Änderungen auch nach dem Up-
date weiterhin lauffähig sein. 

Das Kompetenzzentrum wird in den kom-
menden Monaten Workshops anbieten, in 
denen Interessenten das neue und verbes-
serte OLAT kennenlernen können. Es gibt 
bereits eine OLAT-Update-Webseite, über die 
sich sowohl Studierende als auch OLAT-Au-
toren in Kürze informieren können.  
                                                          Simone Beetz, 

Hochschulrechenzentrum

Informationen: www.rz.uni-frankfurt.de/olat-update

Tamara Postelt  erwarb das erste Staatsexamen 
für Realschullehramt in den Fächern Geographie, 
Deutsch und Religion und machte anschließend 
ihren M.A.-Abschluss für Geographie-Didaktik an der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Seit Januar 
2016 ist sie im Rahmen des GoetheLabs mit einer 
halben Stelle am Institut für Didaktik der Geographie 
beschäftigt. 

Nicola Felka  hat zwei Masterstudiengänge 
in den Fachrichtungen Geschichte und Biowis-
senschaften an der Goethe-Universität in Frank-
furt und der Phillips-Universität in Marburg ab-
solviert. Seit Januar 2016 ist sie im Rahmen des 
GoetheLabs mit einer halben Stelle am Institut 
für Didaktik der Biowissenschaften beschäftigt. 

Die neuen Mitarbeiterinnen des GoetheLabs
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Z
um 100. Geburtstag hat die Goethe-Universität ein Mu-
seum geschenkt bekommen. Aus dem Haus Giersch, das 
sich seit vielen Jahren der Erforschung und Vermittlung 
regionaler Kunst widmet, wurde das Museum Giersch 

der Goethe-Universität (kurz: MGGU). Wie der Museums-
beauftragte, Altpräsident Prof. Werner Müller-Esterl, berich-
tet, ist das Museum nach dem Übergangsjahr 2015 mit allen 
Rechten und Pflichten auf die Goethe-Universität übertragen 
worden; der satzungsgemäße Beirat hat sich konstituiert. 

Wie aber soll künftig die Zugehörigkeit des Museums zur 
Goethe-Universität inhaltlich abgebildet werden? Wie kann 

ein zukünftiges Programm dieses Universitätsmuseums aus-
sehen, welches sich selbst als »›Fenster der Universität‹ zur 
Stadt Frankfurt und der Rhein-Main-Region« versteht? Wie 
wird das bisher erfolgreiche Profil des Hauses um weitere Fa-
cetten gestärkt, und wie können Ausstellungsprojekte entste-
hen, die »in konzeptionell und kuratorisch enger Zusammen-
arbeit von Fachleuten des Museums und der Stiftungsuniver-
sität mit ihren Fachbereichen und Studierenden«1 entstanden 
sind? Diese Fragen prägen im Moment die Erarbeitung eines 
inhaltlichen Programms für das MGGU. 

Wir haben ein Museum – und nun?
Aktueller Planungsstand für das Museum Giersch der Goethe-Universität

Als Ausgangspunkt eines zu entwickelnden Programms 
wurde zunächst vom Beirat des Museums und Experten ein 
Mission Statement erarbeitet. Das Museum, so heißt es in 
dem Strategiepapier, soll »als Schauplatz von Ausstellungs-
projekten« dienen, »in denen bedeutsame Aspekte des wis-
senschaftlich-intellektuellen Lebens der Goethe-Universität 
exponiert werden«. Auf diese Weise sollen Themen und Ex-
ponate aus Lehre und Forschung einer breiten Öffentlichkeit 
präsentiert werden können. 

Für die konkretere Planung wurde bereits Mitte Mai ein 
Workshop unter dem Motto »Goethe trifft Giersch« mit 

knapp 20 verschiedenen 
Universitätsangehörigen, 
über Fachbereichsgrenzen 
hinweg, veranstaltet. Die 
Teilnehmenden bewerteten 
den offenen Meinungs- 
und Informationsaustausch 
überaus positiv, sodass an 
eine Fortsetzung gedacht ist. 
Gemeinsam wurde nicht nur 
über die grundsätzliche Zu-
sammenarbeit zwischen For-
schung und Museum, son-
dern auch über neue Darstel-
lungsformen gesprochen, 
um »Themen der Kunst- und 
Kulturwissenschaften sowie 
der Geistes- und Sozialwis-
senschaften einem breiten, 
interessierten Publikum 
zu präsentieren«. Schließ-
lich bietet das Museum für 
die Goethe-Universität ei-
ne einzigartige Möglichkeit, 
Wissenschaft interessant zu 
visualisieren und anders dar-
zustellen. So kann sich die 

Universität in einem »innovativen und zukunftsweisenden 
Sektor im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Muse-
um« profilieren und ihre Forschung von gesellschaftlicher 
Relevanz einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

»Das Mission Statement bildet einen konzeptuellen Rah-
men für die zukünftige Ausrichtung des Hauses und spiegelt 
sowohl das bisherige Profil als auch die Interessen der neu-
en Trägerschaft wider«, erklärt der Direktor des MGGU, Dr. 
Manfred Großkinsky. »In Zusammenarbeit mit den Kompe-
tenzen verschiedener Disziplinen und dem vielfältigen geis-

tigen Input freut sich das Museumsteam auf die Realisie-
rung forschungsorientierter und gesellschaftlich relevanter 
Projekte, mit denen das Museum – idealerweise unter Ein-
beziehung der Studierenden – als Kommunikationsforum 
der universitären Forschungs- und Lehrtätigkeit zwischen 
Goethe-Universität und Öffentlichkeit auftritt.« 

Erste Uni-Ausstellungen stehen fest

Für die nächsten Jahre sind neben Ausstellungen zur Kunst 
der 50er und 60er Jahre mit Fokus auf Frankfurt und die 
Rhein-Main-Region, aber auch die Rolle der Goethe-Univer-
sität, noch weitere Projekte geplant, welche die Verschrän-
kung zwischen wissenschaftlicher Forschung und deren 
visueller Ausdrucksweise als Ausstellung abbilden sollen. 
So plant beispielsweise die Literaturwissenschaftlerin Prof.  
Christina Lechtermann (FB 10) eine Ausstellung zum Thema 
»Gedruckte Geometrie in der Frühen Neuzeit«. Lechtermann 
sieht in der Ausstellung als materielle Ausdrucksform für 
Buchwissenschaften eine große Chance, da der »Frage nach 
Gegenständlichkeit, Anschaulichkeit und konkreten Gestalt 
von Textträgern eine besondere Bedeutung« zukomme. Die 
Zusammenarbeit mit dem musealen Feld halte hier zwar 
ihrer Meinung nach, »die Herausforderung bereit, sich mit 
textueller Materialität in einer Weise auseinander zu setzen, 
die diese nicht nur sprachlich-abstrakt beschreibt, sondern 
zugleich anschaulich werden lässt«, zugleich zeige diese aber 
auch, wie »Material, Form, Gebrauch und Sinnangebot zu-
sammen arbeiten« können.

Das zukünftige Programm und die kommenden Ausstel-
lungsprojekte des MGGU sollen dazu beitragen, dass sich 
ein besonderes Haus in der Frankfurter Museumslandschaft 
und unter den deutschen Universitätsmuseen etabliert – wir 
dürfen gespannt sein!          Annabelle Hornung

1 Sofern nicht anders angegeben, entstammen die Zitate dem »Mission Statement«.

Mission Statement für das MGGU: http://tinygu.de/mission-statement-mggu

Im Jubiläumsjahr 2014 hatte die Goethe-Universität einen spannenden Einblick in ihre Sammlungen mit 
der Ausstellung »Ich sehe wunderbare Dinge« im Museum Giersch gegeben. Künftig sollen Themen aus 
der Universität regelmäßig im MGGU zu sehen sein. 

Wer aus dem Ausland auf die Homepage der Goethe-Universität zugreift, landet ganz von 
selbst auf den englischsprachigen Seiten. Hier hat sich in den vergangenen Monaten 

viel getan: Pressemitteilungen über wichtige Forschungsergebnisse sind ebenso in Überset-
zung online zu finden wie Kontaktinformationen für Studieninteressierte und Informati-
onen für Wissenschaftler. Doch es gibt noch viel zu tun: So führt von den zentralen Seiten 
der Uni aus längst nicht zu allen Fachbereichen ein direkter Link in englischer Sprache.

Dabei halten einige naturwissenschaftliche und auch geistes- und sozialwissenschaft-
liche Fachbereiche und Institute durchaus bereits zahlreiche Seiten in englischer Sprache 
vor. Häufig fehlt nur die übergeordnete Ebene. Als Zwischenlösung hat die Abteilung Pu-
blic Relations und Kommunikation (PuK) eine Liste erstellt, die die bereits vorhandenen 
Seiten in englischer Sprache nach Fachbereichen gegliedert aufführt. Ziel ist es jedoch, dass 
alle Fachbereiche von den zentralen Seiten aus erreichbar sind und den internationalen 
Nutzer mit entsprechenden Informationen versorgen. 

Das sollte keineswegs eine Eins-zu-Eins-Entsprechung der deutschen Seiten sein, son-
dern eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für die Hauptzielgruppen – 
Studieninteressierte, ausländische Wissenschaftler, ausländische Journalisten – darstellen. 
Um den Fachbereichen das zusätzliche Engagement zu erleichtern, begleitet die Abteilung 
Public Relations und Kommunikation in Kooperation mit dem International Office auf 
Wunsch diesen Prozess. Auch finanzielle Unterstützung bei den von außen eingekauften 
Übersetzungsleistungen ist möglich.

