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Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,

Berufungen sind ein zentrales Instrument, um eine Fachdisziplin weiterzuentwickeln, sagt Universitätspräsidentin Birgitta Wolff.

»Alternative Berufungsformate
werden relevanter«
Berufungsstrategie als Teil der Hochschulentwicklungsplanung
Klar: Jede Universität will die besten Köpfe für sich gewinnen, insbesondere, wenn es um ihre Professorinnen und
Professoren geht. Aber nach welchen Kriterien entscheidet
sich, wer am besten zum Profil der Uni passt? Und wann
wird eine freiwerdende Professur regulär wiederbesetzt;
wann bietet es sich stattdessen an, vielleicht eine Spezialistin oder einen Spezialisten für ein ganz anderes Thema
zu berufen, um Zukunftsfelder mitgestalten zu können?
Die neuen Überlegungen zur Berufungsstrategie der Goethe-Universität sollen Orientierung bei Fragen wie diesen
geben. Universitätspräsidentin Prof. Dr. Birgitta Wolff und
Dr. Heide Klug, Leiterin der Berufungsabteilung, erläutern
im Interview, wie die neue Strategie erarbeitet wird und
welche neue Möglichkeiten sich damit eröffnen.
GoetheSpektrum: Frau Prof. Wolff, an der Goethe-Universität
laufen zurzeit mehrere große Strategieprozesse parallel. Welche
Rolle fällt der neuen Berufungsstrategie dabei zu?
Prof. Birgitta Wolff: Die Überlegungen zur Berufungsstrategie sind Teil der aktuellen Hochschulentwicklungsplanung.
Berufungen sind das zentrale Instrument, wenn es darum

geht, eine Fachdisziplin oder ein wissenschaftliches Fachgebiet weiter zu entwickeln, und deshalb natürlich ein wichtiges strategisches Instrument zur Entwicklung der GoetheUniversität insgesamt. Eine Berufungsstrategie unterstützt
die Ausrichtung der Berufungsplanung als Teil der Gesamtstrategie der Universität. So steht es in der Präambel des
Arbeitspapiers zur Berufungsstrategie: Das ist wichtig, um
die Bedeutung der Berufungsstrategie für die Universität
einordnen zu können.
Den konkreten Anlass für die Erarbeitung der Strategie
lieferte in der Tat die aktuelle Hochschulentwicklungsplanung, kurz HEP. Verschiedene Foren kamen zum Ergebnis, dass Berufungen als entscheidendes Querschnittsthema
übergreifend diskutiert werden sollten und die Ergebnisse
dann in verschiedenen Kapiteln des HEP Eingang finden
sollten, etwa Rekrutierung und Förderung sowie Forschung
und akademische Infrastruktur. Es ist nach außen und innen
wichtig, dass wir zeigen, wofür die Goethe-Universität steht,
auch in Bezug auf Berufungen.

wenn wir einen Beitrag leisten wollen gegen den Klimawandel, müssen wir auch unser eigenes Verhalten auf den
Prüfstand stellen. Wichtige Stellschrauben sind dabei der
Energieverbrauch und die Mobilität. Das gilt natürlich auch
für die Goethe-Universität. Aktuell stehen wir kurz vor der
Zertifizierung unseres Energiemanagementsystems, übrigens als erste Hochschule in Deutschland. Außerdem sind
wir mit Maßnahmen von über 15 Mio. Euro am COME-Programm des Landes beteiligt, bei dem es um die praktische
Umsetzung von Projekten zur Energie- und CO2-Einsparung
geht: Wer mit seinem Vorhaben überzeugt, erhält bei 40
Prozent Eigenanteil die restliche Finanzierung vom Land.
Mit diesen Mitteln werden wir in den nächsten Jahren vor
allem Lüftungsanlagen auf dem Campus Riedberg und die
Hallen auf dem Sportcampus energetisch sanieren sowie in
Photovoltaik-Anlagen investieren.
Auch bei der Mobilität möchten wir mit gutem Beispiel
vorangehen. Wir sind dabei, unseren Fuhrpark zunehmend
in Richtung Elektromobilität auszurichten, um die CO2-Bilanz
zu verbessern. Sowohl im Westend als auch auf dem Riedberg erweitern wir dafür ganz massiv die Ladestationen;
mit der 3. Ausbaustufe wird es dann auch eine öffentliche,
allgemein zugängliche Ladeinfrastruktur auf dem Campus
Westend geben. Weil mir das Thema wichtig ist, wird auch
mein Dienstwagen ab Oktober ein reines Elektrofahrzeug
sein.
Zumindest in den Großstädten – und gerade auch in Kombination mit dem Hessenticket – stellt sich für immer mehr
Menschen die Frage, ob sie überhaupt noch ein eigenes Auto benötigen. Wir unterstützen dies, indem wir als GoetheUniversität seit Jahren mit Carsharing-Anbietern zusammenarbeiten und diese Stellplätze am Campus haben. Was
die neuen E-Roller angeht, so wird über deren Sinnhaftigkeit
ja zurzeit intensiv diskutiert. Als Universität wollen wir – so
oder so – mit Abstellplätzen dafür sorgen, dass die Roller
nicht kreuz und quer auf dem Campus stehen. Verbesserte
und mehr Abstellplätze wollen wir auch für unsere Radfahrerinnen und -fahrer schaffen. Diese sollen – so zum Beispiel
beim IG-Farben-Haus – näher an den Gebäuden platziert
werden; außerdem überprüfen wir aktuell Möglichkeiten
für die Schaffung überdachter Fahrradparkplätze. Allen, die
dann doch einmal mit einem platten Reifen oder einer anderen Panne zu kämpfen haben, steht seit kurzem die AStAFahrradwerkstatt zur Verfügung, die wir als Universität mit
30.000 Euro beim Bau unterstützt haben.
Bleibt mir, Sie einzuladen zu einem Spaziergang über den
seit kurzem autofreien Campus Westend. Durch die neue
Verkehrsleitung bekommen wir mehr Sicherheit für die Fußgänger – und alle ein Stück mehr Lebensqualität.
Beste Grüße

