
Dr. Josef Memminger. »Ich bin seit April an der Goethe-
Uni. Anfangs waren pandemiebedingt persönliche Treffen 
die absolute Ausnahme. Lehrveranstaltungen fanden aus-
schließlich digital statt. Daher hatten für mich die Lehr-
veranstaltungen, die dieses Semester in Präsenz beginnen 
konnten, ›Premierencharakter‹: Ich sah die Hörsäle zum 
ersten Mal von innen und konnte mit Studierenden live ins 
Gespräch kommen. Das war natürlich (wieder) eine neue 
Qualität, die ich sehr schätze«, erzählt der Geschäftsfüh-
rende Direktor des Seminars für Didaktik der Geschichte 
und fährt fort: »Der Neuberufenen-Empfang war span-
nend, weil sich beim gemeinsamen Essen verschiedene 
Fachkulturen an den Tischen trafen; man konnte zwanglos 
ins Gespräch kommen und andere Perspektiven kennen-
lernen.«

Prof. Dr. Stefanie Kaiser, Institut für Pharmazeutische 
Chemie, ergänzt: »Unter ›Corona‹ anzukommen, war eine 
besondere Herausforderung. Viele Kolleg*innen meines 
eigenen Instituts habe ich erst Monate später das erste 
Mal ›in echt‹ getroffen. Das fehlende Netzwerk und das 
Know-how zu lokalen Abläufen und zur Infrastruktur 
hat mich beim Laborbau und bei der Rekrutierung neu-
er Mitarbeiter*innen sicherlich behindert. Der Neuberu-
fenen-Empfang war eine gute Gelegenheit, mich mit mei-
nen neuen Kollaborationspartner*innen zusammenzuset-
zen und einmal außerhalb von Zoom im lockeren Rahmen 

I
hre neuberufenen Professorinnen und Professoren 
heißt die Goethe-Universität traditionell mit einem 
Empfang willkommen. Es geht um das gegensei-
tige Kennenlernen und darum, sich im persönlichen 

Kontakt mit Mitgliedern des Präsidiums, anderen 
Professor*innen, Expert*innen der Fachabteilungen und 
Mitgliedern des Senats sowie der Freundesvereinigung 
zu vernetzen. Nachdem 2020 pandemiebedingt kein 
Neuberufenen-Empfang möglich war, war es nun am 
10. November endlich wieder so weit: 39 Professorinnen 
und Professoren – teils hatten sie schon 2019 ihren Dienst 
angetreten –  waren der Einladung von Universitätsprä-
sident Enrico Schleiff gefolgt.

Bei kurzen Talkrunden hatten die Gäste Gelegenheit, einen 
ersten Einblick von den Forschungsinteressen, teils auch 
denpersönlichen Vorlieben der Neuberufenen zu bekom-
men. Der Bogen spannte sich dabei von der Coronafor-
schung über Klimawandel, die Gesellschaft im Wandel 
bis zu Kunstgeschichte und Theoretischer Physik. Im An-
schluss an den offiziellen Teil gab es Gelegenheit, die-
se ersten Eindrücke beim Get-together zu vertiefen und 
viele neue Kontakte zu knüpfen – in Coronazeiten umso 
willkommener, da etliche der Neuberufenen die Universi-
tät lange Zeit auch nur im Remote-Modus kennengelernt 
hatten. Das bestätigt zum Beispiel die Erfahrung von Prof. 

Wie fühlt sich die Präsenz-
uni für Lehrende an? 
Seite 2

GoetheSpektrum
So funktioniert die 
neue Bürostruktur 
Seiten 7

Frohe Weihnachten 
und einen guten Start 
ins neue Jahr! 
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Willkommen an Bord!
Nach einem Jahr Pause wieder in Präsenz: der Neuberufenen-Empfang

Die neuen Professorinnen und Professoren stellten sich in kurzen Talkrunden vor, befragt von HR-Moderatorin Ariane Wick. 
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Wissenschaft zu besprechen. Das war lange überfällig und 
hat zu interessanten Ideen geführt.« In diesem Jahr hatte 
Universitätspräsident Schleiff auch Professor*innen ein-
geladen, die vor einigen Jahren an die Goethe-Universität 
berufen worden waren – lange genug dabei, um den »Neu-
en« Tipps geben zu können, und gleichzeitig noch mit 
guter Erinnerung an die eigene erste Phase an der Goethe-
Universität. Zu ihnen gehört Wolfgang Müller, Professor 
für Geologie und Paläoumweltforschung am Fachbereich 
11. »Ich fand es wirklich eine gute Idee, zusätzlich zu den 
Neuen uns etwas mehr Arrivierte miteinzuladen, damit 
die Erfahrung weitergegeben wird. Noch besser wäre es 
aus meiner Sicht, die Vernetzung durch weitere Follow-
up-Treffen, zum Beispiel jedes halbe Jahr, weiter voranzu-
treiben.« Müller erinnert sich dabei auch an seine Zeit in 
England, als er an der Royal Holloway University London 
arbeitete: Dort gab es ein verpflichtendes »New Lecturer«-
Programm, über das sich die Neuen über alle Fachgrenzen 
hinweg gut kennenlernten. Das unkomplizierte Kennen-
lernen sei in England aber auch einfacher gewesen, da 
man sich im »Senior Common Room« einfach mal auf 
einen Kaffee oder ein Bier treffen konnte. »So etwas fehlt 
uns, vor allem am Riedberg«, stellt Müller fest. Was er sich 
wünschen würde: »Unbedingt einen solchen Raum bei 
den Neubauten am Riedberg einplanen – etwas mit Wow-
Effekt, wo die Leute gern hingehen.«                   if
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M
it Start des Wintersemesters hat 
die Goethe-Universität wieder 
ihre Hörsäle, Seminarräume und 
Labore für die Studierenden ge-

öffnet. Ein viertes Semester Studium per 
Videokonferenz wollte ihnen die Unilei-
tung nicht zumuten. Zwar hat der rasante 
Anstieg der Coronazahlen allen Beteiligten 
noch einmal vor Augen geführt, wie wich-
tig es ist, die Vorsichtsmaßnahmen penibel 
zu befolgen. Dennoch: Präsenzlehre findet 
statt, mit Mundschutz und 3G-Kontrollen. 
GoetheSpektrum hat Lehrende befragt, 
wie sie die ersten Wochen vor Ort erlebt 
haben. 

Um mit einem prägenden Eindruck der Ge-
spräche zu beginnen: Niemand ist einfach 
so zurückgekehrt. So groß die Freude von 
Lehrenden zum beginnenden Wintersemes-
ter auf Präsenz auch war, auf Diskussionen 
und intensiven Austausch, auf die Gesichter 
junger Menschen, die leuchtendes Verständ-
nis, stirnrunzelndes Zweifeln oder vielleicht 
auch pures Unverständnis spiegeln – die Prä-
senzauszeit hat Spuren hinterlassen. Viele 
Lehrende hat sie Altes auf den Prüfstand 
und Neues in ein unerwartetes Licht stellen 
lassen. Hat sie Umdenken lassen. »Und das 
nicht nur ein bisschen, sondern ganz ernst-
haft. In meinem Team gab es die bewusste 
Entscheidung, nicht in den Zustand von vor-
her zurückzukehren.« Nicht jeder formuliert 
es so klar wie der Wirtschaftswissenschaftler 
Professor Bernd Skiera. Klar gedacht haben 
es aber wohl die allermeisten. Mit der Rück-
kehr zu Präsenz betreten viele bewusst – 
auch – Neuland. 

Vermessen wird dieses neue Gelände vor 
allem durch die zwangsweise Erfahrung mit 
digitalen Lehr- und Lernformaten. Durch 
den radikalen Wandel, an dem niemand vor-
beikam – weder der technikaffine Online-
profi, noch der Ich-sehe-mir-irgendwann-
mal-Online-Formate-an-Lehrende oder der 
bekennende Digital-Skeptiker. Radikal will 
heißen: Unter Corona wurde die Präsenzleh-
re durch digitale Formate nicht bloß ergänzt, 
sie wurde übergangslos komplett ersetzt. 
Wie etwa die Vorlesung zur Pflanzenphy-
siologie, die Markus Fauth, promovierter 
Biologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Molekulare Biowissenschaf-
ten, kurzfristig aufzeichnen musste. Für ihn 
überraschend wird diese Aufzeichnung von 
Studierenden nun weiterhin genutzt. Er hält 
die digitale, begleitende Lernhilfe inzwi-
schen für sinnvoll – weshalb er an der Opti-
mierung seiner Aufzeichnung arbeitet: Die 
vor dem einsamen Bildschirm entstandene 
Vorlesung zeichnet er noch einmal auf, dies-
mal unter Livebedingungen mit einem wie-
der anwesenden studentischen Publikum.

Auch Fragestunden oder Klausurnach-
besprechungen bietet Fauth neuerdings per 
Zoom an. Weil es angenehm ist, sagt er, und 
sich alle angeregt zu Wort melden. Weil es – 
die Coronamonate haben es gezeigt – für alle 
Beteiligten gut läuft. Dies gilt auch für das 
Streamen der bislang live durchgeführten, 
höchst physisch geprägten Massenveran-
staltungen des Fachbereichs mit 500 Stu-
dierenden im überfüllten Hörsaal zum Se-
mesterstart. Dass Streamen eine Option ist, 
auf die man »nie mehr, nie mehr« verzichten 
will, hat am Fachbereich wohl geradezu für 
Erleichterung gesorgt. 

Wenn es um die Qualität von Lehre geht, 

weiß Fauth, wovon er spricht: Er ist in diesem 
Jahr mit dem ersten Platz des 1822-Universi-
tätspreises für exzellente Lehre ausgezeich-
net worden. Deshalb benennt er auch klar, 
wo digitales Unterrichten seine Grenzen hat 
und warum er stundenlanges Maskentra-
gen für Präsenz in Kauf nimmt: Nicht der 
beste Onlinekurs, kein noch so intensives 
Tutoren-Coaching habe etwa beim »Prak-
tikum zu Struktur und Funktion der Or-
ganismen« den Mangel an Praxiserfahrung 
verhindern können. Das routinierte Arbei-
ten am Mikroskop, das im wörtlichen Sinne 
Begreifen von Präparaten – dies fehle nun 
denen, die ihre praktische Examensarbeit in 
Angriff nehmen müssen. »Viele Studierende 
sind verunsichert«, sagt Fauth. »Wir haben 
hier etwas verpasst und versuchen jetzt auf-
zuholen, was geht.«

Nicht in den Zustand von vorher zurück-
kehren: Wirtschaftsprofessor Bernd Skiera 
haben die Flipped Classroom-Modelle 
der Onlinelehre für sein neues 
Vorlesungsformat inspiriert. 
Neuerdings können sich die 
Teilnehmer der Veranstal-
tung Marketing II mit Er-
klärvideos zu Hause auf 
den Präsenzunterricht 
vorbereiten. Dieser be-
steht dann aus Übungen 
ähnlich den virtuellen 
Breakout-Rooms. Skie-
ra und seine Tutoren gehen 
durch die Reihen und beraten 
dort, wo Fragen aufkommen. Dass er 
in Livegesprächen unmittelbar wahrnimmt, 
wo Studierende Probleme haben, die Inter-
aktion intensiver ist, erlebt er als »sehr reiz-
voll« – und hilfreich für seine Vorbereitung 
der weiteren Veranstaltung. 

Skiera hat die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer vorab auf das neue Format ein-
gestimmt, das ihnen mehr Verantwortung 
überträgt: Nur wer sich vorbereitet hat, sagt 
er, kann dann auch in den Übungen und 
im Austausch mit den Lehrenden und den 
anderen Studierenden in die Tiefe gehen. 

Für Christiane Thompson, Professorin 
der Erziehungswissenschaft und Vizeprä-
sidentin der Goethe-Universität für Lehre, 
Studium und wissenschaftliche Weiterbil-

dung, ist dies eine zentrale Erkenntnis der 
letzten Monate: »Wir haben uns zu wenig 
darum gekümmert, gemeinsam für ein Se-
minar Verantwortung zu übernehmen.« 
Über Foren mit Vorbereitungsmaterial, über 
digitale Räume für Fragen und Feedback 
vorab ein Seminar gemeinsam vorzuberei-
ten, also außerhalb des Seminars bereits in-
tensiv zu kommunizieren: dies sei bereits ein 
prägender Bestandteil des Seminars selbst. 
Es komme also darauf an, digitale Formate 
in den Dienst der Lehre zu stellen. Was aber 
genau nicht heiße: sie als Vehikel für op-
timiertes, schnelleres, reibungsloseres Ler-
nen zu verstehen. Andererseits garantiere 
physische Anwesenheit noch keine Teilha-
be an einem gemeinsam verantworteten 
Lernraum, wendet Christiane Thompson 
ein. »Was wir vermitteln müssen: Studie-
ren heißt, sich in etwas zu investieren. Sich 
in einen Wissensbildungsprozess hineinzu-

begeben, an dessen Ende man Wissen 
prüfen und beurteilen kann. Das 

braucht Zeit.« 
Als Vizepräsidentin für 

Lehre, Studium und wis-
senschaftliche Weiterbil-
dung möchte die Erzie-
hungswissenschaftlerin 
gern den Dialog über 
diese Erfahrungen in der 

Universität intensivieren. 
Als Bestätigung sieht sie die 

freudige Zustimmung zur Prä-
senz, die sie aus allen Fachrich-

tungen erreicht hat; Thompson kennt 
aber auch die enormen Anstrengungen der 
Universität, die für das prekäre Gleichge-
wicht nötig sind, den Campus offen zu hal-
ten und gleichzeitig für die Sicherheit aller 
zu sorgen. Ihr größter Wunsch: bis zum Ende 
des Semesters dieses Gleichgewicht halten 
zu können. 

Nicht in den Zustand von vorher zurück-
kehren: Bei dem Literaturwissenschaftler 
Roland Borgards hat dies zu einer beson-
deren Spielregel geführt: »No screen poli-
cy!« Nach dem Digitalrausch in der Coro-
na-Pandemie und angeregt von Kollegen 
in Cambridge, wünschte er sich in seinen 
Seminaren vollkommene Handy- und Ta-
bletabstinenz. Auf den Tischen nichts weiter 

Den Zustand von vorher will keiner
Wie fühlt sich das Präsenzsemester für Lehrende an? 

als Bücher, Stifte und Papier. 
90 Minuten. Ein Semester 
lang. Ausnahmsweise. Kon-
zentrierte Rückbesinnung 
aufs Papier, ablenkungsfreies 
Zusammensein mit dem Text. 
Wie fühlt sich das an? Wie 
denkt es sich so? 

Es scheint, als ob Borgards 
noch einmal die Referenz-
punkte ausloten will, bevor 
er die Dosierung digitaler 
Elemente wieder erhöht. Wie 
viel Digitales ist möglich, wie 
viel ist nötig? Denn dass er, 
der Georg Büchners Digital-
gesamtausgabe betreut, digi-
tale Unterrichtselemente kei-
neswegs ablehne, stellt Bor-

gards gleich klar. Auch die in der Pandemie 
entwickelte gelassene Routine im Umgang 
mit Online-Unterrichtselementen schätzt er 
sehr. Einen Plan für die Zeit nach »No screen 
policy« hat er auch schon: regelmäßig Ex-
perten in seine Seminare zu holen. Per Zoom 
natürlich. Denn was ein zu hoher Zeit- und 
Reisekostenaufwand in der Vergangenheit 
kompliziert gestaltet habe, sei doch jetzt – 
nach der geballten Online-Erfahrung – ganz 
einfach. 

