
Auch die Berater*innen aus der Abteilung 
»Information und Beratung« des RSC wa-
ren an virtuellen Infotischen den ganzen 
Tag ansprechbar. Am Vormittag konnten 
sich die Teilnehmenden darüber hinaus 
über die Services von zwölf für die ECRs 
relevanten Fachabteilungen der Goethe-
Universität informieren – vertreten waren 
unter anderem die (Post-)Graduiertenaka-
demie GRADE, die Stabstelle Forschungs-
datenmanagement an der Universitätsbibli-
othek, das Welcome Center im Internatio-
nal Office sowie die Abteilung Berufungen. 
Ein Highlight der Hauptveranstaltung: Der 
Vortrag von Prof. Dr. Alexander Vogel aus 
dem Institut für Atmosphäre und Umwelt. 
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W
ie Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler bereits in 
der frühen Berufsphase An-
träge bei Förderinstitutionen 

stellen können und welche Einrichtung 
für welche Themen ansprechbar ist, da-
rum ging es am 25. März zum dritten Mal 
bei der Veranstaltung »Meet the Grant 
Providers«. Pandemiebedingt hatte das 
Research Service Center den Infotag für 
Nachwuchswissenschaftler*innen an der 
Goethe-Universität in ein virtuelles Format 
umgewandelt. 

Mehr als 90 Interessent*innen aus allen 
Fachbereichen sowie von verschiedensten 
Instituten und Forschungseinrichtungen 
nutzten die Möglichkeit, an Informations-
vorträgen zahlreicher renommierter Förder-
institutionen wie Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG), Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD), Deutsche Krebs-
hilfe oder Thyssen Stiftung teilzunehmen. 
Eingeladen und mit dabei waren auch Early 
Career Researchers (kurz: ECRs) der Rhein-
Main-Partneruniversitäten in Darmstadt und 
Mainz. 

Wie bei einer Messe mit Hauptforum und 
Konferenzräumen gab es auch bei »Meet the 
Grant Providers« zum einen das ganztägige 
Vortragsprogramm, zum anderen weitere vir-
tuelle Räume. In diesen konnten die Teilneh-
menden den Vertreter*innen der jeweiligen 
Institutionen ihre ganz individuellen Fragen 
stellen und mit ihnen ins Gespräch kommen. 
»Das hat es uns ermöglicht, auch über Zoom 
einen sehr bereichernden Austausch zwi-
schen den Early Career Researchers und den 
Förderinstitutionen herzustellen«, freute 
sich Dr. Bettina Maria Heiss, Forschungsre-
ferentin für Nationale Forschungsförderung 
und ECRs im Research Service Center, die die 
Veranstaltung organisiert hatte. 

Auch virtuell ein wertvoller Begegnungstag
Meet the Grant Providers, virtual Edition 2021

Er berichtete, welche Hürden er selbst als 
Nachwuchswissenschaftler hatte überwin-
den müssen, bevor es ihm gelang, eine Em-

my Noether-Nachwuchsgruppe bei der DFG 
einzuwerben. So riet er den Teilnehmenden 
beispielsweise., bereits im Vorfeld regelmä-
ßig mit Kolleginnen und Kollegen über das 
eigene Forschungsprojekt zu sprechen, um 
im Aufnahmegespräch bei der DFG in Bonn 
Fragen hierzu einfacher beantworten zu 
können. 

Das RSC-Orga-Team freute sich, dass alle 
Seiten das virtuelle Format so gut annahmen 
und es eine rege Beteiligung bei der Veran-
staltung gab. »Ich bin begeistert, dass sich die 
Kolleginnen und Kollegen aus den Fachab-
teilungen der Goethe-Universität sofort da-
zu bereit erklärt haben, ihre Angebote vir-
tuell vorzustellen. Es war wirklich schön, zu 
sehen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an der Universität in ihrer täglichen 
Arbeit die Drittmittelakquise, akademische 
Professionalisierung und Karrieregestaltung 
von Early Career Researchers unterstützen«, 
resümierte Bettina Maria Heiss. 

Positives Feedback gab es auch von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die teils 
erstmals entdeckten, wie viele speziell auf 
Early Career Researcher zugeschnittene 
Angebote die Förderorganisationen für sie 
aufgelegt hatten. Dr. Andrea Gremels, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Romanische Sprachen und Literaturen, ge-
sellte sich als AvH-Alumna spontan zum vir-
tuellen Informationstisch der Alexander von 
Humboldt-Stiftung hinzu und unterstützte 
zusammen mit dem Leiter des Alumni-Netz-
werks »Humboldt Club Rhein-Main«, Prof. 
Dr. Jörn Kruhl, die AvH-Referentin Dr. Kri-
stina Hamacher. Ihr persönliches Resümee: 
»Mir hat die Veranstaltung für die Planung 
meines zukünftigen Drittmittelprojekts sehr 
weitergeholfen, und am Humboldt-Infotisch 
herrschte beste Stimmung!«

  Rebecca Kroschwald

Förderorganisationen wie der DAAD waren 
bei »Meet the Grant Providers« online dabei. 

Forschungsreferentin Dr. Bettina Maria Heiss 
hatte die virtuelle Premiere des Begegnungs-
tags organisiert. 

Die Digitalisierung der Lehre gestaltet sich auch heute im-
mer noch als schwierig und häufig zeitaufwändig, vor allem, 
wenn man eigene Inhalte erstellen möchte. Dies trifft insbe-
sondere auf moderne Technologien wie Augmented Reality 
(AR) und Virtual Reality (VR) zu.

Eine Ausnahme hierzu bildet Mozilla Hubs, eine freie, 
Open Source-Softwarelösung zur Erstellung von VR-Umge-

bungen. Mit Mozilla Hubs lassen sich sehr einfach digitale 
Lernumgebungen schaffen und gemeinsam mit Studieren-
den nutzen. Ein Beispiel dafür sieht man in Abbildung 1.

Abbildung 1: 
Digitaler Showcase zu AR/VR Projekten. Entstanden im Rah-
men des DigLL Innovationsforum AR/VR und erstellt durch 
Kolleg*innen der Hochschule Fulda.
Ermöglicht wird dies auch durch einen sehr benutzerfreundlichen 
Editor: Mit diesem lassen sich – auf dem Niveau von digitalem Lego 
– schnell eigene Räume anlegen, Räume anderer bearbeiten und 
eigene Ressourcen wie Videos und Skripte einbetten.

Abbildung 2: 
Der zugehörige Editor »Spoke« erlaubt das einfache und schnelle 
Erstellen von Räumen. Hier wird gerade die Position des Hundes 
bearbeitet; die Pfeile erlauben das Verschieben per Drag & Drop.
Ein großer Vorteil von Mozilla Hubs ist zudem, dass man keine 
eigene VR-Brille oder ähnliches braucht. Die Bearbeitung und 
Teilnahme ist auch per Maus und Tastatur, Tablet oder Smart-
phone möglich.
Mozilla Hubs finden Sie hier: https://hubs.mozilla.com/

Den dazugehörigen Editor (und den Publikationsprozess) 
können Sie hier verwenden: 
https://hubs.mozilla.com/spoke/

Im Falle von Datenschutz Bedenken gibt es zusätzlich 
die Möglichkeit, die Umgebung und deren Editor selbst zu 
hosten.                                                Florian Horn

Wir beraten und unterstützen Sie gerne rund um das Thema VR/AR in der 
Lehre. Kontakt: info@studiumdigiale.uni-frankfurt.de

VR-Lehrräume und Showcases
Praxistipp digitale Lehre
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