Schon seit 2014 werden Pressemitteilungen von entsprechender Tragweite systema-
tisch ins Englische übersetzt und über internationale Portale für Wissenschaftsnachrich-
ten verbreitet. Auch die zentralen englischsprachigen Seiten, auf die man vom Ausland 
aus zugreift, sind in den vergangenen Monaten von PuK neu strukturiert und verbessert 
worden. Von hier aus gelangt man zu den Bereichen »Study«, »Research«, »Faculties« 
und »About the University«. Mittelfristig sollen diese Menüpunkte die Nutzer mit allen 
für die relevanten Zielgruppen wichtigen Informationen versorgen.

»Für die internationale Wahrnehmung der Goethe-Universität ist das englischsprachige 
Angebot im Netz von großer Bedeutung«, sagt Vizepräsidentin Prof. Brigitte Haar, die für 
Internationalisierung zuständig ist. Ihre Empfehlung: »Für erste Anregungen lohnt es sich 
bestimmt, sich bei anderen Fachbereichen umzuschauen.«

Auch ein Glossar ist auf den Weg gebracht worden, mit dessen Hilfe zentrale Begriffe 
einheitlich ins Englische übersetzt werden sollen. Diese Wörterliste ist als »Work in Pro-
gress« gedacht und kann stetig erweitert werden.                                    Anke Sauter

Die Liste mit den existierenden englischen Fachbereichsseiten finden Sie hier: 
http://tinygu.de/websites
Deutsch-englisches Glossar mit zentralen Begriffen: 
http://tinygu.de/glossar

Programmvorschau MGGU

»Kommen und Gehen – von Courbert bis zu Kirkeby« (Herbst/
Winter 2016/17)
»Kunst der 50er Jahre« (Frühjahr/Sommer 2017 in Kooperati-
on mit dem kunsthistorischen Institut der Goethe-Universität)
»Bildersturm – Kunst und Revolte der 68er« (Herbst/Winter 
2017/18)

Rückenwind für mehr internationale Wahrnehmung
Präsidium ruft Fachbereiche zu mehr Engagement bei englischsprachigen Seiten auf
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H
appy Birthday, Deutschlandstipen-
dium! Fünf Jahre ist die Förderung 
von Studierenden jetzt geworden; 
von Anfang an ist die Goethe-Uni-

versität dabei gewesen. Dabei gilt: Gelingt es 
den Hochschulen, 1.800 Euro von privaten 
Förderern für ein Jahresstipendium einzu-
werben, verdoppelt das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) den Be-
trag, und die Studierenden erhalten 300 Euro 
pro Monat. 

Zusammen mit dem aktuellen Jahrgang 
von 520 Stipendien konnte die Goethe-Uni 
innerhalb dieser fünf Jahre insgesamt 2.180 
Stipendien vergeben. Das entspricht einer 
Spendensumme von 3,9 Mio. Euro. Durch 
die Verdoppelung des BMBF flossen auf diese 
Weise knapp 8 Mio. Euro an Unterstützung 
an die Studierenden der Goethe-Universität. 
Trotzdem gibt es nicht nur Glückwünsche 
zum fünften Geburtstag: Das von der Politik 
gesetzte Ziel, acht Prozent der Studierenden 
zu fördern, werde auch nach fünf Jahren 
noch nicht erreicht. Dieser Punkt gehe aber 
am eigentlichen Ziel des Deutschlandstipen-
diums – der Talentförderung – vorbei, ent- 
gegnet Andreas Eckel, Abteilungsleiter Pri-
vate Hochschulförderung. Im Interview er-
klärt er gemeinsam mit Lucia Lentes, Re-
ferentin Deutschlandstipendium, was das 
Deutschlandstipendium für die Goethe-Uni-
versität bedeutet.

GoetheSpektrum: Wie überzeugen Sie Förderer, 
sich für das Deutschlandstipendium zu engagie-
ren? 
Lucia Lentes: Wichtig ist, als Universität mit 
den eigenen Stärken zu arbeiten, und unsere 
Stärke in Frankfurt ist das engagierte Bürger-
tum. Dazu kommt, dass wir bei Beginn des 
Deutschlandstipendiums auf mehrere Jahre 
Alumni-Arbeit zurückblicken konnten, so-
dass wir beides verknüpft haben, um verstärkt 
auf private Spender zuzugehen. Darum haben 
wir die Schwelle für Spenden mit 50 Euro auch 
bewusst niedrig angesetzt. Viele Hochschulen 
scheuen diesen zusätzlichen Aufwand, verge-
ben sich damit aber viele Chancen, denn nicht 
jeder kann 1.800 Euro für ein Jahresstipendi-
um spenden. Wir können jedoch beobachten, 
dass Förderer, die anfangs sehr wenig gespen-
det haben, ihr Engagement in den folgenden 
Jahren kontinuierlich steigern. Das Konzept 
des Deutschlandstipendiums ist für viele pri-
vate Förderer eine Art Generationenvertrag 
und damit ein Herzensanliegen: Ehemalige 
Studierende und ältere Personen fördern jun-
ge Talente. Unsere Arbeit trägt somit dazu bei, 
nicht nur die Verbindung zwischen den Alum-
ni, anderen Förderern und den Studierenden, 
sondern darüber hinaus auch zwischen den 
Förderern und der Goethe-Universität selbst 
kontinuierlich zu verbessern. Beispielhaft sei 
eine Förderin genannt, die vor drei Jahren 70 
Euro für das Deutschlandstipendium gespen-
det hat. Inzwischen hat sie eine eigene Stif-
tung speziell für ihr Engagement zugunsten 
des Deutschlandstipendiums an der Goethe-
Universität, ihrer Alma Mater, gegründet, so 
dass sie künftig jedes Jahr ein Stipendium 
stiften wird. 

In den Medien wird beklagt, das Deutschland-
stipendium erreiche nicht die von der Politik 
gesetzten Zielzahlen und sei ein Tropfen auf den 
heißen Stein. Wie gerechtfertigt ist diese Kritik?
Andreas Eckel: Es stimmt, dass die ursprüng-
lich angesetzten acht Prozent nicht erreichbar 

»Ein wunderbarer Türöffner«
Fünf Jahre Deutschlandstipendium an der Goethe-Universität –  
eine Zwischenbilanz

waren – das Ziel war viel zu hoch angesetzt. 
Das heißt aber nicht, dass das Deutschland-
stipendium nicht sinnvoll ist – im Gegenteil. 
Wenn gefordert wird, dass das Deutschland-
stipendium nur an wirklich bedürftige Stu-
dierende gehen solle, geht das an der Grund-
idee des Programms vorbei: eine Kultur zu 
entwickeln, mit der über alle Fächer hinweg 
talentierte, engagierte Leute gefördert wer-
den. Das Deutschlandstipendium ist damit 
als Ergänzung zum BAföG gedacht und trägt 
daher anderen Kriterien Rechnung. Gleich-
wohl achten die Juroren-Teams in den Fach-
bereichen bei der Vergabe der Stipendien 
nicht nur auf reine Leistungsaspekte: So sind 
46 Prozent der Stipendiatinnen und Stipendi-
aten im aktuellen Jahrgang Bildungsaufstei-
ger, 30 Prozent haben einen Migrationshin-
tergrund, und 20 Prozent sind BAföG-Emp-
fänger. Wir haben viele Zuschriften von Sti-
pendiaten erhalten, die uns mitteilen, welche 
positiven Auswirkungen das Stipendium für 
sie hat. Wir haben sie auf die Homepage des 
Deutschlandstipendiums gestellt, und wenn 
man sie liest, bekommt man einen guten 
Eindruck davon, wie wichtig die Unterstüt-
zung von jungen Talenten ist. Im Übrigen 
werden inzwischen deutschlandweit durch 
das Deutschlandstipendium zusätzliche zwei 
Prozent der Studierenden gefördert – das sind 
in etwa so viele, wie bei den traditionellen 
Förderwerken insgesamt.

Welche Motivation haben Förderer ansonsten, 
sich für das Deutschlandstipendium zu engagie-
ren?
Lentes: Jeder Förderer und jede Förderin hat 
sein beziehungsweise ihr ganz eigenes Motiv 
für eine Spende zur Unterstützung unserer 
Studierenden. Bei den Alumni ist es oft die 
Verbundenheit zur Goethe-Universität oder 
zu ihrem ehemaligen Fachbereich. Andere 
Förderer finden es einfach wichtig, in Bildung 
und junge Menschen, und damit in die Zu-
kunft zu investieren. Für Alumni-Vereine ist 
das Deutschlandstipendium eine sehr sinn-
volle Verwendung ihrer Mitgliedsbeiträge. 
Wir haben außerdem sehr viele Stiftungen, 

die Stipendien spenden und damit ihren Stif-
tungszweck erfüllen. Firmen nutzen das Sti-
pendium hauptsächlich unter dem Aspekt 
des Nachwuchses. Für sie ist das Deutsch-
landstipendium ein interessantes Programm, 
um gezielt mit Studierenden bestimmter Stu-
diengänge in Kontakt zu kommen, die für 
das Unternehmen relevant sind. Das ist auch 
für unsere Stipendiaten sehr attraktiv, denn 
immer wieder ergeben sich daraus Praktika, 
Themen für Abschlussarbeiten oder sogar 
Job-Perspektiven. 

Eckel: Nicht alle Förderer haben so kon-
krete Absichten. Wir sind in der glücklichen 
Situation, dass wir eine große Anzahl von 
Stipendien erhalten, die nicht für bestimmte 
Studiengänge zweckgebunden sind. Die ge-
setzlichen Vorgaben des Deutschlandstipen-
diums, die eine Zweckbindung von maximal 
65 Prozent vorsehen, sind für uns kein Pro-
blem. An der Goethe-Universität ist lediglich 
ein Drittel der Stipendien zweckgebunden. 
Auf diese Weise ist es möglich, dass Studieren-
de aller Fachbereiche an dem Programm teil-
nehmen können und nicht womöglich nur 
die in den wirtschaftsnahen Studiengängen. 
Gleichzeitig endet bei uns die maximale För-
derzeit nach zwei statt drei Jahren, dadurch 
können noch mehr Studierende von dem 
Programm profitieren. Die ausscheidenden 
Stipendiaten unterstützen wir dafür bei der 
Suche nach alternativen Förderwerken. 