Muss noch erwähnt werden, wie grund-
froh alle Gesprächspartner über Präsenz 
sind? Wie deutlich sie wahrgenommen ha-
ben, dass virtuelle Lehre kein gleichwertiger 
Ersatz für das gemeinsame Lernen an der 
Universität ist? Wie gern und mühelos sie 
im Gespräch Positivlisten für das Lehren vor 
Ort erstellen, von wiederauflebenden an-
geregten Gruppendiskussionen bis hin zum 
vielfältigen Vernetzen beim Gemeinsam-
Plätze-Finden und kleinen Kaffeerunden; 
von der viel höheren Intensität der Begeg-
nung in Seminaren, die viel kreativere Pro-
zesse in Gang setze; dass Wissenschaft nur 
Spaß mache, weil sie im engen Austausch 
zwischen Menschen entstehe? 

Geradezu begeistert ist Ina Koch, Profes-
sorin der Bioinformatik, auf den Campus 
Bockenheim zurückgekehrt – »wir sind doch 
eine Präsenzuni!«, an die Tafel, von der aus 
sie den Gesichtern ablesen kann, ob ihre 
Erklärungen angekommen sind. Vor Ort hat 
sie auch deutlich wahrgenommen, wie sehr 
einige Studierende psychisch am Limit sind, 
wie gut es ihnen tue, wenn sie sich außer 
Haus und in die Universität hinein bewe-
gen könnten. Wahrgenommen hat sie auch 
– und diese Erfahrung teilt sie mit ande-
ren Lehrenden – wie enorm die Motivation 
und das Arbeitstempo ihrer Studenten im 
Moment sei. »Da kann man wirklich nur 
staunen.« 

Und noch etwas ist Ina Koch aufgefallen: 
Humor und Digital-Unterrichten gehen nur 
schwer zusammen. Nichts sei trauriger als 
ein Witz allein vor schwarzen Kacheln, ohne 
zu wissen, ob gelacht würde. 

Sollte Online-pur wieder einmal nötig  
werden – diese und andere Erfahrungen 
nimmt den Lehrenden keiner mehr.  
                   Pia Barth

Die Präsenzauszeit 
hat Spuren hinterlassen. 

Viele Lehrende hat sie Altes 
auf den Prüfstand und 

Neues in ein unerwartetes 
Licht stellen lassen.

Mit 3G-Kontrollen und Masken 
gibt es wieder Präsenzveran-
staltungen. 
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A
uf gar keinen Fall ein closed shop! 
Darauf haben sich die Beteiligten 
geeinigt, wenn es um die Vorberei-
tungen auf die nächste Runde der 

Exzellenzstrategie geht. Keine Gespräche 
nur in Hinterzimmern, keine Entschei-
dungen, die nicht von der Universität als 
ganzer mitgetragen werden. Stattdessen 
Transparenz: Alle Mitglieder der Goethe-
Universität, die wissen wollen, worum es bei 
den neuen – in Vorbereitung befindlichen 
– Exzellenzcluster-Projekten geht, können 
sich dies seit Oktober 2021 aus erster Hand 
von den beteiligten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern selbst erklären las-
sen: Forschungs-Vizepräsident Bernhard 
Brüne hat mit den Kolleginnen und Kol-

legen vom Research Support eine virtuelle 
Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, bei 
der die Sprecherinnen und Sprecher der 
Clusterprojekte ihr jeweiliges Thema so prä-
sentieren, dass auch Fachfremde Einblicke 
bekommen. Gleichzeitig gibt es Raum für 
Rückfragen und Diskussionen. 

»Wir wollen einen Rahmen schaffen, 
um an der Goethe-Universität internatio-

Einer der Professoren, die ihr Exzellenzclu-
ster-Projekt im Rahmen der virtuellen Ring-
vorlesung bereits vorgestellt haben, ist Lucia-
no Rezzolla. Vielen ist der Astrophysiker be-
kannt, weil er mit seinem Team maßgeblich 
an der ersten Aufnahme eines Schwarzen 
Lochs beteiligt war. »Diese Präsentationen 
sind interessant und informativ; ich bin sehr 
beeindruckt von der exzellenten Qualität der 
Forschung, die über ganz verschiedene Dis-
ziplinen hinweg an der Goethe-Universität 
stattfindet«, schildert Rezzolla seine Eindrü-
cke.  »Die Präsentation des Clusterprojekts 
ELEMENTS«,  fährt der Wissenschaftler mit 
Blick auf das eigene Projekt fort, »hat meinen 
Kollegen und mir die Möglichkeit gegeben, 
unsere Begeisterung für unsere Forschung 
den Teilnehmern zu vermitteln. Außerdem 
konnten wir unsere Vision schildern, wie 
wir Frankfurt zu einer weltweiten Referenz-
adresse machen möchten, wenn es um die 
Erforschung von Materie unter Extrembe-
dingungen und den Ursprung schwerer Ele-
ment geht.« 

Hinter den Kulisse laufen die Vorberei-
tungen auf Hochtouren, obwohl die fina-
len Rahmendaten noch nicht bekannt sind: 
»Der offizielle Zeitplan für die Exzellenzstra-
tegie ist noch nicht veröffentlicht worden, 
aber die DFG hat die im Raum stehenden 
Termine unter Vorbehalt kommuniziert, mit 
denen wir und die anderen Hochschulen 
jetzt arbeiten«, erklärt David Jungmann, seit 
November als Referent für Clustermonito-
ring bei RS dabei. Überraschend für alle Be-
teiligten: Der gesamte Prozess muss ein Jahr 
früher abgeschlossen sein als ursprünglich 
erwartet. Immerhin zeichnet sich im neuen 
Koalitionsvertrag ab, dass die neue Bundes-
regierung eine Aufstockung der Fördermit-
tel für die Exzellenzstrategie plant. Damit 
könnte sich die Zahl der neu einzurichten-
den Exzellenzcluster und auch die Chan-
ce auf eine Förderung erhöhen. Gut also, 
dass man so früh gestartet ist. Vor fast zwei 
Jahren ging es bereits los mit den neuen 
Förderausschreibungen für Clusterinitiati-
ven von HMWK und Goethe-Universität. 
Entsprechend nehmen die Prozesse jetzt 
mehr Fahrt auf. Und auch das ist anders 

als bei früheren Vorbereitungsphasen: Die 
Fachabteilungen sind alle von Anfang an 
mit einbezogen. Sie unterstützen die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler, um 
Anforderungen für Querschnittsthemen 
wie Gleichstellung, Kommunikation, Diver-
sität, Transfer in die Gesellschaft, Internatio-
nali-tät oder die Förderung von Early Career  
Researchers zu erfüllen: Exzellente For-
schung alleine reicht für einen erfolgreichen 
Antrag nicht (mehr) aus. Um gerade auch 
diese »weichen« Faktoren qualitativ zu si-
chern, müssen alle Clusterprojekte insge-
samt drei interne Monitoringberichte ein-
reichen – der erste steht im Januar 2022 
an. Den Forscherinnen und Forschern ist 
bewusst, dass am Ende des kompetitiven 
Prozesses nicht alle sieben Initiativen ihre 
Skizze werden einreichen können, doch die 
Stimmung ist gut. Inga Schürmann: »Wir 
erleben die Forscherinnen und Forscher als 
extrem motiviert, sie tun alles, um sich gut 
aufzustellen.«                                            if

Glasklar
Transparenz als Maxime für die Exzellenzstrategie-Vorbereitungen

nal sichtbare und konkurrenzfähige For-
schungsbereiche aufzubauen, Raum für kre-
atives wissenschaftliches Arbeiten schaffen 
und talentierte (junge) Forschende unter-
stützen und dabei Vernetzung und Koope-
ration ermöglichen«, sagt Prof. Dr. Bernhard 
Brüne. »Wenngleich es hier um Clusterpro-
jekte geht, sollten wir den wissenschaftli-
chen Austausch, die kritische Diskussion 
und den Diskurs als einen kontinuierlichen 
Prozess sehen, der unsere Universität lokal, 
national und international stärkt. Dazu sind 
alle herzlich eingeladen sich aktiv und kon-
struktiv einzubringen.«

»Noch lieber hätten wir die Präsentati-
onen in Präsenz angeboten, um noch ein-
facher miteinander in den Dialog zu kom-
men«, erzählt Inga Schürmann, Referentin 
für nationale Forschungsförderung bei Re-
search Support (RS). »Vor dem Corona-Hin-
tergrund haben wir uns dann doch für die 
virtuelle Variante entschieden – die wiede-
rum den Vorteil hat, dass man sich auch von 
zuhause oder unterwegs zu dem Abendter-
min zuschalten kann.« 

Mit dem Cardio Pulmonary Institute wird 
bereits ein gemeinsam mit der Uni Gießen 
und dem MPI für Herz- und Lungenfor-
schung eingeworbener Exzellenzcluster an 
der Goethe-Universität im Exzellenzwettbe-
werb gefördert. Zusätzlich haben sich sieben 
Clusterprojekte an der Goethe-Universität 
in einer internen Vorauswahl durchgesetzt, 
die nun bei der Vorbereitung auf eine An-
tragstellung bei der DFG unterstützt werden 
sollen. Die Forschung dreht sich dabei um 
Astrophysik, Krebstherapie, neue Ansätze 
in translationaler Medizin, Natur und Ge-
sellschaft im Anthropozän, um Dynamiken 
des Religiösen, subzelluläre Architekturen 
und politisches Zusammenleben in unge-
wissen Zeiten. Drei Initiativen wurden vom 
HMWK für eine Förderung ausgewählt, 
drei Projekte erhalten eine Anförderung 
aus Eigenmitteln der Goethe-Universität 
und eines finanziert die Vorbereitung aus-
schließlich aus eigenen Mitteln. 

Astrophysiker Luciano Rezzolla hat mit Kollegen das Clusterprojekt ELEMENTS vorgestellt. 
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Die nächsten Präsentationstermine  
der Exzellenzcluster-Projekte: 

Donnerstag, 16.12.2021: RESIST – Overcoming 
Therapy Resistance in Cancer

Donnerstag, 13.01.2022: DynRel – Dynamiken 
des Religiösen. Prozesse des Verstehens, 
des Missverstehens und der Verständigung 

Donnerstag, 27.01.2022: qSubCellArc – 
Quantitative Analysis of Subcellular Architectures 

Donnerstag, 10.02.2022: ConTrust – Vertrauen 
im Konflikt. Politisches Zusammenleben unter 
Bedingungen der Ungewissheit

Jeweils online, 19 bis 20:30 Uhr. 
Anmeldung unter rs-orga@uni-frankfurt.de

Mehr Informationen im Intranet: 
https://tinygu.de/exc-kennenlernen

Videomitschnitte der Projektpräsentationen können 
unter exstra-cluster@uni-frankfurt.de angefragt 
werden.

Exzellenzclusterprojekte: Die Eckdaten
Aktuell 8 Projekte in der Vorbereitung: 
• Ein laufender Exzellenzcluster mit DFG-Förderung (CPI). Förderzeitraum: 
 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2025. 
• Drei Exzellenzclusterprojekte mit Förderung durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft 
 und Kunst (HMWK) unter Federführung der Goethe-Universität (ConTrust, ELEMENTS & EnABLE. 
 Förderzeitraum: 1. April 2021 bis bis 31. März 2025.
• Drei Exzellenzclusterinitiativen mit interner Förderung durch die Goethe-Universität (DynRel, qSub-

CellArc, RobustNature) sowie eine Exzellenzclusterinitiative ohne zusätzliche Förderung (RESIST). 
 Förderzeitraum: 1. Juli 2021 – 31. Dezember 2024.

Erste Meilensteine:
• 7. Juli 2021: Kick-off-Meeting »Exzellenzcluster-Vorhaben« am Campus Westend
• Wintersemester 2021/22: Ringvorlesung der Clusterprojekte und -initiativen für die Hochschulöffent-

lichkeit (14. Oktober 2021 bis 10. Februar 2022)
• November/Dezember 2021: Kennenlerngespräche zwischen den Clusterprojekten und den verschie-

denen Fachabteilungen (Research Support, GRADE, Gleichstellungsbüro, Universitätsbibliothek, PuK)

Nächste Schritte (unter Vorbehalt)
• 1. Monitoring-Termin im Januar 2022. Zwei weitere Monitoring-Termine bis Dezember 2022. 
• Sommer 2022: Zwischenevaluation und Vorstellung der Milestones aller Clusterprojekte- und 
 initiativen vor einem externen Beratungsgremium.
• Q3-Q4 2022: Skizzenkonzeption 
• Q2-Q3 2023: Einreichung der Exzellenzcluster-Skizzen 
• Q1 2024: Einreichung der Exzellenzcluster-Vollanträge
• 1. Januar 2026: Beginn der DFG-Förderung für Exzellenzcluster im Rahmen der Exzellenzstrategie

Vizepräsident Bernhard Brüne
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Neues aus den Fachbereichsleitungen

Fachbereich 1 Fachbereich 4

Im Herbst 2021 gab es in gleich neun Fachbereichen personelle Veränderungen bei den Dekanekollegien. Wir gratulieren allen Dekaninnen und Dekanen, Studien- und Prodeka-
ninnen und -dekanen noch einmal zur Wahl und wünschen alles Gute für die Amtszeit! Die Veränderungen in den Dekaneteams auf einen Blick (Amtszeit jeweils in Klammern): 

Fachbereich 8

Fachbereich 10 Fachbereich 11

Fachbereich 13 Fachbereich 14 Fachbereich 15

Thomas Vesting                    Klaus Günther                                          Sabine Andresen                                   Christoph Menke                  Hartmut Leppin                     Hans Peter Hahn

GoetheSpektrum 4/214      UNI INTERN

Janus Gudian ist seit März dieses 
Jahres Persönlicher Referent des 
Präsidenten. Seit 2019 war er im 
»Kernteam« des Präsidialbereichs 
(u.a. mit der Funktion des stell-
vertretenden Persönlichen Refe-
renten), davor als Wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Historischen 
Seminar der Goethe-Universität 
tätig, wo er zur Politischen Theo-
logie des deutsch-amerikanischen 
Historikers Ernst Kantorowicz pro-

moviert. Seine beruflichen Interessen kreisen um die (Hoch-
schul-)Politik und die (Universitäts-)Geschichte; acht Jahre 
lang war er der zweite Vorsitzende von historiae faveo, des 
Förder- und Alumnivereins der Geschichtswissenschaften 
an der GU, seit 2019 ist er im Vorstand der Stefan-George-
Gesellschaft und leitet das von der Gesellschaft betriebene 
Museum in Bingen.