Dr. Albrecht Fester, Kanzler
Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Was sind die wichtigsten Neuerungen?
Wolff: Wir haben explizit die Berufungsplanung als Element der Strategievereinbarungen zwischen Fachbereichen und
Präsidium identifiziert. Es wurde die Verantwortung des Präsidiums für eine universitätsweite, langfristige Berufungsplanung
verschriftlicht, die aber selbstverständlich
immer im Austausch und Einvernehmen
mit den Fachbereichen entwickelt wird. In
strategisch relevanten Einzelfällen sollen
künftig auch Instrumente wie sogenannte
»Cluster-Berufungen« – das sind mehrere,
parallele Berufungen zu einem Themenkomplex –, Brückenprofessuren oder Open
Topic-Ausschreibungen eingesetzt werden.
Unterschieden werden künftig Profilierungs- und Kernprofessuren. Profilierungsprofessuren dienen besonders der Weiterentwicklung des Forschungsprofils und
können vom Präsidium auch in besonderer
Weise unterstützt werden. Die Zuordnung
von Profilierungsprofessuren zu einzelnen
Fachbereichen kann sich mit der Entwicklung des Profils verändern. Kernprofessuren
hingegen besetzen die Themenfelder, die den
Fachbereichen traditionell und weiterhin
zugeordnet werden können.
Ein wichtiges Anliegen für die Mitglieder
der Arbeitsgruppe war außerdem das Thema
Kooperationen, und zwar mit dem Ziel, auch
künftig auf Augenhöhe mit außeruniversitären Partnern zu agieren. Vorgeschlagen
wird neben den bekannten Kooperationsmodellen ein weiteres, neues Kooperationsformat, das wir »Frankfurter Modell« nennen: Dabei wird die Kooperation in Form
einer Teilzeitprofessur als Nebentätigkeit,
neben einer führenden Position an einer
außeruniversitären Forschungseinrichtung,
ausgeübt. Das macht uns nochmal flexibler,
als es mit dem Jülicher oder Berliner Modell
üblich ist.

Dr. Heide Klug: Das Papier zur Berufungsstrategie greift darüber hinaus die Themen
Qualifikationen, Prozesse und Willkommenskultur auf. Viele Punkte in diesen Teilen der
Strategie sind selbstverständlich, wurden bislang aber noch nicht deutlich kommuniziert.
Etwa, wenn es um die Bedeutung von fachlichen Qualifikationen in der forschungsorientierten Lehre geht oder um überfachliche
Aspekte wie Führungskompetenzen. Darüber hinaus verpflichtet sich die Goethe-Universität zur Professionalisierung der Berufungsverfahren, sei es durch Unterstützung
beispielsweise der Studierendenvertreter in
Berufungskommissionen oder durch Unterstützungsformate für Dekaninnen, Dekane
und Berufungskommissionvorsitzende.

Wolff: Zwei konkrete Zahlen sind ebenfalls
in der Strategie enthalten: Bis 2025 soll
der durchschnittliche Anteil neuberufener
Professorinnen bei 50 Prozent liegen – im
Vorjahr waren es immerhin schon einmal
46 Prozent. Und insgesamt sollen über alle
Fachbereiche maximal 25 Prozent der Professuren als Tenure Track-Professuren besetzt werden.
Geht die Berufungsstrategie auch darauf ein,
wie die Steigerung des Professorinnenanteils
erreicht werden soll?
Klug: In der Strategie wird noch einmal
die Bedeutung der Aktiven Rekrutierung
betont, also die direkte Ansprache von in
Frage kommenden Wissenschaftlerinnen.

