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eine gemeinsame plattform für die promotion in den natur- 

und lebenswissenschaften war 2009 mit der neuen Goethe 

Graduate academy for the life and natural Sciences (GraDe) 

entstanden. in ihr sind die Graduiertenschulen otto Stern School 

for integrated Doctoral education (oSS) und die international 

research Graduate School for translational Biomedicine (firSt) 

aufgegangen. mittlerweile hat GraDe ihr angebot ausgeweitet: 

im Juli 2010 beschloss der Senat der Goethe-universität, Gra-

De als Dachorganisation für eine einheitliche, fächerübergrei-

fende Doktorandenausbildung für alle promovierenden zu etab-

lieren. Dabei übernimmt GraDe Querschnittsaufgaben für die 

Graduiertenkollegs und Graduiertenprogramme. hierzu gehö-

ren die Gewährleistung von Qualitätsstandards, die Gewinnung 

und integration von (internationalen) nachwuchswissenschaft-

lern, die vermittlung von Schlüsselqualifikationen, die unter-

stützung der promovierenden, die nutzung des innovationspo-

tentials der nachwuchswissenschaftler sowie die Kommunika-

tion mit alumni, Wirtschaft und Gesellschaft. 

mit der neuen Struktur gibt es erstmals für alle nachwuchs-

wissenschaftler der Goethe-universität ein vergleichbares an-

gebot, das eine maximale Synergie zwischen den Graduierten-

kollegs und Graduiertenprogrammen erreicht und gleichzeitig 

die notwendige flexibilität und individualität der fächerkul-

turen respektiert. GraDe ist damit ein wichtiger Baustein der 

universitären nachwuchsförderkette. 

Die aKaDemie fÜr fÄcherÜBerGreifenDe 
DoKtoranDenauSBilDunG 

StraiGht into Science

Die goethe graduale Academy grADe 
kann einen Anteil von 42 Prozent an 
ausländischen Doktoranden aus 48 
Ländern vorweisen.
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