Als Persönlicher Referent ist er oftmals erste Anlaufstelle 

Fachbereich Rechtswissenschaft (FB 01): Dekan: Prof. Dr. Thomas Vesting (01.09.21 – 
31.08.23); Prodekan: Prof. Dr. Klaus Günther (01.09.21 – 31.08.22)
Fachbereich Erziehungswissenschaften (FB 04): Dekanin: Prof. Dr. Sabine Andresen 
(01.10.21 – 30.09.23)
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften (FB 08): Dekan: Prof. Dr.  
Christoph Menke (01.10.21 – 30.09.23); Prodekan: Prof. Dr. Hartmut Leppin (01.10.21 – 
30.09.23); Studiendekan: Prof. Dr. Hans Peter Hahn (Wiederwahl; 01.10.21 – 30.09.23)
Fachbereich Neuere Philologien (FB 10): Dekan: Prof. Dr. Frank Schulze-Engler (Wieder-
wahl; 01.10.21 – 30.09.22); Pro- und Forschungsdekanin: Prof. Dr. Susanne Komfort-Hein 
(Wiederwahl; 01.10.21 – 30.09.22); Studiendekanin: Prof. Dr. Britta Viebrock (01.10.21 
– 30.09.22) 
Fachbereich Geowissenschaften/Geographie (FB 11): Dekan: Prof. Dr. Jürgen Runge 
(01.10.21 – 30.09.23); Prodekan: Prof. Dr. Georg Rümpker (01.10.21 – 30.09.23);
Studiendekan: Prof. Dr. Detlef Kanwischer (01.10.21 – 30.09.23)

Fachbereich Informatik/Mathematik (FB 12): Dekan: Prof. Dr. Martin Möller (01.10.21 – 
30.09.23); Prodekan: Prof. Dr. Matthias Kaschube (01.10.21 – 30.09.23); Studiendekanin 
Informatik: Prof. Dr. Mirjam Minor (01.10.21 – 30.09.23)
Fachbereich Physik (FB 13): Prodekan: Prof. Dr. Roger Erb (01.10.21 – 30.09.22) 
Fachbereich Biochemie, Chemie und Pharmazie (FB 14): (gesamtes Dekaneteam direkt 
wiedergewählt); Dekan: Prof. Dr. Clemens Glaubitz (01.10.21 – 30.09.24); Prodekane: 
Prof. Dr. Robert Fürst, Prof. Dr. Josef Wachtveitl (01.10.21 – 30.09.24); Studiendekan: 
Prof. Dr. Arnim Lühken (01.10.21 – 30.09.24)
Fachbereich Biowissenschaften (FB 15): (Pro- und Studiendekan für ein weiteres Jahr 
wiedergewählt); Prodekane: Volker Müller, Ernst Stelzer (01.10.21 – 30.09.22); Studien-
dekan: Paul W. Dierkes (01.10.21 – 30.09.22)

Eine Übersicht mit allen Dekaneteams finden Sie immer im Intranet in der Rubrik Gremien-Infos/Strategien. 
Melden Sie uns gerne Aktualisierungshinweise an goethespektrum@uni-frankfurt.de.
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Fachbereich 12
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Frank Schulze-Engler           Susanne Komfort-Hein          Britta Viebrock                                       Jürgen Runge                       Georg Rümpker                     Detlef Kanwischer                              Martin Möller                       Matthias Kaschube               Mirjam Minor

Roger Erb                                                                         Clemens Glaubitz                  Robert Fürst                          Josef Wachtveitl                 Arnim Lühken                                                       Volker Müller                        Ernst Stelzer                         Paul W. Dierkes

Persönlicher Referent und Persönliche Referentin des Präsidenten
für Anfragen aller Art, ist Informationslotse und Kommu-
nikationszentrale, Feuerwehr und Manpower-Reserve. Die 
durch das Präsidium beauftragten Projekte zur Erforschung 
der Geschichte der Goethe-Universität zu koordinieren, die 
die Universität betreffenden Handlungen der Umwelt analy-
sieren, Entwicklungschancen kreieren, die unterschiedlichen 
Fachkulturen zu einem Ganzen zusammendenken, sind das 
– in je nach Erfordernis zusammengeführter Runde geteilte – 
 »täglich Brot eines PersRefs«, so Gudian. Zudem verantwor-
tet er in Personalunion den Hochschulrat.

Annabel Bokern ist zum 15. Juli 2021 in das Leitungsbüro der 
Goethe-Universität gewechselt. Als Persönliche Referentin 
des Präsidenten ist sie insbesondere für Kontakte mit Ex-
ternen zuständig, darunter außeruniversitäre Partner, KHU, 
German U15 und HRK.

Nach dem Magister in Klassischer Archäologie und Kunst-
geschichte war Annabel Bokern ab 2010 als wissenschaft-
liche Koordinatorin des DFG-geförderten Graduiertenkollegs 
»Wert und Äquivalent« tätig. Durch die Übernahme der Ge-

schäftsstelle des LOEWE-Schwer-
punkts »Prähistorische Konflikt-
forschung« hat sie ihre Kennt-
nisse um die Drittmittelförderung 
aus Landesmitteln erweitert. 2019 
nahm sie durch eine Abordnung 
nach Wiesbaden Einblick in die 
Arbeitsbereiche des Ministeriums. 
In Vorbereitung auf die nächste 
Runde der Exzellenzstrategie hat 
sie in der Abteilung Hochschulen 
und Forschung an der Konzeption 

und Umsetzung der Förderlinie Clusterprojekte mitgewirkt.
Bevor Annabel Bokern in das Leitungsbüro wechselte, 

war sie zuletzt im Team der Abteilung Forschung und Nach-
wuchs als Referentin tätig. Dort hat sie Verbundanträge mit 
dem Ziel der Bundes- und Landesförderung begleitet, war 
Kontakt für das Exzellenzcluster CPI und beauftragt mit der 
Umsetzung der als Universitätspauschale bekannten strate-
gischen Hochschulzulage.
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pie an Fest-Flüssig-Grenzflächen an-
schloss. Anschließend absolvierte er 
ein Bibliotheksreferendariat an der 
Universitäts- und Landesbibliothek 
Darmstadt mit einem Schwerpunkt 
auf Forschungsdaten und elektro-
nischen Laborbüchern. Danach 
nahm Christoph Marutschke eine 
Stelle an der Bibliothek der Tierärzt-
liche Hochschule Hannover an, wo er 
für die Bereiche Informationskom-
petenz, Forschungsdaten sowie den 

Hochschulpublikationsindex verantwortlich war.

GoetheSpektrum 4/21 UNI INTERN      5
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Verstärkung für das Dekanat am 
Fachbereich 12
Nicole Philipp-Jahnke ist seit Oktober als Projektkoordina-
torin für Studium und Lehre im Dekanat am Fachbereich 
Mathematik / Informatik (FB 12) tätig. Sie ist unter anderem 
Ansprechpartnerin für die Qualitätssicherung und -entwick-
lung im Bereich Studium und Lehre. Außerdem verantwor-
tet sie die antragsbasierten Fördermittel des Fachbereichs 
und die administrativen Prozesse rund um das Thema Stu-
dium und Lehre. 

Nach einer kaufmännischen Berufsausbildung und mehr-
jährigen Tätigkeit in einer Bank studierte Nicole Philipp-

Jahnke Kulturanthropologie und europäische Ethnologie 
(Bachelor) sowie Wirtschafts- und Finanzsoziologie (Ma-
ster) an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Erste 
Einblicke in das Wissenschaftsmanagement gewann sie als 
Mitarbeiterin am Institut für Kulturanthropologie und eu-
ropäischen Ethnologie.
Bereits seit September arbeitet Lukas Butsch als Fachbereichs-
referent am Fachbereich 12. Er nimmt verschiedene Or-
ganisationsaufgaben an der Fachbereichsverwaltung wahr, 
etwa im Gremienmanagement, der Strukturplanung und 
Organisationsentwicklung oder der Betreuung von Beru-
fungsverfahren.

Nach seinem Studium der Urgeschichtlichen Archäologie 
sammelte Lukas Butsch an der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Be-
reichen des Wissenschaftsmanagements. Gefolgt von einer 
Station in der kommunalen Wirtschaftsförderung wechselte 
er zurück ins Hochschulwesen und ist nun sowohl an der 
Goethe-Universität wie an der Universität Gießen zu je 50 
Prozent tätig.
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des HeFDI-Projekts (Hessische Forschungsdateninfrastruk-
turen) die Stabstelle Forschungsdatenmanagement am Stand-
ort der Bibliothek Naturwissenschaften. Dort berät er zusam-
men mit Dr. Nina Dworschak die Mitglieder der Hochschule 
in allen Fragen rund um das Thema Forschungsdaten. Seine 
Kernaufgaben liegen dabei vor allem auf dem neuen insti-
tutionellen Repositorium, dem aktiven Forschungsdatenma-
nagement und der Vermittlung von IT- und Datenkompetenz.

Seine akademische Ausbildung begann Marutschke mit 
einem Studium der biomedizinischen Chemie an der Jo-
hannes-Gutenberg-Universität in Mainz, an das sich eine Pro-
motion im Bereich der hochauflösenden Rasterkraftmikrosko-

Referent für Forschungsdatenmanagement an der UB

Referent für Clustermonitoring 
(Damian) David Jungmann, M.A., 
verstärkt seit November als Referent 
für Clustermonitoring die Abteilung 
Forschungsförderung und wissen-
schaftliche Karriereentwicklung im 
Bereich Research Support (RS). In 
Vorbereitung auf die nächste Run-
de der Exzellenzstrategie sollen die 
Exzellenzclusterprojekte und -in-
itiativen in den unterschiedlichen 
Förderlinien hochschulintern von 

einem Monitoring begleitet werden. Zu den Aufgaben von 
Jungmann gehören neben der Konzeptionierung, Vorberei-
tung und Durchführung von Veranstaltungen rund um die 
Cluster-Initiativen auch die Anforderung und Überwachung 
der fristgerechten Erstellung von Milestone-Berichten und 

Katja Lennig und Tatjana Seyer verstärken als Justitiar-
innen das Team des Justiariats. Das Prüfen, Gestalten und 
Verhandeln von Verträgen verschiedenster Art im Wis-
senschaftsbereich gehörte dabei zu ihren Kernaufgaben. 

Tatjana Seyer, die ihren Einstieg im Dezember hatte, ist un-
ter anderem Ansprechpartnerin für die rechtliche Prüfung 
und Ausgestaltung von Forschungsverträgen.

Ihr Studium der Rechtswissenschaften absolvierte Tat-
jana Seyer an der Universität Leipzig und an der Ludwigs-
Maximilians-Universität München, wo sie sich bereits auf 
den Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes spezialisier-

te. Das Zweite Juristische Staats-
examen erhielt sie in Wiesbaden, 
nachdem sie ihre Referendarsta-
tionen unter anderem in Dublin 
und in Mailand absolviert hatte.

Bereits zu Beginn ihrer be-
ruflichen Tätigkeit ab 2004 war 
Tatjana Seyer als Rechtsanwäl-
tin in einer Boutique-Kanzlei 
in Frankfurt am Main vorwie-
gend auf dem Gebiet des Ge-

sellschaftsrechts und des Gewerblichen Rechtsschutzes 
tätig. Nach einem kurzen Ausflug in die Welt des in-
ternationalen IT-Outsourcing-Dienstleisters EDS (später 
HP) wechselte sie Ende 2009 zur TransMIT GmbH, der 
Technologiegesellschaft der mittelhessischen Hochschu-

len. Dort verantwortete sie bis zu ihrem Wechsel an die 
Goethe-Universität als Justitiarin die rechtliche Beratung 
und begleitete zahlreiche Digitalisierungsprojekte. 

Seit Oktober ist Katja Lennig Teil 
des »JUS«-Teams; in ihren Tätig-
keitsbereich fällt unter anderem 
die rechtliche Prüfung und Aus-
gestaltung von Forschungsver-
trägen. Als Mutter eines aktuell 
dreijährigen Sohnes arbeitet sie 
in Teilzeit.

Katja Lennig studierte Rechts-
wissenschaften an der Universität 
Leipzig und an der Thames Valley 

Universitiy in London. Das Zweite Juristische Staatsexa-
men machte sie ebenfalls in Leipzig, nachdem sie für ihr 
Referendariat unter anderen an der Deutschen Botschaft 
in Wien und an der Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften in Speyer tätig gewesen war.

In ihr Berufsleben startete Katja Lennig ab 2003 als 
Rechtsanwältin im Bereich Immobilienrecht für die in-
ternationale Kanzlei Clifford Chance in Frankfurt und 
London tätig. 2011 wechselte sie von der Beratungs- auf 
die Mandantenseite und betreute bei dem Kredit-Servicer 
Hatfield Philips (später Situs) als Teamleiterin, zuletzt als 
Director, große in Schieflage geratene Immobilienkredite 
im internationalen Umfeld. 

Neue Justitiarinnen
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lArne Weber hat im November die Projektleitung für den Stra-
tegie- und Transformationsprozess an der Universitätsbibli-
othek übernommen. Zu seiner Aufgabe gehört die Ausge-
staltung der weiteren Entwicklung der UB Johann Christian 
Senckenberg hin zu einer auch für die Zukunft tragfähig 
aufgestellten Organisation. 
Nach seinem Studium der Geschichte und Philosophie (M.A.) 
an der Leibniz-Universität Hannover begann Arne Weber sei-
ne berufliche Laufbahn als Organisationsentwickler in einer 
Unternehmensberatung in Hannover. 2007 wechselte er zu 
einer Frankfurter Beratungsgesellschaft und bildete sich be-
rufsbegleitend zum Mediator in Wirtschaft und Arbeitswelt an 

der Akademie der Ruhr-Universität 
in Essen fort. Es folgte eine kurze Sta-
tion im Business Development der 
Thyssenkrupp IT, bevor Arne Weber 
ab 2013 seine Beratungstätigkeit in 
Frankfurt vor allem für Unterneh-
men aus der Finanzdienstleistungs-
branche, der Luftfahrtindustrie und 
für Professional Service Firmen fort-
setzte. Schwerpunkt seiner Tätigkeit 
war dabei immer die zielführende 

Begleitung von Organisationen in Veränderungsprozessen.

Projektleitung an der Universitätsbibliothek

die Analyse und Aufbereitung der Inhalte für das Präsidium. 
Ein weiterer Fokus liegt auf der Konzeption, Vorbereitung 
und Durchführung von Begutachtungsformaten und Veran-
staltungen zur Vorstellung der Exzellenzcluster-Initiativen an 
den verschiedenen Standorten der Universität für die Hoch-
schulöffentlichkeit.
David Jungmann hat an der Goethe-Universität Japanologie, 
Sinologie und Neuere Deutsche Literaturwissenschaft stu-
diert. Direkt nach dem Studium war er zunächst als Lehrbe-
auftragter, freischaffender Übersetzer und auch als Grafiker 
tätig. Zuletzt war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Japanologie am Fachbereich 09 als Inhaber der 
Stelle Qualitätssicherung Lehre für die Studiengangkoordi-
nation zuständig. Seine Dissertationsarbeit zur politischen 
Avantgardefilmbewegung in Japan wird im kommenden Jahr 
abgeschlossen sein.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, 
durch deren Ideen und aktive Beiträge ein weiteres Jahr 
GoetheSpektrum möglich war! 
Jetzt gibt es auch etwas zu gewinnen: Schicken Sie uns 
bis zum 10. Januar 2022 ein Wunschthema an 
goethespektrum@uni-frankfurt.de, über das Sie nächstes 
Jahr gerne etwas lesen würden! Wir verlosen unter allen 
Einsendungen nachhaltige Gewinnfreude: 

• Stylischer trinken: ACUA BOTTLES® Glasflasche 750ml 
 mit tollem Design, inkl. Schutzhülle
• Etwas Besonderes für Teeliebhaber: Creano-Teeblumen-
 Mixset Erblühtee plus Glaskanne 
• Ein Wachmacherpaket: Bio-Kaffeegewürz »Tausend und 
 ein Gewürz«, eine Bio-Mischung Goldene Milch, 
 Kaffee »Ruanda Kopakama«, Fairtrade-Kaffeefilter in 
 verschiedenen Größen, 2er-Set  

                       Frohe Festtage!
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Praxisrat
Neben dem traditionellen wissenschaftlichen Beirat 
wird die Arbeit des FGZ von einem Praxisrat flan-
kiert. Dieser setzt sich aus Stellvertretenden diverser 
Organisationen und Einrichtungen in Deutschland 
zusammen und soll gesellschaftlich möglichst breite 
Spektren repräsentativ abdecken. Er berät und un-
terstützt das Institut in der Wahrnehmung seiner ge-
sellschaftswissenschaftlichen Verantwortung.