schen einzelnen Fachgebieten entstehen.
Sie kann aber auch zeigen, dass Themen
sich gegebenenfalls anders als erwartet entwickelt oder an Relevanz verloren haben.
Dann sind mutige Entscheidungen gefragt,
um solche Themen aufzugeben. Mut ist jedoch stets Voraussetzung dafür, neue Felder
zu erobern.
Gibt es noch erweiterte Möglichkeiten, Forschungsfelder an der Goethe-Universität über
Berufungen zu stärken?
Wolff: Ausschlaggebend ist immer die Gesamtstrategie, für die der aktuell laufende
Prozess zur Konturierung des Forschungsprofils sehr wichtig ist. Auch herkömmliche
Berufungen waren in der Vergangenheit ja
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Wie ist das Arbeitspapier entstanden und wer
war daran beteiligt?
Wolff: Das Papier wurde in einer FachAG Berufungsstrategie erarbeitet, begleitet
durch eine externe Moderation. Mitglieder
dieser AG waren das gesamte Präsidialteam,
zwei Dekaninnen und zwei Dekane für die
Fachbereiche, außerdem Vertreterinnen und
Vertreter der Senatskommission Grundordnung, weil diese später die entsprechenden
Änderungen der Berufungssatzung diskutieren wird. Hinzu kamen Expertinnen und Experten aus der Verwaltung. Insgesamt hat die
AG fünf Mal zwischen Januar und Juli 2019
getagt und den Text erarbeitet. Das Highlight
war dabei ein Workshop mit der Vizepräsidentin für Forschung und Berufungen der
Universität Hamburg und dem Kanzler der
RWTH Aachen. Die Gäste brachten mit ihrem Blick von außen noch einmal wichtige
Impulse für unsere Überlegungen mit.

Die Berufungsabteilung profitiert im Tagesgeschäft ganz konkret von einer Berufungsstrategie,
erklärt Heide Klug.

sehr erfolgreich. Aber die Entwicklung der
Diese ist zwar bereits in der BerufungssatWissenschaftslandschaft und der Blick über
zung verankert und in einem Leitfaden beden Tellerrand legen nahe, dass alternatischrieben. Die Arbeit in der AG hat aber
ve Berufungsformate zunehmend relevant
gezeigt, dass weiterhin eine kontinuierliche
werden. Verbundforschung, InterdisziplinaSensibilisierung und Verhaltensänderung
rität und große gesellschaftliche Herausforerforderlich ist, um dieses Ziel zu erreichen.
derungen sind Schlagworte, die neue innoUnd ob wir nun von Aktiver Rekrutierung,
vative Berufungsformen nahelegen.
Sondierung oder Scouting sprechen, inhaltDenken wir zum Beispiel an Clusterbelich ist klar: Ohne eine aktive Ansprache
rufungen: Dabei werden themapotentieller Bewerberinnen vergetisch verwandte Professuren
ben wir uns die Chance, die
parallel
ausgeschrieben,
Besten zu gewinnen. Und
»Ein wichtiges Anliegen
und eine Kommission bedie Bestenauslese steht
für die Mitglieder der Arbeitsarbeitet diese Verfahren
unabhängig von Stragruppe war außerdem das Thema
gemeinsam. Dies gibt
tegie und Geschlecht
die Möglichkeit, ein
immer an erster Stelle.
Kooperationen, und zwar mit dem
zentrales ThemengeZiel, auch künftig auf Augenhöhe
biet gezielt und rasch
Was verändert sich im
mit außeruniversitären
zu verstärken oder soMiteinander zwischen
Partnern zu agieren.«
gar ganz neu aufzubauen.
Fachbereichen und UniverProf. Dr. Birgitta Wolff
Eine andere Möglichkeit
sitätsleitung bei der künftisind Brückenprofessuren. Diegen Besetzung von Professuren?
se können beispielsweise zwischen
Wolff: Welche Veränderungen
Fachbereichen angesiedelt werden, wenn
von der Berufungsstrategie ausgehen und
die geplante Besetzung sich interdisziplinär
welches Ausmaß diese annehmen, hängt
zwischen diesen Fächern bewegt. Eine Bionatürlich von der konkreten Umsetzung
informatikerin arbeitet beispielsweise zwiab. Dabei gibt es Schnittstellen zu anderen
schen den Fachbereichen Biowissenschaften
Strategieprozessen der Universität. Die Pround Informatik. Ihre organisatorische Zuordfilierungsprofessuren werden beispielsweinung, etwa im Hinblick auf Wahlen und Budse Gesprächsgegenstand in den Strategiegets, wird gemeinsam mit den Fachbereichen
vereinbarungen sein. Dadurch können neue
und dem Präsidium entschieden. Sie erhält
wissenschaftliche Themenfelder, wie beieine direkte Zuordnung zu einem Fachbespielsweise Künstliche Intelligenz oder Minreich und eine sogenannte Zweitmitgliedderheitenstudien, besetzt oder bestehende
schaft in dem anderen Fachbereich. Open
ausgebaut und stärker profiliert werden.
Topic-Ausschreibungen wiederum, also AusDie Gesamtschau auf die Universität oder
schreibungen ohne konkrete Denomination,
einen Fachbereich hilft dabei zu erkennen,
ohne konkreten Titel einer Professur, sollen
wo neue Kooperationsmöglichkeiten zwi-