Welche Ziele gibt es für die weitere Entwick-
lung des Deutschlandstipendiums?
Eckel: Wir möchten peu à peu die maxi-
mal mögliche Stipendienzahl erreichen. Wir 
liegen jetzt bei 520 Stipendien, bei unserer 
Größe dürften wir bis zu 632 Stipendien 
einwerben. Was die internen Ziele beim 
Deutschlandstipendium angeht, sind wir 
schon am Ziel: Das Programm ist in allen 
Fachbereichen, auch dank der engagierten 
Umsetzung durch das Studien-Service-Cen-
ter, besonders Frau Dr. Firla, gut etabliert, 
und gerade der direkte Kontakt mit Stipen-
diaten macht uns immer wieder deutlich, 
dass wir wirklich tolle, engagierte Persön-

lichkeiten fördern. Gleichzeitig ist zu sehen, 
dass die Gemeinschaft der Fördernden der 
Universität gut tut – als Botschafter, die Anteil 
nehmen am universitären Geschehen und 
uns unterstützen. Dieser Austausch ist für die 
Universität nach meiner Einschätzung exis-
tenziell wichtig. 

Das Deutschlandstipendium ist nur eine Teilauf-
gabe Ihrer Abteilung. Was bedeuten die Erfolge 
beim Stipendium für die übrigen Fundraisingak-
tivitäten? 
Eckel: Die Herausforderung für uns ist es 
darum, die Förderer des Deutschlandsti-
pendiums auch für andere schöne Projekte 
der  Goethe-Universität zu begeistern. Eine 
Stipendiums-Förderin hat jetzt zum Beispiel 
entschieden, dass sie einen konkreten Fach-
bereich in ihrem Testament berücksichtigen 
will. Ein Selbstläufer ist das aber nicht: Die 
Ansprache für alle Förderideen muss immer 
spezifisch erfolgen und setzt die entspre-
chende Infrastruktur bei uns voraus. Daran 
arbeiten wir noch, denn bisher haben wir 
sehr anlassgetrieben gearbeitet und hatten 
kaum Raum für andere Fundraisingaktivi-
täten: Unsere Abteilung ist mit der Einfüh-
rung des Deutschlandstipendiums gestartet, 
dann stand das Jubiläumsjahr im Fokus. Nun 
müssen wir unsere »Alltagstauglichkeit« 
weiter etablieren – und bei aller Begeiste-
rung für die Universität realistisch bleiben. 
Kürzlich war in der Presse zu lesen, dass eine 
Universität in Kalifornien in den letzten zwei 
Jahren 670 Mio. Dollar gefundraised hat – das 
ist eine beeindruckende Zahl, aber man muss 
auch sehen, dass dahinter ein Team von 450 
Mitarbeitern stand! 

Für uns ist das Deutschlandstipendium 
ein wunderbarer Türöffner, weil es zeigt, 
dass Universitäten förderwürdig sind und 
wie Förderer sich engagieren können. Diese 
Wirkung können wir gar nicht hoch genug 
schätzen!            Die Fragen stellte Imke Folkerts. 

Mehr Informationen zum Deutschlandstipendium unter 
www.deutschlandstipendium.de und unter 
http://tinygu.de/chancenschenken

Andreas Eckel, Leiter 
Private Hochschul-
förderung, und Lucia 
Lentes, Referentin 
Deutschlandstipen-
dium, möchten peu 
à peu die maximale 
Stipendienzahl für die 
Goethe-Universität 
erreichen. 
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D
er Name ist Programm? Das wäre im Fall des Fachbe-
reichs Evangelische Theologie zu kurz gegriffen. Die 
Wissenschaftler befassen sich nicht nur mit dem pro-
testantischen Christentum, sondern setzen sich auch 

mit anderen Religionen auseinander und dem Spannungsfeld 
einer multireligiösen, globalisierten Welt. 

Dass es den Fachbereich 06 gibt, war lange Zeit nicht 
selbstverständlich: Die Gründer der Universität Frankfurt hat-
ten bewusst auf eine Theologische Fakultät verzichtet und 
wünschten sich eine säkularisierte, liberale Hochschule. Nach 
der Einführung einzelner theologischer Professuren war es 
dann am Ende die an die Universitäten verlagerte Religions-
lehrerausbildung, die 1987 zur Gründung des Fachbereichs 
führte. Der Blick über den Tellerrand ist zum Markenzeichen 
für den FB 06 mit seiner kulturtheologischen, interdiszipli-
nären, ökumenischen und interreligiösen Ausrichtung ge-

worden. »Selbst in den Fächern, in denen wir hauptsächlich 
Quellen erforschen, arbeiten wir sehr stark gegenwartsbezo-
gen«, erklärt Dekan Prof. Christian Wiese. »Wenn sich die 
Professur für Neues Testament zum Beispiel mit Apokalyp-
tikforschung befasst, zielt das auch auf Endzeit-Vorstellungen 
und Konflikte in der Gegenwart.« Ein gemeinsam mit dem 
FB 07 (Katholische Theologie) getragener religionswissen-
schaftlicher Studiengang ist in das Fachbereichsangebot in-
tegriert. »Das ist etwas, womit wir uns in Frankfurt von 
den meisten vergleichbaren Fakultäten absetzen«, sagt Dr. 
Michael Schneider, der Leiter des Dekanats. Eine weitere 
Besonderheit des Fachbereichs ist die Martin-Buber-Professur 
für Jüdische Religionsphilosophie, die Dekan Wiese innehat. 
1989 von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
gestiftet und inzwischen vom Land Hessen getragen, will sie 
den Dialog zwischen Juden, Christen und religiös nicht ge-
bundenen Menschen fördern. Die Theologen sind außerdem 
im kontinuierlichen Dialog mit den Islamwissenschaftlern 
aus dem Fachbereich 09 (Sprach- und Kulturwissenschaften). 

»In einer Stadt wie Frankfurt, in der Menschen aus so 
vielen Ländern und mit so verschiedenen Hintergründen zu-
sammenkommen, kann sich Theologie gar nicht nur mit sich 
selbst beschäftigen, sondern muss immer in Bezug zu anderen 
Glaubensrichtungen gesetzt werden«, stellt Wiese klar. 

Bei Studierendenzahlen in der Spitzengruppe

Rund 1.300 Studierende sind am Fachbereich eingeschrieben. 
Gut 350 von ihnen studieren Religionswissenschaft auf Ba-
chelor oder Magister, weitere 350 streben den Abschluss für 
den theologischen Magister an, der zugleich für das Pfarramt 
qualifiziert. Hinzu kommen noch etwa 600 Studierende, bei 
denen die evangelische Theologie Teil ihres Lehramtsstudi-
ums ist, sowie die Promovenden. »Was die Studierenden-
zahlen angeht, sind wir seit Jahren unter den Top-3-Stand-
orten in Deutschland«, sagt Schneider. »Und das, obwohl bei 
uns alle klassischen theologischen Lehrstühle wie Altes und 
Neues Testament immer nur mit einer Professur besetzt sind, 

während diese an anderen Hochschulen normalerweise ge-
doppelt sind.« Schneider nimmt an, dass die inhaltlichen Ak-
zente, bei denen Religion auf Ethik, Philosophie und politische 
Fragestellungen trifft und der interreligiöse Dialog eine große 
Rolle spielt, zumindest mitverantwortlich dafür sind, dass 
Studierende sich für Frankfurt entscheiden. Die Studierenden 
von islamischer, jüdischer und christlicher Religion besuchen 
beispielsweise gerne Lehrveranstaltungen der jeweils ande-
ren Glaubensrichtungen: »Die Religionswissenschaft hat bei 
uns einen islamwissenschaftlichen Schwerpunkt. Dadurch 
ziehen wir Studierende der Islamischen Studien an, und wir 
fordern unsere Studierenden umgekehrt auf, sich Kenntnisse 
über den Islam anzueignen«, führt Schneider aus. Der Fach-
bereich hat ein gestiegenes Interesse der Studierenden an 
allgemeinen religionsphilosophischen Themen beobachtet. 
Gleichzeitig ist der Anteil der Studierenden mit Berufsziel 

Pfarramt gestiegen. »Wobei sich die Pfarramtsstudierenden 
bis kurz vor dem Examen noch entscheiden können, ob sie die 
kirchliche Prüfung ablegen oder doch einen Magister machen 
und in ein anderes Berufsfeld starten«, erzählt Schneider, der 
auch in der Studiengangsberatung des Fachbereichs aktiv ist. 
Die Studierenden kommen dabei mit ganz unterschiedlichen 
persönlichen Hintergründen an den Fachbereich. »Einige 
sind kirchlich sehr verbunden, andere interessieren sich für 
religiöse Fragen und Strukturen, gehören selbst aber keiner 
Religionsgemeinschaft an«, so Schneider. 

Forschung nah an der Lebenswirklichkeit

»Religion im Dialog« findet sich vielfach in der Forschung des 
Fachbereichs wieder. Für Ende Juni 2016 wird zum Beispiel 
die Entscheidung für den LOEWE-Antrag »Religiöse Posi-
tionierung: Modalitäten und Konstellationen in jüdischen, 
christlichen und islamischen Kontexten (RelPos)« erwartet. 