6      UNI INTERN GoetheSpektrum 4/21

Im Dialog mit der Gesellschaft über Gesellschaft
Neue Wege in der Wissenschaftskommunikation am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt
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Wie kann zeitgemäße Wissensvermittlung aussehen? 
Mit welchen Mitteln lässt sich die Öffentlichkeit von 
der Politik bis in die Schule sinnvoll und zielgerichtet 

erreichen? Was braucht es für eine gelingende Kommunika-
tion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft?

Seit dem Sommer 2020 beschäftigt sich das Forschungs-
institut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) von elf über 
Deutschland verteilten Standorten aus mit – der Name ist Pro-
gramm – der Erforschung des gesellschaftlichen Zusammen-
halts. Die Wissenschaftler*innen am FGZ Standort Frankfurt 
am Main an der Goethe-Universität legen hierbei einen For-
schungsfokus auf soziale Kämpfe um Teilhabe und die pro-
duktive Kraft, die durch solche Konflikte entstehen kann. 
In Frankfurt ist außerdem die allgemeine Geschäftsstelle des 
Forschungsinstituts angesiedelt und als Besonderheit: die 
Abteilung Wissenstransfer. Denn der Austausch von Wissen 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist ein zentrales An-
liegen des Forschungsinstituts, das vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung gefördert wird.

Dialog nach außen, Unterstützung von innen

Dafür steht das FGZ in ständigem Dialog mit der Öffentlich-
keit: Fragestellungen und Wissen aus der Gesellschaft werden 
direkt aufgenommen und in laufende Projekte einbezogen. 
Gleichzeitig möchte das FGZ durch wissenschaftliche Exper-
tise transparent Informationen und eine praktische Orientie-
rung zur Verfügung stellen.

»In der Wissenschaft können wir viel durch den Dialog mit 
der Gesellschaft lernen. Uns eröffnen sich neue Perspektiven 
auf unseren Forschungsgegenstand, wenn wir die Wahrneh-
mungen von Problemen in der Gesellschaft kennen.« Sagt 
Prof. Dr. Nicole Deitelhoff, Sprecherin des FGZ, Projektleiterin 
von »Frankfurt streitet!«. 

Damit dieser Dialog gelingen kann, unterstützen die 
Wissenschaftskommunikator*innen der Abteilung Wissen-
stransfer sowie Verantwortliche der einzelnen Standorte 
strukturell die Wissenschaftler*innen und Transferprojekte, 
die den Austausch fördern. Die Abteilung Wissenstransfer 
entwickelt neue Formate und evaluiert begleitend deren 
Durchführung. Denn eine stärkere Aufmerksamkeit für die 
Wissenschaft und ihre (gesellschaftliche) Bedeutung in den 
letzten Jahren bedeutet, dass auch der Bereich Wissenschafts-
kommunikation sich stetig weiterentwickeln muss.

Experimente mit neuen Formaten – digital und vor Ort 
mit der Stadtgesellschaft

Dabei sucht das FGZ neue Wege für die Kommunikation 
von Wissen und Wissenschaft und probiert auch experimen-
telle Formate aus. Das Institut setzt dabei zum einen auf die 
Onlinesphäre und zeigt eine breite Präsenz auf den sozialen 
Medien – mit Wissensvideos auf YouTube, Veranstaltungshin-
weisen über Insta-Stories oder Teasern zu Forschenden des 
FGZ und ihren Forschungsinhalten. Gleichzeitig möchte das 
FGZ den direkten Austausch vor Ort fördern. Ob im Rahmen 
von partizipativer Forschung wie Stadtlaboren oder einer kre-
ativen Auseinandersetzung mit Zusammenhaltsfragen durch 
Musik, das FGZ steht in Kontakt mit der Politik, mit Medien, 
mit Schulen, Institutionen der politische Bildung sowie der 
allgemeinen Öffentlichkeit.

Am Standort Frankfurt selbst schlägt sich das in der engen 
Verzahnung mit der dortigen Forschungsagenda nieder, und 
zwar im Projekt »Frankfurt streitet!«. Das Projekt verfolgt 
das Ziel, in verschiedenen Veranstaltungsformaten die Be-
deutung einer produktiven Konfliktkultur für gesellschaft-
lichen Zusammenhalt zu vermitteln und praktisch erlebbar 
zu machen. 

Der »StreitBus« bietet als mobiler Erfahrungsraum für De-
mokratie einen innovativen Rahmen für kontroverse Ge-

spräche. In und vor dem umgebauten Linienbus, der u.a. mit 
einer Kaffeebar ausgestattet ist, treffen Bürger*innen, kom-
munalpolitische Akteur*innen und neugierige Passant*innen 
aufeinander und tauschen sich aus über strittige Themen, die 
Frankfurt und die Welt bewegen. Mit dabei: die Forscher*innen 
und insbesondere der wissenschaftliche Nachwuchs des For-
schungsinstituts, die die Diskussionen begleiten, moderieren 
und direkte Impulse aus der Stadtgesellschaft aufnehmen 
können. Als Haltestellen dienen dem »StreitBus«, der in Ko-
operation mit dem Verein »mehr als wählen e.V.« entstanden 
ist, öffentliche Plätze in verschiedenen Stadtteilen. 

Der »StreitClub« hat sich der Aufgabe verschrieben, Streit-
kultur zu fördern und ihr eine Bühne im The English 

Theatre Frankfurt zu geben. Der »StreitClub« verhandelt 
aktuelle Kontroversen in einem produktiven Streitgespräch, 
das wieder Lust auf Streit wecken soll. Zwei streitfreudige 
Gäste sitzen zwei ebenso streitfreudigen und -erfahrenen 
Gastgeber*innen gegenüber: Nicole Deitelhoff und Michel 
Friedman. Die Veranstaltung wird jeweils von Schüler*innen 
einer Klasse aus dem Rhein-Main-Gebiet begleitet. Sie ana-
lysieren und visualisieren den Streit und können auch inter-
venieren. So ergänzen sich Streiterlebnis und Lernerfahrung. 

Auch zu unterschiedlichen Perspektiven innerhalb der 
Wissenschaft selbst wird ein öffentlicher Diskussionsraum 

geboten. In der Debattenreihe »Kontrovers: Aus dem FGZ« wer-
den Themen und Thesen aus der Frankfurter Forschung zum 

gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu 
kontroversen Posi-
tionen zugespitzt, 
vermittelt und dis-
kutiert. Die Themen 
reichen dabei von 
aktuellen Auseinan-
dersetzungen rund 

um die Corona-Pandemie bis zu großen Diskursen über Moral 
und gesellschaftliche Polarisierung. Als Onlineformat erreicht 
»Kontrovers« über Frankfurt hinaus eine interessierte akade-
mische und nichtakademische Öffentlichkeit.

                                          Yvonne Blum

Aktivitäten des FGZ und des Standorts Frankfurt:
https://fgz-risc.uni-frankfurt.de/, YouTube (https://www.youtube.com/channel/
UCPaF0ET8dhU8_pd0IBChliw), Facebook (@fgz.risc), 
Instagram (@fgz_risc), Twitter (@fgz_risc)

Wenn Wissenschaft Streit sucht

Nicole Deitelhoff und Michel Friedman freuen sich auf ihre 
Gäste im »StreitClub«. 

Unterwegs mit dem »StreitBus«

Strategische Transfervorhaben:

Das FGZ richtet seinen Wissenstransfer entlang 
dreier Bausteine aus: der Beratung, der (Aus)Bil-
dung und dem Austausch. Nicht nur die Transfer-
projekte und Veranstaltungen des Instituts ordnen 
sich diesen Bereichen zu. Jedem Baustein ist auch 
ein übergeordnetes strategisches Projekt gewid-
met. Sie werden vom Frankfurter Standort aus 
koordiniert und befinden sich derzeit im Aufbau.

FGZ-Helpdesk zur zielgerichteten Politikberatung
Über das Helpdesk sollen politische Institutionen 
des Bundes und der Länder konkrete Experti-
sen vom FGZ innerhalb des Themenkomplexes 
gesellschaftlicher Zusammenhalt erbitten kön-
nen. Das Helpdesk wird über die Website des 
FGZ zu erreichen sein und die Anfragen über 
die Abteilung Wissenstransfer gezielt an die 
Wissenschaftler*innen der verschiedenen Stand-
orte vermittelt.

FGZ-Schulungsplattform Cohesion Campus
In verschiedenen Projekten des FGZ sind vielfäl-
tige (Aus)Bildungsmaßnahmen geplant, beispiels-
weise Fortbildungsangebote, zielgruppenspezifisch 
aufbereitete Produkte zu Forschungsergebnissen 
sowie dialogisch ausgerichtete Forschungs- und 
Veranstaltungsformate. Auf der Schulungsplatt-
form sollen die Schulungsangebote des FGZ nach 
Zielgruppen und Themen strukturiert zusammen-
geführt und der Gesellschaft kostenlos zur Verfü-
gung gestellt werden.

FGZ-Hospitanzprogramm Science in Practice
Das Hospitanzprogramm soll die institutionelle 
Plattform des FGZ zum Austausch zwischen Ge-
sellschaft und Wissenschaft werden. Das Pro-
gramm orientiert sich an so erfolgreich etablierten 
Programmen wie dem Mercator Science Policy 
Fellowship Programm an der Goethe-Universität. 
Als Besonderheit bringt es einen bidirektionalen 
Austausch mit, da sowohl Gastaufenthalte von 
Praktiker*innen an den einzelnen Standorten als 
auch von Nachwuchswissenschaftler*innen des 
FGZ beispielsweise in Ministerien, NGOs und Re-
daktionen vorgesehen sind.
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Nachhaltigkeitsbüro          Leitungsbüro*                     CIOff                             SOQE                             PuK                                PhF                      Gleichstellung

Präsidium

*zugeordnet sind sowohl das Referat für strategischesControlling sowie das Gremienreferat sowie das Team K und das Team P

Büros und Bereiche in der zentralen Hochschulverwaltung

S
o wie die Ressorts des Präsidiums dieses Jahr neu 
zugeschnitten wurden, hat sich auch die Administra-
tionsebene neu aufgestellt. Der frühere Präsidialbe-
reich als Organisationsklammer ist aufgelöst worden. 

Stattdessen findet die Vorbereitung von strategischen Inhalten 
und Projekten des Präsidialteams jetzt vielfach in den Büros 
statt – Fachabteilungen, deren Bezeichnung »Büro« auf eine 
typischerweise flexible und projektorientierte Arbeitsweise 
verweist. Die Büros arbeiten im engen Austausch mit den 
Mitgliedern des Präsidiums und in einer Matrixstruktur – je 
nach Projekt vernetzen sie sich dafür auf Zeit zu Arbeitsgrup-
pen mit den jeweils relevanten Expertinnen und Experten aus 
anderen Abteilungen und Bereichen. 

Die Bürostruktur besteht aus den aktuell sechs Einheiten 
Leitungsbüro (Leitung: Sebastian Keil), Büro Strategische 
Organisations- und Qualitätsentwicklung (kurz: SOQE; Lei-
tung: Lars Winter), Chief Information Office (kurz: CIOff, 
Leitung: Dr. Beate Firla), Private Hochschulförderung (kurz: 
PHF; Leitung: Andreas Eckel), PR & Kommunikation (kurz: 

Flexibel bleiben
Wie funktioniert die Bürostruktur? / Kurzprofil der neuen Einheiten

PuK; Leitung: Dr. Olaf Kaltenborn) und Gleichstellungsbüro 
(Leitung: Dr. Anja Wolde) Dabei sind das Leitungsbüro, die 
Private Hochschulförderung, PR & Kommunikation und das 
Gleichstellungsbüro dem Präsidenten Prof. Dr. Enrico Schleiff 
zugeordnet, das Büro SOQE dem Vizepräsidenten Prof. Dr. 
Michael Huth und das CI Office dem künftigen Chief Informa-
tion Officer. Unter dem Dach des Leitungsbüros befinden sich 
neben den Teams des Präsidenten und des Kanzlers die Refe-
rate Strategisches Controlling und Gremienreferat. Als siebtes 
Büro ist aktuell das Nachhaltigkeitsbüro im Aufbau. Als neue 
Strukturen werden in diesem Beitrag das Leitungsbüro, das 
Büro Strategische Organisations- und Qualitätsentwicklung 
und das Chief Information Office vorgestellt.

Andere Aufgaben, die früher im Präsidialbereich verortet 
waren, werden inzwischen in den neu geschaffenen Bereichen 
Research Support (zuständig im Präsidium: Kanzler; Vizeprä-
sident Prof. Dr. Bernhard Brüne) sowie Studium Lehre Inter-
nationales (zuständig im Präsidium: Präsident; Kanzler; Vize-
präsidentin Prof. Dr. Christiane Thompson) wahrgenommen 
(siehe hierzu die Berichte im GoetheSpektrum 3.2021). 

Kurzprofil der Büros
Im Leitungsbüro sind zentrale Aufgaben der strategischen 
und operativen Unterstützung des Präsidiums und weiterer 
Gremien gebündelt. Es besteht aus seinem Leiter mit der 
operativen Gesamtleitung der Bürostruktur, dem Team P 
(Präsident), dem Team K (Kanzler), dem Referat Strate-
gisches Controlling sowie dem Gremienreferat. 

Im Team P (Leitung: Se-
bastian Keil) unterstüt-
zen die beiden Persön-
lichen Referent*innen 
die Arbeit des Präsidenten 
durch direkte und täg-
liche Interaktion. Beide 
arbeiten eng im Team 
zusammen, wobei die 
Arbeitsschwerpunkte 
»Inneruniversitäre An-
gelegenheiten« und »In-
teraktion mit Dritten« 
formuliert wurden. Die 
Assistentinnen leisten 
den täglichen organisato-
rischen Support der Präsidiumsmitglieder. Das Team K (Lei-
tung: Karina Klier), das direkt dem Kanzler zugeordnet ist, 
unterstützt diesen bei der Erfüllung seiner strategischen, or-
ganisatorischen und administrativen Aufgaben und koordi-
niert das Kanzlerressort, also die dem Kanzler zugeordneten 
Bereiche und Einheiten Finanzen & Controlling, Human 
Ressources, Immobilienmanagement, Justiziariat, Research 
Services, Studium Lehre Internationales, Risk & Compliance. 

