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V
on Zeit zu Zeit ist es gut, eine eigene 
Standortbestimmung zu machen und 
sich neue Ziele im Job zu setzen. Was 

brauche ich, um meine Aufgaben besser um-

es für mich, einen nächsten Entwicklungs-

Raum für einen solchen Austausch zwi-

Mitarbeiter*innen-Entwicklungsgespräche 
(MAEGs). Gut zu wissen: Die MAEGs sind 

Beschäftigten empfehlen, diese Möglichkeit 

Optionen ergeben. Durch die strukturierte 
Vorbereitung der MAEGs und den unterstüt-
zenden Gesprächsleitfaden ist es oft leichter, 
auch herausfordernde Umstände zu erörtern 

Sowohl für die Mitarbeitenden als auch 
-

materialen zur MAEG-Vorbereitung. Idea-
lerweise sollten die Gespräche im Zeitraum 
bis Mai 2022 geführt werden. 

Mitarbeiter*innen-Entwicklungsgespräche:  

Jetzt Termine vereinbaren!

Goethe-Lernjournal: Weiterbildung neu entdecken

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr viel 
Neues in der Weiterbildung der Goethe-Uni 

unterstützt alle Kolleginnen und Kollegen 
der Goethe-Uni dabei, passende Angebote 

Inspirationen, Einblicke und Stimmungen
Schwerpunkt der ersten Ausgabe des Goethe-

Personal- und Organisationsentwicklung 
zum Beispiel dazu ein, verschiedene neue 

Das Goethe-Lernjournal können Sie hier herunterladen: 

https://tinygu.de/goethe-lernjournal-1-22

Wo stehen Sie?

• Ziehen Sie gemeinsam Bilanz: Was haben Sie zusammen  

erreicht oder bewältigt? 

• Was nehmen Sie für die zukünftige Zusammenarbeit mit,  

was hat sich besonders bewährt? 

Wo wollen Sie hin?

• Schauen Sie gemeinsam nach vorne und planen Sie das kommende Jahr:  

welche Projekte, Aufgaben und Schwerpunkte stehen an? 

• Wo können Sie bestehende Kompetenzen gut einsetzen? Welche  

Kompetenzen sollen weiterentwickelt werden? 

Woran knüpfen Sie an?

• Wenn Ihnen die Dokumentationsbögen der letzten Gespräche vorliegen,  

können Sie daran anknüpfen. Alle Bögen sind vertraulich und verbleiben nur 

bei Ihnen als Führungskraft und Mitarbeiter*in. 

Das Instrument MAEG ist für Sie neu oder  
Sie möchten sich gezielt vorbereiten?

Die (virtuellen) Unterstützungsangebote und Vorlagen der Personal- und  

Organisationsentwicklung finden Sie unter: https://tinygu.de/MAEG

MAEG: Standort- und Zielbestimmung

Ein Bild sagt schon mehr als 1000 Worte.  
Was sagt dann erst ein Video?

Praxistipp digitale Lehre: Möglichkeiten  
audiovisueller Medien in der Wissen-
schaft(skommunikation)

wollen natürlich Aufmerksamkeit erhalten. 
Nur steht, im Gegensatz zu wirtschaftlichen 
Unternehmungen, in der Regel kein kom-
merzielles Marketing zur Verfügung. Audio-
visuelle Medien, im speziellen Videos und 
Podcasts, können helfen, den Zugang zu 
einem breiten Publikum zu gewinnen und 
gleichzeitig die wissenschaftliche Diskussion 
anzuregen. 

studiumdigitale bietet hierbei mit einem 
Videoproduktionsteam Unterstützung an. 
Dabei helfen wir nicht nur Videoformate zu 
produzieren, sondern auch dabei, das rich-

und zu gestalten. Ein Videoportrait kann zum 

Sie bei einer Veranstaltung verhindert sein, 
bieten wir auch die Möglichkeit, Ihren Vor-
trag vorab in unserem Videostudio (siehe 
Abbildung) aufzuzeichnen, um diesen dann 

durch Mehrkamera-Aufnahmen Interviews 
-

nissen drehen. Ein Video, oder auch ein Po-
dcast, ist ein niederschwelliger Kommunika-
tionsweg, der das Vorhaben kurz und knapp 
auf den Punkt bringt. Durch die visuelle 

und Gesichtern kann der erste Kontakt zu 
Interessenten vereinfacht oder aber über-
haupt erst hergestellt werden. Die üblichen 
schriftlichen Veröffentlichungswege werden 
auf diese Weise von audiovisuellen Medien 
unterstützt und sprechen ein breiteres Publi-
kum an. Da der erste Eindruck bekanntlich 
zählt, sollte ein Video auch gut aussehen. Ei-
ne professionelle Hand ist hierbei wichtig, da-
mit dies gelingt. Als Praxistipp steht an dieser 
Stelle also keine Anleitung, wie Videos oder 
Podcasts zu produzieren sind. Vielmehr steht 
hier der Aufruf: Zögern Sie nicht, studiumdi-
gitale, als uniinterne Einrichtung, für Bera-
tung und Unterstützung anzufragen!  
        Stephan Zerlik und Louis Hufnagel

Ansprechpartner: Gregor Brinkmeier, Stephan Zerlik, 

Frank Kühn und Louis Hufnagel

Kontakt: medienproduktion@studiumdigitale. 

uni-frankfurt.de

Beispielproduktionen (studiumdigitale auf YouTube): 

https://tinyurl.com/5zuxrbew

Santander Scholarship  
Women / Emerging Leaders 2022 -LSE

Banco Santander fördert höhere Bildung seit 25 Jahren über die globale Unternehmensdi-
vision Santander Universities. Die Goethe-Universität kooperiert seit zehn Jahren mit San-
tander; die spanische Bank hat insbesondere den Aufbau und Betrieb des Goethe Welcome 
Centres ermöglicht. Mitarbeiterinnen der Goethe-Universität können sich nun auch für das 

of Economics anbietet. 

-
merinnen – 125 Plätze werden vergeben – werden mit Verhandlungswerkzeug ausgestattet, 

und wirkungsvoller werden. 

Englischkenntnisse auf C1-Niveau nötig. 

Bewerbungen für das Santander Scholarships Women /Emerging Leaders sind noch bis zum 6. April 2022  

auf der Santander Scholarships-Plattform möglich: tinyurl.com/ermerging-leaders. 


