
dass uns internes Wissen weiterbringt.« Die Umsetzung soll 
nun in einem ersten Schritt mit Pilot-Fachbereichen erfol-
gen. Insbesondere in den Teilprojekten »Beschaffung und 
Rechnungsbearbeitung« sowie »Reporting« wird dies eine 
IT-gestützte Arbeitsweise mit sich bringen. Perspektivisch 
ist das auch für den Einstellungsprozess geplant. »Das be-
deutet positive Veränderungen in den Arbeitsabläufen für 
eine Vielzahl von Mitarbeitenden, die in diesen Bereichen 
arbeiten – und das ist auch gut so«, betont Schleiff. »Denn 
wir haben ja genau an den Knackpunkten in den Prozes-
sen gearbeitet, die als umständlich und ›irgendwie veraltet‹  
wahrgenommen werden.«

Nach einem Gesamtüberblick über alle Teilprojekte durch 
Karin Straub, MOVE-Gesamtprojektleiterin, präsentieren 
beim anschließend stattfindenden Marktplatz die Projekt-
teams ihre Ergebnisse und erklären, wie die neuen Prozesse 
aussehen sollen.

Bestell-/Rechnungsbearbeitungsprozess – Ge-Co

Am Stand herrscht dichtes Gedränge. Teilprojektleiter Oliver 
Goldermann und sein Team sind im Dauereinsatz. Sie erklä-
ren, wie die neue Online-Bestellplattform für Verbrauchsma-
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D
er Hörsaal im Biologicum ist am 29. Januar bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Das gleiche Bild auch im Festsaal 
auf dem Campus Westend, als Vizepräsident Prof. En-
rico Schleiff am 6. Februar die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zur MOVE-Informationsveranstaltung begrüßt 
und allen am Projekt Beteiligten und Interessierten seinen 
Dank ausspricht. »So ein Projekt erfordert Mut, denn wenn 
man die eigenen Prozesse durchleuchtet, dann findet man 
immer auch Schwachstellen«, betont Schleiff. Genau das 
haben die Teilprojekte gemacht, um Abläufe zu verbessern 
und die tägliche Arbeit künftig durch mehr Transparenz, 
klare Zuständigkeiten, Vermeidung von Doppelarbeit so-
wie IT-Unterstützung zu erleichtern. Akribisch haben die 
Teams aus Verwaltung und Fachbereichen die Prozesse in 
ihre Bestandteile zerlegt und mit ebenso viel Energie und mit 
neuen IT-Komponenten wieder zusammengesetzt. Dabei, so 
Schleiff, habe man sich in Expertenrunden mit den Fach-
bereichen immer wieder rückversichert, ob man auf dem 
richtigen Weg sei. »Wir haben also Vorschläge für Prozesse 
entwickelt, diese auf Tauglichkeit überprüft und überprüfen 
lassen und daraufhin unsere Vorschläge weiterentwickelt, 
wie sich das für die Uni gehört«, führt Schleiff aus und be-
kräftigt: »Wir hätten es auch schneller haben können, mit 
einer externen Beratungsfirma, die viel von Prozessen, aber 
nichts von einer Uni versteht. Aber wir waren überzeugt, 
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1.18  Ausgabe März I April I Mai  I  Das Mitarbeitermagazin   der Goethe-Universität Frankfurt  

Liebe Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter,

beim Thema IT und Digitalisierung ist unser Verhalten 
oft voller Widersprüche. Wir verlangen die größtmög-
liche Sicherheit und Freiheit; werfen anderen schnell 
Versagen vor, wenn sich Lücken im System auftun. 
Gleichzeitig verhalten wir uns manchmal so, als wür-
den wir erst ein Honigbad nehmen und dann in den 
Bärenkäfig steigen: Wir vergessen oft, dass auch wir 
bei jeder digitalen Aktion eine Verantwortung tragen 
– das beginnt schon beim Weiterleiten von E-Mails, 
wenn wir nicht bedenken, dass der untere Nachrich-
tenteil vertrauliche Informationen enthalten könnte. 
Die gute Nachricht ist, dass wir an der Goethe-Universität 
schon weit sind, was unsere IT-Sicherheitsstandards 
angeht. Mit GU-CERT haben wir eine Art schnelle Ein-
greiftruppe, dazu kommen die Sicherheitsrichtlinie, das 
Sicherheitsmanagement-Team, das HRZ als Dienstleis-
ter für Infrastrukturen usw. Nun müssen wir alle ler-
nen, was das für unser tägliches Handeln bedeutet. 
Klar ist: Hundertprozentige Sicherheit kann es angesichts 
der rasanten Entwicklungen im IT-Bereich nie geben, 
und ein gewisses Maß an Gelassenheit und Fehlertole-
ranz müssen wir alle mitbringen. Damit aber möglichst 
viel Sicherheit gewährleistet werden kann, ist es wich-
tig, dass wir uns auf Standardisierungen einlassen und 
auch mal bereit sind, auf eigene IT-Sonderwünsche 
zu verzichten – das schafft nötige Ressourcen für den 
Erhalt der infrastrukturellen Sicherheit. Dabei geht es 
nicht nur darum, dass Hacker in unser System eindrin-
gen könnten, sondern beispielsweise auch um Basics 
wie die tägliche W-LAN-Versorgung auf dem Campus. 
Nach so viel Worten zur IT-Sicherheit möchte ich 
gleichzeitig alle motivieren, sich in die neue digitale 
Arbeitswelt zu wagen. Das gilt sowohl für Forschung 
und Lehre als auch für die Verwaltung. Ich weiß, dass 
bestimmte Prozesse historisch gewachsen sind und es 
manchmal schwerfällt, sich von Liebgewonnenem zu 
trennen. Trotzdem hoffe ich, dass wir alle den Drang 
haben, immer wieder Neues zu erproben – das ist ja 
eigentlich die Idee einer Universität. Zumal wir uns 
nach der Phase der Umstellung meist über Arbeitser-
leichterungen und höhere Qualität freuen können.  
An dieser Stelle kann ich das Schlaglicht nur auf eines 
meiner Themen werfen. Dennoch liegen mir die anderen 
Themen, die ich in meinen sechs Jahren als Vizepräsi-
dent begleiten durfte, ebenso am Herzen. Ich möchte 
diese Gelegenheit nutzen, allen Kolleginnen und Kol-
legen ganz herzlich zu danken, mit denen ich in dieser 
Zeit zusammengearbeitet habe und die die Universität 
kreativ mitgestaltet haben – ob in der Präsidialabtei-
lung, dem HRZ, dem Senat, den Fachbereichen, der 
Bibliothek, bei GRADE, GInKo, dem Gleichstellungs-
büro, in Ausschüssen, AGs oder anderen Funktionen. 

Alles Gute und beste Grüße
Ihr

Enrico Schleiff, Vizepräsident

Mit elektronischen Workflows die Rechnungsbearbeitung zu beschleunigen, gehört zu den Zielen beim Teilprojekt Bestell- und Rechnungs-
bearbeitungsprozess – Ge-Co. Einer der positiven Effekte: Durch die Vermeidung von Zeitverlusten wird das Skonto voll augeschöpft. 

Mission Arbeitserleichterung
Verwaltungsprojekt MOVE startet in Umsetzungsphase
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terialien, Kleingeräte und -möbel mit rund 
100 Lieferanten sowie der zentrale Rech-
nungseingang mit elektronischem Work-
flow funktionieren werden. Der große An-
drang liegt dabei wohl nicht nur an den 
selbstgebackenen Projekt-Keksen, sondern 
daran, dass mit dem Thema offenbar ein 
Nerv getroffen wurde. Mit der Einführung 
eines elektronischen Bestellsystems kön-
nen viele der aktuellen, dezentralen Be-
stellprozesse deutlich verbessert werden. 
Auch wenn dies, gerade bei den ersten Be-
stellungen mit Umgewöhnung für die Nut-
zer verbunden ist – mittel- und langfristig 
werden die Bestellprozesse damit nicht nur 
effizienter, sondern für die Nutzer auch be-
quemer und komfortabler. Beispiele hierfür: 
Die Freigabe von Rechnungen kann zukünf-
tig elektronisch erfolgen. Der Kontierungs-
stempel wird durch die Angabe von Kosten-
stelle oder Projektnummer bereits bei der 
Bestellung sowie eine elektronische Wa-
reneingangsbuchung ersetzt. Zudem kann 

die Bestellung jederzeit eingesehen werden. 
Darüber hinaus können Angebotsvergleiche 
erstellt werden sowie verschiedene Merk-
zettel/Einkaufslisten für Artikel, die immer 
wieder bestellt werden – beispielsweise für 
Arbeitsgruppen oder Praktika. Mit den Pilot-
fachbereichen 14 und 15 sollen ab Sommer 
nun die neuen Prozesse »durchgespielt« 
werden. Wenn alles klappt, ist vorgesehen, 
den Goethe e-Commerce, kurz Ge-Co, ab 
2019 uniweit auszurollen.

Reporting

Am Stand des Reporting-Projektes, dessen 
Ziel ein einheitliches uniweites Berichtswe-
sen ist, geht es etwas ruhiger zu. Aber das sei 
auch okay, meint Teilprojektleiterin Marie-
Theres Buths-Dietrich: »Unsere Zielgruppe 
ist eine kleinere. Das Berichtswesen wird 
sich zunächst gezielt an die Dekanate und 
Bereichsleitungen in der Verwaltung wen-
den. Wir arbeiten daher im Projekt direkt 
und eng mit einzelnen Verantwortlichen 
zusammen.« 

Besonders weit ist das Team bei den Fi-
nanzberichten. Durch die bereits umge-
setzten Berichte erhalten die Fachbereichs- 
leitungen die volle Übersicht zur Finanzsi-
tuation auf den Kostenstellen und Projekt-
aufträgen. »Das war seit langem Wunsch 
der Fachbereiche, um die eigenen Budgets 
transparent und zeitnah verwalten zu kön-
nen. Die Berichte ermöglichen schnell und 
übersichtlich Einblick über die Finanzsitu-
ation und geben so mehr Zeit für Analyse 
und Planung«, erläutert Buths-Dietrich. In 
einer Pilotphase wurden die Berichte seit No- 

vember 2017 in die Fachbereiche 02, 04 und 
09 sowie das HRZ ausgerollt. Bis März/April 
erfolgt nun die Einführung der Berichte für 
alle Einheiten. 

Beim Personalberichtswesen ist geplant, 

im ersten Quartal 2018 die Umsetzung der 
mit Personalrat und Datenschutz abge-
stimmten Datengrundlage abzuschließen 
und im Folgenden die vereinbarten Berichte 
ins Leben zu rufen. 

Einstellungsprozess

»Wir haben darauf verzichtet, den Raum mit 
Prozessabläufen zu tapezieren, auch wenn 
gerade die Kenntnis über die Einstellungs-
prozesse für eine zielführende Weiterent-
wicklung für uns alle von unglaublichem 
Wert ist«, merkt Vizepräsident Schleiff in 
Anspielung auf die aufwändige Analyse und 
Neugestaltung des Einstellungsprozesses 
an. Im Zuge dieser Neugestaltung wurden 
auch Formulare, Merkblätter und Leitfä-
den überarbeitet und nun auf den inter-
nen Personalservices-Seiten zur Verfügung 
gestellt. Flankierend wurden Ende Februar 
zudem Schulungen zum Einstellungspro-
zess angeboten. »Falls in den Fachbereichen 
größerer Schulungsbedarf besteht, können 
sich diese jederzeit an uns wenden«, erläu-
tert Teilprojektleiterin Annika Schnatz. Sie 
steht vor Ort für Fragen rund um das Projekt 
zur Verfügung und erläutert, warum dieses 
noch nicht mit einem Marktstand vertreten 
ist: »Bei einem wichtigen Teil unseres Pro-
jektes, der IT-Untersützung, sind wir noch 
nicht so weit, wie wir es gerne wären. Im 
Laufe des Projektes hat uns der IT-Aspekt 
vor große Herausforderungen gestellt und 
unsere Arbeit immer wieder ins Stocken 
gebracht. Wir hoffen nun, dass wir nach 
einer Marktanalyse Ende dieses Jahres in 
die Ausschreibung gehen und mit der Im-
plementierung eines solchen Systems star-
ten können.«

Koordination von Masterstudien- 
gängen 

Im Rahmen der Ist-Analyse der Bewer-
bungs-, Zulassungs- und Immatrikulati-
onsprozesse hat das Projekt Optimierungs-
potenziale ermittelt, die organisatorische 
Umstrukturierungen im Studien-Service-
Center notwendig gemacht haben. »An die-
sen wird momentan noch gearbeitet«, so 
Teilprojektleiterin Beate Firla. Deshalb habe 
das Team auch auf einen Stand verzichtet. 
»Wenn dieser Prozess im SSC abgeschlos-
sen ist, werden wir die Projektarbeit wieder 
aufnehmen und auch wieder informieren.« 

Energiemanagement

Ziel des Projektes ist die Einführung eines 
Energiemanagementsystems mit ISO-Zerti-
fizierung. Dafür ist es gelungen, Gelder vom 
Land einzuwerben. Zurzeit werden mit dem 
Präsidium die Energieziele und das weitere 
Vorgehen abgestimmt. Im Frühjahr soll 
es erste Gespräche mit einem möglichen 
Zertifizierungsunternehmen geben. Neben 
diesen strukturellen Aspekten stehen beim 
Projektstand die Nutzer im Mittelpunkt. 
Besonderes Interesse wecken bei den Be-
suchern kleine Thermometer, welche mit-
genommen und im Büro aufhängt werden 
können. Diese erinnern daran, dass ein Grad 
weniger beim Heizen sechs Prozent Energie 
spart. »Darüber haben sich viele Gespräche 
zum Energiesparen am Arbeitsplatz und da-
mit verbundene Ideen und Problematiken 
ergeben«, freut sich Projektleiter Dirk Seitz. 
Spannend seien auch die Beiträge bezüglich 
der Besonderheiten am Campus Riedberg – 
beispielsweise bei Laboren. Sein Fazit fällt 
daher positiv aus: »Wir brauchen die Unter-
stützung der Nutzer, um den Verbrauch zu 
senken. Es freut mich daher, dass wir wieder 
Mitarbeitende über das Thema informieren 
und hoffentlich auch gewinnen können.« 
                 Karina Klier

Oben: Vizepräsident Schleiff dankte den MOVE-
Beteiligten für ihren Mut bei der Prozessanalyse.

Links: Das Team vom Teilprojekt Bestell- und 
Bearbeitungsprozess beantwortete viele Fragen – 
und hatte sogar Ge-Co-Kekse gebacken.

Links: Neu in der MOVE-Familie: Patrizia Neuhofer 
und Dirk Seitz vom Energiemanagement

Unten: Die Kollegen vom Teilprojekt Reporting 
waren auch mit am Start.
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Neues Präsidialteam gewählt
Prof. Simone Fulda, Prof. Roger Erb, Prof. Rolf van Dick sowie Prof. Manfred Schubert-Zsilavecz sind am 7. Fe-
bruar vom erweiterten Senat als Vizepräsidentin und Vizepräsidenten der Goethe-Universität gewählt worden. 
Die Amtszeit der Gewählten dauert drei Jahre und beginnt am 1. Mai 2018. Für Manfred Schubert-Zsilavecz, der 
seit 2009 als Vizepräsident amtiert, ist es bereits die vierte Wahlperiode. In den drei anderen Positionen folgen 
die Gewählten Prof. Brigitte Haar, Prof. Tanja Brühl und Prof. Enrico Schleiff, die nicht mehr zur Wahl standen.

Universitätspräsidentin Prof. Birgitta Wolff sagte: »Ich danke Simone Fulda, Roger Erb, Rolf van Dick und 
Manfred Schubert-Zsilavecz dafür, dass sie bereit sind, für die Goethe-Universität und die mit ihr verbundenen 
Institutionen besondere Verantwortung zu übernehmen. Mein Dank gilt auch an Brigitte Haar, Tanja Brühl und 
Enrico Schleiff für ihr unermüdliches und erfolgreiches Engagement in den letzten Jahren als Mitglieder des 
Präsidialteams.«

Simone Fulda ist Professorin 
für Experimentelle Tumor-
forschung, Fachärztin für 
Kinder- und Jugendmedizin 
und seit 2010 Direktorin des 
Instituts für Experimentelle 
Tumorforschung in der Pä-
diatrie am Universitätskli-
nikum Frankfurt. Von 2012 
bis 2018 war sie zudem Mit-
glied der Wissenschaftlichen 
Kommission des Wissen-
schaftsrats und u.a. Vorsit-

zende des Ausschusses Forschungsbauten. Die Kinderkrebs-
expertin ist für ihre Forschung mit zahlreichen nationalen 
und internationalen Preisen ausgezeichnet worden. 

Frage 1: 
Mein Ziel ist es, Forschung in der Spitze und Breite als Ein-
zelforschung oder im Forschungsverbund zu fördern, und 
zwar nach den Bedürfnissen der unterschiedlichen Fächer-
kulturen. Da Forschungsinfrastrukturen heutzutage eine 
wichtige Voraussetzung für gelingende Forschung und Lehre 
sind, soll der begonnene Roadmap-Prozess für Forschungsin-
frastrukturen weitergeführt werden.
Frage 2: 
Zunächst möchte ich gerne die verschiedenen Fachbereiche 
besuchen und vor Ort Gespräche mit den für den Bereich For-
schung zuständigen Personen führen, um die fachbereichs-
spezifischen Belange und Herausforderungen in der For-
schung beziehungsweise bei den akademischen Infrastruk-
turen aus erster Hand kennenzulernen. In ähnlicher Weise 
werde ich den Austausch mit den Leiterinnen, Leitern sowie 
Mitarbeitenden der zentralen Infrastrukturen wie dem Hoch-
schulrechenzentrum oder der Universitätsbibliothek suchen.
Frage 3: 
Zum Ausgleich treibe ich Sport; insbesondere beim Laufen 
kommen mir viele neue Ideen. 

Rolf van Dick ist seit 2006 Pro-
fessor für Sozialpsychologie 
an der Goethe-Universität 
Frankfurt. Seit 2011 leitet er 
zudem das von ihm gegrün-
dete Center for Leadership 
and Behavior in Organiza-
tions (CLBO), ein praxisori-
entiertes Forschungsinstitut 
an der Goethe-Universität 
Frankfurt, in dem Wissen-
schaftler interdisziplinär zu 
Themen des Human Re-

source Management forschen, lehren und beraten.

Frage 1:
Ich möchte insgesamt dazu beitragen, dass sich alle Ange-
hörigen unserer Universität – Studierende, Mitarbeitende, 
Lehrende und Forschende – stärker mit der Uni identifi-
zieren können. Identifikation ist nach unserer Forschung 
wichtig für Leitung und Commitment, aber auch für die 
Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der 
Nachwuchsausbildung von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern möchte ich, dass wir uns perspektivisch mehr 
um die Phase kurz vor und nach Beendigung der Promotion 
kümmern. Im Bereich Internationalisierung muss Vielfalt 
gelebt werden. Das heißt: Es geht auch, aber eben nicht nur, 
um Englisch als Wissenschaftssprache und Universitäten in 
den USA als Partner.
Frage 2: 
Für meine Zuständigkeitsbereiche möchte ich zunächst alle 
Beteiligten kennen lernen – in der GRADE, im International 
Office und anderen Einrichtungen und mir einen Überblick 
verschaffen. Auch darüber, was die einzelnen Personen an-
treibt und was sie für Ideen und Wünsche haben.
Frage 3: 
Viel zu viel. Meine Familie ist mir wichtig – ich habe drei Kin-
der, der jüngste ist bald 12, die großen studieren bereits (an 
unserer Universität) beziehungsweise wollen bald studieren. 
Ich hoffe auf bald besseres Wetter, damit ich wieder mit dem 
Motorrad fahren kann – auch zur Arbeit. Daneben möchte ich 
weiter regelmäßig Sport machen (vor allem jogge ich gerne), 
denn das hilft, einen klaren Kopf zur behalten. Und ich lese 
gern (englisch- und deutschsprachige Belletristik), schaue 
sonntags den Tatort, und ab und zu ist noch Zeit für einen 
Skatabend mit Freunden!