Das Referat Strategisches Controlling (Leitung: Dr. Corne-
lius Gröschel) berät das Präsidium bei der Entwicklung der 
universitären Gesamtstrategie sowie der Vorbereitung und 
Durchführung universitätsweiter strategischer Projekte. Es 
unterstützt in enger Zusammenarbeit mit den Fachabtei-
lungen die konsistente und transparente Verkopplung der 

Gesamtstrategie mit den Teilstrategien in einzelnen univer-
sitären Handlungsbereichen. Zur Unterstützung der Steue-
rungsmöglichkeiten des Präsidiums koordiniert es gemein-
sam mit dem Akademischen Controlling die Entwicklung 
und Verknüpfung quantitativer und qualitativer Leistungs-
kennzahlen, die gleichzeitig auch ein besseres Monitoring 
der Erreichung der strategischen Ziele des Präsidiums er-
möglichen sollen. 

Das Gremienreferat (Leitung: NN) koordiniert in Abstim-
mung mit dem Präsidium, dem Hochschulratsvorsitzenden 
und den Fachabteilungen die zentralen Gremiensitzungen 
der Goethe-Universität. Neben der Arbeit des Senats und 
den Wahlen für die präsidialen Ämter werden vom Gremi-
enreferat unter anderem die Dekane*innenrunde, die Fach-
schaften-Präsidiums-Runde, der Wirtschafts- und Finanz-
ausschuss des Hochschulrats sowie perspektivisch der Hoch-
schulrat betreut. Das Referat steuert die Gremienprozesse, 
bereitet Informationen auf und verfolgt Entscheidungen und 
Anregungen der Gremien nach. 

Das Büro für Strategische 
Organisationsentwick-
lung und Qualitätsma-
nagement (Büro SOQE) 
führt Prozesse der Hoch-
schulentwicklungspla-
nung in einem Set auf-
einander abgestimmter 
und qualitätsorientierter 
Instrumente zusammen, 
entwickelt diese kontinu-
ierlich weiter und ergänzt 
dieses Set bei Bedarf um 
neue Instrumente. Ziel ist 
es, den Rahmen für ein 
qualitätsgesichertes System ineinandergreifender Entschei-
dungsprozesse einerseits sowie transparenter Unterstüt-

zungsprozesse andererseits zu entwickeln. Diese Prozesse 
sollen Erfolge in der Forschung sowie in Studium und Lehre 
besser unterstützen, als dies in der Vergangenheit möglich 
war. Zu den Kernaufgaben des Büros gehören daher die Ko-
ordination, Unterstützung und Umsetzung der Hochschul-
entwicklungsplanung sowie der Zielvereinbarungen mit 
dem Land. Beide bilden den übergeordneten Rahmen für die 
Strategie- und Entwicklungsvereinbarungen mit den Fach-
bereichen sowie für die Zielvereinbarungen mit den zen-
tralen technischen sowie wissenschaftlichen Einrichtungen 
und Dienstleistungseinheiten der Goethe-Universität. Die 
dafür notwendigen Strukturen und organisatorischen Ab-
läufe müssen kontinuierlich weiterentwickelt und teilweise 
neu geschaffen werden. Bedingung dafür ist wiederum eine 
klare Aufbau- und Ablauforganisation mit definierten Rol-
len, Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Damit dies gelin-
gen kann, gilt es zum einen die Strukturelemente der Auf-
bauorganisation und ihrer Funktionen in der Gesamtorgani-
sation zu klären sowie zum zweiten ein prozessorientiertes 
Qualitätsmanagement einzuführen.   

Das Chief Information Office (CIOff) unterstützt den Chief 
Informationen Officer (CIO) ganz unmittelbar bei der Er-
füllung der inhaltlich-strategischen, strukturgebenden und 
organisatorischen Aufgaben. Die Aufgaben des Büros erstre-
cken sich auf die Bereiche projektübergreifende Steuerung 
der Digitalisierungs- und Informationsinfrastrukturpro-
jekte (Digitale Transfor-
mation) sowie Informa-
tionsinfrastrukturen (In-
frastrukturmanagement). 
Außerdem gibt das Chief 
Information Office dem 
CIO Support bei der Ent-
wicklung und Umsetzung 
der übergreifenden Digi-
talisierungsstrategie. De-
ren Weiterentwicklung 
und Umsetzung gehören 
ebenso zu den Aufgaben 
wie die interne und ex-
terne Kommunikation zu 
Fragen der Digitalisierung 
und die Positionierung der Goethe-Universität im Rahmen 
des Hessischen Digitalpakt Hochschulen und in einschlä-
gigen landespolitischen, nationalen und internationalen In-
itiativen.

Im Bereich Digitale Transformation werden ein Projekt-
managementteam zur projektübergreifenden Koordinati-
on sowie die direkt vom CIO verantworteten Projekte wie 
GInKo-Campusmanagement oder Dokumentenmanage-
mentsystem zusammengeführt. Im Bereich Infrastruktur-
management wird die Zusammenarbeit des CIO mit den 
Informationsinfrastrukturen Hochschulrechenzentrum, 
Universitätsbibliothek sowie der eLearning-Einrichtung 
studiumdigitale organisiert und die Entwicklung der Hoch-
technologiezentren begleitet. Zudem wird der CIO in seiner 
Funktion als Vorsitzender des Sicherheitsmanagementteams 
(SMT) unterstützt. 

Sebastian Keil

Lars Winter

Beate Firla
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A
lle reden von Digitalisierung. An der 
Uni werden aber weiterhin viele Ak-
ten produziert, die archiviert werden 
müssen. Hier kommt die Zentralre-

gistratur in Spiel. Was passiert dort eigent-
lich? Und was sollte ich wissen, wenn ich 
Verwaltungsquereinsteiger bin, aber meine 
Unterlagen sinnvoll dokumentieren muss 
oder möchte? 

Hana Krautkrämer wirkt, als könne sie nichts 
so schnell aus der Ruhe bringen. Die Leiterin 
der Zentralregistratur ist, gemeinsam mit Sla-
vica Kanic, Herrin der Akten. Beide wissen, 
wie aus losen Blattsammlungen systematisch 
erfasste Akten werden, die sich bei Bedarf 
dank Aktenkürzel und Organisationskenn-
zeichen schnell wieder mit sicherem Griff 
heraussuchen und einsehen lassen. Eine Pa-
pier-Datenbank gewissermaßen. Den raschen 
Zugriff erlaubt eine Möbel-Maßanfertigung: 

Z.d.A. heißt »Zu den Akten«
Struktur statt Zettelsammlung: Zu Besuch in der Zentralregistratur

allerdings fehlt zunehmend: Wer heute in 
den Fachabteilungen und der Zentralverwal-
tung der Uni arbeitet, hat immer häufiger 
keine klassische Verwaltungslaufbahn ken-
nengelernt und improvisiert im Zweifelsfall 
auch mal. »Manchmal geschieht es dann, 
dass Unterlagen zu Sachverhalten angefor-
dert werden, und wir nicht helfen können, 
weil die Mitarbeitenden die Papiere bei sich 
im Büro aufbewahren, statt sie an uns zu 
schicken.« Dabei muss niemand befürchten, 
im Nachhinein nicht mehr an seine Papiere 
zu gelangen: Wer die Wiedervorlage bei der 
Registratur bestellt, bekommt seine Akte zum 
Wunschzeitpunkt per Hauspost geliefert. Ein 
schlankes, fast papierfreies Büro ist also mög-
lich – auch für alle, die noch nicht komplett 
digital arbeiten. 

Auf ihren Intranetseiten erklären die Kol-
leginnen von der Zentralregistratur allen po-
tentiellen Nutzerinnen und Nutzern Punkt 
für Punkt, wie die Unterlagen in die Registra-
tur kommen, wofür welches Kürzel steht, in 
welche (meist Amtsblatt-)Verteiler man sich 
wie aufnehmen lassen kann. In der Registra-
tur selbst ordnet Hana Krautkrämer dann das 
richtige Aktenzeichen zu und definiert die 

Aufbewahrungsfristen. Slavica Kanic wiede-
rum verwaltet die Akten und registriert das 
Schriftgut – so gibt es unter anderem ein Ta-
gebuch für die Ministerpost. 

In enger Verbindung arbeiten Zentralregis-
tratur und Universitätsarchiv. Die Registratur 
ist dabei in vielen Fällen der Zwischenhalt. 
Zumindest für jene Akten, die auch in Jahr-
zehnten noch zugänglich sein sollen – die 
anderen dürfen nach Ablauf der entspre-
chenden Fristen in den Reißwolf. Im Univer-
sitätsarchiv finden sowohl Papierunterlagen 
als auch digitale Vorgänge ein Zuhause. Die 
Unterlagen, die aufgrund gesetzlicher Vorga-
ben auf Dauer aufbewahrt werden müssen, 
werden vom Archiv entweder in digitaler 
Form übernommen, wie zum Beispiel die Se-
natsprotokolle, oder nachträglich digitalisiert. 
Auf dem Gebiet der digitalen Langzeitarchi-
vierung zählt das Universitätsarchiv zu den 
führenden Archiven in Hessen. 

Im neuen Jahr erhält auch die Zentralre-
gistratur einen leistungsstarken Archivscan-
ner, mit dem einzelne Bestände retrodigita-
lisiert werde können. Die elektronische Akte 
wird dann Wirklichkeit. Dies Ihnen »z.K.« 
und vielleicht ja »z.w.V.«.                           if

 Fortsetzung auf Seite 9

Marie-Theres Buths-Dietrich, Jens Sir

Registraturwissen für Einsteiger 

In der Zentralregistratur wird das Schriftgut mehrerer Abteilungen oder der gesamten Verwaltung aufbewahrt. 
Auf diese Weise wird eine zweckmäßige Aktenbildung und -aufbewahrung gewährleistet und alle Vorgänge können 
innerhalb kürzester Zeit, z. B. zur Weiter- oder Wiederbearbeitung, zur Verfügung gestellt werden. 

Welche Vorgänge werden in der Zentralregistratur aufbewahrt?
Die Zentralregistratur bewahrt alle zentralen Sachakten der Verwaltung, mit Ausnahme der personenbezogenen Akten 
der Beschäftigten und Studierenden sowie Finanzangelegenheiten, auf. Diese Akten befinden sich im jeweils zustän-
digen Bereich Personalservices, Studien-Service-Center und Finanzen.
Die Akten bestehen aus laufenden Vorgängen, die zur Weiterbearbeitung mit einem Wiedervorlagedatum versehen 
sind, sowie aus abgeschlossenen Vorgängen, die bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist aufbewahrt werden müssen. 
Im Falle der Wiedervorlage legen wir Ihnen die Akte/n zum gewünschten Datum vor.

Die Abkürzungen: einige Beispiele
AZ = Aktenzeichen, i. A. = im Auftrag, i. V. = in Vertretung, WV./Wvl. = Wiedervorlage, z. K. = zur Kenntnis, 
z. d. A. = zu den Akten, z. U. = zur Unterschrift, z. w. V. = zur weiteren Veranlassung

Weitere Informationen finden Sie in der Infothek der Registratur: https://tinygu.de/infothek-registratur

der Paternosterschrank, in dem die Hänge-
register aufgereiht sind. Per Knopfdruck ro-
tieren die Mappen, ähnlich wie beim großen 
Paternoster im IG-Farben-Haus. 

Typische Beispiele für Unterlagen, die in die 
Registratur gehören, sind Berufungsvorgän-
ge, Urkunden oder Verträge (mit Ausnahme 
der Personalakten). Ein großer Dokumenten-
lieferant ist das Immobilienmanagement mit 

seinen zahlreichen Ausschreibungen und 
Bauprojekten. Doch wo die Grenze liegt zwi-
schen »kann weg« und »gehört in die Regis-
tratur«, das lässt sich nicht einfach mit einer 
Richtlinie festlegen. »Im Einzelfall müssen 
das die jeweiligen Themenverantwortlichen 
oder Leitungen entscheiden – wir als Außen-
stehende können das nicht übernehmen«, 
stellt Krautkrämer klar. Das Wissen darüber 

Der Hochschulentwicklungsplan – kurz: HEP – ist jetzt 
fertig. Dr. Caroline Wittig aus dem Büro Strategische 
Organisations- und Qualitätsentwicklung sowie Dr. 

Maximilian Linsenmeier und Dr. Cornelius Gröschel aus 
dem Referat Strategisches Controlling im Leitungsbüro ha-
ben die Entstehung des Goethe-Uni-Strategiepapiers ko-
ordiniert. Sie stellen im Schnelldurchlauf einige wichtige 
Zielsetzungen aus dem HEP vor:

Nun liegt der Hochschulentwicklungsplan 2021-2024, Titel: 
»Zukunftsfähigkeit schaffen«, auch in der finalen Form vor. 
Obwohl seine Laufzeit bereits in diesem Jahr beginnt, war 
seine Fertigstellung von Ende 2020 auf das Jahr 2021 ver-
schoben worden. Damit wurde es möglich, Ideen des neuen 
Präsidiums einfließen zu lassen. 

Neu ist eine kürzere Laufzeit: Waren die HEPs bislang auf 
fünf Jahre ausgelegt, sind es dieses Mal nur vier. Damit kön-
nen in Zukunft universitätsweite Strategieprozesse an der 
Goethe-Universität besser aufeinander abgestimmt werden, 

denn so bleibt genug Zeit für die nächsten Zielvereinbarungen 
mit dem Land. 

Zentral für die kommenden Jahre ist die Vision einer exzel-
lenten, internationalen Goethe-Universität im digitalen Zeit-
alter – diese Ziele hatte Universitätspräsident Prof. Dr. Enrico 
Schleiff auch in den Mittelpunkt seiner Kandidatur 2020 ge-
stellt. Drei Missionen prägen dabei das eigene Selbstverständ-
nis: durch Forschung auf höchstem Niveau einen Beitrag zur 
Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
zu leisten; durch professionelle Lehre und aktives Lernen 
Studierende zu zukünftigen Verantwortungsträger*innen in 
einer globalisierten Welt zu qualifizieren; und als Impulsge-
berin in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur für eine 
fortschrittliche gesellschaftliche Entwicklung zu wirken.

Hier ein erster Einblick in die im HEP formulierten zehn 
strategischen Handlungsbereiche, illustriert mit Beispielen: 

I. Bildung und Stärkung von Schwerpunkten zur Förde-

rung kooperativer und individueller Forschung und Auf-
bau eines Wissenschaftscampus »Frankfurt Alliance«: 
Entstehen soll eine Kooperationsplattform, die »Frankfurt Al-
liance«, mit der sich Goethe-Universität und die in Frankfurt 
ansässigen Außeruniversitären Forschungseinrichtungen der 
vier großen Forschungsorganisation (Fraunhofer-Gesellschaft, 
Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-
Gesellschaft) strategisch vernetzen und eng kooperieren. 

II. Flexibilisierung, Modernisierung und Forschungsorien-
tierung von Lehre und Studium
Die digital unterstützte Lehre soll ausgebaut werden und die 
räumliche und zeitliche Flexibilisierung der Studienangebote 
befördern. Und: Bereits Bachelorstudierende sollen vor Be-
ginn ihrer Abschlussarbeit alle Phasen eines idealtypischen 
Forschungszyklus‘ kennengelernt und bewusst reflektiert 
haben. 

Zukunftsfähigkeit schaffen 
Blick in den neuen Hochschulentwicklungsplan

Keine Angst vor Aktenkürzeln: Hana Kraut-
krämer (rechts; Leitung) und Slavica Kanic arbei-
ten im Team mit Thorsten Möller (Tagespost). 