es ermöglichen, unkonventionelle, methodisch oder inhaltlich besonders innovative
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu
identifizieren, die möglicherweise bei fachspezifischen und engeren Ausschreibungen
nicht zum Zuge kommen würden. In der Wissenschaft spielt ja das Neue, Nicht-Vorhersehbare eine große Rolle, der bereits der Berufungsprozess Rechnung tragen sollte. Aus
der Perspektive des Berufungsverfahrens ist
dies besonders anspruchsvoll, da die Kriterien sich trotz des offenen Themenfeldes an
eine Bestenauslese orientieren müssen.
Wie haben die Fachbereiche auf die geplanten
Änderungen reagiert?
Wolff: Die Fachbereiche hatten teilweise
Bedenken in Bezug auf einen gegebenenfalls schwindenden Einfluss ihrer fachlichen
Expertise und Entscheidungshoheit. Der aktuelle Text betont jedoch die wichtige Rolle der Fachbereiche. Die Entwicklung der
Gesamtuniversität hängt vor allem von den
Visionen und Strategien der Expertinnen
und Experten in den Fachbereichen ab. Ich
freue mich darauf, in Zukunft nicht nur im
Zuge der Strategievereinbarungen, sondern
auch in regelmäßigeren Strategiegesprächen
zwischen dem Präsidium und den Fachbereichen Ideen zu diskutieren und Impulse
aufzugreifen.
Frau Dr. Klug, Ihre Abteilung war nicht nur an der
Erarbeitung der neuen Strategie beteiligt; die
Berufungen sind Ihr »täglich Brot«. Was verändert sich für Sie und Ihr Team?
Klug: Als Abteilung Berufungen haben wir
natürlich ein hohes Interesse daran, uns im
Tagesgeschäft an einer Strategie zu orientieren. Das hilft Prioritäten zu setzen und die
richtigen Instrumente für relevante Zielgruppen zu entwickeln.
Außerdem ermöglicht uns das Papier, nun
gezieltere Maßnahmen in Richtung Standardisierung und Qualitätssicherung vorzunehmen. Aktuell arbeiten wir beispielsweise daran, die Erstellung von Ausschreibungstexten
zu vereinfachen. Inhalte formaler Art – und
diese können für verschiedene Professurentypen sehr unterschiedlich und teilweise
durchaus komplex sein – sollen den Verantwortlichen in den Fachbereichen mit einem
Online-Formular zur Verfügung gestellt
werden. Es müssen dann lediglich noch die
fachlichen Aspekte ergänzt werden. Damit
würde unser Qualitätsanspruch an die Ausschreibungstexte künftig mit deutlich geringerem Aufwand sichergestellt – sowohl für
die Fachbereiche als auch für uns. Damit unsere Instrumente bedarfsgerecht entwickelt
werden, tauschen wir uns auch weiterhin intensiv mit den Fachbereichen aus. Auch mit
Blick auf die Zielgruppe der Bewerberinnen
und Bewerber können Prozesse verbessert
und, wenn inhaltlich geboten, beschleunigt
werden. Eine größere Transparenz zum aktuellen Stand eines Berufungsverfahrens
könnte beispielsweise ein Berufungsmonitor
liefern, der Bewerberinnen und Bewerbern
passwortgeschützten Zugriff auf den Status
»ihres« Verfahrens liefert. Andere Universitäten setzen diese Tool bereits ein und haben
gute Erfahrungen damit gemacht. Im ersten
Schritt planen wir, die Berufungssatzung mit
Blick auf die neue Strategie zu überarbeiten.
Danach wollen wir standardisierte Templates
und Checklisten erstellen, die zu besseren Abläufen führen sollen. Das wird dann auch Gegenstand der oben erwähnten Unterstützungsangebote werden.
Interview: Imke Folkerts
Link zum Arbeitspapier »Ideen zur Berufungsstrategie«: http://tinygu.de/berufungsstrategie
(universitätsinterne Seite)
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Rhein-Main-Universitäten ziehen positive Bilanz
Großer Andrang beim ersten RMU-Tag an der Goethe-Universität
Von links: Prof. Georg Krausch (Uni Mainz),
Prof. Hans-Jürgen Prömel (TU Darmstadt),
Wissenschaftsminister Prof. Konrad Wolf
(Rheinland-Pfalz), Prof. Birgitta Wolff
(Goethe-Universität), Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Hessen) und Moderator
Jan-Martin Wiarda.
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ast 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – deutlich mehr
als erwartet – zählte der erste »Tag der Rhein-Main-Universitäten« am 6. September: In Diskussionen, Workshops,
Talkrunden und Poster-Ausstellungen präsentierte die länderübergreifende Universitätsallianz ihre bisherige Bilanz und
wagte dabei auch einen Blick in die Zukunft. Neben der Präsidentin und den Präsidenten der drei beteiligten Universitäten
Mainz, Darmstadt und Frankfurt nahmen auch die hessische
Wissenschaftsministerin Angela Dorn und ihr rheinland-pfälzischer Amtskollege Konrad Wolf aktiv teil.
630 Studiengänge, 39 Fachbereiche und über 100.000 Studierende umfasst die RMU-Allianz. Vor knapp vier Jahren ging
der Verbund formal an den Start. Die bisherige Bilanz kann sich
sehen lassen: Über den gemeinsamen RMU-Forschungsfonds
wurden bereits 2,2 Millionen Euro zur Förderung kooperativer
Forschungsprojekte ausgereicht. Vier gemeinsame Studiengänge wurden auf den Weg gebracht; ab dem Wintersemester
2020/21 soll ein gemeinsames »RMU-Studium« angeboten
werden, bei dem aus einem gemeinsamen Kursangebot Veranstaltungen an allen drei Unis besucht werden können.
Goethe-Uni-Präsidentin Prof. Birgitta Wolff betonte in ihrer
Begrüßung, dass die Gründung der Allianz der drei Universitäten keine »Schöpfung aus dem Nichts« gewesen sei; eine
Zusammenarbeit habe es auch zuvor schon punktuell, aber
vor allem jeweils bilateral gegeben. Die Allianz sei heute eindeutig mehr als die Summe ihrer einzelnen Teile. Gemeinsam
wolle man die großen gesellschaftlichen Aufgaben der Zukunft
angehen. Kooperation, nicht Fusion, sei Ziel und Wesen der
Zusammenarbeit dreier forschungsstarker Hochschulen, die
zugleich ebenso auf dem Feld der Lehre und des Wissensaustausches Innovatives leisteten. Birgitta Wolff dankte abschlie-