Bei diesem Projekt geht es unter anderem um die Frage, wie 
sinnstiftend oder zerstörerisch Religion in einer von Kon-
flikten, Krieg und Terror gegeißelten, globalisierten Welt 
wirkt und welche Herausforderungen für Gesellschaften, die 
von religiösem Pluralismus geprägt sind, bestehen. »Diese 
Fragen beschäftigen uns bis in Einzelprojekte hinein, die am 
Fachbereich laufen«, erklärt Dekan Wiese. Auch unabhängig 
von der Bewilligung des RelPos-Antrags will der Fachbereich 
weiter auf seine interreligiös und interdisziplinär angelegte 
theologische Reflexion setzen. Wiese: »Wenn wir betrachten, 
was jetzt die gesellschaftliche Wirklichkeit zu prägen beginnt, 
wissen wir, dass wir wirklich am Puls der Zeit sind und loh-
nende Arbeit leisten. 

Kirche, Glaube, Wissenschaft – geht das?

Mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) 
ist der Fachbereich naturgemäß eng verbunden – im Unialltag 
in Lehre und Forschung, aber auch bei aktuellen Anlässen, 
»ohne dass die Kirche auf die Inhalte Einfluss nimmt«, wie 
Wiese betont: »Der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau war es bei der Einrichtung des Fachbereichs ein wichtiges 
Anliegen, dass die Theologie nicht isoliert an einer kirchlichen 
Hochschule gelehrt und erforscht wird, sondern bewusst dem 
Umfeld einer weltlichen Universität ausgesetzt wird und da-
mit automatisch in den interdisziplinären Diskurs eintritt.« 
2014 gestalteten Fachbereich und Kirche zum Beispiel ge-
meinsam das 25-jährige Jubiläum der Martin-Buber-Professur 
und stellten dar, wie sich der jüdisch-christliche Dialog in den 
zurückliegenden Jahren entwickelt hat. Für 2017 steht ein 
weiteres wichtiges Datum an, wenn 500 Jahre Reformation 
gefeiert werden und an der Goethe-Universität eine große, 
international besetzte Tagung zum Thema Schriftauslegung 
stattfindet. Aktuelle sozialethische Entwicklungen spielen an 
der Schnittstelle zur Kirche eine wichtige Rolle: »2015 haben 
wir beispielsweise gemeinsam mit der EKHN eine Veranstal-
tung zur Segnung homosexueller Paare organisiert und eine 
Erklärung verfasst«, sagt Dekanatsleiter Schneider. 

Immer wieder begegnet den Theologen die Frage, wie sie 
es selbst denn mit der Religion hielten und ob Theologie über-
haupt eine Wissenschaft sei. Der persönliche Glaube und das 
wissenschaftliche Arbeiten seien durchaus getrennte Dinge, 
betont Dekan Wiese. Vielmehr gehe es darum, Glaube mit 
wissenschaftlichen Methoden zu reflektieren. »Wahrschein-
lich hat kaum eine Wissenschaft ihre Wissenschaftlichkeit so 
intensiv reflektiert wie die Theologie, unter anderem im Rah-
men des interdisziplinären Graduiertenkollegs ›Theologie als 
Wissenschaft‹«, erklärt Wiese. »Von welchen Grundannah-
men gehen wir aus, mit welcher Wissenschaftssystematik 
arbeiten wir? Ich glaube, da haben wir schon einen halben 
Schritt mehr gemacht als so manch andere Wissenschafts-
disziplin.«                                                                 if

»Wir sind am Puls der Zeit«
Der Fachbereich Evangelische Theologie (FB 06) im Kurzprofil

Zahlen, Daten, Fakten
Fachgebiete: 
• Altes Testament
• Neues Testament
• Kirchen- und Theologiegeschichte
• Systematische Theologie (Dogmatik & Ethik)
• Praktische Theologie/Religionspädagogik
• Religionswissenschaft
• Jüdische Religionsphilosophie
Der FB Evangelische Theologie kooperiert mit der Justus-Liebig-
Universität Gießen. Die vier evangelisch-theologischen Profes-
suren dort ergänzen das Frankfurter Angebot. Mit dem Institut für 
Theologie und Sozialethik der TU Darmstadt ist der Fachbereich 
außerdem in Lehre und Selbstverwaltung verbunden. 

Studiengänge: 
• Lehramt Evangelische Religion
• Pfarramt/Magister Theologie
• Bachelor/Master Religionswissenschaft (gemeinsam mit FB 07)
• MA Religionsphilosophie (gemeinsam mit FB 07)

Weiterlesen: Anfang Juli 2016 erscheint die neue Ausgabe des Forschungs-
magazins Forschung Frankfurt zum Thema »Gott und die Welt – Religionen und 
Gesellschaft«. 

Gruß aus dem FB 06: Zum 100. Geburtstag der Goethe-Universität 
2014 gab es nicht nur Mini-Goethes auf dem Campus, auch Martin 
Luther gesellte sich im Kleinformat dazu – Vorbote für das Refor-
mationsjubiläum 2017. 

Glaubenstraditionen analysieren: Das Graduiertenkolleg »Theologie 
als Wissenschaft« (hier: Workshop-Situation) wird federführend von 
vier Fachbereichen der Goethe-Universität getragen, drei weitere 
Hochschulen sind beteiligt. 
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M
ittwochabend, halb zehn. Wenn 
andere längst Feierabend haben, 
lädt Eugen Eckert zum Gottesdienst 
ein. Seit 20 Jahren ist er Pfarrer der 

Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) 
an der Goethe-Universität. »Im Gespräch mit 
den Studierenden hat sich herausgestellt, dass 
das die Zeit ist, die für die meisten am bes-
ten funktioniert«, erzählt Eckert. Zwischen 
30 und 40 Studierende sind in der Regel da-
bei. Die ökumenischen Gottesdienste lassen 
Raum für Dialog, auch hinterher gibt es bei 
Baguette und Wein reichlich Gelegenheit, 
miteinander ins Gespräch zu kommen. »Die 
Atmosphäre ist herrlich«, schwärmt Eckert. 
»Es gibt eine große Lust zu reden und sich 
auszutauschen, meist komme ich erst mor-
gens um drei Uhr nach Hause.«

 Ort der Zusammenkunft bei den Gottes-
diensten von ESG und Katholischer Hoch-
schulgemeinde (KHG) ist seit dem Umzug auf 
den Campus Westend das »Haus der Stille«. 
»Auf dem Campus Bockenheim gab und gibt 
es eine Kirche der Hochschulgemeinden. Für 
den Campus Westend war es dem Präsidium 
und uns wichtig, auch anderen Religionsge-
meinschaften einen Raum zu bieten, denn in 
der Vergangenheit fehlte zum Beispiel den 
Muslimen ein Ort, um zu beten«, erläutert 
Eckert. In die Konzeptionsphase des Hauses 
wurden deshalb neben den Kirchen bewusst 
auch Vertreter der jüdischen Gemeinde und 
des muslimischen Moscheevereins Ditib ein-
bezogen. Die bisherigen Erfahrungen mit dem 
»Haus der Stille« seien durchweg positiv, so 
Eckert, der stellvertretender Vereinsvorsit-
zender des Hauses ist: Während aktuell an 
verschiedenen Hochschulen darüber disku-
tiert wird, die »Räume der Stille« wieder zu 
schließen, ist das beim Frankfurter »Haus der 
Stille« kein Thema. »Wir begleiten die Nut-

zung mit unseren Gremien und moderieren 
bei Streitpunkten. Ich glaube, das macht den 
Unterschied zu den meisten anderen ›Räumen 
der Stille‹, die sich einfach selbst überlassen 
wurden«, vermutet der Studierendenpfarrer 
und erklärt beispielhaft, wie durch Gespräche 
Interessenskonflikte gelöst werden konnten: 

Einige Muslime seien in der Vergangenheit 
dazu übergangen, laut zu beten und hinder-
ten dadurch andere am eigenen Gebet. Da-
rüber hinaus gab es von muslimischer Seite 
den Wunsch, dass alle Nutzer ihre Schuhe 
vor Betreten des Hauses ausziehen sollten. 
Das Kuratorium  stellte daraufhin klar, dass 
das Haus der Stille keine Moschee ist; ein 
Aushang erinnert nun daran, dass die Stille 
einzuhalten ist. «Seitdem ist uns kein Pro-
blemfall mehr bekannt. Und wenn Muslime 
ihre Schuhe ausziehen wollen, können sie 
das gerne tun, es wird nur eben keine ent-
sprechende Vorschrift für alle geben«, stellt 
Eckert  klar.  

Die Kirche auf dem Campus Bockenheim 
ist für den Studierendenpfarrer als Veran-

staltungsort aber weiterhin wichtig: Eckert 
– selbst Musiker und Alumnus der Goethe-
Universität – kümmert sich mit Herzblut um 
die Kulturangebote der ESG. Regelmäßig or-
ganisiert er Konzerte, bei denen Studierende 
der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst auftreten. Vor kurzem hat Eckert zum 
425. Konzert in der Kirche eingeladen. Die 
Musikstudierenden spielen im Allgemeinen 
ohne Gage, nutzen das Konzert gerne als Zu-
satzprobe für Prüfungen. »Da sind dann auch 
oft Prüfungsängste mit im Gepäck, und ich 
stehe den Studierenden immer für ein Ge-
spräch zur Seite«, sagt Eckert, der sein Büro 
im Wohnheim der Kirchen auf dem Campus 
Westend hat. Seelsorge gehört auch sonst zu 
den wichtigsten Aufgaben des ESG-Pfarrers 
– ob es nun um typische Studierendensor-
gen wie Probleme beim Einleben in Frankfurt 
geht, Liebeskummer, Prüfungsängste oder 
tiefe Lebenskrisen durch Berührungen mit 
dem Tod im eigenen Umfeld. 