Seit 33 Jahren ist Hana Krautkrämer an der 
Goethe-Universität, und von Anfang an war 
die Registratur (die früher viel größer war) ihr 
Bereich. Dabei wollte die gebürtige Tschechin 
ursprünglich mit anderen gedruckten Werken 
arbeiten: In Prag war Hana Krautkrämer Buch-
händlerin, doch als sie 1979 nach Deutschland 
kam, war dies keine Option – sie musste über-
haupt erst einmal Deutsch lernen. Eigentlich 
wäre sie im Februar 2022 in den Ruhestand 
gegangen, doch diesen Schritt konnte sich 
Hana Krautkrämer noch nicht vorstellen und 
entschied, noch ein weiteres Jahr an der Uni 
zu bleiben. 
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III. Transfer von Erkenntnissen, Wissen, Möglichkeiten 
und Kompetenzen in die und aus der Gesellschaft  
Potenzielle Spin-offs und ihre Ausgründung sollen stärker 
durch die Innovectis (Gesellschaft für Innovationsdienstleis-
tungen, 100%ige Tochter der Goethe-Universität) unter-
stützt werden, unter anderem, damit durch Beteiligungen 
und somit Teilhabe am potenziellen wirtschaftlichen Erfolg 
des Unternehmens Lehre und Forschung unterstützt werden 
kann.

Ehemalige Studierende, Lehrende und Mitarbeitende sol-
len dauerhaft als Alumni an die Universität gebunden wer-
den, um Netzwerke in die Praxis zu stärken und um Kompe-
tenzen der Alumni für ihre Alma Mater nutzbar zu machen.

IV. Gewinnung, Förderung und Bindung von Leistungs-
träger*innen auf allen Ebenen 
Ein Fokus soll in den kommenden Jahren auf der Gewin-
nung von vielversprechenden Wissenschaftler*innen am 
Beginn ihrer Karriere und von herausragenden, erfahrenen 
Wissenschaftler*innen liegen. Für Berufungen sollen ver-
stärkt die Möglichkeiten des Scoutings und Headhuntings 
sowie strukturierte Auswahlinstrumente (bspw. Assessment 
Center) genutzt werden.

V. Weiterentwicklung der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
und deren Berücksichtigung als Leistungsdimension 
Gefördert werden soll das kompetenzbasierte lebenslange 

Lernen, beispielsweise durch die kontinuierliche Weiterent-
wicklung des Weiterbildungsangebots für alle Beschäftigten 
im Rahmen attraktiver und passgenauer Maßnahmen. An-
gebote der Goethe Business School sollen ausgebaut und die 
Weiterbildung mit Blick auf Inhalte, Zielgruppen und Formate 
breiter aufgestellt werden.

VI. Schaffung neuer Möglichkeiten durch Gleichstellung 
und Diversity Policies in den universitären Handlungs-
feldern 
Die Forschung an der Goethe-Universität soll durch die deut-
lich verstärkte Förderung von Diversität und Internationali-
tät erweitert und bereichert werden. Betreuungs- und Füh-
rungspersonen gilt es für Diversität, Internationalität und 
Interkulturalität sowie Chancengerechtigkeit besonders zu 
sensibilisieren.

VII. Entwicklung eines Qualitätsverständnisses und eines 
systematischen Qualitätsmanagements für alle Leistungs-
dimensionen 
Das systematische Qualitätsmanagement im Bereich Studium 
und Lehre sowie die Unterstützungsstrukturen der zentralen 
Studiengangsentwicklung sollen unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Fachkulturen auf alle Studiengänge ausge-
dehnt werden. Für die Forschung ist geplant, dass ein neues 
international und extern besetztes Scientific Advisory Board 
beratende und qualitätssichernde Aufgaben übernimmt.

VIII. Aufbau einer reziproken Governance zur Unterstüt-
zung der universitären Prozesse 
Mit stringenten Entscheidungs- und Kommunikationswegen 
soll eine Struktur aufgebau twerden, innerhalb derer sich die 
Beteiligten verlässlich bewegen und in der Informations- und 
Entscheidungsläufe eineindeutig definiert sind.

IX. Ausgestaltung und Präsentation der Universität als in-
ternationale Organisation
Der Auf- und Ausbau eines internationalen Partnerschafts-
netzwerks soll Kriterien geleitet in strategischer Passung mit 
dem Forschungsprofil gestaltet werden.

Englischkompetenzen der Mitarbeitenden sollen gefördert 
und konsequent ein englischsprachiges Formularwesen auf-
gebaut werden.

X. Digitalisierung zur Qualitätsverbesserung universitärer 
Prozesse, Angebote und Services   
Elektronische Bewerbungs-, Einstellungs- und Berufungs-
prozesse sollen zusammen mit einer digitalen Personalakte 
eingeführt werden. Ein weiteres Ziel ist, verbunden mit der 
Einführung der Goethe Card 2.0 ein universitätsweites, web-
basiertes Bezahlsystems zu etablieren. 

Caroline Wittig, Maximilian Linsenmeier

Der HEP ist im Intranet unter Gremien-Infos/Strategien abrufbar.

Eine Plattform, die besonders talentierte 
Early Career Researchers (ECR) aus 
verschiedenen Disziplinen zusammen-

bringt und ihnen hilft, ihr wissenschaft-
liches Profil zu schärfen – so lässt sich die 
Mission der Johanna Quandt Young Acade-
my at Goethe (JQYA) umreißen. Erfahrene 
Wissenschaftler*innen begleiten dabei den 
Entwicklungsprozess der JQYA-Mitglieder.

Ins Leben gerufen wurde die JQYA 2017 als 
unabhängige GRADE Academy, und zwar – 
beauftragt vom damaligen Präsidium – von 
den Professoren Enrico Schleiff und Matthi-
as Lutz-Bachmann. In diesem Jahr übergab 
Universitätspräsident Schleiff seinen Posten 
als Co-Direktor an Prof. Dr. Klement Tockner, 
den Generaldirektor der Senckenberg Gesell-
schaft. Seit Juni hat die JQ Young Academy 
außerdem mit Katharina Welling eine neue 
Geschäftsführerin. 

»Die JQYA überträgt das Konzept der ›Jun-
gen Akademie‹ der Union der Akademien der 
Wissenschaft in die Goethe-Universität«, er-
klärt Prof. Dr. Matthias Lutz-Bachmann: »Wir 
fördern junge Wissenschaftler*innen, die sich 
ausgewiesen haben durch 1. eine im Fach ganz 
exzellente Promotion, 2. internationale Sicht-
barkeit, 3. einen erkennbaren Willen zu einer 
Forschungsperspektive, die über die Grenzen 
(manchmal ja auch nur methodischen Gren-
zen) einer Fachkultur hinausführt und 4. die 
Bereitschaft, interdisziplinär projektbezogen 
zu arbeiten.« 

Eine weitere Voraussetzung für die Aufnah-
me in die JQYA ist, dass die Bewerber*innen 
eine befristete Stelle an der Goethe-Univer-
sität, oder einer ihrer Partner-Universitäten 
und Forschungseinrichtungen im Raum 
Frankfurt/Rhein-Main wahrnehmen. Die 
Auswahl der neuen Mitglieder treffen die so 
genannten Distinguished Senior Scientists 
(das externe Gremium der Akademie); das 
Präsidium der Goethe-Universität muss diese 
Empfehlungen im Anschluss noch bestätigen. 
Wissenschaftler*innen, die mit eigenen Mit-

teln – beispielsweise durch Erfolge im Emmy 
Noether- oder European Research Council 
(ERC)-Programm – eine eigenständige und 
unabhängige Arbeitsgruppe einrichten kön-
nen, können in die JQYA aufgenommen wer-
den, ohne die Hürde des ansonsten obliga-
torischen hochkompetitiven Verfahrens zu 
nehmen. 

Einmal an Bord, bringen sich die JQYA-Fel-
lows aktiv ins Akademieprogramm ein. Die-
ses ist immer einem bestimmten Jahresthema 
gewidmet – 2022 lautet dieses »Connectivity. 
Networks. Flows.«. Seine Struktur erhält das 
Programm durch die Auszeichnungszeremo-

nie, bei der die neuen Fellows und Members 
offiziell in die JQYA aufgenommen werden, 
sowie durch drei bis vier Studientage und Win-
ter- oder Sommerschulen zum Jahresthema. 
Workshops und Trainings, beispielsweise zur 
Wissenschaftskommunikation, werden auf 
Wunsch der Fellows angeboten. Gleichzeitig 

profitieren die jungen Wissenschaftler*innen 
von fünf Förderlinien, die ihnen bedarfsori-
entierte finanzielle Unterstützung bieten und 
damit wissenschaftliche Freiräume schaffen.

Im Jahr 2021 wurden einige neue Impulse 
gesetzt, die die Vernetzung der Akademiemit-
glieder weiter vorantreiben und die JQYA in-
nerhalb der Goethe-Universität und der Rhein-

Main-Universitäten noch sichtbarer machen. 
Die Anbindung an die Exzellenzcluster-Initi-
ativen und das Forschungsprofil wird dabei 
mitgedacht. So gibt es nun unter anderem 
13 Botschafter*innen (Wissenschaftler*innen 
der Goethe-Universität), die die Akademie 

unterstützen und sie intern wie extern be-
werben. Einer von ihnen ist Harald Schwalbe, 
Professor für Organische Chemie und Che-
mische Biologie. »Bei einem digitalen Mee-
ting der JQYA habe ich in einem Vortrag da-
von erzählt, was es bedeutet, ein weltweites 
Netzwerk zur Erforschung des SARS-CoV-2 

mit NMR-Spektroskopie zu leiten: Wie muss 
Forschung in solchen Netzwerken koordiniert 
werden, um möglichst schnell ein möglichst 
umfassendes Bild erhalten zu können? In wel-
cher Art müssen die Ergebnisse veröffentlicht 
werden? Wie organisieren wir Open Science 
und bewahren gleichzeitig, dass die Leistun-
gen der einzelnen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler gewürdigt werden können? 
Soll ich mich als junge Forscher, als junge 
Forscherin einbringen?«, gibt Schwalbe einen 
Einblick und fährt fort: »Aus meiner Sicht sind 
dies wesentliche Fragen für die nächste Gene-
ration von Menschen in Leitungspositionen, 
die in der JQYA in idealer Weise diskutiert 
werden können.«

»Außerdem haben wir die Akademie 
für assoziierte Fellows geöffnet, was insbe-
sondere breitere hochschulpolitische Debat-
ten ermöglicht«, erzählt Katharina Welling. 
»Aktuell haben wir drei internationale as-
soziierte Fellows, die mit unserer Förderung 
nach Frankfurt gekommen sind bzw. mit der 
Goethe-Universität kooperieren. Auf der an-
deren Seite wurden drei Fellowships an ECRs 
der Goethe-Universität für Forschungsreisen 
ins Ausland vergeben.« Generell handelt es 
sich hierbei um eine flexiblere Förderlinie mit 
einer kürzeren Laufzeit. Der Status als asso-
ziierte Fellows ermöglicht es interessierten 
Postdocs, die JQYA auch außerhalb der üb-
lichen Ausschreibung kennenzulernen und 
aktiv mitzuwirken. 

Wer schon einmal einen Eindruck erhal-
ten möchten, welchen Forschungsthemen 
bisher in der Johanna Quandt Young Aca-
demy vorangetrieben wurden: Eine Publi-
kation zur bisherigen Arbeit der JQYA wird 
aktuell in einem Sammelband zusammenge-
stellt und voraussichtlich Anfang 2022 ver-
öffentlicht.                                   if, kw

Die Profilschärfer
Was macht eigentlich die Johanna Quandt Young Academy? 

Call to Action: Sie möchten die JQYA näher kennen-
lernen und sich als Associated Fellow bewerben? 
Schreiben Sie an info@jqya.de. 

»Die JQYA hat in den letzten zwei Jahren ganz wesentlich zur Schärfung meines wissenschaftlichen 

Profils beigetragen. Zum einen hat der transdisziplinäre Dialog mit anderen Wissenschaftler*innen 

zu den Jahresthemen meine Sicht auf die akademische Forschung und deren Vernetzung 

in Wissenschaft und Gesellschaft verändert und meinen Blick geschärft für das, was mein Fach, 

die Alte Geschichte, in diesen Dialog einbringen kann und sollte. Zum anderen habe ich 

von verschiedenen Bausteinen der internen Förderung profitiert; ob Sabbatical, Media-Training 

oder Podiumsdiskussionen, vieles war von wesentlicher Bedeutung für die Erreichung wichtiger 

akademischen Wegmarken und Kompetenzen.«

Dr. Muriel Moser-Gerber, JQYA-Fellow seit 2019, Historisches Seminar.

Matthias Lutz-Bachmann                   Katharina Welling                                Klement Tockner
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M
it dem Motto »Aufbruch ins ›New Normal‹« fand 
am 23. September das 2. Online-Barcamp der 
Goethe-Universität statt. Unter der Schirmherr-
schaft von Vizepräsidentin Prof. Dr. Christiane 

Thompson organisierte die zentrale eLearning-Einrich-
tung studiumdigitale die (Un-)Konferenz, die auch in 
diesem Jahr pandemiebedingt als rein virtuelle Veran-
staltung stattfand. Eingeladen waren alle Lehrenden sowie 
gewählte Vertreter*innen der Studierendenschaft. 

Beim ersten Online-Barcamp 2021 standen vor allem die 
Rückschau und Reflexion der Erfahrungen mit der Distanz-
lehre aus den ersten Pandemiemonaten im Mittelpunkt. 
Dieses Mal richteten die Teilnehmenden ihre Blicke vielmehr 
nach vorn. Während sich im Laufe von drei Online-Seme-
stern eine Art digitale Normalität im Lehren und Lernen ein-
gestellt hat, stehen die Zeichen angesichts einer vorsichtigen 
Rückkehr in die Präsenzlehre auf Aufbruch. Den Lehrenden 
stellen sich die Fragen: Was nehmen wir mit? Was lassen 
wir zurück? Wie soll sie aussehen, die Lehre in post-pande-
mischen Zeiten? Welche Erfahrungen aus der virtuellen Leh-
re können auch zukünftig die Hochschullehre bereichern?

Dass viele Lehrende seit Beginn der Pandemie einen 
starken Kompetenzzuwachs insbesondere im Umgang mit 
Lernplattformen, Videokonferenzsystemen und anderen di-
gitalen Tools erfahren haben, bestätigt auch Ralph Müller, 
der bei studiumdigitale das eLearning-Zertifikatsprogramm 
für Lehrende leitet: »Die Lernkurve war in dieser Zeit sehr 

steil. Das merken wir 
in unseren Workshop-
Angeboten. Zu Be-
ginn der Pandemie im 
Frühjahr 2020 brauch-
ten viele Lehrende vor 
allem schnelle Hilfe – es 
ging meist um die Be-

dienung konkreter Tools mit denen der Lehrbetrieb in vir-
tueller Form aufrechterhalten werden konnte.« Das hat sich 
im Laufe der vergangenen drei Digital-Semester geändert, so 
Ralph Müller weiter. Ein großer Teil der Lehrenden, werde 
inzwischen immer versierter im Umgang mit digitalen Werk-
zeugen zur Gestaltung virtueller Lehre, aber: »Was die Leh-
renden in unseren Veranstaltungen vor allem interessiert, 
sind Möglichkeiten, ihre virtuellen Lehr- und Lern-Erfah-
rungen zu reflektieren und mit anderen zu teilen, sich aus-
zutauschen und zu diskutieren, wie sich diese Erfahrungen 
künftig für die Lehre nutzen lassen.«

Die veränderten Ausgangsbedingungen spiegelten sich 
in den Inhalten des diesjährigen Online-Barcamps wieder. 
Wie in diesem Veranstaltungsformat üblich, gab es vorab 
kein festgelegtes Programm, vielmehr konnten alle Teilneh-
menden im Vorfeld auf einer Plattform eigene Themenvor-
schläge einreichen. Aus diesen Vorschlägen entstand das 
Tagesprogramm mit insgesamt 18 Sessions. Ein Barcamp 
lebt von der aktiven Beteiligung der Anwesenden – und die 
knapp 100 Teilgeberinnen und Teilgeber nutzen die verschie-
denen Sessions zum regen Austausch. 