ßend Prof. Hans-Jürgen Prömel, Präsident der TU Darmstadt,
für die hervorragende Zusammenarbeit. Prömel wird zum 1.
Oktober das Präsidentenamt der TU an Prof. Tanja Brühl, die
einige Jahre das Amt der Vizepräsidentin an der Goethe-Universität bekleidet hat, übergeben.
Moderator und Wissenschaftsjournalist Jan-Martin Wiarda
lud im Anschluss daran die drei Universitätsspitzen sowie die
beiden Wissenschaftsminister zu einer Diskussion über Vorteile und Chancen der RMU ein. Angela Dorn und Konrad
Wolf lobten ausdrücklich die Allianz; es sei bereits einiges geschafft worden. Weitere Synergieeffekte sieht Hessens Wissenschaftsministerin vor allem in Verwaltung und Infrastruktur.
Die Allianz müsse auch gelebt werden, das eigene Prestige
der Hochschulen dafür etwas zurückgestellt werden. Bei der
RMU-Allianz, so ihr Kollege Wolf, gehe es nicht zuletzt auch
um die Positionierung der Rhein-Main-Region als Wissenschaftsstandort. Hans-Jürgen Prömel bezeichnete die RMU
als »Role Model« für die Wissenschaftslandschaft – eine Wis-

senschaft ohne Grenzen könne sich um
die großen Zukunftsthemen kümmern.
Prömel räumte zwar ein, dass die Allianz im Exzellenz-Wettbewerb unter
ihren Möglichkeiten geblieben sei; bei
der RMU-Gründung habe der der Wettbewerb jedoch nicht
im Vordergrund gestanden. Wenn die Allianz so weitermache wie bisher, könne es beim nächsten Exzellenzwettbewerb
aber klappen. Georg Krausch, Präsident der Universität Mainz,
wies darauf hin, dass die Führung der RMU-Allianz für eine
Ermöglichung von guter Forschung und Lehre stünde; auch
für die einzelne Forscherin und den einzelnen Forscher müsse
ein Vorteil entstehen. Im Rahmen der RMU-Allianz sei noch
viel mehr möglich, allerdings benötigten die Universitäten dafür auch die ausreichende materielle Unterstützung. Birgitta
Wolff betonte, dass RMU kein Selbstzweck sei; im Fokus müsse das Ziel stehen, die drei Universitäten besser zu machen,
sodass die jeweiligen Uni-Angehörigen dies auch spürten.
Um die Zusammenarbeit des RMU-Verbunds noch enger zusammenzuführen, wäre auch eine bessere und nachhaltigere
Verkehrsinfrastruktur hilfreich.
Dirk Frank
Weiterlesen zum Thema: http://tinygu.de/rmu-tag-2019