Roger Erb hat seit 2010 an der 
Goethe-Universität eine Pro-
fessur für Didaktik der Physik 
inne und ist seit 2011 Direktor 
an der Akademie für Bildungs-
forschung und Lehrerbildung. 
Zu den Forschungsschwer-
punkten Erbs zählen die Lern-
prozesse im Physikunterricht 
sowie das Experimentieren im 
Physikunterricht, insbesonde-
re Untersuchungen zu Leis-
tung und Interesse von Schü-

lerinnen und Schülern und die Weiterentwicklung des Optik-
unterrichts im Rahmen des Lichtwegkonzepts. Seit 2014 ist 
er zudem Studiendekan des Fachbereichs Physik.

Frage 1:
In den vergangenen Jahren haben wir ein gemeinsames Ver-
ständnis zwischen Studierenden und Lehrenden entwickelt, 
was erfolgreiche Lehre ist, und begleitend hierzu wurden 
Projekte zur Umsetzung eingeworben. Auch in der Zukunft 
wird es darum gehen, diesen Prozess fortzusetzen, vielleicht 
auch, indem Verantwortliche für die Lehre und Studierende 
hierzu direkter in Kontakt treten. Mit dem Land müssen wir 
die Diskussion führen, wie es erreicht werden kann, dass 
bei den aktuell hohen Studierendenzahlen der Blick auf die 
Qualität des Studiums nicht verloren geht.
Frage 2:
Ich würde gerne mit den Studiendekaninnen und Studien-
dekanen und mit den Fachschaften darüber ins Gespräch 
kommen, wie sich die Einbeziehung von Fragen der Lehre in 
Berufungsverfahren besser realisieren lässt. Hier kann man 
sicher noch gegenseitig von den Erfahrungen lernen.
Frage 3: 
In meiner Freizeit fahre ich gerne Rad, höre und mache Musik 
und denke über Physik nach – was sich übrigens wunderbar 
mit dem Radfahren kombinieren lässt. Zum Glück wird es 
immer genug geben, was ich noch nicht verstanden habe, 
sodass keine Langeweile entsteht.

Manfred Schubert-Zsilavecz ist 
seit 1997 Professor für Phar-
mazeutische Chemie an der 
Goethe-Universität und seit 
2009 als Vizepräsident tätig. 
In dieser Funktion trat er für 
die Verbesserung von Lehre 
und Studium ein; u.a. indem 
er die »Bologna-Werkstät-
ten« zur Reform von Studien-
gängen initiierte und die Goe-
the-Universität beim »Quali-
tätspakt Lehre« zum Erfolg 

führte. Seit 2009 ist er Vorsitzender des Verwaltungsrates des 
Frankfurter Studentenwerkes und des Aufsichtsrates der Fir-
ma Innovectis sowie seit 2014 Vorsitzender des House of Phar-
ma and Healthcare. Anfang 2015 wurde Schubert-Zsilavecz 
zum stellvertretenden Vorsitzenden der Auswahlkommission 
für den Qualitätspakt Lehre im Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) ernannt. Nicht zuletzt trug er 
entscheidend dazu bei, dass im Jahr des Universitätsjubiläums 
(2014) ca. 70 Mio. Euro aus privaten Quellen eingeworben 
werden konnten.
 
Frage 1:
Die Etablierung der Third Mission als institutionalisierte Säule 
neben Forschung, Lehre und Infrastruktur in unserer Stif-
tungsuniversität.
Frage 2: 
Neben der Weiterentwicklung der privaten Hochschulförde-
rung möchte ich die Aktivitäten des Unibators mit jenen von 
Innovectis stärker als bisher bündeln.
Frage 3: 
Ich werde mich weiter konsequent fit halten, nicht zuletzt 
durch joggen, bergsteigen und Skitouren.

Zuständigkeiten der neuen Vizepräsident/innen (ab Mai 2018)

Prof. Simone Fulda: Forschung und akademische Infrastruktur 

Prof. Rolf van Dick: Internationalisierung, Nachwuchs, Gleichstellung und Diversity

Prof. Roger Erb: Studium und Lehre

Prof. Manfred Schubert-Zsilavecz: Third Mission

Wer sind die künftigen Mitglieder des Präsidialteams, was steht auf ihrer Agenda? 
Für den schnellen Überblick haben Simone Fulda, Rolf van Dick, Roger Erb und Manfred Schubert-Zsilavecz 
drei Fragen beantwortet:

1  Was haben Sie sich für Ihre Amtszeit als Vizepräsident/in vorgenommen?

2  Womit wollen Sie starten? 

3  Als Vizepräsident/in werden Sie viel Zeit in und mit der Uni verbringen. Dennoch: Was ist Ihnen  
jenseits des Campus / in Ihrer Freizeit wichtig?
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Verschiedene Fälle von sexualisierter 
Belästigung beziehungsweise Gewalt 
im Umfeld der Goethe-Universität 

sorgten seit Jahresanfang für Bestürzung 
und Verunsicherung. Ursache hierfür war 
zum einen die Berichterstattung im Janu-
ar zu einem Fall sexualisierter Belästigung 
von Studentinnen durch ihren damaligen 
Dozenten, dem eine weitere Tätigkeit an der 
Goethe-Universität untersagt wurde. Zum 
anderen wurden im Februar Übergriffe auf 
vier Frauen bekannt, die auf dem Campus 
Westend und in der unmittelbaren Umge-
bung stattfanden. Mittlerweile konnte der 
Täter gefasst werden, der für die ersten drei 
Übergriffe verantwortlich gemacht wird; 
nach dem zweiten Täter fahndeten die Er-
mittler bei Redaktionsschluss weiterhin mit 
Hochdruck.

»Auch wenn beide Ereignisse bei ge-
nauerem Hinsehen wenig miteinander zu 
tun haben, zeigen sie doch, dass sexuelle 
Diskriminierung und Übergriffe Realitäten 
an der Universität sind, die sich nicht igno-
rieren lassen«, sagt Dr. Anja Wolde, Leite-
rin des Gleichstellungsbüros. Sie appelliert 
an Betroffene, sich Unterstützung zu ho-
len – unabhängig davon, welcher Art die 
erlebten sexualisierten Belästigungen oder 
Übergriffe sind. 

Nach Bekanntwerden der Angriffe hat-
te die Goethe-Universität ihre Sicherheits-
maßnahmen noch einmal erhöht; unter an-
derem sind die Pförtner für die Tiefgarage 
auf dem Campus Westend nun die ganze 
Woche rund um die Uhr im Einsatz. Beschäf-
tigte und Studierende können zudem einen 
Personenbegleitservice anfordern, um sich 

sicher zu Gebäuden, Fahrzeugen oder einem 
der Ausgänge bringen zu lassen. Auch am 
Campus Riedberg besteht schon seit längerer 
Zeit ein entsprechendes Angebot. Campus-
weit sind die Pförtnerinnen und Pförtner 

noch einmal vom Immobilienmanagement 
für die Thematik sensibilisiert worden. Un-
abhängig davon gilt immer: In einer unmit-
telbaren Bedrohungssituation sollte direkt 
die Polizei über den Notruf 110 informiert 
werden. 

Für Beschäftigte und Studierende gibt es 
mehrere Anlaufstellen an der Goethe-Uni-
versität sowie in der Stadt, die Unterstüt-
zung und vertrauliche Beratung bieten. In 

der Dienstvereinbarung (DV) zur Konflikt-
lösung wurde für die Beschäftigten außer-
dem ein Regelprozess erarbeitet, der allen 
Hilfestellung bietet, die sich am Arbeitsplatz 
sexuell belästigt fühlen (in der DV nachzu-
lesen ab Seite 3). In mehreren definierten 
Schritten können Betroffene ihr Beschwer-
de- und Beratungsrecht nutzen, wobei die 
Anliegen immer vertraulich behandelt wer-
den. Erste Ansprechpartner können unter 
anderem Vorgesetzte sein, die zentrale oder 
dezentrale Gleichstellungsbeauftragte, der 
Personalrat, die Schwerbehindertenvertre-
tung, das Betriebliche Eingliederungsma-
nagement, die Psychologische Personalbe-
ratung sowie Vertreter des Bereichs Human 
Resources. Handelt es sich bei den Personen, 
von denen sexualisierte Belästigungen oder 
Gewalt ausgehen, um Beschäftigte, reicht 
das Spektrum der Sanktionen von einer Be-
lehrung über die Durchführung eines for-
mellen Dienstgesprächs bis hin zur Verset-
zung oder Kündigung.

Stellung beziehen

»Informationsmaterialien, Gesprächsange-
bote oder Begleitservice sind wichtige In-
strumente, um Aufklärung, Beratung und 
Sicherheiten zu schaffen, aber sie reichen 
längst nicht aus«, betont Wolde. »Wir müs-
sen geschlossen als Universität gegen sexu-
elle Diskriminierung Stellung zu beziehen. 
Was es braucht, ist ein Bewusstsein für Se-
xismus und sexualisierte Gewalt, ein wacher 
und differenzierter Blick auf das Geschehen 
und die eigene Verantwortlichkeit. Das be-
deutet zum Beispiel auch, dass Unbeteiligte 

Was tun bei sexualisierter Belästigung? 
Wie Betroffene an der Universität Unterstützung finden

bei Diskriminierung und Belästigung nicht 
wegschauen, sondern den Betroffenen Hilfe 
anbieten und sie bei der Suche nach Lö-
sungen unterstützen.« 

Das Gleichstellungsbüro und andere 
Einrichtungen der Universität intensivie-
ren kontinuierlich ihre Bemühungen und 
Angebote, Aufklärungsarbeit zu leisten so-
wie für Betroffene einzustehen und kon-
krete Handlungsmöglichkeiten zu eruieren 
beziehungsweise einzuleiten. Eine Antidis-
kriminierungsrichtlinie ist derzeit in Arbeit; 
außerdem wird eine Arbeitsgruppe die Bera-
tungsstruktur reflektieren und Verfahrens-
abläufe im Fall von Diskriminierung weiter-
entwickeln. Voraussichtlich ab Herbst 2018 
ist auch die Antidiskriminierungsstelle nach 
Mutterschutz und Elternzeit wieder besetzt 
und kann ihre Beratungsarbeit voll aufneh-
men. 

So erreichen Sie den Personenbegleitschutz: 
Campus Westend: 798-32250   
Campus Riedberg: 798-29108
Info zu Bockenheim/Ginnheim: Personen, die sich 
bedroht fühlen, können die Pforten in den jeweiligen 
Gebäuden benachrichtigen oder den Ordnungsdienst 
kontaktieren (Campus Bockenheim, 798-23201(24 h). 
Auf dem Campus Ginnheim ist der Pförtner unter  
798-24513 (24 h) im Bedarfsfall erreichbar.
Eine Übersicht zu den Beratungs- und Unterstüt-
zungsangeboten finden Sie unter http://tinygu.de/
beratungsstellen. 
Weitere Informationen zum Thema sexualisierte 
Belästigung oder Gewalt sowie die Faltpläne »Sicher 
über den Campus« gibt es unter http://tinygu.de/sexu-
alisiertebelaestigung.

Eigentlich scheint es ganz logisch, dass ein autistischer Stu-
dent Schwierigkeiten hat, seine Fachkompetenz in einem 
Referat zu präsentieren. Eine Rollstuhlfahrerin kann 

nicht ohne weiteres in alle Universitätsgebäude gelangen, 
oder es entstehen Probleme, sich in der Mensa selbst einen 
Kaffee zu holen. Ein Student mit Dyslexie kämpft vielleicht 
nicht nur mit langen Lektüren, sondern auch darum, sein 
Wissen unter Zeitdruck in einer Klausur darstellen zu können. 
All dies sind Beispiele für Barrieren, die selbstbestimmtem 
Studium und Arbeiten entgegenstehen. Trotz dieser scheinbar 
selbsterklärenden Umstände ist Inklusion an der Hochschule 
mit Hürden verbunden, die überwunden werden müssen – 
tatsächlich räumliche, aber auch in den Köpfen.

Die Inklusion von Menschen mit gesundheitlichen Be-
einträchtigungen – körperlichen und psychischen Erkran-
kungen oder Behinderungen – ist ein Thema, das die Goe-
the-Universität mit einem Aktionsplan Inklusion nun aktiv 
anpackt und voranbringt. Als öffentlicher Auftakt fand am 19. 
Februar 2018 am Campus Westend ein Open-Space-Work-
shop statt. Durch die Veranstaltung, zu der Vizepräsident 
Prof. Enrico Schleiff das Geleitwort sprach, führten Christoph 
Trüper und Philipp Wronker vom Gleichstellungsbüro. Ziel 
des gutbesuchten Workshops war es, konkrete Bedarfe an 
der Goethe-Universität zu identifizieren und zu diskutieren, 
um daraus geeignete Maßnahmen abzuleiten. Die von den 
Teilnehmenden, unter denen sowohl wissenschaftliche und 
administrative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch 

interessierte Studierende waren, angesprochenen Probleme 
reichten vom großen Themenfeld der Sensibilisierung, In-
formation und Bewusstseinsbildung bis ins »Kleine«, zum 
Beispiel schwergängige Türen auf dem Campus Riedberg.

Bevor aber lebhaft und konstruktiv an diesen unterschied-
lichen »Baustellen« gearbeitet wurde, stellte Gastreferentin 
Dr. Katrin Grüber, Leiterin des Instituts Mensch Ethik Wis-

senschaft (Berlin), dem Publikum zunächst das Instrument 
eines Aktionsplans instruktiv mit all seinen Chancen und 
möglichen Fallstricken vor. Es sei wichtig, die Frage nach dem 
bisher Erreichten zu stellen, dann konkrete Ziele zu formulie-
ren, Maßnahmen durchzuführen, um die Ziele zu erreichen, 
und dabei stets die Bandbreite der unterschiedlichen Beein-
trächtigungen von Betroffenen mitzudenken. Die Referentin 
hob hervor, dass die Goethe-Universität mit ihrem Vorhaben 
Pionierarbeit leiste, hätten bisher doch lediglich fünf weitere 
deutsche Hochschulen einen Aktionsplan zur Inklusion ent-
wickelt. Zu hohe Erwartungen und zu hohe Kosten, ableh-
nende Haltungen sowie Arbeitsüberlastung der Beteiligten 
könnten sich Grüber zufolge als Probleme eines Aktionsplans 
erweisen, die zu Unmut und Frust führen. 

Inklusion ist ein Vernetzungsthema – eine kluge Maß-
nahme kann an vielen Stellen Gutes bewirken, ist jedoch 
ohne die universitätsweite Zusammenarbeit verschiedener 
Beteiligter kaum umsetzbar. Die Teilnehmenden des Work-
shops stimmte allerdings mehr als hoffnungsvoll, dass sie die 
Kernkompetenzen mitbringen, die Universität erfolgreich in-
klusiver zu gestalten: ein breites Spektrum an Perspektiven, 
Begeisterung für das Thema sowie das Bedürfnis nach Teilha-
be und Kooperation.»Die Kraft und Motivation sind da, die 
ersten Schritte gemacht«, freute sich Christoph Trüper, der im 
Gleichstellungsbüro das Thema Inklusion vertritt. »Nun kann 
der Prozess Inklusive Hochschule langfristig an der Universität 
weiterwirken.«                                           Vera Cuntz-Leng

Barrieren überwinden – Inklusion mitgestalten
Erfolgreicher Auftakt-Workshop zum Aktionsplan Inklusion

Wollen Hürden überwinden: (von links) Gastreferentin Dr. Katrin 
Grüber, Christoph Trüper und Dr. Anja Wolde vom Gleichstellungs-
büro, Vizepräsident Prof. Enrico Schleiff.

Was können Sie tun, wenn Sie an der 
Universität belästigt werden?

• Gefühl des Unbehagens ernst nehmen

• Keine Schuldgefühle!

• Machen Sie sich nicht verantwortlich für 
    das Fehlverhalten anderer.

• Nicht ignorieren!

• Sagen Sie Nein, wenn Sie sich belästigt 
     fühlen.

• Dokumentieren!

• Notieren Sie den Vorfall mit Datum, 
     Namen, Ort und möglichen Zeugen.

• Melden Sie den Vorfall.

• Wenden Sie sich an eine Person Ihres 
     Vertrauens an der Hochschule.

      (Quelle: Gleichstellungsbüro der Goethe-Universität)
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A
b  2019 will die Goethe-Universität 
ein geistes- und sozialwissenschaft-
liches sowie ein natur- und lebens-
wissenschaftliches Orientierungsstu-

dium anbieten. Studienanfängerinnen und 
Studienanfänger, die sich für ein Orientie-
rungsstudium entscheiden, besuchen dann 
ein beziehungsweise zwei Semester lang 
verschiedene Lehrveranstaltungen unter-
schiedlicher Fächer, begleitet von Angeboten 
zur Studien- und Berufsfeldorientierung. Sie 
schreiben sich dazu in einen der beiden neu-
en Orientierungs- oder »Clusterstudiengän-
ge« Humanities beziehungsweise Natur- und 
Lebenswissenschaften ein. Nach dem Orien-
tierungsstudium wählen sie einen fachlichen 
Schwerpunkt im Clusterstudiengang oder 
wechseln in einen bestehenden Bachelor-
studiengang ihrer Wahl. Ein weiteres Ange-
bot für den Studienstart also? Im Interview 
erläutert Vizepräsidentin Prof. Tanja Brühl, 
wer mit diesem Angebot angesprochen wird, 
wie Studierende und Universität vom neu-
en Angebot profitieren können und was sie 
den Kritikern  des Orientierungsstudiums 
entgegnet. 

GoetheSpektrum: Vom Schülerlabor über Online-
Studienwahl-Assistenten bis hin zum »Starken 
Start ins Studium« gibt es schon jetzt eine Viel-
zahl an Angeboten, die die richtige Studienwahl 
und den Einstieg ins Studium erleichtern sollen. 
Wozu braucht die Goethe-Universität ein Orien-
tierungsstudium? 
Prof. Tanja Brühl: Mit dem Orientierungsstu-
dium füllen wir eine Lücke zwischen Studi-
enorientierung und Studieneingangsphase, 
in der die Studienfachwahl ja bereits getrof-
fen wurde und für die der »Starke Start« 
tatsächlich eine Vielzahl von Unterstützung-
sangeboten bereitstellt. Wir wollen jungen 
Menschen kurz nach dem Abitur die Mög-
lichkeit geben, sich im »Fächerdschungel« zu 
orientieren und das für sie richtige Studien-
fach zu finden. Es gibt ja Fächer, die an der 
Universität ganz anders sind als in der Schule 
bzw. die es dort gar nicht gibt –  woher soll 
jemand dann wissen, ob beispielsweise die 
Philosophie, die Judaistik, die Soziologie oder 
doch die Vergleichende Sprachwissenschaft 
das Richtige für ihn oder sie ist? Der Gedanke 
ist: Es gibt für jeden und jede den richtigen 
Studiengang – man muss ihn nur finden. 

Allein an einigen Lehrveranstaltungen teilzuneh-
men führt am Ende nicht unbedingt zur richtigen 
Entscheidung. Wie sieht die flankierende Unter-
stützung für diese Studierendengruppe aus?
Aus der Begleitforschung zum »Starken 
Start« wissen wir, an welchen Stellen jun-
ge Studierende häufig orientierungslos sind 
– da möchten wir ansetzen. In unseren Ori-
entierungsveranstaltungen wird es daher um 
Fragen gehen wie: Was heißt es überhaupt 
zu studieren? Was ist eine Universität, wie 
funktioniert sie? Wie sieht ein naturwissen-
schaftliches Forschungsprojekt aus oder for-
schendes Lernen in den Geistes- und Sozial-
wissenschaften? Man könnte also von zwei 
Säulen sprechen: Pflichtveranstaltungen zur 
strukturierten Orientierung auf der einen Sei-
te und ein selbst zusammengestelltes Portfolio 
von Wahlpflichtveranstaltungen auf der an-
deren Seite. Außerdem haben wir ein Peer-
Mentoring-Programm vorgesehen – studen-
tische Mentoren und Mentorinnen, die die 
Studierenden beim Ankommen an der Uni-
versität und bei der Wahl eines Studienfachs 

unterstützen. Die Universität will die Orien-
tierungsstudierenden auch bei der Reflexion 
unterstützen, damit sie sich nicht nur fragen, 
wo sie sich wohler gefühlt haben, sondern 
auch, in welchen Fächern sie ihre Kompe-
tenzen am besten einbringen konnten.  