Das Themenspektrum reichte dabei von Open Educatio-
nal Resources in der Hochschullehre über (Online-)Plan-
spiele und dem Sprachunterricht der Zukunft bis hin zu Rah-
menbedingungen für den Einsatz von Antiplagiatssoftware.

Gleich mehrere Sessions beschäftigten sich mit den Mög-
lichkeiten und Herausforderungen von sogenannten hy-
briden Lehr-Lern-Settings. Dabei handelt es sich um eine 
Kombination aus Präsenzelementen und digitalen Lehrele-
menten. Dies kann entweder als Blended-Learning in zeit-
licher Abfolge von Präsenz- und Online-Lernen geschehen, 
oder auch gleichzeitig. In einem solchen hybriden Setting ist 
ein Teil der Studierenden in Präsenz vor Ort, ein anderer Teil 
der Studierenden wird zum Beispiel über Videokonferenz-
technologie zugeschaltet. Dieses Szenario erscheint auf den 
ersten Blick als naheliegender, praktischer Mittelweg, der 
allen gerecht wird. Die Erfahrungsberichte der Lehrenden 
in den Sessions machten jedoch deutlich, dass es sich hier-
bei um ein technisch sehr aufwändiges Format handelt, das 
überdies mit zahlreichen didaktischen Herausforderungen 
verbunden ist. Auch wenn es sicherlich Einsatzszenarien 
gibt, in denen räumliche Hybridität einen Gewinn für die 

Lehre darstellt, so wird diese Form doch eher Einzelfällen 
vorbehalten bleiben.

Themenübergreifend drehten sich die Diskussionen in den 
unterschiedlichen Sessions immer wieder um einen Punkt: 
die wichtige Rolle der Präsenz! Sie wurde seitens der Leh-
renden sowohl herausgestellt als auch gleichzeitig mit den 
eigenen Erfahrungen aus der virtuellen Lehre flankiert. Diese 
erscheint vielen nicht nur als eine der Not geschuldetes Sub-
stitut, sondern als Wegweiser zu einer optimaleren Gestal-
tung von Präsenzlehre. Die in vielen Webinaren erprobten 

Gestaltungselemente, wie das 
Produzieren von Lern-Arte-
fakten oder digitale Elemente 
zur Interaktion und Kollabora-
tion, sollten auch zukünftig in 
Präsenzveranstaltungen zum 
Einsatz kommen. So sollte es an 
einer erklärten Präsenzuniver-
sität wie der Goethe-Uni kein 
Neben- oder gar Gegeneinander 
von Präsenz und Online geben, 
beides sollte vielmehr sinnvoll 
ineinander verwoben sein. Vor 
allem jedoch, so der Tenor der 
Teilnehmenden, sollte in Bezug 
auf die Gestaltung post-pande-
mischer Hochschullehre die Ex-
perimentierfreude aus der Zeit 
der virtuellen Lehre erhalten 
bleiben: das Ausprobieren und 

Experimentieren mit neuen Formaten und Methoden – oh-
ne Angst vor dem nun nicht mehr fremden Digitalen.

Die Diskussionsergebnisse der einzelnen Sessions wurden 
mit Hilfe von Etherpads live dokumentiert und können un-
ter https://barcamp.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/ nach-
gelesen werden. 

Das Online-Barcamp wird von studiumdigitale auch in 
den kommenden Semestern als Möglichkeit zu Vernetzung, 
Diskussion und kollegialem Austausch für die Lehrenden 
angeboten werden.             Michael Eichhorn

Aufbruch ins »New Normal« 
Rückblick auf das Online-Barcamp

Seit dem Spätsommer 2021 verfügt die Goethe-Universität über das datenschutzkonforme Videokonferenzsystem 
Big Blue Button, kurz: BBB. Wie bei allem Neuen, stellt sich auch bei BBB die Frage nach Veränderungen im Ver-
gleich mit anderen, gewohnten Videokonferenzsystemen. Dies betrifft die drei Rollen Moderierende, Präsentierende 
und Teilnehmende. Was lässt sich also tun in Big Blue Button?

Tastendrücken für alle:
Tastenkombinationen schaffen nach dem Betreten einer BBB-Sitzung zunächst die jeweils gewünschte Übersicht-
lichkeit. Die Kombination ALT + P schaltet die Chatspalte ein und aus und schafft mehr Platz für den Präsentations-
bereich. Die Tastenkombination ALT + U bereitet noch mehr Platz, indem alle Spalten am linken Bildschirmrand ein 
oder ausgeschaltet werden. 

Das Mikrofon wird mit der Kombination ALT + M stumm- und wieder eingeschaltet. ALT + O öffnet das Einstel-
lungsmenü, in dem Sie weitere Tastenkombinationen und Konfigurationsmöglichkeiten finden.

Zusammenarbeit für alle
Beim Thema Zusammenarbeitet bietet BBB, neben dem Chat, die Funktion Geteilte Notizen. Dahinter verbirgt sich 
ein Textdokument, in dem die Teilnehmenden gemeinsam Textpassagen bearbeiten oder Protokolle erstellen. Wer 
schon einmal mit einem kollaborativen Online-Editor wie zum Beispiel einem etherpad (etherpad.studiumdigitale.
uni-frankfurt.de) gearbeitet hat, dem wird dies bekannt vorkommen. Die Geteilten Notizen lassen sich über das 
Doppelpfeilsymbol am rechten Rand der Spalte in verschiedenen Formaten abspeichern. Sie bleiben solange in der 
Sitzung erhalten, bis diese beendet wird.

Präsentieren, Freigeben und Frage für Präsentierende und Moderierende
Möchten Sie als Moderator*in, dass einzelne Teilnehmende ein Arbeits- oder ein Rechercheergebnis anzeigen, müs-
sen Sie diese zunächst zum/zur Präsentator*in ernennen. Anschließend bitten Sie ihn/sie darum, den Bildschirm 
freizugeben. Sollen Ihre Teilnehmenden dagegen eine Präsentation zeigen, müssen diese ihre Präsentation zunächst 
über die Schaltfläche Aktivitäten hochladen. Der/die Präsentierende entscheidet, ob die anderen Teilnehmenden die 
Präsentation herunterladen können oder ob auf der Präsentation mit Markierungswerkzeugen gearbeitet werden 
darf. Präsentation und Markierungen werden nach dem Beenden der Sitzung vom Server gelöscht. 

Präsentatoren können zudem ein einfaches Umfragewerkzeug aus den Aktivitäten für die Beteiligung der Zuhö-
renden auswählen. Spontane Fragen können direkt mündlich oder schriftlich gestellt werden. Bei vordefinierten 
Fragen empfiehlt es sich, diese vorab in einer Präsentation vorzubereiten und während des Vortrags als Umfrage 
mit dem gewünschten Antworttyp auszuwählen und anzuzeigen.

Bei allen technischen Möglichkeiten, die die verschiedenen Systeme bieten, gilt jedoch: Wer aktive Teilnahme 
wünscht, muss selbst aktiv werden (und bleiben!).                                                               Ralph Müller, David Weiß

Weitere Informationen nur Nutzung von BBB und videogestützten Lehrveranstaltungen finden Sie auf: 
https://www.rz.uni-frankfurt.de/98995857/BBB_FAQs und https://lehre-virtuell.uni-frankfurt.de/ 

Praxistipp digitale Lehre: Big Blue Button richtig nutzen

Wie lassen sich Präsenz- und 
Onlineformate künftig sinnvoll mit-
einander verweben?
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Ein neues Netzwerk will hochqualifizierte 
Wissenschaftlerinnen an der Goethe-
Universität in entscheidenden Karriere-

phasen unterstützen. Der Startschuss fiel am 
8. Dezember bei einer Gründungsveranstal-
tung, zu der das Gleichstellungsbüro einge-
laden hatte. PD Dr. Astrid Franzke begleitet 
das Projekt im Gleichstellungsbüro und er-
klärt, warum ein solches Netzwerk speziell 
für Frauen sinnvoll ist. 

GoetheSpektrum: Frau Dr. Franzke, wie Univer-
sitäten und Politik den besonderen Herausfor-
derungen von Early Career Researchers gerecht 
werden können, wird immer wieder diskutiert. 
Warum jetzt ein Netzwerk, das sich mit R3-
Wissenschaftlerinnen und neuberufenen Profes-
sorinnen speziell an die Frauen in dieser Gruppe 
richtet? 
PD Dr. Astrid Franzke: Aus der Forschung 
wissen wir, dass Frauen in wissenschaftliche 
Netzwerke durch unbewusste Prozesse und 
bestehende Kooptationsstrukturen schwerer 
Zugang finden. Gleichzeitig ist die Netzwerk-
präsenz aber zentral für die erfolgreiche Po-
sitionierung im Wissenschaftssystem – vor 
allem in den Professuren, Leitungsfunkti-
onen an den Hochschulen sowie als Spre-
cherinnen in der Spitzenforschung. Daraus 
ergeben sich Handlungsbedarfe, die wir mit 
der Netzwerkgründung aufgreifen.

Gibt es bestimmte Zeitpunkte, die für den Erfolg 
der Wissenschaftlerinnen besonders wichtig 
sind?
Wir sehen vor allem drei große Übergangs-

situationen: Zum einen gehen noch immer 
nachweislich überproportional viele fortge-
schrittene Postdoktorandinnen aller Fach-
kulturen beim Übergang in eine Professur 
dem Wissenschaftssystem verloren. Das ist 
nicht nur unter Chancengleichheitsaspekten 
ein Manko, sondern macht auf ein Gerech-
tigkeitsdefizit aufmerksam und ist ökono-
misch betrachtet problematisch. Mittler-
weile wissen wir, dass sich ein besonderes 
Orientierungs-, Unterstützungs- und Quali-
fizierungsangebot für Frauen auszahlt, damit 
diese die Übergangsphase erfolgreich gestal-
ten können.

Der nächste kritische Übergang ist die Ein-
stiegsphase in die Professur: Hier besteht die 
Notwendigkeit, schnell an der neuen Uni-
versität anzukommen, um sich zu profilie-
ren und die eigene fachliche Exzellenz am 
Standort weiterzuentwickeln. Insbesondere 
in den MINT-Fächern und der Medizin kön-
nen die Wissenschaftlerinnen dabei weniger 
auf weibliche Vorbilder zurückgreifen. 

Netzwerke sind aber auch wichtig, wenn 
es um die Aufstiegsprozesse von einer W1- 
in eine W2-Professur bzw. von einer W2-
Professur in eine W3-Professur geht. Da 
diesen Aufstiegen kein Automatismus zu-
grunde liegt, sollten zum Beispiel Tenure-
Track-Professorinnen die Entwicklungszeit 
von Beginn an gut nutzen, um zusammen 
mit der gelingenden Evaluation den Aufstieg 
in eine unbefristete Professur zu erlangen. 

Welche Ziele kann ein solches Netzwerk realis-
tisch erreichen?
Wir möchten ein fachübergreifendes Forum 
aufbauen, das der Karriereförderung von 
Wissenschaftlerinnen durch Wissenschaftle-
rinnen dient, Ressourcen mobilisiert, zusam-
menführt und Kooperationen anregt. Das 
Netzwerk soll den Wissenschaftlerinnen per-
sönliche Stärkung geben, auch im Kontext 
von Konkurrenz im Wissenschaftssystem, 
und Raum für Reflexion und die Entwick-
lung von Karrierestrategien bieten, um zur 
Erhöhung der Sichtbarkeit ihrer Expertise in 
der Scientific Community dient. 

Wie möchten Sie arbeiten?

Das Netzwerk bietet den Zielgruppen ein auf 
die speziellen Bedarfe abgestelltes Angebot 
aus strategischer Vernetzung, passgenauen 
Workshops und kollegialer (thematischer) 
Beratung. Die konkreten Arbeitssettings ent-
wickeln wir gemeinsam mit den Zielgruppen. 
Das betrifft sowohl die thematischen Präfe-
renzen als auch die Frequenz der Veranstal-
tungen.

Geplant ist, dass etwa alle drei Monate 
Netzwerkveranstaltungen stattfinden wer-
den. Das können GU-spezifische Schwer-
punkte sein, zum Beispiel zum Forschungs-
profil, oder aber fachübergreifende Veran-
staltungen zu karriererelevanten Themen: 
geschlechtstypische Aufstiegshindernisse, 
der eigene Umgang mit Hierarchien und 
Führungskompetenzen, mögliche »Karrie-
rekiller« wie Befristung, Zeit für die Familie, 
Mobilität, Arbeitszeiten und so weiter. Bei 
den Qualifizierungsangeboten kann es dann 
zum Beispiel darum gehen, das eigene Netz-
werk zu analysieren und eine Strategie zum 
neuen Aufbau zu erarbeiten. Oder aber, den 
unmittelbaren Übergang in die Professur zu 
unterstützen, indem geschlechtsspezifische 
Aspekte in Berufungsverfahren in den Blick 
genommen werden – beziehungsweise all-
gemein die Kompetenzen beim Auftritt in 
Machtarenen zu stärken. Wir wollen dabei 
vor allem Aufbauhilfe bieten: Perspektivisch 
soll das Netzwerk weitestgehend selbstorga-
nisiert arbeiten.           Interview: Imke Folkerts 

Mehr Informationen auf den Seiten des Gleichstellungs-
büros: www.gleichstellungsbuero.uni-frankfurt.de

Die aktuelle Corona Lage zeigt wieder ein-
drücklich, wie schnell sich Situationen 
ändern können, wie wichtig digital un-

terstützte Lehre ist – und welche Herausfor-
derungen damit einhergehen. Während es 
im Sommersemester 2021 viele kleinere Stu-
dierendengruppen in der Präsenzlehre gab, 
hielten die großen Fachbereiche ihre Vorle-
sungen und Seminare über Zoom ab oder ver-
wendeten den Mediasite Desktop Recorder 
für Aufzeichnungen. Zum Start des Winterse-
mesters 2021/22 sah die Lage anders aus. Ale-
xander Rick, Gruppenleiter der HRZ-Medien-
technik stellte fest: »Die Belegung der Hörsäle 
lag zwischen 40 bis 80 Prozent, zum Beispiel 
war HZ 2 im Hörsaalzentrum mit 580 Plätzen 
teilweise mit 300 Studierenden besetzt – freie 
Hörsäle waren die Seltenheit. Die Studieren-
den, die nicht an den Vorlesungen teilnah-
men, verfolgten das Ganze über ein Zoom –  
Webinar aus dem Hörsaal oder über unsere 
Live Streams. Das erklärt auch die massive 
Zunahme der Aufzeichnungen.« Ein Blick auf 
die aktuelle Entwicklung zeigt, dass sich drei 
parallele Lehrformate herauskristallisiert ha-
ben: Präsenz, Hybrid und Online (Streaming/
Recording und Videokonferenzen). Diese 
Bandbreite zeigt somit eine große Vielfalt, Dy-
namik und Flexibilität. Zugleich erfordert sie 
enorme Kapazitäten und stellt die HRZ-Me-
dientechnik vor einige Herausforderungen. 