 

Wer macht den Elfmeter im wahren 
Leben?

Als Studierendenpfarrer hat Goethe-Uni-
Alumnus Eugen Eckert eine halbe Stelle. 
Gleichzeitig ist er der erste Stadionpfarrer 
der Commerzbank-Arena. Als das ehemalige 
Waldstadion für die Fußball-WM 2006 umge-
baut wurde, wurde dort nach dem Vorbild von 
Stadien wie in Barcelona oder Rio eine Kapel-
le integriert. Der Kirchenpräsident persönlich 
fragte damals bei Eckert an, ob er die inhalt-
liche Nutzung der Kapelle übernehmen kön-
ne. »Er hat mich damals richtiggehend ›ge-

nötigt‹, die Stelle als Stadionpfarrer anzuneh-
men«, erinnert sich Eckert und lacht. »Ich ha-
be dann erst einmal nur für ein Jahr zugesagt, 
um mein Konzept danach evaluieren lassen.« 
Eckerts Arbeit kam gut an, mittlerweile ist er 
im 10. Jahr im Stadion tätig; er tauft, traut 
Paare, bringt vor allem aber Konfirmanden 
und anderen Jugendgruppen Kirche an un-
gewöhnlichen Orten nahe. Dabei überträgt 
er Standardsituationen aus dem Fußball auf 
das ›normale Leben‹, um die Alltagsrelevanz 
des Glaubens zu zeigen. »Ich habe 2015 das 
Buch ›Der Heilige Geist ist keine Schwalbe‹ 
veröffentlicht, in dem ich viele dieser Verglei-
che ziehe: Ein Spiel dauert 90 Minuten, unser 
Leben, wenn wir Glück haben, bis zu 90 Jah-
re. Es geht darum, wie wir diese Zeit nutzen. 

Entscheiden wir uns fürs Fairplay oder bege-
hen wir Fouls? Wenn wir fallen – wie gehen 
wir damit um? Oder wenn Entscheidungen 
gefällt werden müssen: Übernehmen wir den 
Elfmeter? Oder sind wir froh, wenn andere 
das für uns machen?« Vom Hessischen Fuß-
ballverband wurde Eckert mittlerweile zum 
Fairplay-Botschafter berufen; manchmal 
unterschreiben Mannschaften nach einem 
seiner Vorträge direkt eine Anti-Diskriminie-
rungs-Selbstverpflichtung. »Wir versuchen, 
mit unserer Graswurzelbewegung etwas der 
Gewalt in den Stadien entgegenzusetzen«, er-
läutert Eckert seine Motivation.

Auf der großen Bühne und im  
Gesangbuch

Die große Leidenschaft in Eckerts Leben ist 
die Musik. Neben der Theologie hat er auch 
Musik studiert und vor mehr als 40 Jahren 
die Band Habakuk mit gegründet. Mit ihrer 
christlichen Popmusik haben sie mittlerweile 
25 CDs produziert; seit 1977 waren sie bei 
jedem Kirchentag dabei. »Das ist ein tolles 
Gefühl, wenn man vor tausenden Besuchern 
spielt«, sagt Eckert. Stolz ist der Songtexter 
darauf, dass Lieder aus seiner Feder mittler-
weile in den Gesangsbüchern aller deutschen 
christlichen Kirchen zu finden sind. »Da ste-
hen unsere Namen dann neben denen von 
Paul Gerhard oder Martin Luther – das macht 
mich ganz ehrfürchtig.« Muße zum Texten 
findet der leidenschaftliche Frühaufsteher vor 
allem am frühen Morgen, »wenn die Fami-
lie noch schläft und die Vögel singen«. Die 
Ideen für die Lieder sind inzwischen teils auch 
durch Aufträge gesteuert, aktuell schreibt der 
gebürtige Frankfurter zum Beispiel an einem 
Libretto für ein Luther-Oratorium, das 2017 
zum Reformationsjubiläum in Tecklenburg 
auf einer großen Open-Air-Bühne uraufge-
führt werden soll. Angst vorm leeren Blatt 
kennt Eckert bei seiner Arbeit nicht: »Wenn 
ein Liedtext funktionieren soll, braucht man 
eigentlich immer nur einen guten Gedanken, 
der Rest ist Handwerk.«

 Welche Rolle spielt der Glaube in sei-
nem Leben? »Mein Glaube trägt mich und 
ich weiß, dass Gott mich hält«, sagt der Stu-
dierendenpfarrer. »Aber ich halte nichts von 
Absolutheitsansprüchen des Glaubens. Als ich 
eine Zeitlang in Indien gearbeitet habe, wurde 
mir klar, dass ich dort eben als Hindu geboren 
wäre. Ich weiß, woran ich glaube, und ich 
respektiere, woran andere glauben.« Krisen 
und Gewalt in der Welt sind kein Grund für 
Eckert, an seinem Glauben zu zweifeln. »Ich 
gehöre zu denen, die den Holocaust sehr be-
wusst reflektiert haben. Die Theologin Doro-
thee Sölle hat uns damals vermittelt, dass Gott 
in der Ohnmacht erfahrbar ist. Ich glaube, 
dass Gott auf der Seite der Schwachen und 
Ohnmächtigen steht, aber wenn Gott in unser 
Leben eingreifen würde, würde es den Frei-
heitsbegriff nicht geben und wir wären nur 
Marionetten: Wir sind in diese Welt gestellt, 
wir wissen, nach welchen Spielregeln wir uns 
verhalten sollen. Ich glaube nicht an die All-
macht Gottes, aber ich glaube, dass Gott die 
Macht ist, die diese Welt zusammenhält.«   if

»Ich halte nichts von 
Absolutheitsansprüchen«

Eugen Eckert, Studierendenpfarrer der  
Evangelischen Hochschulgemeinde, im Porträt

Eckerts Band 
Habakuk tritt unter 
anderem regel-
mäßig bei Kirchen-
tagen auf.
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Eugen Eckert ist auch Stadionpfarrer in der Commerzbank-Arena.
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m vierten Teil unserer Serie »Werkstattge-
spräche« stellen wir die Kollegen aus der 
Werkstatt Sanitär und Heizung vor. 

Weitgehend farb-, geruchs- und ge-
schmacklos plätschert, fließt, dampft oder 
tröpfelt es; tagtäglich beschäftigt es die Werk-
statt Sanitär und Heizung an der Goethe-Uni-
versität: Ob Brunnen-, Schmutz-, Heizungs- 
oder Trinkwasser – wenn es nass wird, sind 
Elvir Sahinagic und Johann Gass mit ihren 
sechs Kollegen zur Stelle. Erst kürzlich waren 
sie bei einem Wasserschaden im Mehrzweck-
gebäude in Bockenheim gefordert, berichten 
die beiden Vorarbeiter. »Das Heizungsrohr 
war geplatzt«, erzählt Sahinagic. Unerwartet 
auftretende Lecks seien oft unvermeidbar, 
durch den Austausch einzelner korrodierter 
Teile ließe sich ihnen zum Teil allerdings vor-
beugen. Sahinagic war auch derjenige, der als 
Erster von der Werkstatt vor Ort war, als das 
PEG-Gebäude im Januar 2014 unter Wasser 
stand. Ein Wärmetauscher im Technikraum 
war geplatzt, wodurch über hundert Grad 
heißer Wasserdampf ausgetreten war. Der 
gelernte Gas- und Wasserinstallateur half 
der Feuerwehr den richtigen Technikraum 
zu finden, um sämtliche Schieber schließen 
zu können und noch Schlimmeres zu verhin-
dern. »Ich habe mich selbst gefühlt wie ein 
Feuerwehrmann«, sagt Sahinagic. So etwas 
erlebe ein Handwerker nur einmal in seinem 
Leben. Kleinere Wasserschäden wie kürzlich 
in Bockenheim seien an der Goethe-Univer-
sität hingegen nicht so selten.

Wenn alles glatt läuft, bestimmen Funk-
tionstests und technische Betriebsgänge den 
Tagesablauf der Anlagenmechaniker. Doch 
langweilig wird es auch dann nicht: »Die 
Abläufe sind ganz individuell, jeder Tag ist 
anders«, sagt Gass. Das eine Mal etwa muss 
das Brunnenwasser vor dem Hörsaalzen-
trum mit Chemikalien geimpft werden, da-
mit sich keine Algen bilden, und das andere 
Mal müssen kleinere, zu alte, Toilettenanla-
gen ausgetauscht werden. Läuft überall das 

Wasser, funktionieren die Toiletten, wärmt 
die Heizung, dann erst ist das Team zufrie-
den. Insgesamt neun verschieden komplexe, 
technische Anlagen wie etwa Sprinkleranla-
gen, Fernwärmestationen oder Wasseraufbe-
reitungsanlagen betreuen die Männer. »Wir 
versuchen, uns die Arbeit so aufzuteilen, dass 
nicht immer derselbe Mann die gleiche Arbeit 
macht. Damit jeder fit bleibt im Umgang mit 
den Anlagen. Wir sind Experten für alles«, 
sagt Sahinagic. Doch manche Schwierigkeit 
in der Betreuung der Anlagen bleibe beste-
hen – auch weil diese von dem Team nicht 
selbst eingebaut werden. »Wir bekommen die 
fertigen Gebäude so übergeben, Fremdfirmen 
haben dann bereits alles installiert, und wir 
müssen hinterher mit der Technik kämp-
fen.« Für den derzeit dritten Bauabschnitt 
sind die Werkstätten mit ihren Erfahrungen 
aus den vorhergehenden Bauabschnitten in 

die Planungen der Ingenieure involviert, um 
die Technik künftig bestmöglich betreiben zu 
können.