Mit Goethe und Gutenberg Buchwelten erforschen

W

eitermachen, tiefer in die Materie einsteigen: Das
hatten sich viele Germanistikstudierende mit Begeisterung für Kinder- und Jugendliteratur schon
lange gewünscht. Bisher endeten die entsprechenden Angebote an der Goethe-Universität für sie nach dem Bachelor.
Das ändert sich jetzt: Zum Wintersemester startet der neue
Masterstudiengang Kinder- und Jugendliteratur-/Buchwissenschaft, den das Institut für Jugendbuchforschung der
Goethe-Universität und das Gutenberg-Institut der Universität Mainz gemeinsam anbieten. Für 20 Studierende gibt es
dann die Möglichkeit, sich zwei Jahre lang intensiv mit Kinder- und Jugendmedien im interdisziplinären Zusammenspiel von literatur, kultur-, buch- und weiterführenden medienwissenschaftlichen Fragestellungen zu beschäftigen.
Auch Prof. Ute Dettmar, Geschäftsführende Direktorin des
Instituts für Jugendbuchforschung, freut sich spürbar, dass
es jetzt mit dem neuen RMU-Studiengang losgeht: »Unsere
Angebote aus dem literatur- und kulturwissenschaftlichen
Bereich ergänzen sich ideal mit denen der Kolleginnen und
Kollegen aus Mainz, die vor allem den Buchmarkt, die Verlagswelt, aber auch Aspekte wie die Leseförderung in den
Blick nehmen. Und die Kooperation über die Rhein-MainUniversitäten hat uns jetzt noch einmal Rückenwind gegeben, was die konkrete Umsetzung angeht.« Weil sich beide
Institute schon lange kennen und zusammengearbeitet haben
– so haben die Mainzer Kolleginnen einen Vortrag zur Frankfurter Ringvorlesung Poesie und Praxis beigetragen –, wurden
sich die Frankfurter und Mainzer schnell einig über Inhalte
und Verteilung der Anteile. »Wir kennen uns alle persönlich,
das hat es natürlich noch einmal leichter gemacht zügig zusammenzukommen.« Die Herausforderungen lagen daher
auch eher auf der administrativen Seite, zumal in diesem
Fall zwei verschiedene Landesgesetze zum Tragen kommen.
»Das hat uns schon auf Trab gehalten«, lacht Dettmar, »aber
die Verwaltung hat uns wirklich super unterstützt bei allem,
was neu geregelt werden musste – ob es nun um die Harmonisierung der Rahmen- und Studienordnungen ging oder um

Foto: Dettmar

RMU-Master Kinder- und Jugendliteratur-/Buchwissenschaft startet

»Die RMU-Kooperation
hat uns Rückenwind
gegeben«, sagt Prof.
Ute Dettmar.

Fragen wie die, wo die Studierenden eingeschrieben sind. Es
war schon ein aufwändiger Prozess, aber wir haben für alles eine gute Lösung gefunden.« Den Daumen hoch für die
jetzige Gestaltung des Masters gab es auch von Seite der Studierenden: Diese waren in den Akkreditierungsprozess eingebunden, konnten sich bei Begehungen und Besprechungen
einen Eindruck verschaffen und ihre Positionen einbringen.
Die Rahmung über die RMU macht es unter anderem möglich, dass die Studierenden nur einmal ihre Immatrikulationsgebühren zahlen müssen, obwohl sie an zwei Hochschulen
studieren. Wozu sie aber bereit sein müssen, ist, die Zeit für die
Anfahrten zu beiden Universitäten auf sich zu nehmen und
sich auf zwei verschiedene Hochschulkulturen einzulassen.
Praktisch wird es dann so aussehen, dass alle Studierenden
mit einer gemeinsamen Einführungsveranstaltung zur Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft/Buchwissenschaft beginnen. Anschließend spezialisieren sie sich in verschiedenen
Modulen und entscheiden sich im zweiten Studienjahr für einen Schwerpunkt auf der Buch- oder Literaturwissenschaft.
Beim Abschlusskolloquium kommen dann schließlich alle
Studierenden erneut zusammen. Praxisphasen sind fester Bestandteil des Studiengangs. »Sowohl wir als auch die Mainzer

pflegen ein lebendiges Netzwerk zu den Medienhäusern und
Verlagen in der Region Rhein-Main, aber auch zu Kulturinstitutionen für Kinder wie dem Struwwelpeter-Museum oder
dem Kindertheater. Davon profitieren unsere Studierenden«,
erzählt Prof. Ute Dettmar.
Der neue Master stärkt nicht zuletzt auch das Forschungsfeld Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland. Während
es beispielsweise im englischen Sprachraum verbreitet sei,
Geschichten für Kinder als kulturell relevante Erzählungen
wahrzunehmen, gebe es in Deutschland bislang nur wenige
Experten, die sich wissenschaftlich mit Kinder- und Jugendbüchern auseinandersetzen würden, erläutert Dettmar, deren
eigene Forschung vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart
reicht und auch Erzählformen wie den Film miteinschließt.
»Der Studiengang ist daher schon ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem wir auch an den wissenschaftlichen Nachwuchs denken, denn ohne Master bekommen wir am Ende
auch keine Promovenden. Wir möchten denen, die gut sind
und gerne weitermachen wollen in der Wissenschaft, etwas
anbieten können, und mit dem RMU-Studiengang schaffen
wir eine gute Basis dafür.« Aber auch die Absolventen, die
nach dem Abschluss lieber bei Verlagen, Kulturinstitutionen
oder Redaktionen arbeiten möchten, können optimistisch
auf den Arbeitsmarkt blicken: Während die Bücherbranche
ansonsten eher kriselt, ist Kinder- und Jugendliteratur nach
wie vor nachgefragt und stabil.
if
Website des Studiengangs Kinder- und Jugendliteratur-/Buchwissenschaft:
https://www.ma-kjl-buwi.uni-mainz.de/