Videokonferenz Systeme im Unialltag 
Dynamik pur – Präsenz, Hybrid und Online-Lehre im laufenden Semester

Erste Erfahrungen mit BigBlueButton im 
Wintersemester 2021/22 
Für die Hybrid- oder Online- Lehre stehen 
den Lehrenden unterschiedliche Videokonfe-
renz Systeme zur Verfügung – BigBlueButton 
(BBB), Zoom und Vidyo. BBB ist der Newco-
mer und wurde als Zoom-Alternative an der 
Goethe-Universität eingeführt. Vor Semester-
start am 16. September 2021 gab es deshalb 
eine BBB-Infoveranstaltung vom HRZ und 
studiumdigitale. In einer lebhaften Diskus-
sionsrunde stellten die Teilnehmenden viele 
Fragen, gaben Kritik, Lob und Anregungen. 
So lautete das Fazit von Jan Wauschkuhn, 
Leiter der HRZ-Applikationen: »Das war ein 
intensiver Austausch und rundum gelun-
gener Nachmittag, an dem wir viele BBB-
Fragen klären und einen Ausblick auf die 
BBB-Entwicklung geben konnten.« Seit Mit-
te November lässt sich BigBlueButton auch 
ganz einfach in einen OLAT-Kurs über den 
Kursbaustein »virtuelles Klassenzimmer« 
einbinden. OLAT-Autor*innen müssen ledig-
lich diesen Veranstaltungsraum erstellen und 
überlegen, ob und wenn ja, wer den Raum 
moderieren darf. Sobald diese Einstellungen 
publiziert sind, lässt sich mit BBB in OLAT 
arbeiten. Zudem hebt Martin Bergmann, aus 
dem Support-Team der HRZ-Medientechnik 
hervor: »Einige kleinere Seminare und Tuto-
rien finden bereits schon regelmäßig auf BBB 

statt, und das ist ein erster guter Anfang.« 
Seit Semesterbeginn sind im Peak täglich etwa 
250 Nutzende gleichzeitig bei BBB angemel-
det und es gab rund 40 BBB-Meetings. Ein 
größerer Teil der Lehrenden nutzt aber weiter 
Zoom, wie die Zahlen belegen. Seit Semester-
start gab es 2.419 aktive Zoom-Nutzende und 
11.789 Zoom-Meetings. Über Vidyo finden 
weiter Gremiensitzungen und Online-Mee-
tings statt. Die Auslastung von Vidyo liegt bei 
80 – 140 (von insgesamt 202 Leitungen) seit 
der Halbierung der Lizenzen. 

BBB und Zoom im direkten Vergleich – 
Gewöhnung, Usability und Stabilität
Zoom war bereits zwei Semester im Einsatz 
an der Goethe-Universität, bevor BBB ein-
geführt wurde. Insofern muss sich BBB noch 
etablieren. Hierfür stehen drei Stichworte: 
Gewöhnung, Usability und Stabilität. Das 
heißt, erstens spielt die »Macht der Gewohn-
heit« eine Rolle, da Zoom einer der meistge-
nutzten Videokonferenz Systeme während 
der Corona Pandemie ist und seit Beginn an 
der Goethe-Universität zur Verfügung steht. 
Je häufiger der Einsatz von BBB erfolgt, desto 
weniger macht es einen Unterschied, welches 
Videokonferenz System eingesetzt wird. An 
zweiter Stelle steht die im Vergleich immer 
noch etwas bessere Usability von Zoom. In 
dieser Hinsicht hat BBB mit der Menüleiste 

zum Bildschirm teilen und mit dem extra 
»Hand heben«-Icon zum Beispiel durch das 
Update auf Version 2.3 aufgeholt. Drittens, 
die von dem ein oder anderen empfundene 
höhere Stabilität hängt mit dem Client zu-
sammen, der bei Zoom extra heruntergela-
den werden muss. Dies ist aber zugleich ein 
Nachteil von Zoom: Da BBB Browser-basiert 
läuft, ist es direkt und von überall zugänglich. 
In jedem Fall ist dafür aber eine stabile Inter-
netverbindung wichtig.

Fazit und Ausblick – Zur weiteren Entwicklung 
von Videokonferenzen 
Wir haben es momentan mit einem sehr dy-
namischen Prozess in der digital unterstütz-
ten Lehre zu tun. Im kommenden Jahr steht 
schon die BBB-Version 2.4. an. Für Zoom 
gilt nach Stand 1. Dezember 2021 weiter der 
Beschluss des Hessischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit (HB-
DI), dass die Duldung nur noch bis Ende des 
Wintersemesters 2021/22 läuft. Grundsätz-
lich lässt sich zur Rolle von Videokonferenzen 
an der Goethe-Universität feststellen: Sie sind 
gekommen, um zu bleiben. Sie haben in je-
dem Fall an Bedeutung im Universitätsalltag 
gewonnen. Es sind in dieser volatilen Corona- 
Lage in jedem Fall verschiedene Lehrformate 
wie Präsenz, Hybrid und Online im Einsatz, 
die alle gebraucht werden.          Simone Beetz

Wissenschaftlerinnen stärken
Neues Netzwerk ins Leben gerufen
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Astrid Franzke ist die Ansprechpartnerin im 
Gleichstellungsbüro für das neue Wissenschaft-
lerinnen-Netzwerk. 
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Mehr teilen, weniger konsumieren – ein Weg zu mehr 
Nachhaltigkeit im Alltag. In diesem Sinne organisierte 
die Projektgruppe »Umsonstladen Drehscheibe« der 

studentischen Goethe’s Green Initiative am 18. November ei-
nen Umsonst-Flohmarkt am Campus Westend. Geht es nach 
den Studierenden und Promovierenden, soll daraus eine re-
gelmäßige Praxis werden. Auch sonst war es ein produktives 
Jahr für die Initiative. 

GoetheSpektrum: Wie wurde der erste Umsonst-Flohmarkt 
angenommen?
Anna Geyer von Goethe’s Green Initiative: Wirklich gut. 
Danke an die Katholische Hochschulgemeinde (KHG), die 
uns ihren Saal für die 2G-Veranstaltung zur Verfügung gestellt 
hat! Über den Tag verteilt kamen mehr als 200 Menschen – 
Studierende, aber auch Mitarbeitende. Abgegeben und mit-
genommen wurden Bücher, Kleidung, Geschirr, Haushalts-
geräte, Rucksäcke, Deko und mehr – unter anderem ein 
Reiskocher, eine Digitalkamera, eine Smart Watch, alles ins-
gesamt in guter Qualität. Draußen haben wir auch Glühwein 
und Kinderpunsch angeboten; sowohl hier als auch drinnen 
fand ein reger Austausch zwischen den Besucher*innen statt. 

Eigentlich war der Flohmarkt aber eine Notlösung, oder?
Langfristig möchten wir einen richtigen Umsonstladen an 
der Uni einrichten. Wir wollen damit nachhaltige Lebens-
stile fördern, auf Ressourcenverschwendung hinweisen und 
Menschen zusammenbringen. Dafür fehlt uns allerdings noch 
ein Raum am Campus. Wir haben schon viele Gespräche mit 
Vertreter*innen der Uni dazu geführt und von allen Seiten 
positive Rückmeldung bekommen, sind bisher jedoch noch 
nicht weiter. Bis wir einen festen Raum haben, ist der Plan, 
einmal im Monat einen Flohmarkt anzubieten (der nächste 
ist am 20. Januar). 

Die Drehscheibe ist ja nur ein Teil der studentischen Goethe’s 
Green Initiative. Gab es, trotz Corona, 2021 noch weitere Aktionen? 
Wir haben bei der Begründung der Permakultur-Gärten am 

Campus Westend und Campus Riedberg mitgewirkt und ei-
nige von uns sind dort als Gärtner*innen aktiv. Es war eine 
sehr erfolgreiche Saison, viele Menschen haben sich beteiligt! 

Stolz sind wir darauf, dass wir ein Kernziel erreichen konn-
ten: dass nämlich mit dem Green Office ein reguläres Nach-
haltigkeitsbüro innerhalb des Uni-Leitungsbüros eingerichtet 
wurde, mit zurzeit einer Vollzeitstelle und vier studentischen 
Hilfskräften; 2022 kommen noch fünf Vollzeitstellen dazu. 

Aktiv sind wir außerdem in der Senats-AG Nachhaltigkeit, 
für die wir die monatlichen Sitzungen gemeinsam mit dem 
Nachhaltigkeitsbüro vor- und nachbereiten. Was wir 2021 
konkret erreichen konnten, war zum Beispiel, dass der Se-
nat eine Empfehlung zu Flugreisen einstimmig beschlossen 
hat: Mit dieser verpflichtet sich die Goethe-Uni, ihre CO2-
Emissionen aus Flugreisen bis 2025 um mindestens 25 Pro-
zentpunkte relativ zu 2019 zu reduzieren – und nicht bloß 
zu kompensieren.

Daneben haben wir im Oktober ein neues Format gestartet: 
das Offene Forum Nachhaltigkeit. Einmal im Monat gibt es 
einen lockeren Austausch zu Nachhaltigkeitsthemen; Enga-

gierte und Interessierte kommen zusammen 
und können gemeinsam Projekte angehen. 

Auch viele Uni-Beschäftigte unterstützen nach-
haltiges Handeln. Inwieweit können sie sich 
einbringen? 
Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir freuen uns 
zum Beispiel über Unterstützung bei unseren 
Umsonstladen-Aktivitäten (Kontakt: dreh-
scheibe@goethesgreenoffice.de). Wer Lust 

auf Gartenarbeit hat, kann bei den Campusgärten mitarbeiten 
und sich dafür melden unter kontakt@goethesgreenoffice.de. 
Interessierte können außerdem an den Sitzungen der Senats-
AG Nachhaltigkeit teilnehmen – entweder regelmäßig oder 
punktuell bei einzelnen Schwerpunktthemen (mehr Infos: 
https://tinygu.de/nachhaltigkeit-gu). Ansonsten nimmt das 
Nachhaltigkeitsbüro gerne (Projekt-)Ideen oder Anregungen 
an (Kontakt: nachhaltigkeit@uni-frankfurt.de).                  if

Goethe’s Green Initiative im Netz: http://www.goethesgreenoffice.de 
Umsonstladen Drehscheibe: https://www.facebook.com/umsonstladenGGO

Nachhaltige Impulse
Goethe’s Green Initiative will die Uni grüner machen

Redaktionsschluss für  
die März-Ausgabe 
des GoetheSpektrums: 
7. Februar 2022

In eigener Sache sagen wir heute »Danke, Tschüss, mach’s 
gut!« zu Jutta Schneider, die 46 Ausgaben des GoetheSpek-
trums gestaltet hat und jetzt in den Ruhestand geht. Die 

gebürtige Essenerin hatte Grafikdesign bei dem bekannten 
Blattmacher und Designer Willy Fleckhaus studiert, 
volontierte beim Suhrkamp-Verlag und gestaltete 
mehrere hundert Buchumschläge, unter ande-
rem für den Primus Verlag und die Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft in Darmstadt. 

GoetheSpektrum: Jutta, wenn du zurückblickst 
auf deine Jahrzehnte als Grafikerin: Woran erin-
nerst du dich besonders gerne?
Jutta Schneider: Da fallen mir als Erstes die 
2000er Jahre bei Suhrkamp ein. Ich habe dort für 
die Werbeabteilung gearbeitet und durfte wunderschöne 
Prospekte gestalten. Es gab sehr viel Freiheit, die eigenen 
Ideen umzusetzen, und viele spannende Projekte – das wa-
ren in der Branche wahrscheinlich die Hochzeiten, und es 
war toll, ein Teil davon zu sein. 

Du hast ja neben deiner Arbeit für die Verlage immer wieder 
verschiedene Aufgaben für die Uni übernommen. Kannst du dich 
noch an die Anfänge erinnern?
Ja, klar, das war 1994 – da habe ich eine Zeitlang die Gestal-
tung des UniReports übernommen und mit Pia Barth zusam-
mengearbeitet, die jetzt auch wieder bei PR & Kommunika-
tion ist. Was man sich jetzt kaum noch vorstellen kann: Wir 
haben noch ohne Computer gearbeitet und die Textspalten 
und Fotos wurden auf die Seiten geklebt! 

Für das GoetheSpektrum hast du in der Regel nur einen Seiten-
plan, viele Word-Dateien und Fotos bekommen, und aus dem 

Berg soll dann eine Zeitung werden …
Und gerade dieses Knifflige gefällt mir – diesen anfänglichen 
»Wust« von Textschnipseln, langen Beiträgen und Fotos erst 
einmal aufzuräumen, Klarheit zu schaffen und dann etwas 

Schönes daraus zu machen. So lange zu probieren, 
bis es passt – so, dass alle Beiträge vom Platz her 

untergebracht werden, und es auch optisch an-
sprechend ist. 

Ich erinnere mich aber auch an den ein oder an-
deren Wutausbruch J
(lacht) Ja, jetzt kann ich’s ja sagen: Was ich 

gar nicht mag, ist, wenn ich quasi gezwungen  
werde, Dinge umzusetzen, die ich persönlich 

nicht unterschreiben kann. Wenn ich nicht mehr 
selbst gestalten kann, sondern kleinteilige Überlegungen 
umsetze, die aus meiner Sicht überhaupt nicht zur Bildspra-
che der Zeitung passen.

Dies ist wohl das letzte GoetheSpektrum, das wir gemeinsam 
machen. Worauf freust du dich, wenn du 2022 in den Ruhestand 
gehst?
Ich möchte mehr weg vom Computer, dafür öfter draußen 
sein. Ich liebe es zu fotografieren, wenn ich unterwegs bin. 
Ob das jetzt Spiegelungen in Pfützen oder die Verzerrung 
der Umgebung auf frisch polierten Autos sind. Mir macht 
es Spaß, diese Dinge zu entdecken und mit der Kamera 
einzufangen. Außerdem will ich wieder mehr malen. Und 
ich freue mich darauf, einfach auch mal länger weg sein zu 
können. Als Freiberuflerin habe ich selten mehr als eine 
Woche Urlaub am Stück gemacht; In der Zukunft möchte 
ich öfter einfach mal abtauchen. 

                                     Interview: Imke Folkerts 

Früher hieß die studentische Initiative »Goethe’s 
Green Office«. Da es seit diesem Jahr ein offi-
zielles Nachhaltigkeitsbüro gibt, hat sie sich in 
»Goethe’s Green Initiative« umbenannt, um Ver-
wirrungen vorzubeugen. Auf dem Bild tauschen 
sich gerade einige ihrer Mitglieder per Video-
konferenz aus. 

»Jetzt kann ich’s ja sagen!«
Jutta Schneider hat 10 Jahre das GoetheSpektrum gestaltet