Das Bachelorstudium verlängert sich durch das 
Orientierungsstudium um ein bzw. zwei Semes-
ter. Ist das nicht etwas, was die Studieninteres-
sierten abschrecken könnte? 
Tatsächlich könnte ein Orientierungsstudi-
um die Studienzeit sogar eher verkürzen, 
denn die wenigsten Studierenden erreichen 
ihren Abschluss ja in der Regelstudienzeit. 
Einer der Gründe dafür sind Fachwechsel: 
Wir haben viele Studierende, die ein- oder 
mehrmals den Studiengang wechseln und 
schon dadurch Zeit verlieren – diesen An-
teil würden wir gerne senken. Gleichzeitig 
wissen wir von anderen Universitäten, die 
bereits Orientierungsstudiengänge anbieten, 
dass es vor allem die besonders interessierten 
und motivierten Studierenden sind, die sich 
in solche Formate einschreiben. Darum bin 
ich optimistisch, dass diese Studierenden ihr 
Studium zügig abschließen werden. Das Ori-
entierungsstudium ist damit gut investierte 
Zeit, zumal die erbrachten Leistungen bei 
einem Wechsel in einen anderen Studien-
gang angerechnet werden können. Übrigens 
hoffen wir auch, mit dem Angebot den Anteil 
der Studierenden senken zu können, die nie 
einen Studienabschluss machen, was immer 
zwei Dimensionen hat: eine persönliche – ein 
Bruch in der Biografie ist oft  nicht einfach –, 
aber auch eine ökonomische, weil wir einen 
wachsenden Teil unserer Finanzierung vom 
Land für erfolgreiche Absolventinnen und 
Absolventen erhalten.

Ist dies der zentrale Punkt, wenn es um den 
Mehrwert des neuen Angebots für die Universi-
tät geht? 
Es ist ein Punkt, aber nicht der wichtigste. 
Einen weiteren Nutzen für die Goethe-Uni 

sehe ich darin, dass wir mit Lehr- und Lern-
formaten experimentieren können. Das 
Studieren hat sich enorm verändert in den 
letzten zehn Jahren. Um der Heterogenität 
der Studierenden gerecht zu werden, testen 
wir ja bereits unterschiedliche Formate wie 
zum Beispiel Vorlesungen in zwei Geschwin-
digkeiten. Beim Orientierungsstudium kön-
nen wir zum Beispiel erproben, wie sich for-
schendes Lernen schon in der Studienein-
gangsphase umsetzen lässt. Ich denke hier 
an projektorientiertes, gerne auch interdis-
ziplinäres Lernen, mit dem wir den jungen 
»Orientierungsstudierenden« einen guten 
Weg in die Universität und die Wissenschaft 
zeigen können.

Für das Orientierungsstudium hat das Land Geld 
in Aussicht gestellt. Inwieweit handelt es sich 
um ein Projekt, das politisch verordnet ist?
Das Orientierungsstudium ist nicht politisch 
verordnet. Es gab eine Anfrage des Ministe-
riums, ob wir ein Orientierungsstudienange-
bot konzipieren wollen, für dessen Umset-
zung es dann zusätzliche Mittel von Seiten 
des Landes gäbe. Wir haben daraufhin ge-
meinsam mit den Fachbereichen ein Konzept 
entwickelt. Viele Fächer waren begeistert von 
der Idee und haben die Hochschulleitung 
darin bestärkt, das Angebot tatsächlich zu 
realisieren. Darüber hinaus könnte das Ori-
entierungsstudium für uns wichtig werden, 
wenn der »Starken Start«, als unser größtes 
Drittmittelprojekt in der Lehre, ausläuft: Wir 
rechnen damit, dass es 2020 eine Nachfolge-
Ausschreibung des »Qualitätspakt Lehre« ge-
ben wird, und dann wäre es gut, wenn wir 
mit dem Orientierungsstudium eine echte 
Weiterentwicklung präsentieren könnten. 

Neben der von Ihnen erwähnten Zustimmung 
zum Orientierungsstudium gab es auch kritische 
Stimmen. Was sind zentrale Vorbehalte und was 
entgegnen Sie den Skeptikern?
Das Stimmungsbild ist in der Tat leider divers 
– und so divers wie die Stimmung sind auch 

Kompass durch den Fächerdschungel
Wieso die Goethe-Universität ein Orientierungsstudium anbieten will

die Gründe derjenigen, die sich eher kritisch 
äußern. Das Eine ist, dass wir das Orientie-
rungsstudium wider Erwarten curricular 
integrieren müssen. Angesichts von aktuell 
über 48.000 Studierenden sind wir außer-
dem mit schlechter werdenden Betreuungs-
relationen konfrontiert. Es gibt aber auch ein-
fach eine gewisse Innovationsmüdigkeit, die 
ich sehr ernst nehme – Müdigkeit auch, weil 
wir immer noch neue Studiengänge in der 
Studiengangsentwicklung haben. Das heißt, 
man hat gerade etwas Neues entwickelt, und 
jetzt kommt schon das nächste Projekt um 
die Ecke. Ein anderer Grund ist, dass wir das 
Orientierungsstudium zwar in einer Arbeits-
gruppe mit Vertretern aller Fachkulturen und 
Statusgruppen hinweg erarbeitet haben, es 
in der Zwischenzeit aber Ämterwechsel in 
den Dekane- und Studiendekaneteams gab, 
sodass das Wissen über die gemeinsame Er-
arbeitung, die Sinnhaftigkeit des Orientie-
rungsstudiums und die konzeptionelle Aus-
richtung nicht in jedem Fach weitergetragen 
wurde. Wir versuchen daher, die Chancen, 
die das Projekt bietet, noch einmal deutlich 
zu machen. 

Vor diesem Hintergrund: Ist die Einführung 
des Orientierungsstudiums schon beschlossene 
Sache? 
Die grundlegende Einführungsentscheidung 
trifft das Präsidium. Wir müssen uns das gut 
überlegen, auch vor dem Hintergrund der 
geäußerten Kritik. Sollte das Präsidium be-
schließen, das Orientierungsstudium einzu-
führen, werden als nächstes die beiden Stu-
dienordnungen erarbeitet. Die Einführung 
der neuen Studiengänge könnten wir dann 
dank unserer Systemakkreditierung selbst-
ständig und schnell durchführen, wobei die 
beteiligten Fachbereiche am Ende natürlich 
auch noch einmal zustimmen müssten. Ziel 
wäre, zum Sommersemester ’19 mit den Hu-
manities und zum Wintersemester 2019/20 
mit den Natur- und Lebenswissenschaften zu 
starten.                      Interview: Imke Folkerts

Vizepräsidentin Prof. Tanja 
Brühl (rechts) und Lisa-Maria 
Speck, Abteilung Lehre und 
Qualitätssicherung, sind 
überzeugt, dass das Orientie-
rungsstudium die bisherigen 
Angebote zur Studienwahl 
sinnvoll ergänzt. 
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Diversity-Projektkoordinatorin
Amelie Hoffmann arbeitet seit 
Dezember 2017 im Gleichstel-
lungsbüro als Projektkoordi-
natorin für Diversity-Trainings 
und Vernetzung im Rahmen 
des vom Europäischen Sozi-
alfonds geförderten Projekts 
»Aequitas«. Im Mittelpunkt 
ihrer Arbeit stehen die Kon-
zeption und Durchführung 
von Workshops für internati-
onale Studierende und Studie-
rende mit Migrationsgeschich-
te sowie Schulungen zur Ent-

wicklung interkultureller Kompetenzen im Rahmen des 
Buddy-Programms. 

Amelie Hoffmann studierte Politikwissenschaft und So-
ziologie an der Philipps-Universität Marburg sowie an der 
Goethe-Universität Frankfurt. Sie verfügt über langjährige 
Erfahrungen innerhalb der politischen Bildungsarbeit und 
arbeitet seit einigen Jahren sowohl als freie Mitarbeiterin in 
der politischen Jugendbildung bei der Bildungsstätte Anne 
Frank in Frankfurt am Main, als auch in der Erwachsenen-
bildung bei der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus 
in Berlin.  
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Persönliche Referentin der Präsidentin
Linde Storm ist seit dem 1. Januar 2018 Persönliche Referentin 
der Präsidentin der Goethe-Universität. Nach dem Studium 
der Germanistik und der Musikwissenschaft war sie zunächst 
als Schlussredakteurin beim Burda-Verlag in Offenburg und 

anschließend als Redakteurin der 
politischen Nachrichtenredaktion 
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung tätig. Umfassende Erfahrung 
in der Wissenschaftskommunikati-
on sammelte sie als Kuratorin ei-
ner Ausstellung in der Deutschen 
Nationalbibliothek im Rahmen des 
Heinrich-Hoffmann-Sommers der 
Stadt Frankfurt, durch die Konzepti-
on und Organisation internationaler 
wissenschaftlicher Kongresse für das 

Institut für Jugendbuchforschung sowie als Projektmanagerin 
des Mentoring-Programms der Frankfurt School of Humanities 
and Social Sciences. Vor ihrem Wechsel in den Präsidialbereich 
der Universität war Linde Storm sechs Jahre lang Referentin 
für Öffentlichkeitsarbeit des Exzellenzclusters »Die Heraus-
bildung normativer Ordnungen« an der Goethe-Universität 
In dieser Funktion erarbeitete sie unterschiedliche Formate 
zur Kommunikation zu den Themen/der wissenschaftlichen 
Arbeit des Exzellenzclusters in die Stadtgesellschaft.
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Neue RMU-Forschungsreferentin
Seit Beginn des Jahres verstärkt Dr. Christine Ziegler das Team 
der Abteilung Forschung und Nachwuchs als Forschungs-
referentin RMU. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird die 
Begleitung von strukturbildenden Verbundforschungspro-
jekten (insbesondere Sonderforschungsbereiche, LOEWE) 
sein, an denen die Partner der Strategischen Allianz der 
Rhein-Main-Universitäten beteiligt sind. 

Nach dem Studium der Biologie in Würzburg promo-
vierte Christine Ziegler am Heinrich-Pette-Institut für Ex-

perimentelle Virologie und Im-
munologie in Hamburg im Be-
reich der onkologischen Grund-
lagenforschung. Seitdem ist sie 
im Wissenschaftsmanagement 
tätig. Vor ihrem Wechsel an die 
Goethe-Universität war sie in 
verschiedenen Positionen an 
der Universität beziehungswei-
se Universitätsmedizin Mainz 
beschäftigt: als Forschungs- und 
Lehrreferentin im Dekanat des 
Fachbereichs Medizin, als Ko-

ordinatorin des Interdisziplinären Forschungszentrums für 
Neurowissenschaften und als Wissenschaftliche Koordina-
torin am Institut für Pathobiochemie. 
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Seit dem Frühjahr 2017 beschreitet die Goethe-Uni 
mit zwei neuen Mitarbeitern neue Wege: Schazia 
Sara Delhvi und Oliver Krenzer lernen als Trainees 

verschiedene Verwaltungsabteilungen  und Fachbereichs-
einrichtungen kennen. Im zweijährigen Programm über-
nehmen sie vielseitige Aufgaben und/oder Projekte, die 
sie sowohl operativ als auch strategisch mitbegleiten. Wie 
ist das erste Jahr für die beiden Trainees verlaufen? Wir 
haben nachgefragt. 

GoetheSpektrum: In Unternehmen sind Trainee-Programme 
schon länger etabliert; an der Goethe-Universität sind Sie noch 
Pioniere. Wer begleitet Sie durch das Programm?
Schazia Sara Delhvi: Das Trainee-Programm ist in der Perso-
nal- und Organisationsentwicklung (PE/OE) verankert. Wir 
haben monatlich unseren Trainee-Jour-fixe mit der Abtei-
lungsleiterin Katja Jäger. In diesem tauschen wir uns über 
unsere aktuellen Projekte sowie den weiteren Verlauf des 
Programms aus, hierbei sind bereits tolle neue Ideen und 
Lösungsansätze entstanden. Darüber hinaus haben wir je-
weils auch wertvolle Unterstützung durch Mentoren. Für 
mich ist dies Frau Dr. Göhring, die Bereichsleiterin des Stu-
dien-Service-Centers und kommissarische Bereichsleiterin 
des International Office ist; der Mentor von Herrn Kren-
zer ist Herr Dr. Schuhmann, Dekanatsleiter im Fachbereich 
10. In regelmäßigen Abständen treffen wir uns jeweils mit 
unserem Mentor. Innerhalb der Tandems können wir mit 
unserer Mentoren Themen festlegen, über die wir uns aus-
tauschen möchten. 

In den Abteilungen sind Sie jeweils vier bis sechs Monate im 
Einsatz. Wie können Sie dort optimal eingesetzt werden; wo sind 
vielleicht auch Grenzen gesetzt? 
Oliver Krenzer: Das Ziel für uns als Trainees ist es, ei-
nen möglichst breiten Eindruck von den unterschiedlichen 
Strukturen, Aufgabengebieten, Fach- und Führungskul-
turen und damit ein Verständnis für die Besonderheiten der 
Universität und den fachübergreifenden Zusammenhängen 
und Strategien zu bekommen. Deshalb sollten uns die Ab-
teilungen in Projekten idealerweise mit einem interdiszipli-
närem Bezug einsetzen und gerne auch Teilverantwortung 
übertragen. Grenzen sind natürlich durch die Kürze der  
Station und damit der Begrenzung des Projektumfangs ge-
setzt.  

Delhvi: Im Zeitraum von vier bis sechs Monaten können wir 
sehr gut in Projekten eingesetzt werden. Beispielsweise habe 
ich die Verantwortung für ein interdisziplinäres Teilprojekt 
erhalten, das im Rahmen eines universitätsweiten strate-

gischen Projekts zum Thema Studienerfolg stand. Dabei 
habe ich ein umfassendes Selbstreflexionsportfolio inklu-
sive Gesprächsleitfaden für studienabbruchgefährdete Stu-
dierende, ein Mock-Up für dessen technische Realisierung 
sowie ein Benutzerhandbuch für verschiedene Zielgruppen 
entwickelt. In diesem Rahmen habe ich viele Abteilungen, 
Personen und Prozesse der Uni kennengelernt, die es ziel-
gerichtet zu koordinieren galt. Weiterhin habe ich mich mit 
der Analyse und Optimierung des Auswahlverfahrens für 
das Deutschlandstipendium an der Goethe-Universität hin-
sichtlich der Prozessabläufe und Auswahlkriterien befasst. 
Im Moment beschäftige ich mich mit dem Thema Kompe-
tenzen im Rahmen des Lebenslangen Lernens in der Perso-
nal- und Organisationsentwicklung. 

Es gehört aber natürlich auch dazu, das Tagesgeschäft 
kennenzulernen. Während des Traineeprogramms sollen 
wir einen umfassenden Einblick in verschiedene Abtei-
lungen und übergeordnete strategische Zusammenhänge 
sowie Organisationsabläufe bekommen. Daher ist es be-
sonders wertvoll, im Rahmen der Projektarbeit viel über 
die unterschiedlichen Prozess- und Abstimmungsabläufe, 
Schnittstellen, Denk-/Sichtweisen sowie (Führungs-)Kul-
turen der Bereiche mitzubekommen. Was die Grenzen der 
Einsetzbarkeit angeht, sehe ich das ähnlich wie Oliver Kren-
zer: Die Zeit pro Station ist begrenzt, und die fachliche Pas-
sung kann ein zusätzlicher limitierender Faktor sein.

Die Hälfte des Trainee-Programms haben Sie bald absolviert – 
was wünschen Sie sich für das zweite Jahr?
Krenzer: Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich 
habe im Februar meine dritte Station im Bereich Finanzen 
begonnen, nach den ersten Stationen in der Personal- und 
Organisationsentwicklung und dem Research Service Center. 
Auf jeden Fall steht für die zweite Hälfte der Einsatz in einem 
Fachbereich beziehungsweise Dekanat noch an. Hier freue 
ich mich besonders, die Uni-Welt aus Sicht des Fachbereichs 
kennenzulernen.

Delhvi: Im Rahmen der bisherigen Projekte in den ersten 
zwei Bereichen, dem Studien-Service-Center sowie der 
Personal- und Organisationsentwicklung, habe ich schon 
tiefe Einblicke in die verschiedenen Prozessabläufe an der 
Hochschule bekommen und diese auch selbst miterleben 
können. Dabei habe ich mit sehr netten, aufgeschlossenen 
Kollegen und Führungskräften arbeiten dürfen. Ich wün-
sche mir, auch weiterhin Kontakt zu ihnen zu halten und 
bin gespannt auf die zukünftigen Begegnungen und Erfah-
rungen in den anstehenden Bereichen. Für das zweite Jahr 
freue ich mich zunächst darauf, weitere inhaltlich interes-
sante Projekte in dem Fachbereich der Wirtschaftswissen-
schaftler umsetzen zu können.

Halbzeit für die Pioniere
Wie erleben die ersten Trainees der Goethe-Universität das Programm?

 Fortsetzung auf Seite 7

Im zweijährigen Programm 
übernehmen Schazia Sara 
Delhvi und Oliver Krenzer viel-
seitige Aufgaben und Projekte, 
die sie operativ und strate-
gisch begleiten. 
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Öffentlichkeitsarbeit für das Gleich-
stellungsbüro
Dr. Vera Cuntz-Leng hat im De-
zember 2017 die Stelle einer 
Koordinatorin für Öffentlich-
keitsarbeit im Gleichstellungs-
büro angetreten und wird 
nun Informationsmaterialien, 
Website und Veranstaltungen 
der vielseitigen Arbeitsbe-
reiche der Abteilung – etwa 
in den Bereichen Diversity, 
Familie oder Career Support 
– medien- und öffentlichkeits-
wirksam betreuen. 

Die promovierte Medienwissenschaftlerin studierte in 
Mainz, Marburg und Wien Film- und Theaterwissenschaft. 
Im Anschluss schrieb sie ihre Doktorarbeit, die sie 2014 an 
der Eberhard Karls Universität Tübingen verteidigte, zu den 
Harry-Potter-Filmen an der Schnittstelle von Genretheo-
rie, Gender/Queer Studies und Fanforschung. Ihre Arbeit 
wurde mit dem Dissertationspreis der Gesellschaft für Fan-
tastikforschung ausgezeichnet. Nach einem zweijährigen 
Forschungsaufenthalt am Berkeley Center for New Media 
der UC Berkeley kehrte Vera Cuntz-Leng nach Deutsch-
land zurück, um als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Philipps-Universität Marburg zu lehren, zu forschen und 
die Chefredaktion der Zeitschrift MEDIENwissenschaft: 
Rezensionen|Reviews zu übernehmen. Diese Aufgabe führt 
sie parallel zu ihrer Tätigkeit im Gleichstellungsbüro fort.

Antidiskriminierungsarbeit im  
Blickpunkt

Dr. Isabelle Ihring arbeitet seit No-
vember 2017 in der Antidiskri-
minierungsstelle des Gleichstel-
lungsbüros. Als Teil des Gleich-
stellungsbüros versteht sich die 
Antidiskriminierungsstelle als 
Fach- und Beratungs- und Ver-
mittlungsstelle. Im Vordergrund 
der Arbeit steht, Menschen in 
Konfliktsituationen und im 
Umgang mit Diskriminierungs-
erfahrungen zu unterstützen 
und mithilfe von Informations-

veranstaltungen Diskriminierung vorzubeugen. 
Ihring ist Erziehungswissenschaftlerin mit Schwerpunkt 

Sozialpädagogik und hat viele Jahre als Sozialpädagogin 
in der Familienhilfe gearbeitet. Darüber hinaus ist sie seit 
2015 an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg in der 
Abteilung Sozialpädagogik als wissenschaftliche Mitarbei-
terin beschäftigt.