Spaß an der Abwechslung

Abwechslung ist das, was die Arbeit für Jo-
hann Gass zu einer interessanten und beson-
deren Tätigkeit macht. Er gehört zum alten 
Eisen, wie er selbst sagt. Bereits seit 26 Jah-
ren arbeitet der Vorarbeiter für die Goethe-
Universität. Sein Kollege Elvir Sahinagic hat 
1995 als Auszubildender zum Gas- und Was-
serinstallateur in Bockenheim angefangen. 
In den komplexen technischen Systemen, die 
zu betreuen sind, sieht der 40-Jährige immer 
wieder eine Herausforderung. Gleichzeitig ist 
es das, was ihm an seiner Arbeit auch beson-
ders viel Freude bereitet. Noch bis 2004 war 
er an der Uni angestellt, bevor er für einige 

Jahre in anderen Handwerksbetrieben an-
gestellt war. Die Sehnsucht nach der alten 
Arbeitsstätte war dann aber doch so groß, 
dass Sahinagic 2011 mit einiger Erfahrung 
mehr wieder zurück an die Goethe-Univer-
sität kam: »Draußen habe ich noch sehr viel 
gelernt.« Die Unterschiede seien groß. Wäh-
rend man an der Uni die Technik nur betreue, 
baue man sie auf dem freien Markt zuvor 
auch selbst ein. Seit einem Jahr macht der 
Vorarbeiter bei der Werkstatt Heizung und 
Sanitär zusätzlich seine Meisterausbildung. 
»Wir möchten unsere Mitarbeiter nicht nur 
fordern, sondern auch fördern. Innerhalb 
einer Bildungsinstitution ist das besonders 
wichtig«, sagt Andreas Pintaric, stellvertre-
tender Leiter der Abteilung Betrieb und Ser-
vice Westend, Bockenheim, Ginnheim, an 
die die Werkstatt Heizung und Sanitär ange-
gliedert ist.                                                  kf

Wasser marsch!
Die Werkstatt Sanitär und Heizung im Porträt

Wasser und Wärme sind 
ihr Metier: (von links) 
Dieter Fischer, Tullio 
Baldini, Elvir Sahinagic, 
Falk Kleemann, Johann 
Gass, Hubert Junk, Silvio 
Zingone. Zum Team ge-
hören außerdem Marco 
Cullino und Andrei Hirsch.

Für alle, die vom Campus Bockenheim ins Westend ge-
wechselt sind und immer den Bockenheimer Wochenmarkt 

vermisst haben, ist der Donnerstag jetzt ein Stück schöner 
geworden: Seit dem 28. April gibt es auch am Gisèle-Freund-
Platz einmal in der Woche Obst, Gemüse und frisches Essen 
direkt aus dem Verkaufswagen. Nicht so groß wie an der 
Bockenheimer Warte, aber mit genug Angeboten für eine al-
ternative Mittagspause und die Frischversorgung für zuhause. 
Dr. Olaf Kaltenborn, Abteilungsleiter PR & Kommunikation 
und Leiter des Arbeitskreises Lebendiger Campus, erzählt, wie 
der Wochenmarkt seinen Weg zum Campus Westend nahm.

GoetheSpektrum: Herr Kaltenborn, welche Hürden mussten ge-
nommen werden, um die Idee vom Wochenmarkt Wirklichkeit 
werden zu lassen?
Dr. Olaf Kaltenborn: Die Idee eines Wochenmarkts wurde 
schon im letzten Frühjahr geboren. Ich hatte dann im Auftrag 
unseres Arbeitskreises Lebendiger Campus mit Herrn Lorenz 
von der städtischen Marktgesellschaft Kontakt aufgenom-
men, um ihm das Projekt vorzustellen. Er war erst etwas 
skeptisch, sah keine ausreichende Nachfrage. Wir haben ihn 
dann aber im persönlichen Gespräch und bei mehreren Be-
gehungen vor Ort mit dem Immobilienmanagement von dem 
Vorhaben überzeugen können. Potenzial gibt es aus unserer 
Sicht genug: Bei voller Auslastung sind 35.000 Menschen auf 
dem Campus Westend, im Umfeld leben dann noch einmal 

Obst, Gemüse, Foodtrucks: Ein Wochenmarkt für den Campus Westend
15.000 Personen; wir reden also von 50.000 potenziellen 
Marktbesuchern und erreichen damit die Größe einer Klein-
stadt. Nach der grundsätzlichen Zustimmung der Stadt konn-
ten wir in die Planung einsteigen. Das Immobilienmanage-
ment hat in Abstimmung mit der Stadt untersucht, welche 
Infrastrukturinvestitionen notwendig wären, also Stromver-
sorgung, Zufahrtsmöglichkeiten und Standfestigkeit der Pfla-
sterung. Bis es richtig konkret losgehen konnte, mussten noch 
andere Behörden wie Liegenschaftsamt und Feuerwehr ihr 
Einverständnis geben. Anfang dieses Jahres gab es dann aber 
grünes Licht von der Stadt, und wir konnten starten: Unser 
Immobilienmanagement hat sich darum gekümmert, dass der 
Platz markttauglich wird, und die Stadt hat die Rekrutierung 
der Marktverkäufer in die Hand genommen.

Was stand auf Ihrer Wunschliste für den Wochenmarkt?
Für uns im AK Lebendiger Campus war klar, dass wir mehr 
wollten als einen klassischen Wochenmarkt. Klar, ein gutes 
Obst-, Gemüse- und Backwarenangebot ist ein Muss, aber 
uns ging es auch um einen attraktiven, schmackhaften Mit-
tagstisch als Erweiterung des Angebots auf und um den Cam-
pus. Von daher standen für uns Foodtrucks mit Burgern und 
veganem Angebot ganz oben auf der Wunschliste. Die Stadt 
hatte natürlich auch eigene Vorstellungen – es ist ja schließlich 
offiziell ein neuer städtischer Wochenmarkt –, hat aber einige 
unserer Ideen aufgegriffen. 

Wäre es eigentlich auch eine Option gewesen, den Markt direkt 
auf dem Campusplatz auszurichten?
Wir hatten das erst überlegt und auch prüfen lassen, aber 
dann fallen lassen. Es hat viele Vorteile, dass die Stadt diesen 
Markt organisiert. Das wäre auf dem Campusplatz so nicht 
möglich gewesen. Außerdem haben wir ja einen weitgehend 
autofreien Campus.

Der AK Lebendiger Campus arbeitet ja auch sonst daran, noch 
mehr Leben auf den Campus Westend zu bringen. Was kommt als 
Nächstes? 
Die Tore zur Fürstenberger Straße sind nun schon seit längerer 
Zeit alle geöffnet, die Beleuchtungssituation in dunklen Ecken 
des Campus hat sich verbessert. Künftig gibt es mehr Sitz-
gelegenheiten, einige mobile Grillstationen, einen Bereich 
für Freiluftseminare und Beachvolleyballfelder. Das Ador-
no-Denkmal ist von Bockenheim gerade auf den Campus 
umgezogen, und mit dem »Hippocampus« zwischen Casino 
und IG-Farben-Haus wird es bald auch ein neues Kunstwerk 
geben. Damit entsteht noch mehr Aufenthaltsqualität auf 
dem Campus Westend. 

Die Fragen stellte Imke Folkerts. 

Wochenmarkt »Campus Westend«: 
Donnerstags von 9 bis 17 Uhr, Gisèle-Freund-Platz, 
Campus Westend 
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Rund 10.000 Kilometer Luftlinie. Zwölf 
Stunden Flugzeit. Von der Nordhalbku-
gel in die tropische Wärme der Südhalb-

kugel – einmal quer über den Atlantischen 
Ozean. Ziel der Reise ist Rio de Janeiro. In der 
brasilianischen Großstadt beginnt in weniger 
als 100 Tagen eines der größten internatio-
nalen Sportereignisse im Behindertensport: 
die Paralympischen Sommerspiele 2016. 
Mit dabei: die Goethe-Universität. Juliane 
Wolf, wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Sonderpädagogik und zugleich 
Profi-Tischtennisspielerin, ist eine von zehn 
deutschen Startern, die mit Schlägern und 
Bällen im Gepäck die Reise auf den südame-
rikanischen Kontinent antreten wird. 

»Die Teilnahme für London hatte ich lei-
der verpasst, umso mehr freue ich mich jetzt 
auf Rio«, sagt Wolf. Die Vorbereitungen für 
ihre ersten Paralympics, die vom 7. bis 18. 
September stattfinden, laufen bereits auf 
Hochtouren. Wolf ist seit ihrer Geburt durch 
eine neurologische Erkrankung, genannt Ce-
rebralparese, in ihrer Motorik eingeschränkt. 
Insbesondere ihre linke Körperhälfte ist da-
von betroffen. »Der Sport hat mir bisher sehr 
geholfen, meine Motorik zu verbessern«, sagt 
Wolf. Ihre Behinderung schränke sie kaum 
ein, nur gelinge es ihr etwa nicht, im Zehn-
Finger-System zu schreiben.

Vierte der Weltrangliste

Die Qualifikation als erstes Ziel ist bereits 
erreicht, doch damit nicht genug: Ihr gro-
ßer Traum ist es, ein Platz auf dem Podium 
zu bekommen: »Ich möchte unbedingt eine 
Medaille gewinnen. Die Chancen dafür ste-
hen ganz gut«, ist die Sportlerin optimistisch. 
Dabei möchte sie nichts dem Zufall überlas-
sen und bereitet sich intensiv vor, denn eine 
Paralympicsmedaille zu gewinnen habe eine 
viel größere Bedeutung als eine EM- oder 
WM-Medaille, sagt Juliane Wolf, die bei der 
WM 2014 in Peking Bronze im Einzel und Sil-

ber im Team gewonnen hat. Mit acht Jahren 
hat sie angefangen, Tischtennis zu spielen. 
Ein Schulfreund nahm sie damals mit zum 
Training. Ihr großer Wunsch war es eigent-
lich immer, Fußball zu spielen. Aufgrund der 
vielen Beinarbeit in der Sportart riet Wolfs 
Familie ihr, doch lieber eine andere Sportart 
auszuprobieren. Kein schlechter Rat. Neben 
Tischtennis spielte die derzeit Vierte der Welt-
rangliste lange Zeit auch Volleyball, bis die 
Zeit kurz vor dem Abitur nur noch für eine 
Sportart ausreichte – im Tischtennis war sie 
erfolgreicher. 