Buchttipps von Ute Dettmar für junge Bücherfreunde:

· Dita Zipfel und Mateo Dineen: Monsta! (Tulipan)
(empfohlenes Alter: ab 4 Jahren)
· Benjamin Tienti: Unterwegs mit Kaninchen (Dressler)
(ab 10 Jahren)
· Tamara Bach: Wörter mit L (Carlsen) (ab 11 Jahren)
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»Enormes Potenzial, das noch nicht ausgeschöpft ist«
Aktueller Stand der Konturierung des Forschungsprofils
Vizepräsidentin Prof. Simone Fulda
bei der Begrüßung der Workshop-Teilnehmer
am 1. Juli

Foto: Lecher

A

uf in die nächste Etappe: Stück für
Stück nimmt das künftige Forschungsprofil der Goethe-Universität Gestalt
an. Dessen Konturierung gehört zu den zentralen strategischen Prozessen des Präsidiums
im Jahr 2019. Das Verfahren wird von Prof.
Simone Fulda geleitet, die als Vizepräsidentin
für Forschung und akademische Infrastruktur zuständig ist. Wesentliche Impulse kommen dabei von den Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern selbst. Mittlerweile
fanden zwei Workshops mit Forschenden
der Goethe-Universität sowie mehrere Interviews mit leitenden Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern außeruniversitärer
Forschungseinrichtungen statt.
Bereits im April waren 55 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Goethe-Universität auf dem Campus Westend zu einem
ersten Workshop zusammengekommen, um
übergreifende Forschungsthemen und sich
neu entwickelnde Forschungsperspektiven
zu diskutieren. Diese wurden anschließend
von einem Team um Vizepräsidentin Simone Fulda zu größeren Forschungsfeldern zusammengefasst. Außerdem wurde ermittelt,
mit welchen herausragenden Verbund- und
Einzelforschungsprojekten sie jeweils hinterlegt sind. Neben der Leiterin des Präsidialbereichs, Dr. Kerstin Schulmeyer-Ahl,
unterstützen die Abteilung Forschung und
Nachwuchs sowie die Agentur rheform die
Vizepräsidentin dabei, den Prozess zu gestalten.
In einem zweiten Workshop am 1. Juli
ging es darum, die im April begonnenen
Diskussionen fortzuführen. Die Forschungsfelder wurden auf ihre Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken analysiert und
verbindende Forschungsfragen formuliert.
Auch dazu fanden sich zahlreiche Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem
Campus Westend ein, mit 70 Teilnehmern
wurde der Kreis sogar nochmals erweitert.
Dass das Profilbild zusammen mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erarbeitet wird und nicht »von oben« verordnet
werden kann, ist Simone Fulda sehr wichtig.
»Der Prozess hat drei Komponenten«, betont sie, »Bottom-up, Top-down und externer Blick. Das heißt, es ist ein partizipativer
Prozess unter der Leitung des Präsidiums,
der durch externe wissenschaftliche Expertise ergänzt wird.«
Für den externen Blick führten Kerstin
Schulmeyer-Ahl und rheform zwischen den
beiden Workshops elf Interviews mit leitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von außeruniversitären Forschungsinstituten, die mit der Goethe-Universität ko-