Momentan wird die Antidiskriminierungsstelle noch al-
leine von Dr. Isabelle Ihring besetzt; im Herbst 2018 kehrt 
dann ihre Kollegin Antje Biertümpel aus der Elternzeit zu-
rück. Voraussichtlich wird die Stelle nach deren Rückkehr 
dann von beiden Mitarbeiterinnen ausgefüllt. 
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Zum 1. Dezember 2017 hat Marga-
rete Szpilok die psychologische 
Personalberatung an der Goethe-

Universität übernommen. Damit gibt es 
nach längerer Vakanz wieder eine An-
sprechpartnerin für alle Beschäftigten, 
die Unterstützung bei belastenden  
Situationen im Beruf suchen. Frau  
Szpilok berät außerdem Führungskräf-
te, wie diese entsprechende Probleme 
im Team erkennen und darauf reagieren 
können.  

GoetheSpektrum: Frau Szpilok, wer kann 
sich in welcher Angelegenheit an Sie  
wenden?
Margarete Szpilok: Als psychologische 
Personalberaterin unterstütze ich Kon-
fliktklärungen und berate Kollegen und 
Kolleginnen, die sich durch die Arbeitsumstände oder ihre 
persönliche Situation am Arbeitsplatz psychisch belastet füh-
len. Außerdem informiere ich darüber, wie man die eigene 
Gesundheit schützen und stärken kann – zum Beispiel durch 
den Ausbau der eigenen Stärken oder die Entwicklung der 
eigenen Achtsamkeit. Darüber hinaus berate ich Führungs-
kräfte dazu, wie sie psychische Belastungen in  ihrer Arbeits-
gruppe erkennen und abbauen können.  

In welchem Umfang können Sie beraten beziehungsweise helfen?
Das hängt sehr stark vom Einzelfall ab: Manchmal reicht 
schon  ein Gespräch, um sich Klarheit zu verschaffen und 
selber wieder weiterzuwissen, manchmal braucht es auch 
kurzfristig eine etwas längere Begleitung. Sollte eine Psycho-
therapie notwendig sein, unterstütze ich bei der Suche nach 
einer geeigneten Fachkraft.

Wenn es um Konflikte am Arbeits-
platz geht, berate ich diejenigen, die zu 
mir kommen, und lote mit ihnen aus, 
wie die Situation am besten zu klären 
ist. Bei Bedarf stehe ich auch als Coach 
und Mediatorin zur Verfügung.  

Wichtig ist es mir darauf hinzuweisen, 
dass meine Beratung absolut vertraulich 
ist. Davon weiche ich ausschließlich ab, 
wenn dies mit dem oder der Betroffenen 
vereinbart wurde. Ich werde auch nur 
in Absprache tätig. Einzige Ausnahmen 
sind Straftaten und Gefahr für Leib und 
Leben.  

Verraten Sie uns, mit welchem Hinter-
grund Sie an die Goethe-Universität ge-
kommen sind? 
Ich stamme aus dem Rheinland, habe in 

Berlin Psychologie studiert und dann nach Abschluss mei-
ner Ausbildung in Paar-und Familientherapie längere Zeit 
bei München in eigener Praxis gearbeitet. Nachdem mir 
klar wurde, wie stark die Arbeitssituation den Alltag und 
die Möglichkeiten der Familien bestimmt, habe ich meinen 
Arbeitsschwerpunkt verändert und setze mich seitdem als 
Coach, Mediatorin und Teamentwicklerin für ein gutes Mit-
einander am Arbeitsplatz und für ein gutes Betriebsklima ein: 
Wenn es gelingt, sich auf die Arbeit zu fokussieren, unnötige 
Reibungen untereinander zu vermeiden und Konflikte auf 
faire Art miteinander zu lösen, profitieren alle und es blei-
ben einfach mehr Ressourcen, um das eigene Leben reich zu  
gestalten.                                                                                      if

Kontakt: Margarete Szpilok, E-Mail: szpilok@em.uni-frankfurt.de, 
Tel.: 798-23662. Mehr Infos: http://tinygu.de/psychologischepersonalberatung

Haben Sie schon eine Vorstellung, was Sie nach dem Trainee-
Programm machen möchten?
Delhvi: Die Aufgabenfelder sind bislang sehr vielseitig, und das 
Umfeld ist an einer so großen und facettenreichen Hochschule 
wie der Goethe-Universität immer dynamisch. Ich bringe be-
reits Arbeitserfahrung aus der Hochschule mit und kann mir 
definitiv vorstellen, auch zukünftig an der Goethe-Universität 
zu arbeiten; insbesondere strategische Aufgaben wecken dabei 
mein Interesse. Nach dem Trainee-Programm wird es sicherlich 
weitere interessante und herausfordernde Aufgaben geben. 

Krenzer: Bisher macht es mir super viel Spaß an der Goethe-
Uni zu arbeiten; die Projekte sind vielseitig und spannend. So 
konnte ich beispielsweise im RSC bei der Optimierung des 
Kalkulationstools für klinische Studien am Fachbereich Medi-
zin oder in der PE/OE an der Idee zum Goethe-Lern-Campus 
mitwirken. Für die Zeit nach dem Trainee-Programm, glaube 
ich, dass es sicher noch einige interessante Möglichkeiten 
an der Goethe-Uni geben wird. An die Menge der Abstim-
mungsschleifen und Dauer der Entscheidungsprozesse muss 
ich mich allerdings noch gewöhnen.

Sie sind für das Trainee-Programm nach Frankfurt gezogen.  
Was unternehmen Sie, um die Stadt auch abseits des Campus  
kennenzulernen? 
Krenzer: Ich wohne im schönen Sachsenhausen und fühle 
mich bereits pudelwohl in Frankfurt. Besonders die Apfel-
weingartenwirtschaften und die unglaubliche Menge an 
Kulturevents, auch an der Uni, sind beeindruckend. Meine 
private Mission ist es, den besten Käsekuchen der Stadt zu 
finden, da habe ich noch einige Café-Besuche vor mir.

Delhvi:  Frankfurt ist eine sehr pulsierende Stadt und bie-
tet unzählige Möglichkeiten. Nach meinem Umzug im Som-
mer letzten Jahres habe ich schon viel von Frankfurt und 
der Umgebung erkundet. Neben Musical- und Theaterbe-
suchen habe ich als Tanzbegeisterte mit einer Kollegin auch 
einen Tanzkurs besucht. Ich teste auch gerne Restaurants und  
Cafés mit Freunden und Kollegen aus und freue mich auf 
zahlreiche weitere Events – insbesondere im Sommer, wenn 
sich das Mainufer von der schönsten Seite zeigt.                           if

Weitere Informationen zum Trainee-Programm: http://tinygu.de/trainee

»Manchmal reicht  schon ein  
klärendes Gespräch«
Margarete Szpilok unterstützt bei psychischer Belastung am Arbeitsplatz

 Fortsetzung von Seite 6
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RMU-Initiativfonds Forschung geht 
in dritte Runde
Die Goethe-Universität, die TU Darmstadt und die Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz haben sich zum 
Verbund der Rhein-Main-Universitäten (RMU) zusam-
mengeschlossen. Dieser hat jetzt zum dritten Mal den 
Initiativfonds Forschung ausgeschrieben. Bis 22. Mai 
können sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
bewerben, um für zwei Jahre jeweils bis zu 100.000 Eu-
ro als Anschubfinanzierung für ihr Projekt zu erhalten. 
Die RMU-Hochschulen wollen den Forschungsverbund 
damit weiter stärken und zu einer intensiveren Vernet-
zung beitragen. 

Ging es bei den beiden vorherigen Ausschreibungen 
vor allem um groß angelegte Anträge, an denen minde-
stens acht Wissenschaftler beteiligt sein sollten, sollen 
in der neuen Runde auch kleinere Forschungskoopera-
tionen zum Zuge kommen – vorausgesetzt, es handelt 
sich um innovative Projekte. Diese Neuerung in der 
Ausschreibung entspricht der Empfehlung des RMU-
Forschungsrates, dem insgesamt zwölf Wissenschaftler 
aus unterschiedlichen Fachbereichen – jeweils vier von 
jeder der drei beteiligten Universitäten – angehören.

Förderfähig sind Personal- und Sachmittel, die dafür 
bestimmt sind, ein Kooperationsprojekt zu konzipieren 
oder – und das ist neu – umzusetzen, insbesondere, so-
fern es sich um ein Projekt mit Pilotcharakter handelt. 
Die Höchstfördersumme beläuft sich auf 100.000 Euro 
pro Jahr für ein Projekt für die Laufzeit von maximal 
zwei Jahren. Gemeinsam bewerben können sich Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus mindestens 
zwei der drei RM-Unis. 
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Leistungsfähig und Bologna-kompatibel
Aktueller Stand beim Projekt GinKo-Campusmanagement

D
as Projekt GInKo modernisiert das 
Campusmanagementsystem der Uni-
versität. Ziel ist die Unterstützung 
aller Prozesse des Student Lifecycle 

mit einer leistungsfähigen Software, die op-
timal an den  Anforderungen des Bologna-
Prozesses ausgerichtet ist.

Voraussichtlich ab Dezember 2018 wer-
den die wichtigen Funktionen Bewerbung 
und Zulassung sowie Studierendenverwal-
tung über HISinOne verfügbar sein. Für 
diesen großen Schritt ist eine zweiwöchige 
Downtime der Systeme SOS und POS im 
November notwendig. Anschließend  wer-
den das Lehrveranstaltungs- und Prüfungs-
management angegangen. Am Ende wird 
das Campusmanagementsystem HISinOne 
ein zentraler Bestandteil der IT-Landschaft 
der Goethe-Universität sein, der mit allen 
wichtigen Systemen im Austausch steht. 

HISinOne – funktional integriert

Nach Einführung aller Bestandteile von HIS-
inOne wird dieses als technisch und funk-
tional integriertes, webbasiertes Hochschul-
managementsystem sämtliche Akteure einer 
Hochschule bei ihren Aufgaben unterstützen 
und für einen optimalen Kommunikations-
fluss zwischen allen Beteiligten sorgen: 
•	 Studierende	werden	bei	der	Planung	ihres	

Studiums optimal geleitet. Die Studien-
planung berücksichtigt die jeweilige Stu-
diengangstruktur und bereits erzielte Leis-
tungen, sodass Studierende jederzeit über 
erzielte Noten, den Gesamtfortschritt ihres 
Studiums und über noch zu erbringende 
Leistungen informiert sind. Viele Funkti-
onen sind als Selbstbedienungsfunktionen 
ausgestaltet.

• Lehrende werden bei allen Aufgaben 
unterstützt, die bei der Planung, Durch-
führung und Auswertung von Lehran-
geboten und der Abwicklung von Prü-
fungen auftreten. Beispielsweise wird 
durch die Kopplung mit OLAT beim An-
legen einer Veranstaltung in HISinOne 
auf Wunsch unmittelbar ein OLAT-Kurs 
mit dem Veranstaltungstitel erstellt. So-
bald sich Studierende über HisinOne an 
der Veranstaltung anmelden, werden sie 
automatisch im Kurs als Teilnehmende 
eingetragen. 

•	 Hochschulmitarbeitern	 stehen	 komforta-
ble Werkzeuge zur Bearbeitung und Aus-
wertung der Studierendendaten und zur 
gezielten Kommunikation mit Studieren-
den zur Verfügung. Durch die Kopplung zu 
alle wichtigen Systemen entfallen Mehr-
facheintragungen und es gibt keinen Me-
dienbruch.

•	 Gäste	und	Universitätsangehörige	profitie-
ren von der Goethe-App, die zur mobilen 
Oberfläche für Informationen aus HIS-
inOne wird (z.B. für die Orientierung an 
den Standorten). Unter anderem diese App 
wird künftig im Rahmen des Projekts mo-
bildigital noch deutlich erweitert werden; 
insbesondere werden Bibliotheksdienste 
integriert.

HISinOne – flexibel und mit hohem 
Anspruch an die Datenqualität

HISinOne wird sukzessive die HIS-GX-Suite 
ablösen, mit der aktuell die Prozesse des Stu-
dierendenmanagements unterstützt werden. 

Bekannt sind diese HIS-Produkte unter den 
Modulnamen LSF, SOS und POS.

 HISinOne entspricht vollständig den An-
forderungen des Bologna-Prozesses und ist 
konsequent auf modularisierte Studiengänge 
ausgerichtet. Es ist ein integriertes Campus-
managementsystem mit hoher Flexibilität 
und einer anderen Logik als die bisher einge-
setzten HIS-GX-Systeme LSF, SOS und POS.

Die hohe Flexibilität und der große Funk-
tionsumfang von HISinOne haben ihren Preis 
– HISinOne lässt sich nicht mit HIS-GX-Sys-
temen vergleichen: Die GX-Systeme sind 
seit über als vierzig Jahren stetig gewachsen 
und wurden auch an der Goethe-Universität 
über die Jahre stark angepasst. Es gibt zu den 
Systemen an der Goethe-Universität sowohl 
auf Anwender- wie auf Administratorenseite 
ein umfangreiches gewachsenes Wissen. Der 
Umstieg auf das neue System erfordert Ver-
änderungsbereitschaft bei allen Beteiligten 
und umfangreiche Vorarbeiten.

HISinOne erfordert in viel höherem Ma-
ße prozessorientiertes Denken und aufgrund 
der höheren Komplexität umfangreiches 
Know-how für die Konfiguration und lau-
fende Pflege, das auch und vor allem im Be-
reich der HRZ-Administration erst aufgebaut 
werden muss. Die erforderlichen Vorarbeiten 
für die Inbetriebnahme von Teilbereichen des 
Systems sind umfangreich. Strukturen, Prü-
fungsordnungen und vieles mehr müssen 
komplett neu angelegt und modelliert wer-
den. Die Anforderungen an die Datenquali-
tät sind hoch, auch beim Import von Daten. 
Der Umfang an zu importierenden Daten ist 
immens, zusätzlich müssen diese Daten auf-
wendig bereinigt und  für die Migrationen 
immer wieder getestet werden. Das wiede-
rum erfordert einen sehr hohen Kommuni-
kationsaufwand zwischen Fachabteilungen, 
Prüfungsämtern und HRZ. Aufgrund des 
hohen Grades an Verflechtung von Studien-
gängen ist es bei diesem integrierten System 
nicht sinnvoll, mit einzelnen Fachbereichen 
als Piloten zu beginnen. Vielmehr werden ab-
schnittsweise bestimmte Funktionsbereiche 
sukzessive eingeführt.   

HISinOne im Einsatz und in Planung

Das Modul APP für Bewerbung und Zulas-
sung wird seit der Bewerbungsphase für das 
Wintersemester 2016/17 im Bereich des Di-
alogorientierten Serviceverfahrens bereits 
eingesetzt.

Die ursprüngliche Planung, mit dem Mo-
dul APP für alle Studiengänge relativ früh 
zu starten, musste nach ersten Tests revidiert 
werden. Hintergrund waren Probleme an 
den Schnittstellen zwischen Neu- und Alt-
systemen sowie zu anderen Systemen (uni-
assist). Die aktuelle Planung sieht vor, mit den 

Modulen APP und STU (Studierendenver-
waltung) gemeinsam an den Start zu gehen. 

Voraussetzung für die Produktivsetzung 
ist eine unmittelbar vorhergehende Synchro-
nisierung der Datenbestände von SOS/POS 
und APP/STU. Hierfür ist eine zweiwöchige 
Downtime der Systeme SOS und POS not-
wendig, die zwischen dem 5. und 23. Novem-
ber 2018 erfolgen muss (der genaue Termin 
wird noch abgestimmt). Die Module sollen 
am 1. Dezember 2018 in Betrieb genom-
men werden. Die Entscheidung dazu fällt im 
September dieses Jahres. Sollte verschoben 
werden müssen, würde dies eine Verschie-
bung um ein Jahr bedeuten, da der Start zur 
Risikominderung in einer Bewerbungsphase 
zu einem Sommersemester stattfinden soll.

Parallel sind die Vorarbeiten für die Be-
reiche Lehrveranstaltungs- und Prüfungsma-
nagement angelaufen. Ab Herbst 2018 wird 
das Projektteam zunächst mit einer Update-
Runde durch die Fachbereiche und zentralen 
Einrichtungen starten. Informiert wird über 
die Planungen in diesem Bereich und über die 
Art und Weise, wie die Fachbereiche in die 
Anpassung der Software einbezogen werden. 
Sukzessive werden ab Anfang 2019 folgende 
Bereiche angegangen:
•	Studiengangsmanagement:	 Modulverwal-

tung und -pflege
•	Lehrveranstaltungsmanagement:	 Semes-

terplanung, Erstellung und Bearbeitung des 
Vorlesungsverzeichnisses, An-/ Ab-/ Um-
melden zu Lehrveranstaltungen, lehrver-
anstaltungsbezogenes Raummanagement

•	Prüfungsmanagement:	 Planung,	 An-/Ab-
meldungen, Leistungserfassung, Zeugnisse

Parallel dazu werden die bereits erarbei-
teten grundlegenden Soll-Prozesse so ausdiffe-
renziert, dass sie den Erfordernissen der Fach-
bereiche gerecht werden, einschließlich fach-
bereichsspezifischer Rollenausprägungen. 
Das System wird stufenweise entsprechend 
konfiguriert. Vor der Inbetriebnahme einzel-
ner Bereiche werden die Mitarbeitenden an 
Fachbereichen und zentralen Einheiten in der 
Nutzung der Systeme geschult.

Erste Teilbereiche des Moduls für das Lehr-
veranstaltungs- und Prüfungsmanagement, 
EXA,  sollen ab 2020 in Betrieb gehen. Die ma-
gische Jahreszahl für alle GInKo-Beteiligten 
ist 2021: dann sollen alle wesentlichen Be-
standteile im System abgebildet sein und das 
Projekt in den laufenden Betrieb übergehen. 

»Die Einführung eines neuen Campusma-
nagementsystems ist aus zwei Gründen not-
wendig: Erstens wird das Altsystem nicht auf 
Dauer unterstützt, und zweitens sollen mit 
dem neuen System moderne Strukturen auf-
gebaut und die universitären Prozesse an die 
in der Gesellschaft vielfach bereits etablierten 
Standards angepasst werden«, so der für das 
Projekt zuständige Vizepräsident Prof. Enrico 
Schleiff. »Unsere Studierenden werden heu-
te in einer digitalen Umgebung sozialisiert 
und erwarten auch an der Universität eine  
digitale Realität, in der neue Informations- 
und Kommunikationswege genutzt werden. 
Daher sind die Einführung des neuen Systems 
HISinOne und die damit verbundene Pro-
zessharmonisierung im Studienmanagement 
auch wichtige Bausteine der Digitalisierungs-
strategie der Goethe-Universität.«  
                          Jörg Bieszczak, Petra Buchberger

Freuen sich, dass das Projekt Fahrt auf-
nimmt: das GinKo-Team Petra Buchberger 
und Jörg Bieszczak.

HIS GX  HISinOne
Säulenartige Architektur  Integriertes System

ZUL  Bewerbung und Zulassung  APP

SOS  Studierendenverwaltung  STU

POS  Prüfungsverwaltung  EXA

OJS/LSF  Organisationseinheiten
 Lehrveranstaltungen
 Personenverzeichnis
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Starthilfe für den 
Perspektivenwechsel

Was es braucht, damit Tutorien funktionieren

S
ie studieren selbst noch, doch ihr 
(HiWi-)Job ist es, auch andere Stu-
dierende zum Lernen zu bringen: 
Tutorinnen und Tutoren vertiefen 

mit ihren Kommilitonen den Vorlesungs-
stoff, helfen bei Experimenten im Labor, 
machen andere Studierende mit den Me-
thoden wissenschaftlichen Arbeitens ver-
traut. Als ein Puzzleteil in der Lehre er-
möglichen Tutorien einen Austausch auf 
Augenhöhe, der das Üben, Hinterfragen 
und Diskutieren leicht macht. Aber auch 
tutorielle Lehre will gelernt sein. Seit Be-
ginn des »Starken Starts ins Studium« 
(2011) zur Unterstützung der Studienein-
gangsphase gibt es ein stetig wachsendes 
Qualifizierungsprogramm für Tutoren. Wo-
rauf kommt es dabei an? Was können Tu-
torien leisten, was gilt es für Lehrende im 
Blick zu behalten? Ein Überblick. 