Kurz nach dem Abitur dann wollte sie den 
Schläger an den Nagel hängen und nur noch 
als Trainerin arbeiten. Zu dem Zeitpunkt al-
lerdings war Juliane Wolf der Behinderten-
sport auch noch nicht bekannt. Während 
eines Freiwilligendienstes als Trainerin in 
Schweden erfuhr sie erstmals davon. Darauf-
hin trat sie nach ihrer Rückkehr 2009 in einen 

Behindertensportverein ein und setzte ihre 
Laufbahn als Spielerin fort. Noch im selben 
Jahr ließ die BSG Offenburg Wolf ihre erste 
Deutsche Meisterschaft spielen. Anschlie-
ßend nominierte sie der Bundestrainer für 
ihr erstes internationales Turnier. »Jetzt bin 
ich glücklich darüber, dass ich mich anders 
entschieden habe«, sagt Wolf. Bereits 2010 
wurde die Athletin in das Paralympics-För-
derteam des Badischen Behindertensport-
verbands aufgenommen. 

Deutschland hat ein Nachwuchs-
problem

Der Offenburger Verein unterstützt die 
28-Jährige auch finanziell, ebenso wie die 
Deutsche Sporthilfe und seit April auch die 
Frankfurter SportStiftung. Von letzterer wur-
de Wolf zu einer von vierzehn Botschaftern 
Frankfurts für Rio auserwählt. »Ohne die fi-

nanzielle Unterstützung könnte ich den Sport 
nicht so betreiben, wie ich es derzeit tue«, 
sagt Wolf. Doch um davon leben zu kön-
nen, reiche die Förderung längst nicht aus. 
Einige ihrer internationalen Gegnerinnen 
seien Vollprofis, könnten demnach von dem 
Sport leben. »Die Behindertensportförde-
rung in anderen europäischen Ländern ist 
viel fortgeschrittener«, sagt Wolf. In Deutsch-
land bestehe in der Hinsicht großer Nach-
holbedarf. Sobald internationale Turniere ge- 
spielt würden, werde der Unterschied zwi-
schen den Leistungssportlern aus den unter-
schiedlichen Nationen deutlich sichtbar. Die 
mangelhafte Förderung im deutschen Be-
hindertensport trage auch zu einem immer 
größer werdenden Nachwuchsproblem bei. 

In Vorbereitung auf Rio trainiert die Na-
tionalmannschaft auch im Tischtenniszen-
trum in Düsseldorf. Hier werden die Wett-
kampfbedingungen in Rio mit exakt den 
gleichen Tischen, Bällen und Bodenbelägen 
simuliert, sodass vorab unter realen Bedin-
gungen geprobt werden kann. »Das Material 
spielt eine wichtige Rolle, daher ist es wich-
tig, schon jetzt mit den Rio-Bällen trainieren 
zu können«, sagt Wolf. Ihre derzeit größte 
Sorge vor dem großen Ereignis ist nicht et-
wa die Nervosität, sondern: eine Verletzung. 
»Ich hoffe, dass ich gesund bleibe bis Rio.« 
Die Sportler erhalten in der Vorbereitung je-
doch nicht nur in sportlicher Hinsicht Unter-
stützung, sondern auch mental. »Die Psyche 
kann sehr entscheidend sein für den Erfolg 
eines Spieles, da man beim Tischtennis in 
einer eins-zu-eins-Situation ist, anders als 
bei Mannschaftssportarten«, sagt die Ath-
letin. Mit einer gewünschten Medaille im 
Gepäck, möchte Wolf sich nach den Para-
lympics zunächst ganz auf ihre Promotion 
zum Thema Schulbegleitung von Kindern 
mit Behinderung konzentrieren und eine 
Weile vom Tischtennissport pausieren. Ihr 
sei es wichtig, neben dem vielen Sport auch 
etwas für den Kopf zu tun.                        kf

Der »Arbeitskreis Sonstige« (AK Sonstige) 
greift traditionell ein aktuelles Thema 

zum Internationalen Frauentag am 8. März 
auf. Das Motto in diesem Jahr: »Sichtbar 
werden – so geht’s!«. 70 Frauen waren der 
Einladung an den Campus Westend gefolgt, 
auch von den Universitäten Gießen, Trier 
und Saarbrücken. 

Ulf Banscherus, Politikwissenschaftler 
von der Humboldt Universität Berlin, prä-
sentierte die Ergebnisse eines Forschungs-
projekts, bei dem die Arbeits- und Be-
schäftigungssituation von wissenschafts-
unterstützendem Personal an Hochschulen 
untersucht worden war. Einige der Befra-
gungsergebnisse: Die Beschäftigten sagen, 
dass die fachlichen Anforderungen gestie-
gen sind – zum Beispiel durch Aufgaben 
wie Akkreditierung, Internationalisierung 
oder Drittmittelakquise. Während sich nach 
Wahrnehmung der Befragten die Arbeit ver-
dichtet hat und das Aufgabenspektrum brei-
ter geworden ist, gibt es keinen Ausgleich 
durch einen entsprechenden Anstieg bei den 
Beschäftigtenzahlen. Einige frühere Stellen, 
zum Beispiel im Bibliotheksbereich, seien 

mittlerweile durch Hilfskräfte oder Auto-
matisierung ersetzt worden. Als wesentliche 
Stressfaktoren nannten viele Mitarbeitende 
vor allem häufige Unterbrechungen und 
Multitasking; etwa die Hälfte der Befragten 
gab an, sich im Job stark oder sehr stark 
belastet zu fühlen. Widersprüchlich sind 
die Ergebnisse, wenn es um die Arbeitszu-
friedenheit geht: Im Allgemeinen schätzen 
die Beschäftigten ihren Arbeitsplatz an der 
Hochschule, sehr kritisch äußern sie sich je-
doch zu ihrem Verdienst und den Aufstiegs-
möglichkeiten. 

Aktiv werden lohnt sich

Rosi Wollscheid von der Universität Trier 
berichtete in ihrem Vortrag über die Aktivi-
täten des Sekretärinnen-Netzwerks an ihrer 
Universität, dessen Arbeit mehrfach mit För-
derpreisen ausgezeichnet wurde. Wollscheid 
ist überzeugt: Es lohnt sich, aktiv zu werden. 
Das Netzwerk der Sekretärinnen habe unter 
anderem mit seinen Office Days auf Hoch-
schul- und Landesebene viel Öffentlichkeit 
erreicht. Noch besser aber sei es, mehrstu-

fig zu agieren – etwa durch Engagement im 
Fachbereichsrat, im Senat, in Haushalts-
kommissionen, in der Gewerkschaft oder 
auch im bundesweiten Netzwerk. Nicht nur, 
um dort die eigene Position vorzubringen, 
sondern auch, um nicht von Informations-
flüssen abgeschnitten zu werden. Wer zum 
Beispiel wisse, welche Spielräume der Stel-
lenplan biete, könne auch kompetenter für 
bestimmte Bezahlungen eintreten. Außer-
dem, fuhr Rosie Wollscheid fort, müssten 
die Frauen lernen, auch »Nein« zu sagen, 
wenn ihnen höherwertige Aufgaben über-
tragen werden sollen, für die sie nicht be-
zahlt werden. Das mag für Außenstehende 
kleinlich klingen, tatsächlich aber, so die Er-
fahrung von Verwaltungsmitarbeiterinnen, 
sei den Professorinnen und Professoren teil-
weise gar nicht bewusst, wie das Gehalt ihrer 
Mitarbeiterinnen aussehe. »Wie können Sie 
davon leben?«, sei die spontane Reaktion 
eines Wissenschaftlers gewesen, als ihm sei-
ne Verwaltungsmitarbeiterin vorrechnete, 
was am Ende auf ihrem Gehaltskonto lande. 

Weil der geplante Impulsvortrag von Gui-
do Friebel, Professor für Human Resource 

Management am Fachbereich Wirtschafts-
wissenschaften, krankheitsbedingt ausfiel, 
übernahm seine Mitarbeiterin Jutta Preuß-
ler den Part und präsentierte einige pro-
vokante Thesen, unter anderem: Was wir  
sehen, hängt immer auch davon ab, worauf 
wir uns konzentrieren. Dies gelte nicht zu-
letzt für Vorgesetzte, die auf ihren eigenen 
Output konzentriert seien – oder vielleicht 
auch gar kein Interesse daran hätten, dass 
andere neben ihnen sichtbar würden. Die 
Teilnehmerinnen diskutierten hinterher 
kontrovers zu Themen wie Wertschätzung, 
Kommunikation mit Vorgesetzten, Drittmit-
telstellen, Befristungen des wissenschafts-
stützenden Personals und Eingruppierung.    if

Der »AK Sonstige« trifft sich jeden 3. Donnerstag im 
Monat von 9.30 bis 10.30 Uhr im PA- Gebäude 
(Campus Westend); mehr Infos unter http://www.uni-
frankfurt.de/47603253/administration-ak-sonstige
Die Präsentation von Ulf Banscherus finden Sie im 
Intranet: http://tinygu.de/frauentag

Goethe-Uni goes Rio  
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Juliane Wolf 
startet bei den Paralympics

Besser sichtbar durch Vernetzung
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Redaktionsschluss für  
die September-Ausgabe 
des GoetheSpektrums: 
1. August 2016

Die deutsch-mexikanische Freundschaft steht am 1. Juli im 
Mittelpunkt beim Sommerfest der Goethe-Universität auf 
dem Campus Westend. Mit Mariachis, Tänzen, selbst gebas-
telteten Piñatas, mexikanischen Graffiti-Künstlern, Taran-
tino-Klängen von den Fabulous Mezkaleros, dem Singer- 
Songwriter Carlos Jerez (bekannt aus der Casting-Show  
»The Voice of Germany«) und vielem mehr. Wie immer gibt 
es aber auch Gelegenheit, die Uni noch einmal neu zu ent-
decken bei Führungen über den Campus, Vorführungen aus 
den Universitätssammlungen und Ständen der universitären 
und studentischen Initiativen. Auf die Kinder warten unter 
anderem das Spielmobil, Kinderschminken, eine Fotowand 
und eine Druckwerkstatt. Das Sommerfest startet um 15 Uhr.

