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PersPektiven entwickeln

PersOnAl- UnD OrGAnisAtiOnsentwicklUnG 
An Der GOetHe-UniversitÄt frAnkfUrt
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„Das höchste Glück ist das, welches unsere 
Mängel verbessert und unsere Fehler ausgleicht.”
Johann Wolfgang von Goethe
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PersPektiven entwickeln
Schnittstellen erkennen, Veränderungen begleiten
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Der Auftrag der Abteilung Perso-
nal- und Organisationsentwicklung 
(Pe/Oe) an der Goethe-Universität 
ist die Unterstützung von verän-
derungsprozessen. wir verzahnen 
die entwicklung von Beschäftig-
ten mit der entwicklung von Or-
ganisationseinheiten und der ent-
wicklung der Gesamtorganisation. 
Oe an der Goethe-Universität ver-
stehen wir als einen längerfristig an-
gelegten veränderungsprozess   mit 

dem Ziel, die leistungsfähigkeit der 
Universität für die Zukunft zu stär-
ken und die Arbeits- und entfal-
tungsmöglichkeiten der darin tä-
tigen zu erhalten und zu erhöhen. 

ein wesentliches Ziel von Pe/Oe an 
der Goethe-Universität ist es, ent-
wicklungsprozesse von Organisati-
on und Person so zu gestalten, dass 
beide Seiten davon profitieren.

Ihr PE/OE-Team: (von links) Bettina Klassen, Sandra Benecke, Christiane Wittmar, Monika Herr
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GrOsse OrGAnisAtiOn –  
GrOsse HerAUsfOrDerUnGen
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Der verschärfung des wettbewerbs 
der Universitäten und Hochschu-
len wird in Deutschland durch eine 
stärkere Differenzierung des Hoch-
schulsystems begegnet. 

Hochschulautonomie, Profilbildung 
der Hochschule und internationali- 
sierung sind hier zentrale stich-
worte. im Zuge von Hochschul- 
strukturreformen werden neue  
steuerungssysteme eingeführt, und 
die Anforderungsprofile verändern 
sich. Die Goethe-Universität hat 
mit der rechtsform der stiftungs-
universität weitreichende Autono-
mie erhalten. Das land Hessen hat 
sich aus wichtigen Handlungsfel-
dern in forschung, lehre und ver-
waltung zurückgezogen. 

Die dadurch entstandenen neuen 
Möglichkeiten und freiräume gilt 
es zu gestalten.  wichtige Aufgaben 
wie beispielsweise Berufungsver-
fahren, Auswahl der studierenden, 
Dienstrecht, liegenschaften und 
erschließung vielfältiger finanzie-
rungsquellen können weitgehend 
autonom geregelt werden. Diese 

größere Autonomie bringt vielfälti-
ge Herausforderungen mit sich – so 
zum Beispiel:

•	Das	Finden	eines		
angemessenen	Maßes	

	 an	Regulierung

•	Das	Entwickeln		
neuer	Abläufe,	Prozesse	

	 und	Entscheidungswege
	
•	Den	Aufbau	funktions-	
fähiger	Strukturen	

•	Das	Erarbeiten	neuer		
Verteilungsmodelle

Pe/Oe stärkt und unterstützt die 
Beschäftigten auf allen ebenen von 
verwaltung und wissenschaft, die 
für diese Herausforderungen nö-
tigen fähigkeiten und kompe- 
tenzen wie kreativität, Prozess- 
kompetenz, Dialogfähigkeit sowie 
leitungs- und steuerungskompe-
tenz weiter zu entwickeln.
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erHöHten AnfOrDerUnGen Mit 
BesOnDeren AnGeBOten BeGeGnen
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Der erfolg der Goethe-Universität 
wird entscheidend von den fähig-
keiten und kompetenzen sowie 
der flexibilität all ihrer Beschäf-
tigten in wissenschaft und ver-
waltung beeinflusst. 

Damit die Angebote der Abteilung 
Pe/Oe tatsächlich eine Unterstüt-
zung sind und zu nachhaltigen 
veränderungen führen, müssen 
sie passgenau und bedarfsgerecht 
sein. 

Das bedeutet, dass die einzel-
ne Person in ihrer individuellen 
Handlungskompetenz betrachtet 
wird. Auch ihre rolle und funk-
tion sowie die strukturen, in de-
nen sie sich bewegt, werden be-
rücksichtigt. ferner werden die 
schnittstellen mit anderen Perso-
nen und Bereichen reflektiert. Auf 
diese weise integriert Pe/Oe im 
veränderungsprozess die wesentli-
chen faktoren für jeden einzelnen 
Mitarbeitenden. 
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Aktuelle Beispiele für die integrierte 
Pe/Oe  der Goethe-Universität sind:

•  Die Fachtage für Dekane und 
studiendekane, an denen ak-
tuelle strategische  sowie aufga-
ben- und rollenspezifische  Fra-
gestellungen reflektiert werden.