Bettina Kühn koordiniert bei studiumdigi-
tale das Tutorenqualifizierungsprogramm. 
»Im Durchschnitt bieten wir 25 Trainings 
pro Semester an, vor dem Starken Start 
war es ein einziger Termin im Semester«, 
erzählt sie. Zwischen 250 und 350 Studie-
rende nehmen jedes Semester an den Trai-
nings teil. Zur Wahl stehen fachübergreifen-
de und fachspezifische Grundlagentrainings, 
dazu kommen diverse Vertiefungsangebote. 
Viele der Trainings kommen von den Koo-
perationspartnern des »Starken Start«*, die 
die verschiedenen Fachkulturen abdecken – 
schließlich gelten zum Beispiel für die Sozial-
wissenschaften andere Herangehensweisen 
in Tutorien als für die Naturwissenschaften. 
Die Aufgaben und Unterlagen für das ei-
gentliche zu unterrichtende Tutoriumsthe-
ma liegen wiederum in der Verantwortung 
der Lehrenden. 

Meist stimmt die Betreu-
ungsrelation – das Tuto-
rium funktioniert sonst 
auch nicht mehr

Über 48.000 Studierende 
gibt es im aktuellen Winter-
semester an der Goethe-Uni-
versität; ein erneuter Rekord. Be-
steht in Zeiten der Massenuniversität 
die Gefahr, dass Tutorien etwas auffangen 
müssen, was reguläre Lehrveranstaltungen 
nicht mehr ermöglichen können? Droht hier 
eine Überlastung der Tutoren? »Im Allge-
meinen stimmt die Relation von Tutor zu 
Tutoriumsteilnehmern«, meint Kühn. »Al-
lerdings gibt es auch Ausnahmefälle mit 60 
Teilnehmern – dann kann man im eigent-
lichen Sinne nicht mehr von einem Tuto-
rium sprechen.« Schließlich geht es beim 
Tutorium um das Lernen unter Gleichen, 
das so genannte Peer Learning. Das Format 
ist üblicherweise nicht dafür gedacht, neuen 

Stoff zu vermitteln, sondern 
Inhalte und Erlerntes zu ver-

tiefen. Dafür sind kleine Grup-
pen ideal, die die Hemmschwelle 

senken, Verständnisfragen zu stellen oder 
mitzudiskutieren.

Eigene Expertise entwickeln

Tatsächlich scheinen die meisten 
Tutorinnen und Tutoren ihre 
Aufgabe zu meistern; unzu-
friedene Rückmeldungen 
von Teilnehmern sind die 
Ausnahme. »Ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass 
die Tutorinnen und Tu-
turen meistens sehr enga-
giert und kreativ sind«, er-
zählt Dr. Nadja Sennewald. 
Sie hat jahrelang gemeinsam 
mit Dr. Stephanie Dreyfürst das 
Schreibzentrum geleitet und dort Tutoren-
schulungen angeboten. Dabei erhalten die 
Tutorinnen und Tutoren Einblick in beglei-
tende schreibdidaktische Methoden, um so 
anderen Studierenden sinnvolle Hilfestel-
lungen beim Schreiben eines wissenschaft-
lichen Textes geben zu können. Sennewald: 

»Weil die Tutorinnen und Tutoren genau 
wissen, wo Bedarfe existieren, entwickeln 
sie mit den neu erlernten Methoden teils 
ganz eigene Formate, die zum Beispiel eine 
gute Klausurvorbereitung ermöglichen.« 

Eine Frage der Haltung

Genau darum geht es auch im Tutorenqua-
lifizierungsprogramm: Während vertiefen-
de Schulungen darauf ausgerichtet sind, die 
Teilnehmer mit einem prall gefüllten Metho-
denkoffer auszustatten, lernen die Tutoren 
im Grundlagentraining, selbstständig zu pla-
nen und ihren persönlichen Stil zu finden. 
Im Grundlagentraining erhalten die Tutoren 
das Basis-Rüstzeug, lernen unter anderem 

didaktische Grundlagen kennen, erar-
beiten sich eine Veranstaltungspla-

nung. Zum Training gehört aber 
auch die Auseinandersetzung 

mit der neuen Rolle als Tu-
tor – was mache ich hier, was 
machen die anderen, wo be-
finden wir uns? »Damit ein 
Tutorium gelingt, kommt es 

immer auch auf die Haltung 
an«, unterstreicht Ulrike Timm-

ler, die seit 2016 als interne Traine-
rin bei studiumdigitale arbeitet. »Die 

künftigen Tutoren müssen sich klar machen, 
dass sie nicht der verlängerte Arm der Pro-
fessorin oder des Professors sind, dass sie 
nicht alles wissen müssen, sondern als Stu-
dierende vor den anderen Studierenden ste-
hen, um gemeinsam mit diesen Stoff zu üben 
und zu vertiefen.« Diese Rolle selbstbewusst 

anzunehmen helfe auch, die Angst vor der 
Lehrsituation zu verlieren. 

Wer an das Grundlagen- noch ein Vertie-
fungstraining anschließt, kann das Frank-
furter Tutorenzertifikat erwerben. Vertie-
fungstrainings können etwa das erwähnte 
schreibdidaktische Training sein, Angebote 
zum Umgang mit heterogenen Gruppen, 
Zeitmanagement oder der Umgang mit Stö-
rungen und Konflikten im Tutorium. Gera-
de auch beim Konfliktmanagement bewähre 
sich der moderierte Austausch in der Gruppe 
(»reflecting Team«), erklärt Ulrike Timmler: 
»Die Tutoren beraten sich dann gegenseitig. 
Es ist sehr hilfreich für sie zu sehen, dass sie 
nicht alleine mit ihrem Thema sind.«

Mehr Zeit für den Austausch

Ohnehin bekommen Kühn und Timmler 
über die Evaluierungsbögen immer wieder 
die Rückmeldung, wie sehr die Tutoren den 
Austausch mit anderen Tutoren schätzen, 
ebenso wie die Reflexion über die eigene 
Tutorentätigkeit. »Nachdem wir in den ers-
ten Jahren die breite Masse an Tutoren qua-
lifiziert haben, haben wir nun durch unsere 
interne Trainerin die Möglichkeit, die Tu-
toren nicht nur durch Eintagestrainings zu 
schulen, sondern können durch semester-
übergreifende Angebote die Tutoren in ih-
rer Arbeit auch durch Austauschtreffen und 
Einzelcoachings begleiten«, erklärt Bettina  
Kühn. Künftig werden diese Angebote er-
weitert durch gegenseitige Hospitationen, 
erweiterte Reflexions- und Vernetzungs-
möglichkeiten. »Wir begleiten die Tuto-
rinnen und Tutoren längerfristig in ihrer Ent-
wicklung, und diese können zu einer echten 
Lerngruppe mit kollegialem Austausch zu-
sammenwachsen.« Timmler ergänzt: »Ge-
rade für diejenigen, die eine Karriere in der 
Wissenschaft oder als Trainer anstreben, hat 
dies den Vorteil, dass sie eine qualifizierte 
Ausbildung mitbringen.«                           if

*Methodenzentrum Sozialwissenschaften,  
Zentrum Geisteswissenschaften, Zentrum  
Naturwissenschaften, Zentrum Lehrerbildung, 
Interdisziplinäres Kolleg Hochschuldidaktik, 
studiumdigitale, Gleichstellungsbüro

Support für Tutorien
Tutorien stehen in den Studienordnungen, 
aber nicht alle Fachbereiche verfügen über 
ausreichende Mittel, um diese zu finanzie-
ren. Die Lehrenden haben daher die Mög-
lichkeit, sich mit einem Tutoriumskonzept 
für ihr Fach um Mittel aus den QSL- oder 
»Starker Start ins Studium«-Programmen 
zu bewerben. 

Bettina Kühn (links) koordiniert bei  
studiumdigitale das Tutoren-

qualifizierungsprogramm und 
Ulrike Timmler (unten), arbeitet 
seit 2016 als interne Trainerin 
bei studiumdigitale. 
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Die Goethe-Universität hat ihre Social-Media-Aktivitäten ausge-
weitet und ist seit Anfang Februar nun auch auf Instagram aktiv. 
Anders als bei Facebook und Twitter dreht sich das Geschehen auf 

Instagram mehr um visuelle Inhalte wie Bilder und Fotos oder kleine 
Videos. Wir haben mit Oliver Dziemba, verantwortlich für die zentrale 
Online- und Social Media-Kommunikation an der Goethe-Universität, 
über Ziele und Inhalte des neuen Social Media-Kanals gesprochen.

GoetheSpektrum: Warum ist die Goethe-Universität jetzt auch auf Insta-
gram präsent?
Oliver Dziemba: Gerade in der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen ist 
die Beliebtheit von Instagram deutlich gestiegen. Wir haben hiermit 
also vor allem auch auf das gewandelte Informations- und Kommu-
nikationsverhalten einer für die Goethe-Universität wichtigen Ziel-
gruppe reagiert. Dazu zählen Studierende, denen wir Orientierung 
geben möchten, in dem wir sie über das Campusleben informieren. 

Aber auch Studieninteressierte, um sie vielleicht für ein Studium an 
der Goethe-Uni begeistern zu können. Den Instagram-Account hatten 
wir bereits vor rund eineinhalb Jahren angelegt. Seit Anfang Februar 
betreiben wir ihn aktiv und zählen jetzt bald stolze 2.500 Follower.

Was genau bekommen die Follower auf Instagram zu sehen?
Zeitloses und Wissenswertes zu Orten und Gebäuden auf den Campi; 
in Lern- und Klausurphasen geben wir aber auch aktuelle Hinweise 
zu Öffnungszeiten in Bibliotheken oder Mensen – was von unseren 
Followern sehr dankbar angenommen wird. Wir versuchen natürlich 
aber auch Veranstaltungen und Forschungsthemen auf Instagram zu 
platzieren, die fächerübergreifend für alle Follower interessant sein 
können. Ausgangspunkt ist immer das Bild, über das wir die Neugierde 
der Follower für die Themen an der Goethe-Uni wecken möchten. 

Facebook und Twitter reichen da nicht mehr aus?
Mit Instagram nutzen wir die Möglichkeit, mehr über Bilder das viel-
fältige Campustreiben an der Goethe-Universität darzustellen. Das 
kann viel intensiver, lebhafter und emotionaler sein, als Posts und 
Tweets, die eine Botschaft zuerst über das Textliche transportieren. 
Facebook und Twitter funktionieren natürlich weiterhin auf ihre Art 
und Weise, bedienen aber andere Informationsbedürfnisse. Letztlich 
probieren wir uns da tagtäglich aus und lernen so nach und nach, was 
in welchem Netzwerk gut ankommt und was nicht. 

Haben Sie auch eine Idee für einen Post auf Instagram? Ein Foto von einem Ort, den 
jeder kennen muss? Dann teilen Sie Ihren Post gern mit uns auf Instagram unter 
#goetheuni oder schreiben Sie uns eine Mail an onlineredaktion@uni-frankfurt.de.

HRZ: Wussten Sie schon …?
Monitorauswahl in der Medien-
technik

Wenn Sie die Medientechnik in den Seminar-
räumen und Hörsälen am Campus Westend 
nutzen, und Sie dort mit den eingebauten PCs 
arbeiten und das Schaltpult bedienen, können 
Sie ganz leicht mit der »Windows«-Taste und 
der Taste »P« bei gleichzeitigem Anklicken 
eine Monitorauswahl treffen. Diese Auswahl 
besteht aus »nur Computer«, »doppelt«, »er-
weitert« sowie »nur Projektor«. Viele wählen 
den »doppelten« Anzeigemodus einer Power-
Point-Präsentation, sodass die Präsentation 
sowohl auf dem PC-Bildschirm als auch mit 
Beamer auf der Projektionswand erscheint. 
Probieren Sie die Einstellungen erst aus. Falls 
das nicht funktioniert, können Sie gerne die 
Kollegen der Medientechnik anrufen unter 
der bekannten Hotline-Rufnummer: 
798-36111.

Weitere Informationen: 
www.rz.uni-frankfurt.de/medientechnik

S
TOFFWEKSELart, ein künstlerisch-
visuelles Kreativprojekt, zeigt, was 
sonst im Verborgenen bleibt. »Ich 
möchte die kulturelle Vielfalt, Offen-

heit und Menschlichkeit betonen, durch die 
wir alle miteinander in Frankfurt verbunden 
sind und unsere Gesellschaft gestalten«, be-
schreibt Jozefina Kontic die Idee hinter ihrem 
Herzensprojekt. Sie arbeitet am Forschungs-
zentrum International Center for Insurance 
Regulation an der Goethe-Universität und 
hat für STOFFWEKSELart zehn Weggefähr-
ten, mit denen die aus Bosnien stammen-
de Frankfurterin an der Goethe-Universität 
studiert oder gearbeitet hat, in einem Foto-
shooting porträtiert. In verschiedene Stoffe 
und Farben gehüllt, sollen die Aufnahmen 
die Schönheit und Kreativität dieser Men-
schen sichtbar machen. Kontic selbst trägt 
eine Folkloretracht, die über 60 Jahre alt ist 
und die bereits ihre Großmutter trug. »Die 
Wertschätzung für handgearbeitete Kleidung 
und deren Qualität geht leider immer mehr 
verloren. Wenn ich diese Handwerkskunst 
trage, laufe ich anders, ich spüre die Kultur 
und meine Wurzeln«, sagt Kontic. 

STOFFWEKSELart ist aber mehr als das. 
Es ist ein Projekt, mit dem Kontic einerseits 
die Bedeutung von Stoffen als Material her-
vorhebt, andererseits aber auch den Stoff als 
Synonym für Geschichten von Menschen auf 
www.stoffweksel.de abbildet, die die Stärke 
des »sozialen Stoffes« in Frankfurt zeigen. 
Passend dazu trägt die Webseite, die noch in 
der Entstehung ist, den Slogan »Your Stoff. 
Our Social Fabric«. Sie zeigt die Porträtierten 
aus Frankfurt und erzählt, wie sie die Welt be-
wegen. Diese Frankfurter kommen aus Chi-
na, Rumänien, Indien, Russland, der Türkei 
oder Kroatien. Darunter Carl Cengiz, Alumni 
der Goethe-Universität, und Amitabh, die Jo-

Der Stoff, der uns verbindet
Uni-Mitarbeiterin Jozefina Kontic porträtiert die Vielfalt der Frankfurter

zefina Kontic an der Goethe-Universität ken-
nengelernt hat. Carl kommt aus der Türkei 
und widmet sich neben seiner Arbeit bei ei-
ner Firma in der Kreativwirtschaft, die Pro-
dukte für Künstler vermarktet, der Fotogra-
fie. Amitabh kommt aus Indien. Er verbindet 
Asien und Europa durch sein soziales Un-
ternehmertum und die von ihm gegründete 
Seidenfabrik Gamccha, die in Indien Schals 
produziert und in Frankfurt vermarktet. »Je-
der von ihnen hat bei mir ein bisschen Far-
be hinterlassen und damit zu meinem Stoff 
beigetragen«, sagt Kontic. Sie selbst ist in 
Frankfurt geboren und hat in Sachsenhausen 
den Kindergarten besucht, bevor sie für die 
Grundschulzeit nach Bosnien ging. 1986 kam 
die heute 39-Jährige zurück nach Deutsch-
land und studierte später an der Goethe-Uni-

versität Volkswirtschaftslehre und Finanzen. 
»Ich habe einfach Lust, die kreative Kraft 

zu zeigen, die durch verschiedene kulturelle 
Prägungen entsteht. Frankfurt ist eine groß-
artige Stadt, die mir Begegnung mit so vielen 
Menschen ermöglicht hat, und die Goethe-
Universität hat mir einen Bildungs- und Ent-
wicklungsraum eröffnet, in dem viel gestal-
tet wird – die Porträts auf der Website soll 
inspirierender Entdeckungsstoff sein«, sagt 
Kontic. Hierzu nutzt sie drei Elemente: Por-
trätfoto, Weltkarte und einen Fragenkatalog. 
Die Weltkarte zeigt, woher die Porträtierten 
stammen, wo sie derzeit wohnen, welche 
Orte auf der Welt sie schon gesehen haben 
und aus welchen Ländern sie Menschen ken-
nen. »An meiner eigenen Weltkarte würde 
ich feststellen, dass ich sehr europaaffin bin 

und einen natürlichen Zugang zu Osteuropa 
habe, da ich die Welt durch die Menschen 
in dieser internationalen Stadt kennenler-
nen konnte«, sagt Kontic. Der Fragenkata-
log stellt den Bezug zu Frankfurt her und 
erzählt den Stoff der Menschen mit Fragen 
wie beispielsweise: Wie bist du mit der Stadt 
Frankfurt und der Goethe-Universität ver-
bunden? Welche Werte in Frankfurt sind dir 
wichtig? Was kreierst und gestaltest du neben 
der Arbeit/dem Studium? 

Den Namen STOFFWEKSEL hat Kontic 
ihrem Projekt gegeben, weil Stoffe wandelbar 
sind, wie wir Menschen auch. »Stoffe sind 
Schutz, denn sie sind das Erste, in das wir 
gewickelt werden, wenn wir auf die Welt 
kommen, und sie sind Kommunikation und 
Ausdruck unserer Identität«, sagt Kontic. Sie 
ist weltoffen und kreativ, das zeigt sie mit 
ihrem Projekt. Ihr Talent für Kreativität hat 
sie allerdings erst im Erwachsenenalter ent-
deckt: »Ich liebe beides. Einerseits das Stra-
tegische der Geschäftswelt und andererseits 
die Kreativität in der visuellen Sprache.« Die 
nächste Idee ist auch schon in der kreativen 
Pipeline. Nach STOFFWEKSELart kommt 
STOFFWEKSEL47. »Ich könnte mir vor-
stellen, irgendwann mal Stoffe und Designs 
selbst zu produzieren. Vielleicht, wenn ich 47 
Jahre alt bin«, sagt Jozefina Kontic.  

                                      Katharina Frerichs

In Kürze werden die ersten Porträts auf www.stoff-
weksel.de gezeigt. Wer Interesse hat, an dem Projekt 
mitzuwirken und sich und seinen kreativen Beitrag zur 
Gesellschaft mit einem Portrait zu präsentieren, meldet 
sich bei Jozefina Kontic unter: jkontic@stoffweksel.de.

Farbenfrohe Frankfurter (von links): 
Anca, Amitabh, Yingnan, Jozefina, Yue, 
Yu, Carl Cengiz

Likes und Follower
Goethe-Universität jetzt auch auf Instagram

facebook.com/goetheuni

twitter.com/goetheuni

instagram.com/goetheunifrankfurt
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I
m Zeitalter der Globalisierung und des Kli-
mawandels fällt der Biologie mittlerweile 
eine gesellschaftliche Schlüsselrolle zu. Sie 
begründet sich darauf, dass kontinuier-

lich über wissenschaftliche Erfolge berichtet 
wird, die massiven Einfluss auf unser Leben 
genommen haben, bereits nehmen oder in 
naher Zukunft nehmen werden, wie zum 
Beispiel die Editierung des Genoms, Embry-
ologie, genetisch modifizierte Lebensmittel 
und Paläogenetik. »Die Biowissenschaften 
erweitern ihr Forschungsspektrum derzeit 
zielgerichtet und dringen methodisch tief in 
viele andere Fachrichtungen vor. Sie liefern 
Lösungsansätze etwa bei der Bekämpfung 
von Krankheiten, der Sicherung der Welter-
nährung, und der Wahrung einer lebens-
werten Umwelt«, resümiert Sven Klimpel, 
Dekan und Professor für Integrative Parasi-
tologie und Tierphysiologie.