Das aktuelle Programm gibt es auf Goethe-Uni online unter 
http://tinygu.de/sommerfest
Singer-Songwriter Carlos Jerez wird im UniReport 3/2016 (Seite 15) 
vorgestellt. 

Sommer. Campus. Fiesta.
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Die Arme zur Seite ausstrecken, die Brust kommt stolz 
raus, der Blick geht geradeaus und halten« – mit diesen 
Worten leitet Adriano Trefz die aktive Pause auf dem 

Balkon des PA-Gebäudes ein. 15 Minuten lang rascheln die 
Brasils, dehnen sich die Therabänder und rollen die Mas-
sagebälle. Die Stimmung ist 
gut, es wird gelacht, die Teil-
nehmerinnen sind motiviert. 
Es ist einer von sechs Kursen, 
die der Sportstudent beim 
GoetheFIT-Pausenexpress als 
Trainer betreut. Seit diesem 
Semester bietet das Zentrum 
für Hochschulsport (ZfH) den 
Beschäftigten der Goethe-
Universität eine aktive Pause 
an. »Es ist ein gesunder sport-
licher Snack für den gesamten 
Bewegungsapparat. Haupt-
zutaten sind neben Mobilisa-
tion und Dehnung auch Kräf-
tigung und Entspannung«, 
beschreibt Trefz seine Trainingseinheit. Die Übungen finden 
einmal in der Woche am Arbeitsplatz statt und sind für Grup-
pen mit bis zu acht Personen ausgerichtet. »In den Einheiten 
des Pausenexpress' werden vermehrt Strukturen mobilisiert, 
gedehnt und gekräftigt, welche besonders unter dem langen 
Sitzen leiden, also vornehmlich Nacken, Schultern und Rü-
ckenbereich«, sagt Trefz. Prinzipiell jedoch wirkten sich alle 
Übungen positiv auf den gesamten Organismus aus, denn der 
Mensch sei nun mal dafür gemacht, sich zu bewegen. Dieser 
Effekt sporne einige Teilnehmer, die lange Zeit keinen Sport 
mehr getrieben haben, dazu an, sich auch in ihrer Freizeit 
wieder mehr bewegen zu wollen. Demnach sei der Pausenex-
press auch ein sehr guter Einstieg in einen aktiveren Lebens-
stil. Doch was kann einmal in der Woche eine Viertelstunde 
leichter Bewegung wirklich bewirken? »Sicher wird man 
mit dem Trainingspensum nicht der nächste Mr. Olympia, 
aber darum geht es auch gar nicht. Vielmehr geht es darum, 
gegen eine Vielzahl negativer Auswirkungen des sitzenden 
Verhaltens aktiv zu werden«, erklärt Trefz. Die Forschung 
zeige, wie wichtig häufige Unterbrechungen der Sitzphasen 
seien. Seltene intensive körperliche Aktivität alleine könne 
nicht alle negativen Auswirkungen einer lang andauernden 
Inaktivität ausgleichen.

Viele Beschäftigte scheinen ihrer sitzenden Tätigkeit zu-
mindest einmal in der Woche entgegenwirken zu wollen: 
»Der Pausenexpress ist sehr gut angenommen worden; die 
Kurse waren schnell ausgebucht«, sagt Katharina Walch vom 
Hochschulsport. Derzeit sei die Nachfrage noch größer als das 
Angebot. Daher soll das Angebot im Wintersemester neben 
dem Campus Westend auch auf andere Standorte ausgeweitet 
werden – so zumindest die derzeitige Planung. Es hapere noch 
daran, geeignete Trainer für das Angebot zu finden. Trefz ist 

über die Stellenausschreibung des Hochschulsports auf den 
Pausenexpress aufmerksam geworden. Der 29-Jährige arbei-
tet darüber hinaus noch als Trainier in einem betrieblichen Fit-
nessstudio und bei der Flughafenfeuerwehr. Dennoch ist die 
Aufgabe an der Goethe-Uni für Trefz Neuland: »Die aktiven 
Pausen mit den Mitarbeiten anzuleiten, ist für mich selbst eine 
neue und sehr positive Erfahrung. Es herrscht meistens eine 
sehr lockere und fröhliche Stimmung, selbst wenn es kurzzei-
tig mal etwas anstrengender wird.« An den Kursen kann jeder 
teilnehmen, ob Sportskanone oder Sportmuffel. Die Übungen 
sind für alle Niveaus konzipiert. »Einige der Positionen, be-
sonders die aus der Rückenschule, sind zu Beginn für den 
ein oder anderen zwar ungewohnt, jedoch immer machbar. 
Das Verletzungsrisiko bei diesen Übungen geht gegen Null«, 
sagt der Trefz, der zurzeit seine Abschlussarbeit an der Abtei-
lung Sportmedizin schreibt. Sport hält fit und verbindet – das 
gemeinsame Aktivsein ist für viele Beschäftigte ebenso neu, 
wie eine Bewegungspause in die Arbeitszeit zu integrieren, 
was auch ausdrücklich vom Präsidium unterstützt wird. »Die 
Teilnehmer schätzen das gemeinsame Training in der Gruppe 
sehr«, hat Trefz in den vergangenen Wochen immer wieder 
festgestellt.

»Noch drei, noch zwei, noch eins und lockerlassen« – hier-
mit sind die 15 Minuten aktive Pause schon wieder fast um. 
Eine letzte Atemübung sorgt für die nötige Entspannung, be-
vor es zurück an den Arbeitsplatz geht. Auch Adriano Trefz 
muss weiter – die nächste Gruppe wartet schon auf ihren 
Pausenexpress.                                                                          kf

»Kein Umziehen, keine Ausrede«
Der GoetheFIT-Pausenexpress macht die Beschäftigten fit

Tipp: Schöner feiern im Gästehaus 
Wussten Sie, dass Sie die Gästehäuser der Goethe-Univer-
sität in der Ditmarstraße 4 und der Frauenlobstraße 1 auch 
privat buchen können? Ob Geburtstag, Hochzeitsfeier, Emp-
fang oder Tagung – die eleganten Räumlichkeiten eignen 
sich für verschiedenste Anlässe. Zur Verfügung stehen den 
Gastgebern dann auch die großzügige Parkanlage mit Pavil-
lon, die beide Villen verbindet, die Terrassen, der Steinway-
Flügel in der Ditmarstraße oder der Flügel von Young Chang 
in der Frauenlobstraße sowie die Veranstaltungstechnik. 
Ansprechpartnerin zur Organisation und Kostenrahmen ist 
Maria Reinhardt aus dem Präsidialbüro: Tel.: 798-13100,  
E-Mail: m.reinhardt@em.uni-frankfurt.de

Stehempfänge:
Ditmarstraße bis zu 60 Personen
Frauenlobstraße bis zu 100 Personen
Festessen:
Ditmarstraße bis zu 40 Personen
Frauenlobstraße bis zu 70 Personen
Vortragsveranstaltungen:
Ditmarstraße bis zu 35 Personen
Frauenlobstraße bis zu 80 Personen

»stadtmobil«-Parkspots jetzt auch im 
Westend und in Ginnheim
Seit einiger Zeit gibt es auf dem Campus Riedberg einen Parkspot 
des Carsharing-Unternehmens »stadtmobil«. Die Fachbereiche dort 
haben gute Erfahrungen mit »stadtmobil« gemacht. Nun machen 
»stadtmobil«-Fahrzeuge auch auf dem Campus Westend Station: Im 
März wurde ein Parkspot für drei PKWs und einen Transporter in der 
Stralsunder Straße, unmittelbar hinter dem Seminarpavillon, einge-
richtet. Einen dritten Parkspot gibt es am Campus Ginnheim (Ginnhei-
mer Landstraße/Studierendenwohnheim). Abteilungen, Institute oder 
Fachbereiche von den Campi Westend, Bockenheim und Ginnheim 
können einen Untervertrag mit »stadtmobil« schließen und anschlie-
ßend Fahrzeuge des Anbieters nutzen. Der jeweilige Untervertrag wird 
dabei immer dezentral von der Abteilung, dem Institut oder dem Fach-
bereich geschlossen. Das umfasst alle Leistungen von der Buchung 
eines Fahrzeugs bis zur Zahlung der »stadtmobil«-Rechnung. Grundlage 
ist der Rahmennutzungsvertrag zwischen der Goethe-Universität und 
»stadtmobil« Rhein-Main.

Mehr Informationen: http://rhein-main.stadtmobil.de/goethe-uni sowie 
bei Christoph Denecke, Referent im Bereich Immobilienmanagement 
(E-Mail: denecke@ltg.uni-frankfurt.de).

Adriano Trefz