•  Das Angebot für Professorinnen 
und Professoren, bestehend aus 
führungsseminaren und coa-
ching, in denen fragen zu 
führungsaufgaben, zur steue-
rung von forschungsgruppen, 
komplexität der Professoren-
tätigkeit, selbstmanagement 
und rollenklärung thematisiert 
werden.

•  Das Programm für neube-
rufene Professorinnen und 
Professoren. im Zentrum ste-
hen themen, die die füh-
rungs- und Managementkom-
petenz stärken und themen, 
die das Ankommen an der 
Goethe-Universität/im fachbe-
reich/im kollegenkreis  sowie 
die Positionierung in den ersten 
100 tagen erleichtern. Das An-
gebot besteht aus seminaren, 
kollegialen Gruppen und coa-
ching.

AktUelle BeisPiele
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•  Das Führungskräfte-Entwick- 
lungsprogramm für verwal-
tung und wissenschaftsma- 
nagement, in dem vor allem die 
rollenreflexion in Bezug auf 
steuerungsinstrumente und 
führungshandwerkszeug im 
Zentrum steht.

•  Die regelmäßigen Treffen des Fo-
rums „Dekanatsleitungen“, eine 
kollegiale Gruppe, die sich in-
tensiv mit der weiterentwick-
lung ihres spezifischen Aufga-
benfeldes auseinandersetzt. 

•  Die modular aufgebauten Sekre-
tariatsseminare, in denen neben 
wissensvermittlung zum mo-
dernen Büromanagement auch 
kommunikationskompetenz   ver- 
mittelt und das sekretariat 
im spannungsfeld von unter-
schiedlichen, sich teilweise wi-
dersprechenden erwartungen 
betrachtet wird. 

•  Die Netzwerktreffen der Tech-
nischen Assistentinnen und 
Assistenten, bei denen aktu-
elle fragestellungen aus dem 
Berufsalltag betrachtet werden, 
know-how transfer gestärkt 
und kollegiale Unterstützung 
initiiert wird.

•  Die Mitarbeiter-Entwicklungs-
gespräche (MAeG), in denen 
eine verbindung hergestellt 
wird zwischen entwicklungen 
und veränderungen in einzel-
nen Arbeits- und/oder fachbe-
reichen, zukünftigen Aufgaben 
und den Potenzialen, kompe-
tenzen und beruflichen Ent-
wicklungsvorstellungen der Be-
schäftigten.

Das Angebotsspektrum der Pe/Oe 
wird kontinuierlich  - entsprechend 
der entwicklungen in der  Goethe-
Universität  - auf- und ausgebaut.
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erfAHrUnGen & MeinUnGen
Unserer teilneHMerinnen 
UnD teilneHMer

„Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der  
PE/OE gemacht. Sie hat der TA-Netzwerk-
gruppe sehr gute Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie wir unser TA-Netzwerk aufbau-
en können. Vielen Dank.“

Birgit schäfer,
administrative-technische Mitarbei- 
terin, fachbereich 14 Biochemie, 
chemie und Pharmazie, struktur-
biologie und lösungs-nMr

„Die Führungskräfteentwicklung der 
PE/OE hat mich enorm weitergebracht. 
Sie war so aufgebaut, dass ich die Themen 
direkt in der Praxis anwenden konnte.“

Holger Gottschalk,  
ständiger vertreter des kanzlers
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„Als Mitarbeiterin in einem Fachbereich ent- 
wickelt man einen eigenen Blick für die 
anderen Teile der Universität. Durch den 
Austausch innerhalb der Gruppe ist mir 
jetzt klarer geworden, welche Rahmenbe-
dingungen in anderen Teilen der Universität 
herrschen. So kann ich jetzt manche Vor-
gänge und Reaktionen besser einordnen.“

Dr. sabine Monz,
fachbereichsreferentin,
fachbereich 14 Biochemie,
chemie und Pharmazie

„Sie haben immer die Gesamtheit der  
Situation im Auge, schlagen keine 08/15- 
Lösungswege vor und helfen, den eigenen 
Blick dafür zu schärfen, wie die anvisierten 
Ziele strategisch klug bzw. klüger verfolgt 
werden können. Die Gespräche mit den  
Mitarbeiterinnen der PE haben mein Ge-
spür für personelle Belange erweitert und 
mich in meiner Leitungsfunktion unter-
stützt. Danke dafür!“

Prof‘in Dr. Anna starzinski-Powitz, 
fachbereich 15 Biowissenschaften,  
Molekulare Zellbiologie und Humange-
netik, Dekanin fachbereich Biowissen-
schaften
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„Es ist gut zu erfahren, dass meine Weiterent-
wicklung verschiedener Kompetenzen 
nicht nur mir, sondern auch der PE ein Anlie-
gen ist.“ 