Thematisch und methodisch kooperiert 
der Fachbereich Biowissenschaften mit an-
grenzenden Fachbereichen, wie Biochemie, 
Chemie und Pharmazie, den Geowissen-
schaften, Informatik und Mathematik, der 
Physik sowie der Medizin. Weiterhin stehen 
Mitglieder des Fachbereichs Biowissenschaf-
ten in engem Austausch mit Forschern der 
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung 
(SGN), des Max-Planck-Instituts für Hirnfor-
schung, dem Frankfurt Institute for Advanced 
Studies (FIAS), dem Institut für sozial-öko-
logische Forschung (ISOE), dem Frankfurter 
Zoo, dem Opel-Zoo und dem Palmengarten.

Von Mikro bis Makro

Um die Funktionen aller Lebensbereiche vom 
Kleinen bis zum Großen zu verstehen, erfor-
schen Biologen molekulare Strukturen und 
Mechanismen in Mikroorganismen, Pilzen, 
Pflanzen und Tieren. Sie betrachten dabei un-
ter anderem intrazelluläre Prozesse, Symbio-
sen und Gemeinschaften. Schließlich analy-
sieren und modellieren sie Biosysteme unter 
dem Aspekt von Globalisierung und Klima-
wandel. Die Basis für die nachhaltige Nut-
zung biologischer Ressourcen ist das fundierte 
Wissen über Organismen und Ökosysteme.
Um derartige Grundlagenforschung leisten 
zu können, ist der Fachbereich hochmodern 
ausgestattet. 

Am Fachbereich 15 wird im Rahmen von 
38 Professuren geforscht und gelehrt. For-
schungsbereiche sind »Ökologie, Evolution 
und Diversität«, »Zellbiologie und Neurowis-
senschaften« sowie »Molekulare Biowissen-
schaften«. Über 290 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unterstützen in der Lehre, der 
Wissenschaft, dem technischen Betrieb und 
der Verwaltung. Die Lehre im Bachelor-Stu-
diengang Biowissenschaften und den Mas-
ter-Studiengängen Physical Biology of Cells 
and Cell Interactions, Molekulare Biotechno-
logie, Molekulare Biowissenschaften, Öko-
logie und Evolution sowie in Kooperation 
mit anderen Fachbereichen die Studiengän-
ge Interdisciplinary Neuroscience, Umwelt-
wissenschaften und Bioinformatik verbindet 
die Vermittlung fundierter Kenntnisse der 
Grundlagen der Biologie mit aktuellen Me-
thoden und Forschungsergebnissen.

Genome erzählen die Geschichte der 
Evolution

Im Forschungsbereich Ökologie, Evolution 
und Diversität analysieren die Wissenschaft-

Forschung zur Bewahrung des Lebens
Der Fachbereich Biowissenschaften (FB 15) im Kurzprofil

ler die Prozesse und Ursachen der Entstehung 
biologischer Vielfalt, Gefährdungen und Fak-
toren, die für den Erhalt der biologischen 
Diversität relevant sind: Welche Verwandt-
schaftsbeziehungen bestehen zwischen ver-
schiedenen Organismen? Durch welche ge-
netischen und funktionellen Mechanismen 

passen sich Individuen und Populationen 
an ihre jeweilige Umwelt an? Wie reagieren 
Organismen und Ökosysteme auf natürli-
che oder durch den Menschen verursachte 
Störungen? Welche Strategien helfen beim 
Überleben von Arten? 

Um diese Themenbereiche zu bearbeiten, 
werden in der Evolutionsbiologie, Physio-
logie und Populationsgenomik die Anpas-
sungen an Umweltbedingungen und gene-
tische Signaturen analysiert. Hier, wie auch 
in der Biodiversitätsforschung, spielen die 
Rekonstruktion von Aufspaltungen und Ab-
grenzungen von Arten mit molekularen Me-
thoden und anhand struktureller Merkmale 
eine entscheidende Rolle. »Für diese inter-
disziplinäre Forschung steht auch das Ver-
bundprojekt TBG (LOEWE-Zentrum – Trans-
lationale Biodiversitätsgenomik), in dem die 
Wissenschaftler die genomische Vielfalt von 
Tieren und Pflanzen untersuchen«, sagt  
Meike Piepenbring, Prodekanin und Profes-
sorin für Mykologie.

Zudem erfassen die Kollegen in der Tier-, 
Pflanzen- und Pilzforschung weltweit Bio-
diversitätsmuster und ihre zeitlichen Ände-
rungen in europäischen Wäldern, in Trocken-
gebieten Afrikas und in tropischen Ökosyste-
men. Mit vielfältigen Methoden untersuchen 
sie Reaktionen von Pflanzen und Tieren auf 
Umweltveränderungen und Stress, verur-
sacht beispielsweise durch Umweltchemika-
lien, und schließlich erforschen sie die kom-
plexe Funktionalität aquatischer Ökosysteme.

Von Molekülen zum Gehirn

Das Spektrum im Forschungsbereich Zellbi-
ologie und Neurowissenschaften reicht von 
zellulären Grundlagen der Genetik über mo-
lekulare neuronale Mechanismen, struktu-
relle Zellbiologie, Physiologie und Pharma-
kologie bis hin zur Verhaltensbiologie. Im 
Blickpunkt stehen unter anderem Prozesse 
der Zellkommunikation und ihrer Störung, 
wie sie beispielsweise bei Tumoren auftre-
ten, und die Neubildung von Synapsen sowie 

die Rolle extrazellulärer Nucleotide für die 
neuronale Informationsverarbeitung. »Ein 
besonderer Schwerpunkt sind dreidimensi-
onale multizelluläre Verbände, die als Sphä-
roide und Organoide bekannt sind und aus 
physiologischer Sicht Gewebe eher ähneln 
als flache traditionelle Zellkulturen«, wie der 

Studiendekan und Professor für Physikalische 
Biologie, Ernst Stelzer, erklärt.

Lernprozesse und deren pharmakologische 
Grundlagen werden unter anderem an Insek-
tenmodellen erforscht. Dazu zählen auch Un-
tersuchungen zur Umwandlung sensorischer 
Reize in neuronale Potenzialänderungen. 
An Säugern werden bioakustische, neuro-
physiologische und kognitive Mechanismen 
der Sinnesverarbeitung analysiert. Auch der 
Schwerpunkt Bioinformatik gehört zum For-
schungsbereich. Die Forscher setzen sich  ins-
besondere mit der bioinformatischen Analyse 
biologischer Sequenzdaten vor einem evolu-
tionären, funktionellen Hintergrund ausein-
ander. Organisatorisch sind die Kolleginnen 
und Kollegen der Abteilung Didaktik der Bio-
wissenschaften dem Forschungsbereich zuge-
ordnet – sie beschäftigen sich unter anderem  
mit der Entwicklung und Evaluation grundle-
gender Unterrichtskonzepte. Der Fokus zielt 
dabei insbesondere auf Experimentalunter-
richt, außerschulische Lehr-/Lernangebote 
und Multi-Media-Learning. Am Schülerlabor 
Goethe-BioLab können entsprechende Kon-
zepte erforscht und entwickelt werden.

Ohne Mikroorganismen gäbe es kaum  
Antibiotika

Membranbiologische Fragestellungen sind 
ein wesentlicher Forschungsaspekt des 
Forschungsbereiches Molekulare Biowis-
senschaften. Die Analyse der Struktur und 
Funktion membranständiger Proteine, ihrer 
Regulation und Anbindung an intrazelluläre 
Signalkaskaden stehen im Zentrum der Ar-
beiten. »Biotechnologisch wird an der Ent-
wicklung mikrobieller Zellfabriken durch 
klassische oder rekombinante Verfahren zur 
Überproduktion von Chemikalien und Enzy-
men gearbeitet. Hinzu kommt beispielswei-
se die Identifizierung und Charakterisierung 
neuer Metabolite im Sekundärstoffwechsel 
insektenpathogener Mikroben und deren An-
wendung«, sagt Helge Bode, Prodekan und 
Professor für Molekulare Biotechnologie.

In der mikrobiellen Physiologie werden 
stoffwechselphysiologische Prozesse, ihre 
Regulation und die genetischen Grundlagen 
in Archäen, Bakterien und Eukaryoten er-
forscht. Schwerpunkte der Forschungsrich-
tung molekulare Pflanzenphysiologie sind der 
Energiestoffwechsel in photosynthetischen 
Organismen und die diesem Stoffwechsel 
zugrunde liegende Interaktionen der Orga-
nellen. Im Bereich degenerative Prozesse 
und molekularer Stress werden insbesondere 
Untersuchungen der molekularen Mechanis-
men des Alterns und der Rolle der Mitochon-
drien in diesem Prozess bearbeitet.

Ribonukleinsäuren (RNAs) sind von ent-
scheidender Bedeutung für das Funktionie-
ren der Zellen. Im Rahmen ihrer Erforschung 
geht es um die zelluläre Regulation der RNAs, 
die strukturelle und funktionale Analyse von 
regulatorischen nicht-kodierenden RNAs, 
Interaktionen mit Proteinen und biologische 
Funktion. Dabei wird ein breites Spektrum 
von Methoden genutzt, von der Lebendbe-
obachtung einzelner Moleküle über die Un-
tersuchung von Molekülkomplexen bis hin 
zur Analyse von Genen mit Hilfe der Bioin-
formatik.

In der Infektionsmedizin/-biologie wer-
den die Rolle von Mikroorganismen in 
der Wechselwirkung mit höheren Zell-
organismen und der Umwelt untersucht. 

Grundsatzfragen sind hier: Auf welche Art 
infizieren Mikroorganismen ihre Wirte oder 
besiedeln Grenzflächen? Wie beeinflusst das 
Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Mikro-
organismen, die jeweiligen Organismen? Wie 
kommunizieren die Erreger miteinander und 
mit ihren Wirten? 

»Die fortschreitende Globalisierung, Kli-
mawandel, Bevölkerungswachstum und Bio- 
diversitätsverlust, die das Auftreten neuer Epi-
demien und Infektionskrankheiten auch in 
unseren Breiten begünstigen, lassen sich nicht 
aufhalten«, sagt Dekan Klimpel, der damit auf 
einen neuen Forschungsschwerpunkt zusam-
men mit dem Fachbereich Medizin hinweist. 
Die Kollegen identifizieren neue und zuneh-
mend bedeutende Krankheitsverursacher, 
deren Überträger und Wirte. Dabei reicht das 
Interesse von der Aufklärung der heutigen Ver-
breitung bis zur evolutionären Entwicklung ih-
rer Ausbreitungsfähigkeit und Klimatoleranz. 

Die am Fachbereich durchgeführte Grund-
lagenforschung bildet eine essentielle Basis 
für Erkenntnisgewinn und Fortschritt und 
ist somit Ausgangspunkt für technische In-
novationen und für eine auf Nachhaltigkeit 
zielende Entwicklung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft.                       Andrea Gerber

Die drei Institute und die Abteilung Didaktik 
des Fachbereiches Biowissenschaften:
•  Institut für Ökologie, Evolution und  
   Diversität
•  Institut für Zellbiologie und Neurowissen-
   schaft
•  Institut für Molekulare Biowissenschaften
•  Abteilung Fachdidaktik der Biowissen-
   schaften

Mitarbeiter/innen:
38 Professor/innen
176 wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 
(Landestellen und Drittmittel)
116 technisch-administrative Angestellte, 
7 Azubis
Studierendenzahlen: 1396 Fälle, 1722 Köpfe
Drittmittel im Jahr 2016: 11,3 Mio. Euro

(Von links) Studiendekan Prof. Ernst Stelzer, Prodekan Prof. Helge Bode, Prodekanin Prof. Meike  
Piepenbring und Dekan Prof. Sven Klimpel
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Das Studien-Service-Center (SSC) ist 
als Teil der zentralen Verwaltung der 
Goethe-Universität am Campus West-

end beheimatet. Daher mag es vielen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern am Riedberg 
scheinen, als wäre die Verwaltung weit weg 
und der Riedberg mit seinen Bedürfnissen 
schnell vergessen. Hier wollte die Bereichs-
leiterin des SSC Dr. Rebekka Göhring gern 
Abhilfe schaffen. Für ein besseres gegensei-
tiges Kennenlernen verabredete sie mit den 
am Riedberg angesiedelten Fachbereichen 
einen Besuchstag. Und so machte sich das 
Team des SSC am 8. Dezember auf den Weg 
zum Campus Riedberg, wo es von den Fach-
bereichen sehr herzlich empfangen wurde. 
Schon im Vorfeld hatten sich die Dekanate 
der Riedberg-Fachbereiche dieser Idee gegen-
über sehr aufgeschlossen gezeigt; mit ihrer Unterstüt-
zung konnte ein umfassendes Besichtigungsprogramm 
organisiert werden. »Viele Kolleginnen und Kollegen 
des SSC hatten den Riedberg zum ersten Mal besucht 
und kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus«, 
sagt Vladimir Alexeev, Medienbeauftragter im SSC.

Zunächst besuchte die Gruppe den Fachbereich 11 
(Geowissenschaften/Geographie). Sascha Staubach von 
der dort ansässigen Geo-Agentur führte an die kon-
krete Forschungsarbeit am Fachbereich heran. Das SSC 
besuchte mit ihm das Labor der Massenspektrometrie. 

Zwei Arbeitswelten nähern sich an
Das Studien-Service-Center besucht den Campus Riedberg

Dr. Rainer Dambeck zeigte, wie moderne Forschung in der 
Fernerkundung und Geoinformation mit geographischer 
Informationsverarbeitung und Luft- und Satellitenbildaus-
wertung aussieht. Ein Blick in das Computerlabor vermit-
telte auch einen Eindruck, wie diese modernen Forschungs-
methoden Eingang in die Lehre des Fachbereichs finden. In 
der Umweltanalytik gab Prof. Wilhelm Püttmann Einblicke, 
wie seine Arbeitsgruppe in detektivischer Art Schadstoffe 
in der Umwelt, etwa in Gewässern, aufspürt. 

Ein Blick in die große Experimentierhalle des Fachbe-
reichs Physik folgte. Näheren Kontakt mit großen Gerä-

ten erhielt das SSC dann am Fachbereich 14 (Bioche-
mie, Chemie und Pharmazie) im Arbeitskreis von Prof. 
Harald Schwalbe. »Glücklicherweise hatte niemand ei-
nen Herzschrittmacher, sodass alle die Kernspinreso-
nanzspektroskopie hautnah erleben konnten«, erzählt 
Dr. Rebekka Göhring.

Abschließend ging es weiter zum Buchmann Institut 
for Molecular Life Sciences (BMLS) am Fachbereich 15 
(Biowissenschaften). Doktoranden aus dem Arbeitskreis 
von Prof. Ernst Stelzer erklärten, wie sie neuro- und zell-
biologische Fragestellungen an Tieren sowie tierischen 
und menschlichen Zellen erforschen. »Wir waren be-
eindruckt davon, wie sehr sich die Wissenschaftler mit 
ihren Forschungsthemen identifizieren«, sagt Daniela 
Brandt, Assistentin der SSC-Bereichsleitung.  

Aus Sicht von Bereichsleiterin Dr. Rebekka Göhring 
und ihrem Team war der Betriebsgang ein voller Erfolg: 
Das Team hatte an diesem Tag die Möglichkeit, den Cam-
pus Riedberg aus einer vollkommen neuen Perspektive 
kennenzulernen. Es entstand ein sehr konkretes Bild 
vom Campus und dessen speziellen Bedürfnissen. Kol-
leginnen und Kollegen des SSC werden zukünftig mehr 
Services auch am Riedberg anbieten, wo sie zumeist in 
der Magistrale des Biozentrums anzutreffen sein wer-
den.                                  Beate Firla, Maria Schüssler
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Nachgefragt bei Dr. Jan Wilke, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut für Sportwissenschaften. Ihm ge-
lang in Zusammenarbeit mit Prof. Winfried Banzer 

eine Veröffentlichung über die Bedeutung der Faszien in 
einem der weltweit renommiertesten Lehrbücher, »Gray’s 
Anatomy«. Das Faszientraining ist zurzeit in aller Munde  
– Wilke erklärt, was dran ist am Trend. 

GoetheSpektrum: Herr Wilke, die Bedeutung der Faszien wurden 
lange Zeit unterschätzt. Warum sind sie so wichtig?
Dr. Jan Wilke: Die Faszien sind das Aschenputtel der Anato-
mie. Das Gewebe wurde lange missachtet, in Anatomiesälen 
weggeschnitten und in den Papierkorb geworfen, und in 
Lehrbüchern war es nur wenig prominent vertreten. Heute 
wissen wir, dass die Faszien eine wichtigere Funktion für das 
Bewegungssystem haben als zunächst angenommen: sowohl 
im Bereich der Sensorik, da in dem Gewebe zahlreiche Re-
zeptoren sind, die Schmerzen erzeugen können, als auch im 
Bereich der Mechanik. Faszien können ihre Spannung mo-
difizieren, das heißt, sie können fester werden. Man kann 
sich die Faszien vorstellen wie einen weißen dünnen Strumpf 
um den Muskel herum. Wenn dieser fester und enger wird, 
dann ist die Beweglichkeit eingeschränkt. Früher dachte man 
zudem, dass Faszien die Muskeln voneinander trennen. Doch 
das Gegenteil ist der Fall: die Muskeln werden über die Fas-
zien verknüpft. So haben wir herausgefunden, dass beim 
Dehnen der Beine auch die Halswirbelsäule beweglicher 
wird. Training und Sporttherapie wirken also nicht nur so 
lokal, wie man lange Zeit dachte.

Was bedeutet die Platzierung eines Artikels in einem so be-
kannten Lehrbuch für Ihre Arbeit?
Gray’s Anatomy ist eines der bedeutendsten Lehrbücher im 
angloamerikanischen Raum, die Aufnahme eines Artikels 
erhebt die Funktionszuschreibung der Faszie damit in den 

Stand des etablierten Wissens. Für unseren Arbeitsbereich 
und für meine Arbeit ist es eine großartige Anerkennung. 
Nun muss das Wissen nur noch in der Lehre an den Universi-
täten Einzug halten. In der Goethe-Universität gehört es zwar 
dazu, dass sich die Sportstudierenden im Bereich Anatomie 
und Physiologie vertieft mit Faszien beschäftigen – aber da ist 
unsere Universität eine der wenigen Ausnahmen. 

Faszientraining ist in den letzten Jahren regelrecht zu einer Mode-
erscheinung geworden. Gibt es Nachteile dieses Hypes?
Einerseits freue ich mich, dass das Thema in der Praxis so 

Aschenputtel der Anatomie
Wie viel Hype steckt im Trendthema Faszien?

Sascha Staubach von der Geoagentur des Fachbereichs 11 erklärt 
den Besuchern vom SSC die Belt-Apparatur.

gut ankommt. Andererseits hat 
der Hype auch Fallstricke. Es 
gibt viele Hersteller, die speziell 
auf Faszien ausgerichtete Sport-
geräte entwickeln. Dabei ist es 
nicht möglich, Faszien isoliert zu 
trainieren. Wann immer ich mich 
bewege, trainiere ich Muskel und 
Faszien zusammen. Momentan 
gibt es allerdings noch zu wenige 
gesicherte Studien darüber, wie 
sich Training tatsächlich auf Fas-
zien auswirkt. 