Prof’in Dr. sonja rohrmann, 
fachbereich 05 Psychologie und 
sportwissenschaften, institut für 
Psychologie, Professur für 
Differentielle Psychologie &
Psychologische Diagnostik

erfAHrUnGen & MeinUnGen
Unserer teilneHMerinnen 
UnD teilneHMer

„Das Programm zur Führungskräfte-
Entwicklung hat mir wichtige Anstöße 
gegeben, über die eigene Rolle nachzu-
denken. Führungsverantwortung betreibt 
sich nicht so einfach neben dem Tagesge-
schäft. Schön, dass mir die Fortbildung ein 
gutes Rüstzeug mitgegeben hat, damit 
diese schöne und wichtige Aufgabe ge-
lingt. “

Dr. susanne Pelster, 
Geschäftsführung Dekanat, fachbe-
reich 01 rechtswissenschaft
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„Da ich viele Auslandskontakte habe, be-
komme ich jede Woche 1,5 Stunden maß-
geschneiderten Unterricht am Arbeits-
platz. Ohne die Personalentwicklung wäre 
diese Lösung nicht möglich gewesen.“

valérie Bignon, 
Mitarbeiterin im forschungsprojekt 
„Justitia Amplificata: Erweiterte Ge-
rechtigkeit – konkret und global“

„Ich halte die von der Abteilung PE/OE an-
gebotenen Kurse für sehr hilfreich, denn 
die Ausbildung in Management Skills ist für 
meine Position das i-Tüpfelchen zur wissen-
schaftlichen Ausbildung. Sie lassen mich 
meine Führungsaufgaben leichter bewälti-
gen, so dass ich mehr Zeit für die Forschung 
habe.“

Prof. Dr. Alexander Heckel, 
fachbereich 14 Biochemie, chemie 
und Pharmazie, exzellenzcluster 
„Makromolekulare komplexe“
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„Man kann es nur begrüßen, dass die 
HochschullehrerInnen nicht nur durch 
didaktische Weiterbildung, sondern in-
zwischen  auch beim Umgang mit Mitar-
beiterInnen und bei der Organisation von 
Forschungsgruppen unterstützt werden.“ 

Prof. Dr. stefan Gosepath, 
fachbereich 03 Gesellschaftswissen-
schaften, exzellenzcluster 
„Die Herausbildung normativer 
Ordnungen“

erfAHrUnGen & MeinUnGen
Unserer teilneHMerinnen 
UnD teilneHMer

„Es ist gut und wichtig, dass sich die  
Goethe-Universität  aktiv der Personal- und  
Organisationsentwicklung annimmt. Die 
Organisation von Wissenschaftsmanage- 
ment ist eine der zentralen Herausforde- 
rungen an die Universität der Zukunft. 
Gerade in diesem Bereich gilt es, Füh- 
rungskräfte gezielt in ihren Kompetenzen 
zu stärken und zu vernetzen.“

Peter siller, 
Scientific Manager Exzellenzcluster 
„Die Herausbildung normativer 
Ordnungen“
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„Wir haben uns an PE/OE gewandt, um  
Unterstützung zu erhalten für den Aufbau  
des TA-Netzwerkes. PE/OE hat uns  
dabei sehr geholfen, angefangen mit per-
sönlichen Treffen bis hin zur Organisation 
und Moderation des großen Netzwerk-
treffens.“

elisabeth kalden, 
administrativ-technische Mitarbeiterin,  
fachbereich 14 Biochemie, chemie 
und Pharmazie, chemische synthese 
und chemische Biologie

„Im Seminar Büromanagement hatte ich 
eine tolle Gruppe. Es war eine erfrischen-
de Lockerheit  und Offenheit untereinan-
der, und wir haben viele Gemeinsamkei-
ten entdeckt. Die Anregungen aus dem 
Seminar wirken heute noch nach.“ 

Marion kath, 
verwaltungsangestellte, 
vorzimmer des Präsidenten
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kOntAkt & iMPressUM

Kontakt
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Personal- und Organisationsentwicklung
Senckenberganlage 31
60325 Frankfurt am Main

Monika Herr
Leiterin Personal- und 
Organisationsentwicklung
Tel.: 069 / 798 - 23567
herr@em.uni-frankfurt.de

Bettina Klassen
Referentin Personal- und 
Organisationsentwicklung
Tel.: 069 / 798 - 28438
b.klassen@em.uni-frankfurt.de

Christiane Wittmar
Referentin Personal- und 
Organisationsentwicklung
Tel.: 069 / 798 - 28439
wittmar@em.uni-frankfurt.de

Sandra Benecke
Assistentin
Tel.: 069 / 798 - 28003
Fax: 069 / 798 - 28023
s.benecke@em.uni-frankfurt.de
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iHre nOtiZen
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Personal- und Organisationsentwicklung
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 798-28003  Fax: 069 / 798-28023