Der Fachbereich Sportwissenschaf-
ten forscht unter anderem auch zum 
Thema Gesundheit am Arbeitsplatz. 
Was können die Mitarbeiter der 

Goethe-Universität tun, um ihre zumindest indirekt Faszien zu trai-
nieren?
Wenn man etwas für die allgemeine körperliche Gesundheit 
tut, ist das auch für die Faszien gut. Wenig Bewegung ist ein 
großer Risikofaktor für viele Spätfolgeerkrankungen. Man 
sollte so oft wie möglich vom Schreibtisch aufstehen und ver-
suchen, sich zwischendurch elastisch federnd zu bewegen, et-
wa beim Treppensteigen. Explosiv dynamische Bewegungen 
wie hüpfen, springen, schwingen sind Reize, die die Faszien 
stimulieren. Auch das Rollen mit Hartschaumrollen ist eine 
gute Sache.              Interview: Melanie Gärtner

Dr. Jan Wilke gelang zusammen 
mit Prof. Winfried Banzer eine Ver-
öffentlichung im Lehrbuch »Gray’s 
Anatomy«.
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Bedächtig fasst Dr. Ann Kersting-Meu-
leman das Kleinod aus dünnem Papier 
und legt es vor sich auf den Tisch. Der 

handsignierte Brief von Richard Strauß an 
den Frankfurter Musikaliensammler Fried-
rich Nicolas Manskopf ist ein kostbares Zeit-
dokument, und im Umgang damit ist äußers-
te Vorsicht geboten. »Normalerweise lagern 
die Dokumente im Tresorraum neben origi-
nalen Handschriften von Johann Sebastian 
Bach und Wolfgang Amadeus Mozart«, sagt 
Kersting-Meuleman und legt den papiernen 
Schatz vorsichtig in seine Mappe zurück. Die 
Bibliotheksoberrätin leitet die Sammlung 
Musik und Theater in der Universitätsbibli-
othek Johann Christian Senckenberg. Für 
Liebhaber der Musik- und Theaterwelt gleicht 
die Sammlung einem Devotionalienschrein: 
historische Theaterkostüme, ein Flügel, auf 
dem einst Felix Mendelssohn Bartholdy 
spielte, eine Vielzahl von originalen Parti-
turen und nicht zuletzt eine Haarlocke vom 
Schopf des Meisters Ludwig van Beethoven. 

Kersting-Meuleman kennt die Exponate 
genau. »Dieser Dirigierstab kam mit dem 
Nachlass von Ludwig Rottenberg zu uns«, 
sagt sie und zieht eine kleine schwarze Scha-
tulle hervor, in der, auf blaue Seide gebettet, 
der reich verzierte Stab des ehemaligen Ka-
pellmeisters der Frankfurter Oper ruht. Die 
Sammlung Musik und Theater birgt Mu-
sikhandschriften, Bühnenbildentwürfe, Li-
bretti, Inszenierungsmappen, Instrumente, 
Programmhefte, Theaterzettel, Fotografien 
und Gemälde sowie Nachlässe verschiedener 
Künstler und Personen der Kunstszene. 
»Meine persönlichen Lieblingsstücke sind die 
autographen Opernpartituren von Humper-
dinck und die Handschriften der Telemann-
Kantaten«, sagt Kersting-Meuleman. »In ei-
ner Kirche ein Stück zu hören und zu wissen, 
dass die Originale hier in unserer Sammlung 
liegen, das rührt mich zutiefst.« 

Dr. Ann Kersting-Meuleman ist auch pri-
vat eine Liebhaberin der Musik, singt in einem 
Chor und ist Mitglied der Frankfurter Tele-
manngesellschaft. Die Arbeit in der Samm-

Vom Dirigierstab bis zur Haarlocke
In der Sammlung Musik und Theater schlummern Schätze der großen Meister der Musik- und Theaterwelten

lung Musik und Theater, in die es sie nach 
einem Studium der Musikwissenschaften 
und einem Bibliotheksreferendariat 
verschlagen hat, ist ihr Traum-
job – und das auch noch nach 
mehr als 25 Jahren, so lan-
ge betreut sie die Sammlung 
bereits. Die Aufgaben sind 
vielfältig. Die kostbaren Ex-
ponate der historischen Spe-
zialsammlungen zu betreuen 
und Stück für Stück die Nach-
lässe Frankfurter Persönlich-
keiten der Musik- und Theaterwelt 
zu erschließen ist nur ein Teil der Arbeit. 
Gemäß ihrem Sammelauftrag stellt die Ab-
teilung den Nutzern ständig aktuelle Bücher 
und Zeitschriften zur Verfügung. Die von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 

geförderte Sammlung an Theaterliteratur 
umfasste zu ihren besten Zeiten etwa 550 

laufende Zeitschriften zusätzlich zu 
den Beständen des Fachbereichs. 

Die Sammlungsexpertin sichtet 
auf der Suche nach relevanter 
Literatur regelmäßig die neu-
en Titelanzeigen der Natio-
nalbibliothek sowie Anti-
quariatskataloge. Daneben 

beantwortet sie Nutzer- und 
Leihanfragen, hält für Studie-

rende Einführungen in die Da-
tenbankrecherche oder spricht auf 

Tagungen über relevante Sammlungsge-
genstände. Neben Kersting-Meuleman ar-
beiten weitere Mitarbeiterinnen an der Ka-
talogisierung der umfassenden Bestände und 
geben über sie Auskunft: Brigitte Klein für 

den Bereich Musik, Sonja Pielat und Erzsé-
bet Trautz für den Bereich Theater, Franziska 
Voß koordiniert den Fachinformationsdienst 
Darstellende Kunst. 

Die Sammlung Musik und Theater existiert 
seit 1947. Damals wurden an der Stadt- und 
Universitätsbibliothek drei historische Musik- 
und Theaterbestände der Stadt Frankfurt 
zusammengeführt: die kirchlichen Musik-
handschriften und die Opernsammlung der 
ehemaligen Frankfurter Stadtbibliothek, die 
umfassende Musik- und Theatersammlung 
der Rothschild’schen Bibliothek und schließ-
lich die Exponate des Manskopfschen Musik-
historischen Museums mit Briefautographen, 
diversen musealen Gegenständen und Por-
trätfotografien von Frankfurter Musik- und 
Theaterschaffenden. Die heutige Sammlung 
umfasst rund 400.000 Einzelstücke. 

»Vor einigen Jahren war unsere Samm-
lung noch recht unbekannt«, sagt Dr. Ann 
Kersting-Meuleman. »Damals wussten nur 
ausgewiesene Experten, welche Schätze in 
unserem Archiv  schlummern.« Im digitalen 
Zeitalter hat sich das geändert. Vor kurzem 
erst erhielt sie eine Anfrage eines US-ame-
rikanischen Musikers, der sich für die Kom-
positionen von Ludwig Rottenberg interes-
sierte. Die Manskopfsche Porträtsammlung, 
einige von Telemanns Kantaten sowie ein 
kleiner Teil der Librettosammlung konnten 
bereits digitalisiert werden. Die Sammlung 
stellt schon einige ihrer Inhalte in virtuellen 
Fachportalen zur Verfügung und ist mit an-
deren Bibliotheken und Archiven vernetzt. 
Dennoch ist der digitalisierte Gesamtanteil 
gemessen am vorhandenen Bestand noch 
gering. »Unser vorrangiges Ziel in den kom-
menden Jahren wird sein, so viele Bestände 
wie möglich zu digitalisieren und damit der 
Allgemeinheit zugänglich zu machen«, er-
klärt Kersting-Meuleman. Das bisher größte 
Vorhaben in diesem Bereich, das von der DFG 
allerdings noch bewilligt werden muss, soll 
die komplette rund 42.000 Blatt umfassende 
Telemann-Sammlung digital zugänglich ma-
chen.                    Melanie Gärtner

Das dritte Hochschulforum diskutierte, wie es um Inno-
vation und Gründung an der Goethe-Universität steht. 
Mit Blick auf die Wechselwirkung zwischen Hochschu-

le und Gesellschaft ging es auch um die Unterstützung, die 
Alumni erfahren haben und geben können. 

Die moderne Universität steht auf drei Säulen. Neben For-
schung und Lehre, den traditionellen Aufgaben der Hoch-
schulen, erhielt in den letzten Jahren die dritte Säule ein 
stärkeres Gewicht: die Einbindung der Universität in die 
Gesellschaft, die als wechselseitige Beziehung zu verstehen 
ist. Die Goethe-Universität hat 2015 als eine der ersten 
deutschen Hochschulen die sogenannte »Dritte Mission« 
auf präsidialer Ebene und einen eigenen Vizepräsidenten 
für Third Mission institutionalisiert. Prof. Manfred Schubert-
Zsilavecz, im Februar ins Amt wiedergewählt, koordiniert 
die Kooperationsbeziehungen mit Einrichtungen und Per-
sonen aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 

Schubert-Zsilavecz lenkt den Strategieprozess Third 
Mission und betont unermüdlich, dass die Universität ge-
meinsam mit der und für die Gesellschaft Verantwortung 
übernehmen muss. Der Transfer an der Goethe-Universität, 
so der Vizepräsident, sei schließlich keine Einbahnstraße. 
Um im Austausch mit den Partnern zu stehen, entwickelte 

Schubert-Zsilavecz unter anderem die Third-Mission-Foren. 
Bisher gab es drei Veranstaltungen: Das erste Forum beschäf-
tigte sich mit Politikberatung, das zweite mit Alumni-Arbeit 
und das dritte Forum, das am 20. Februar stattfand, stand 
ganz im Fokus von Innovationen und Gründungen. Neben 
dem Status quo ging es den Teilnehmenden vor allem um 
den Blick in die Zukunft.

Gerade ehemalige Studierende der Goethe-Universität 
unterstützen ihre Alma Mater gerne ideell und finanziell. 
Einer der Podiumsteilnehmer, der chinesische Unternehmer 
und Goethe-Alumnus Yi Shi, ist ein solches Beispiel. Die 
Abteilung Private Hochschulförderung mit ihrem Leiter An-
dreas Eckel initiiert und kanalisiert die finanzielle Unterstüt-
zung, indem sie Förderer und Wissenschaft zusammenbringt 
und auf die Einhaltung von Transparenzrichtlinien bei der 
Mittelvergabe achtet. Yi Shi ist bereits zum zweiten Mal an 
der Goethe-Universität, um unter anderem ein Forschungs-
projekt zum Thema »Ökosysteme für Start-ups« zu bespre-
chen und mit den entsprechenden Mitteln zu versorgen. 
Der Chinese ist selbst erfolgreicher Start-up-Unternehmer 
im Bereich Digitales Marketing möchte mit der Studie die 
Frage beantworten, welche Rahmenbedingungen ein erfolg-
reiches Start-up in Deutschland benötigt.

Neben Yi Shi diskutierten unter anderem ein Student von 
Enactus e.V., der Vater der Fintech-Initiative in Frankfurt 
Prof. Andreas Hackethal, der Unternehmer und BMW-Groß-
aktionär Stefan Quandt, sowie der hessische Staatssekre-
tär aus dem Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Landesentwicklung, Mathias Samson, über das Thema 
Gründungs- und Innovationskultur in Deutschland. Thomas 
Doppelberger, Leiter von Fraunhofer Venture (Abteilung 
für Technologietransfer) zeigte Best-Practice-Beispiele für 
Ausgründungen. Es herrschte Einigkeit auf der Bühne: Die 
zwei hauseigenen Brutstätten für Start-ups, Unibator und 
TechQuartier (Anlaufstelle für Fintechs), bieten den Frank-
furter Studierenden und Gründungswilligen eine gute Basis. 
So gesehen sind die Frankfurter gut unterstützt, dennoch 
hieß es von allen Forumsteilnehmern, dass die Gründer  
noch mehr unterstützt werden müssten. Innovationen und 
Gründungen an der Goethe-Universität hätten großes Po-
tential, das gelte es auszuschöpfen. Auf alle Fälle sei dies 
nicht das letzte Third-Mission-Forum gewesen sein, betonte 
Vizepräsident Schubert-Zsilavecz. Auch in seiner vierten 
Amtszeit möchte er die Third-Mission-Schwerpunkte an 
der Goethe-Universität weiter ausbauen.    

                           Anna Kubasiak

Traumjob seit über 25 Jahren: Dr. Ann Kersting-Meulemann betreut die Sammlung Musik und Theater. 
Unten: Eine Haarlocke Beethovens gehört zu den Schätzen. 

Gut unterstützt?
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Alles begann vor rund zwei Jahren, als 
Lisa Bodem (26), Studentin der Musik-
wissenschaft, in der Teeküche ihres In-

stituts saß und sich so ihre Gedanken machte: 
über sich, ihre Musik, und die Zukunft der 
Blasmusik an der Goethe-Universität. Ihr 
war es ergangen wie schon so vielen Mu-
sikern mit Blasinstrumenten. Sie wollte als 
Klarinettistin im Universitätsorchester mit-
spielen, doch die Stellen für Blasinstrumente 
sind im klassisch sinfonischen Repertoire rar 
gesät. Und so musste sie der Universitätsmu-
sikdirektor (UMD) wie schon so viele vor ihr 
abweisen. »Ich fand es schade, dass so viele 
Blasmusiker Lust haben an der Universität  
Musik zu machen, aber keine Gelegenheit 
dazu bekommen. Dabei geht so viel Poten-
zial verloren«, sagt Lisa Bodem und hatte 
die entscheidende Idee. Warum nicht selbst 
einen Platz für all die Spielwütigen schaffen 
und ein neues Blasorchester gründen? 

Gesagt getan. UMD Jan Schumacher war 
begeistert von der Idee, all den orchester-
losen Klarinettisten, Trompetern, Flötisten 
und Tubaspielern eine neue Heimat zu ge-
ben. Im Semester 2016/2017 trat also die 
frischgebackene Orchesterleiterin Lisa Bo-
dem zu ihrer ersten Probe mit dem neuge-
gründeten Sinfonischen Blasorchester der 
Goethe-Universität an. »Es war aufregend, 
denn ich wusste ja nicht, welche Musiker 
überhaupt kommen würden und was für Er-
fahrungen sie mitbringen«, sagt Bodem, die 
nicht ganz unvorbereitet an die neue Heraus-
forderung heranging. Schon mit 17 Jahren 

Eine Heimat für die Bläser
Studentin Lisa Bodem leitet das Sinfonische Blasorchester der Goethe-Universität mit Taktstock und Herz

hatte sie die Leitung des Jugendorchesters 
ihres Heimatortes Berstadt übernommen. 
Sie nahm Dirigierunterricht und übernahm 
in den folgenden Jahren noch ein Schul- 
und ein weiteres Jugendorchester. Zum Zeit-
punkt, als sie das Sinfonische Blasorchester 

der Goethe Universität übernahm, hatte sie 
bereits sechs Jahre Dirigiererfahrung. 

»Ein Orchester zu leiten ist eine große 
Verantwortung gegenüber der Musik und 
den Musikern«, sagt sie. »Als Dirigentin 
braucht man Wissen über die einzelnen In-
strumente, die Kompositionen, den Proben-
aufbau, und vor allem muss man es schaf-
fen, dass die Musiker verstehen, wohin man 
will mit den Stück.« Die Kommunikation 
mit dem neugegründeten Sinfonischen Bla-
sorchester funktioniert offensichtlich sehr 
gut: Schon wenige Monate nach der ersten 
Probe konnte das frischgebackene Orches-
ter auf dem Semesterabschlusskonzert des 
Universitätschores mit den ersten Stücken 
überzeugen. 

»Das Orchester in so kurzer Zeit zu einem 
Auftritt zu führen, lag mir schon schwer im 
Magen«, erinnert sich Lisa Bodem. »Aber es 
hat gut geklappt, und das Zusammenspiel 
klang schon nach so kurzer Zeit richtig nach 
einem sinfonisches Blasorchester.« In Zu-
kunft möchte sie die musikalischen Anfor-
derungen steigern. »Der Orchesterklang soll 
noch transparenter, der Schwierigkeitsgrad 
der Stücke höher werden.« Vor allem möch-
te sie auf Originalkompositionen für sinfo-
nisches Blasorchester von einheimischen 
Komponisten setzen, so wie das Stück »Fer-
ne Weite« von dem in Bruchköbel lebenden 
Komponisten Rolf Rudin. Das Stück wurde 
bei dem diesjährigen Semesterabschlusskon-
zert in Anwesenheit des Komponisten auf-
geführt. »Das war etwas ganz Besonderes. 

Wenn der Komponist dabei ist, legt sich das 
ganze Orchester extra ins Zeug«, sagt Lisa 
Bodem. »Das war eine aufregende und sehr 
schöne Erfahrung, die motiviert, in Zukunft 
verstärkt mit Komponisten zusammenzuar-
beiten.«

Ein Orchester neu zu gründen, alleine 
für rund 60 Musiker verantwortlich zu sein, 
die Proben und die Auftritte zu organisie-
ren, ist eine große Herausforderung und 
vor allem: sehr viel Arbeit. »Aber es lohnt 
sich«, findet Lisa Bodem. »Die Arbeit mit 
den Musikern macht sehr viel Spaß, und für 
die Universität ist es eine Bereicherung, ein 
Sinfonisches Blasorchester zu haben.« Der-
zeit schreibt Lisa Bodem an ihrer Magister-
arbeit in Musikwissenschaften und möch-
te im Anschluss ihre Fähigkeiten in einem 
Dirigierstudium vertiefen. Ihr Berufsziel in 
zehn Jahren: Dirigentin. Dem Sinfonischen 
Blasorchester der Goethe Universität würde 
sie auch in Zukunft gern die Treue halten.  
                                             Melanie Gärtner

Grüner wird’s nicht: Vom 12. Februar bis 2. März hat das 
Immobilienmanagement in einem Pilotprojekt die Ko-
operation mit dem Leihrad-Anbieter LimeBike getestet. 

Auf dem Campus Westend sind dafür 65 leuchtend grüne 
Räder an Fahrradständern platziert worden. Während die 
Studierenden schon länger von einer Kooperation mit dem 
DB-Anbieter »Call-a-Bike« profitieren, bietet LimeBike erst-
mals auch Sonderpreise für Uni-Beschäftigte: Sie zahlen nur 
50 Prozent der regulären Nutzungskosten, nämlich 50 Cent 
für jede halbe Stunde. 

»Bei anderen Anbietern von Leihrädern ist es kompli-
zierter. Allein für das Registrieren ist ein zweistelliger Euro-
betrag zu zahlen«, erläutert Christoph Denecke, kommissa-
rischer Abteilungsleiter Zentrale Dienste und Mobilitätsbe-
auftragter im Immobilienmanagement. »Bei LimeBike ent-
stehen der Goethe-Universität keine zusätzlichen Kosten, da 
wir uns nicht um unsachgemäß abgestellte Räder kümmern 
müssen.« Dies gilt, obwohl der kalifornische Anbieter ein 
Free-Floating-Betreiber ist: Es gibt keine festen Stationen, 
die für das Abstellen der Räder eingerichtet werden müssten. 
Stattdessen wurden mit der Universität am Campus Westend 
ohnehin vorhandene Radabstellplätze identifiziert, an denen 
nun probehalber LimeBikes angeboten wurden. Was diese 
Platzierung angeht, muss die Auswertung des Testbetriebs 
erweisen. Kommt es zu einer Konkurrenz um Stellplätze mit 
Studierenden und Beschäftigten, die mit dem eigenen Rad 
zur Uni fahren? »Sollte es zu Engpässen kommen, könnten 
wir zusätzliche Fahrradständer aufstellen lassen, wenn sich 
die Zusammenarbeit mit LimeBike bewährt«, sagt Denecke. 
In jedem Fall sollen die LimeBike-Mitarbeiter die Leihräder 
immer erst dann wieder zu den vorgesehenen Plätzen brin-
gen, wenn der morgendliche Ansturm auf die Radständer 

vorbei ist, damit keine Stammplätze weggenommen werden. 
»Wir haben ein Team, das sich darum kümmert, dass unsach-
gemäß abgestellte Räder zurückgebracht und defekte Räder 
repariert werden«, erklärt Alexander Götz, Geschäftsführer 
für LimeBike Frankfurt. 

Der Schlüssel zur Radnutzung liegt bei LimeBike in ei-
ner App. Mit dieser werden die Räder geortet, auf- und ab-
geschlossen und bezahlt. »Zur App gehört eine Karte, die 
den Nutzern zeigt, wo sich das nächste Rad im Frankfurter 
Stadtgebiet befindet. Zudem wird daran gearbeitet, Flächen 
zu markieren, wo das Abstellen unserer Räder unerwünscht 
ist, wie beipielsweise auf den Grünflächen des Campus West-
end«, sagt Götz. Die bei der LimeBike-Nutzung entstehenden 
GPS-Daten nutzt LimeBike zum einen, um bedarfsgerecht 
handeln zu können – während an einem Abstellplatz viel-
leicht Räder fehlen, werden sie an einer anderen Station 

vielleicht überhaupt nicht genutzt. Außerdem werden die 
Daten in anonymisierter Form (ausschließlich) dem Frank-
furter Verkehrsdezernat zur Verfügung gestellt, um so einen 
Beitrag zur Verkehrsplanung leisten  zu können. 

»Andernorts sind Leihräder zum echten Problem gewor-
den, nicht so in Frankfurt. Es pendelt sich ein, und natürlich 
werden wir weiterhin die Situation auf den Campi der Uni-
versität im Blick behalten«, so Denecke. Nach dem Auslaufen 
des Pilotprojekts wird das Immobilienmanagement über die 
Ausweitung der Kooperation mit LimeBike zu Beginn des 
Sommersemesters befinden.      

Gute Neuigkeiten für Uni-Radler gibt es auch sonst: Im 
Sommersemester (frühestens im April) soll die von AStA und 
Immobilienmanagement initiierte Fahrradwerkstatt auf dem 
Campus Westend starten. Die Container dafür sollen in Kürze 
aufgestellt werden. 

»Die Fahrradwerkstatt wird eine Hilfe zur Selbsthilfe; 
das heißt, dass alle ihr Fahrrad unter professioneller An-
leitung selbst reparieren können«, gibt Joshua Marinescu-
Pasoi vom AStA-Referat für Verkehr und Ökologie einen 
Ausblick. »Werkzeug und Know-how werden dabei von den 
Angestellten der Werkstatt bereitgestellt. Einige ›klassische‹ 
Ersatzgüter wie Schrauben oder Bremsen sollen zudem zum 
Verkauf angeboten werden.«

Nutzen können die Werkstatt dann alle Studierenden und 
Beschäftigten der Goethe-Universität. Um den laufenden 
Betrieb wird sich der eingetragene Verein »Gemeinnützige 
AStA-Fahrradwerkstatt« kümmern, dem Marinescu-Pasoi 
vorsitzt. Für die Nutzung der Werkstatt fallen keine Kosten 
an, um eine Spende wird jedoch gebeten. Eventuelle Ersatz-
güter müssten vor Ort gekauft werden, können jedoch auch 
gerne mitgebracht werden.                                          if

Fahrradfreundlicher Campus
Pilotprojekt testet Leihradservice auf Campus / Fahrradwerkstatt kommt

Schon mit 17 Jahren dirigierte Lisa Bodem das  
Jugendorchester in Berstadt.
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Sie spielen ein Blasinstrument und haben Lust, 
beim Sinfonischen Blasorchester mitzumachen? 
Kommen Sie einfach zur Probe vorbei oder 
nehmen Sie für mehr Informationen auch gerne 
Kontakt mit Orchesterleiterin Lisa Bodem auf 
(E-Mail: lisa.bodem@t-online.de). 
Die erste Probe im Sommersemester 2018 findet 
am Montag, den 9. April, in der Lobby des  
PA-Gebäudes am Campus Westend von 18.30 bis 
21 Uhr statt.

Fahrradwerkstatt kommt!
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W
ie ein typischer Arbeitstag von 
Maria Reinhardt aussieht? Gar 
nicht so einfach zu beantworten. 
Als ausgebildete Hotelfachfrau 

und Verwalterin der Gästehäuser Ditmar-
straße und Frauenlobstraße mit insgesamt 22 
voll möblierten Appartements (einschließlich 
voll ausgestatteter Küche und eigenem Bade-
zimmer) hat Reinhardt nicht einfach einen, 
sondern 30, 40 oder 50 typische Arbeitstage. 
»Ich bin dafür zuständig, dass die Gastwis-
senschaftler der Goethe-Universität in ihren 
Appartements das haben, was sie brauchen, 
und dabei habe ich die wunderbare Möglich-
keit, meinen Tag – prinzipiell – selbstständig 
zu gestalten. Das heißt, ich plane eigenverant-
wortlich, was ich an einem bestimmten Tag 
machen möchte«, sagt sie. 

Aber es sei keine Seltenheit, dass dieser 
Tag dann völlig anders verlaufe, weil ihre  
Gäste Probleme mit der Unterkunft hätten: 
»Da geht die Herdplatte kaputt, und ich muss 
einen Elektriker vorbeischicken, da bekommt 
jemand kurzfristig Besuch und benötigt für 
ein paar Tage ein zusätzliches Bett, das ich 
organisieren muss«, berichtet sie. »Und ein-
mal bekam ich spätabends eine E-Mail ›Hilfe, 
Frau Reinhardt, mein Bett ist zusammenge-
brochen!‹. Ich habe dann geantwortet: ›Es tut 
mir leid, aber jetzt in der Nacht kann ich nichts 
für Sie tun. Legen Sie doch für heute die Ma-
tratze auf den Boden, und morgen kommt 
dann ein Schreiner und bringt das in Ord-
nung.‹ Also musste ich am nächsten Tag erst 

einmal hinter einem Schreiner her telefonie-
ren, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen 
hatte, Veranstaltungen vorzubereiten.«

Zu ihren Gästen gehören nämlich nicht 
nur die auswärtigen – im Allgemeinen: in-
ternationalen – Wissenschaftler, die während 
ihres Forschungsaufenthalts in Frankfurt hier 
wohnen, sondern auch die Veranstaltungs- 
gäste, die einer Einladung in die »Villa Mu-
thesius« (Ditmarstraße) oder die »Villa Cahn« 
(Frauenlobstraße) folgen. Rund 110 Arbeits-
tagungen, Klausuren, Symposien, Vorträge, 
Geburtstags- und andere Feiern betreut Rein-
hardt jedes Jahr, so etwa in diesem April den 
Empfang für neu berufene Professoren und 
gelegentlich auch ein Konzert, bei dem einer 
der beiden Flügel erklingt.

Bevor die Gäste das Haus betreten, um 
zu tagen, zu diskutieren, zuzuhören oder zu 
feiern, hat Reinhardt allerdings schon einen 
beträchtlichen Teil der »Betreuungsleistung« 
erbracht: Um das Finanzielle braucht sich sie 
zwar nicht zu kümmern, aber sie führt in 
vielen Fällen mit dem Veranstalter als dem 
jeweiligen Gastgeber ein Gespräch vor Ort, 

Gastgeberin durch und durch
Unterwegs in den Gästehäusern der Goethe-Universität mit Maria Reinhardt

um die Nutzungsvereinbarung vorzubereiten 
und organisatorische Fragen zu klären. Sie 
stimmt sich gegebenenfalls mit dem Catering-
Unternehmen des Veranstalters ab, teilt ihre 
Servicekräfte – studentische Hilfskräfte mit 
einem Mini-Job – ein, bestellt bei externen 
Unternehmen einen Hausmeister und eine 

Putztruppe, weist den Hausmeister ein, kon-
trolliert die Lager für Tischwäsche und Ge-
tränke, überprüft, ob das Haus sauber und 
in der gewünschten Anordnung bestuhlt ist.

Und bei alledem verliert sie die Bedürfnisse 
der Appartement-Gäste nie aus den Augen. 
Denn diese beiden Aspekte von Reinhardts 
Tätigkeit greifen ständig ineinander: »Das lässt 
sich nicht trennen. Ich könnte beim besten 
Willen nicht sagen, dass meine Arbeit zum 
Beispiel zu zwei Dritteln aus Veranstaltungs-
organisation besteht oder zu drei Vierteln aus 
der Instandhaltung der Appartements«, sagt 
sie und schildert ein Beispiel: »Wenn ich vor-
mittags zum Dienst komme, um an diesem Tag 
zwei Appartements zu kontrollieren, ob sie 
bereit für neue Gäste sind, war ich davor schon 
im Großhandel, weil in meinem Lager kein 
Spülmittel für die Küchen der Appartements 

vorrätig ist, und außerdem habe ich Serviet-
ten und eine Kiste Milch im Kofferraum, weil 
am nächsten Tag in der Frauenlobstraße eine 
Konferenz mit 80 Besuchern stattfindet.«

Sowohl die Gastwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler der Goethe-Universität als 
auch die Veranstaltungsgäste sind ihr das 
ganze Jahr über willkommen. »Dabei finden 
hier bei weitem nicht nur Veranstaltungen 
der Goethe-Universität statt«, erläutert Rein-
hardt, »in 40 von100 Fällen lädt eine Privat-
person oder ein Unternehmen in die Ditmar- 
beziehungsweise Frauenlobstraße ein.« Die 
»Stiftung zur Förderung der internationa-
len wissenschaftlichen Zusammenarbeit der 
Goethe-Universität«, also die Eigentümerin 
dieser beiden Gästehäuser, ist privatrechtlich 
organisiert und macht keine Vorgaben bezüg-
lich der Nutzung – bis auf eine: Gemäß ihrer 
Satzung stehen die Appartements vorrangig 
den internationalen Gästen zur Verfügung. 
Deutsche Gastwissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler finden hier nur dann eine Un-
terkunft, wenn ein Appartement frei ist und 
gerade keine Anfrage für einen ausländischen 
Gast vorliegt.

Aber das sei nur selten der Fall: »Wir sind 
praktisch immer zu 100 Prozent ausgebucht«, 
berichtet Reinhardt, »im Moment kommen 
unsere Gäste beispielsweise aus Indien, aus 
der Türkei, aus Frankreich, Italien und Ame-
rika. Manche bleiben nur einen Monat, das 
ist die Mindestmietdauer. Andere wiederum 
wohnen hier so lange wie möglich, das heißt 
14 Monate, und im Durchschnitt dauert ein 
Aufenthalt vier Monate.« Die meisten der Ap-
partements seien zwischen 25 und 40 Qua-
dratmeter groß und würden von Einzelgästen 
bewohnt, erläutert Reinhardt; in der Ditmar-
straße stünden jedoch fünf 50 bis 70 Quadrat-
meter große Appartements zur Verfügung, die 
ein Paar und gegebenenfalls ein bis zwei Kin-
der beherbergen könnten.

Klar, dass bei der ständigen Belegung auch 
mal der eine oder andere Gebrauchsgegen-
stand seinen Geist aufgibt. In den meisten Fäl-
len nimmt Reinhard das locker: »Da bricht 
mal ein Briefkastenschlüssel ab – kein Pro-
blem. Ich habe ein Reserveschloss vorrätig, 
also altes Schloss aus-, neues Schloss einbau-
en, Angelegenheit erledigt. Das Stromkabel 

vom Wasserkocher ist auf die heiße Herdplatte 
gekommen? Ich besorge einen neuen Wasser-
kocher. Oder ein Gast nutzt die Bratpfanne 
exzessiv, reinigt sie aber nur ansatzweise, so 
dass ich sie seinem Nachmieter nicht mehr 
zumuten kann. Soll ich etwa den Hausmeister 
eine Stunde dran rumschrubben lassen? Ich 
kaufe einfach eine neue Pfanne.«

Manchmal musste sie aber auch schon 
größere Schäden beseitigen, so beispielswei-
se, als ein Gast aus Ostasien regelmäßig sei-
nen Reiskocher auf den Boden gestellt hatte 
und schließlich ein riesiges Loch im Teppich 
hinterließ. »Der Herr musste dann etwas frü-
her abreisen, damit vor Ankunft des nächsten 
Gastes ein neuer Teppichboden verlegt wer-
den konnte, und die Kosten wurden ihm in 
Rechnung gestellt«, berichtet Reinhardt. Und 
wenn sie daran denkt, in welchem Zustand 
manche Gäste ihre Appartements hinterlas-
sen, wird sie richtig ärgerlich. »Es gibt Gäste, 
die hausen hier so, dass die Reinigungskräfte 
Mühe haben, das in einer realistischen Zeit 
wieder hinzukriegen, und wenn jemand mit 
meinem Gästehaus, also mit dem Eigentum 
der Stiftung, so umgeht, greife ich auch schon 
mal ein. Ich sage dann, dass dieser Dreck nicht 
im Rahmen des wöchentlichen Reinigungszy-
klus  beseitigt werden kann, sondern dass ich 
dafür eigens jemanden beauftragen werden 
muss – und dass die Extra-Kosten natürlich 
berechnet werden.«

Aber solch eine Stimmung hält nie lange 
an: Zur Entspannung geht Reinhardt für eini-
ge Minuten an die frische Luft, in den 7.000 
Quadratmeter großen Park, der die beiden 
Gästehäuser verbindet und umgibt. Und sie 
wird durch viele schöne Momente entschä-
digt: Zum Beispiel, wenn ein Gast morgens 
auf seinem oder ihrem Weg an die Uni an ihre 
Bürotür klopft – einfach, um ihr einen guten 
Morgen und einen schönen Tag zu wünschen. 
Oder wenn Gäste sich nach ihrem Aufenthalt 
mit einer schönen Karte oder mit einen kurzen 
Brief bei ihr bedanken. Außerdem ist Rein-
hardt schlicht Gastgeberin mit Leib und Seele: 
»Ich liebe den Umgang mit Gästen, die ich 
betreue und versorge. Ich brauche Menschen 
um mich, und ich mag meine Gäste, gleich ob 
sie bei uns wohnen, tagen oder feiern.«  
                                                  Stefanie Hense
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Eine Heimat für die Bläser
Studentin Lisa Bodem leitet das Sinfonische Blasorchester der Goethe-Universität mit Taktstock und Herz

Abwechslungsreiche Arbeitstage: Maria Rein-
hardt kümmert sich um Veranstaltungen ebenso 
wie um die Wohnungen und Mieter der Gäste-
häuser. 
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Redaktionsschluss für  
die Juni-Ausgabe 
des GoetheSpektrums: 
2. Mai 2018

Die neue Ausstelllung im Museum Giersch der Goethe-
Universität zeichnet die Geschichte der Studiogalerie nach: 
Die vom Allgemeinen Studentenausschuss (AStA) betrie-
bene Studiogalerie der Goethe-Universität präsentierte im 
Studentenhaus auf dem Campus Bockenheim von 1964 bis 
1968 Ausstellungen und Veranstaltungen der nationalen und 
internationalen Avantgarde. Das Programm vermittelte die 
neuesten Tendenzen einer progressiven, experimentierfreu-
digen Kunst. Ausstellungen mit Malerei und Objekten der 
Licht-Kunst und Kinetischen Kunst, der Konkreten Kunst, 
des Neuen Realismus, der Op-Art, der Hard Edge- und Farb-
malerei, aber auch Fluxus-Konzerte und Happenings ver-
standen sich als studentischer Beitrag zur Demokratisierung 
von Kunst und Gesellschaft. Nach anfänglicher Aufbruchs-
stimmung, mittels Kunst die Gesellschaft verändern zu kön-
nen, stellte die Studiogalerie im Zuge der Radikalisierung 

Jetzt anmelden: Kuratorenführung durch  
die Studiogalerie-Ausstellung

der Frankfurter Studentenschaft 1968 ihre 
Aktivitäten ein.
Als einer der Höhepunkte der studentischen 
Initiative gilt die Ausstellung »Serielle For-
mationen« von 1967. Diese brachte erstmals 
Vertreter der amerikanischen Minimal Art wie 
Donald Judd, Frank Stella, Sol LeWitt mit Po-
sitionen der europäischen Avantgarde wie Jan 
Henderikse, Adolf Luther, Peter Roehr und 
Jan Schoonhoven zusammen. Dank der Ko-

operation mit der Daimler Art Collection kann auch diese le-
gendäre Ausstellung in ihren Grundzügen vorgestellt werden.

Die Ausstellung zur Studiogalerie (18. März bis 8. Juli 
2018) versteht sich als kunsthistorischer Beitrag des Mu-
seums zum Projekt »50 Jahre 68« der Goethe-Universität, 
die mit zahlreichen Veranstaltungen an das epochale Jahr 
erinnert.

Gerne bietet Dr. Manfred Großkinsky, Museumsleiter 
und Kurator der Ausstellung, am Mittwoch, 18. April 2018, 
um 17.30 Uhr eine kostenlose Kuratorenführung für Uni-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter an. Dauer ca. 1 Stunde. 
Um Anmeldung wird gebeten bis 11.4.2018 per E-Mail an 
info@museum-giersch.de. 

Weitere Veranstaltungen zum Thema 68 unter  
www.aktuelles.uni-frankfurt.de/68er-reihe

Gemeinsam trainieren
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Die Goethe-Universität geht zum 50. Geburtstag der 68er-
Revolte mit einem vielfältigen Programm aus Filmen, Aus-
stellungen, Vorträgen und Vorlesungen der Frage nach, 
welche Bedeutung die damals angestoßenen gesellschaft-
lichen Umbrüche für uns heute noch haben (s.o.). Klar ist: 
Die Proteste setzten wichtige Impulse für spätere Verände-
rungen auch im ganz normalen Lebens- und Berufsalltag, 
hinterfragten traditionelle Lebensmodelle und Rollenver-
ständnisse. 

Wie haben die Uni-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
von damals die Revolte erlebt? Kennen Sie ehemalige Kol-
leginnen und Kollegen, die nah dran am Geschehen wa-
ren, selbst vielleicht die Proteste unterstützt haben – oder 
ihnen mit Unverständnis begegneten? Wir freuen uns auf 
Ihre Geschichten. Schreiben Sie uns an goethespektrum@
uni-frankfurt.de. 

1968 im Büro?

Äußere Ordnung trifft auf inneren Aufruhr? Wie bewegte 1968  
die Uni-Beschäftigten?

Gewonnen!
Das Preisrätsel im GoetheSpektrum 4/2017 drehte 
sich um das Künstler-Ehepaar Eric und Jula Isen-
burger. Wir wollten von Ihnen wissen, welchen 
Beruf Jula ausübte. Die korrekte Antwort war: 
(Ausdrucks-)Tänzerin. 

Je ein Kunstkatalog zur Ausstellung »Von Frank-
furt nach New York« geht an: 
Bettina Güdelhöfer, FB Sprach- und Kulturwissen-
schaften; Dr. Matthias Köhler, GRADE; 
Heike Schneidermeyer, Universitätsbibliothek.

Die Memo-Spiele »Gemischtes Doppel« gewinnen: 
Stefan Albert, FB Informatik/Mathematik; 
Jutta Preußler, FB Wirtschaftswissenschaften; 
Anja Schenk, GRADE; 
Michèle Spankus, International Office; 
Andrea Woods, FB Rechtswissenschaft.

Am 7. Juni findet wieder die J.P. Morgan Corporate Challenge 
statt, zu der erneut zehntausende Läuferinnen und Läufer 
in Frankfurt erwartet werden. Beim größten Firmenlauf der 
Welt traten im letzten Jahr 63.776 Mitarbeiter von 2.419 
Unternehmen und Organisationen an. Auf der 5,6 Kilometer 
langen Strecke geht es nicht um Schnelligkeit, sondern vor 
allem um Teamgeist und Spaß an der Bewegung. 

Seit vielen Jahren ist die Goethe-Universität auch mit 
einem Team dabei; 2017 waren 162 Kolleginnen und Kolle-
gen aus vielen Fachbereichen und der Verwaltung unterwegs. 
Das Zentrum für Hochschulsport bietet jetzt erstmals eine 
Laufgruppe an, in der sich die Uni-Laufbegeisterten als Team 
auf die J.P. Morgan Corporate Challenge vorbereiten und ne-
benbei besser kennenlernen können. Für das Training rund 
um den Campus Westend ist bereits eine Trainerin gefunden 
worden; wenn es genug Interessierte am Campus Riedberg 
gibt, kann auch dort eine Laufgruppe angeboten werden. 

Das Training startet mit Beginn des Sommersemesters; 
bei Interesse melden Sie sich bitte bei Katharina Walch, Zen-
trum für Hochschulsport, E-Mail: walch@hochschulsport.
uni-frankfurt.de, Tel.: 798-24540. 

Weitere Informationen: www.uni-frankfurt.de/hochschulsport

Rechts: Ferdinand Kriwet: 
Yeahoneyouth, 1967, Museum 
Giersch der Goethe-Universität
Foto: Uwe Dettmar © KRIWET / BQ, Berlin

Links: Barbara Klemm: »Ausstellung 
›Konstruktive Tendenzen aus der 
Tschechoslowakei‹ im Studentenhaus 
Frankfurt«, 1967
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