RMU-Initiativfonds Forschung wird erweitert
Angepasst an die große Nachfrage: Der Initiativfonds Forschung der RheinMain-Universitäten (RMU) unterstützt Kooperationsprojekte künftig über
zwei Förderlinien.
Seit 2016 hatte der Universitätsverbund insgesamt 16 Kooperationsvorhaben
mit einer Gesamtsumme von 2,2 Millionen Euro gefördert. In der letzten Ausschreibungsrunde war mit 49 Förderanträgen eine neue Nachfrage-Dimension
erreicht worden.
Mit der neuen Struktur mit zwei sich ergänzenden Förderlinien sollen in
Zukunft sowohl weit fortgeschrittene, großangelegte als auch neuere und kleinere Forschungsvorhaben im RMU-Raum gefördert werden. Wie bisher gilt,
dass mindestens zwei der drei Universitäten beteiligt sein müssen und eine der
RMU-Universitäten die Sprecherrolle innehat.
Förderlinie 1 dient der gemeinsamen Anschubfinanzierung von Anträgen
für große, strategisch relevante Verbundprojekte, wie beispielsweise DFGSonderforschungsbereiche und DFG-Graduiertenkollegs. Dabei sind Vorhaben
im Blick, die innerhalb eines Jahres Skizzenreife erreichen können. Die designierten Sprecher der Projekte können ihre Pläne für die Beantragung eines
großen gemeinsamen Verbundprojekts unabhängig von Ausschreibungsfristen
bei den jeweiligen Vizepräsidenten für Forschung einreichen. Die maximale
Förderhöhe beträgt 50.000 Euro.
In Förderlinie 2 können Mittel zur Entwicklung und Vertiefung RMUinterner Kooperationen eingeworben werden. Die maximale Förderhöhe beträgt 20.000 Euro pro Jahr zur Finanzierung von Konferenzen, Workshops
und wissenschaftlichen Hilfskräften. Voraussetzungen sind erste gemeinsame
Vorarbeiten sowie erkennbares Potential für eine nachhaltige, auf gemeinsame
Verbundprojekte ausgerichtete Kooperation. Bewerbungsfrist für Förderlinie
2 ist der 7. Oktober 2019.
Für mehr Informationen: https://tinyurl.com/rmu-initiativfonds

operieren. Ziel war, die Perspektive der Kooperationspartner auf die Goethe-Universität
einzubeziehen, aber auch die Zusammenarbeit mit ihnen künftig strategischer anzugehen. »Schon die erste Durchsicht zeigt,
welches enorme Forschungspotenzial hier

in Frankfurt versammelt ist, das noch nicht
ausgeschöpft ist«, betont Vizepräsidentin
Fulda. »Das wollen wir zukünftig noch besser strategisch nutzen, um exzellente Forschung zu befördern.«
Auch in der Sommerpause waren Simone
Fulda und ihr Team nicht untätig: Die Ergebnisse beider Workshops wurden weiteren
Analysen unterzogen und sollen zu Beginn
des neuen Semesters im Gespräch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der
Goethe-Universität präzisiert werden. Anschließend möchte die Vizepräsidentin eine
erste Entwurfsfassung des konturierten Forschungsprofils in die Gremien der GoetheUniversität einbringen. Auch über die weiteren Prozessschritte soll in diesem Zusammenhang informiert werden. Geplant ist, bis
zum Ende des Wintersemesters 2019/2020
ein Forschungsprofil vorzulegen, das in die
Hochschulentwicklungsplanung für die Jahre 2021 bis 2025 Eingang finden kann.
Regine Leitenstern

Sinnvoller Schutz oder realitätsfern?
Was bedeutet das EuGH-Urteil für die Hochschulen?

I

m Mai 2019 sorgte ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) für
viel Aufmerksamkeit. Der EuGH hatte
entschieden: Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union müssen die Arbeitgeber
verpflichten, ein System zur Messung der
täglichen Arbeitszeit einzurichten. Das Urteil, so die allgemeine Einschätzung, dürfte
sich auch als Herausforderung für die deutschen Hochschulen herausstellen, insbesondere mit Blick auf die Arbeitsrealität vieler
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Vor diesem Hintergrund forderte beispielsweise Prof. Peter-André Alt, Präsident der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), eine »Lex Wissenschaft«, die entsprechende
Ausnahmen ermöglicht. Im ersten Schritt
steht nun jedoch die Übertragung des EuGHUrteils auf nationales Recht an.
Hintergrund: Anlass war eine Klage der
spanischen Gewerkschaft Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) vor
dem nationalen spanischen Gerichtshof: Um
tatsächlich geleistete Überstunden und die
Einhaltung der Höchstarbeitszeit und Ruhezeiten überprüfen zu können, sollte der
EuGH feststellen, ob die Deutsche Bank SAE
in der Pflicht stehe, die von den spanischen
Mitarbeitern geleistete tägliche Arbeitszeit
zu erfassen.
Der Europäische Gerichtshof entschied
mit Bezug auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und die Arbeitszeitrichtlinie, dass es nicht – wie vom
spanischen Recht vorgesehen, aber zum
Beispiel auch bei deutschen Arbeitgebern
häufig üblich – ausreiche, lediglich die von
den Arbeitnehmern erbrachten Überstunden festzustellen und zu übermitteln. Dagegen biete ein Arbeitszeiterfassungssystem
den Arbeitnehmern ein wirksames Mittel,

einfach zu objektiven und verlässlichen Daten zu gelangen. Dies bedeutet: Alle EUMitgliedsstaaten stehen in der Pflicht, ein
objektives, verlässliches und zugängliches
System einrichten, mit dem die von jedem
Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit
gemessen werden kann.
In der Folge müssen die Mitgliedsstaaten
nun die konkreten Modalitäten zur Umsetzung eines solchen Systems bestimmen. Dabei, so der EuGH, müsse gegebenenfalls den
Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeitsbereichs oder den Eigenheiten bestimmter Unternehmen Rechnung getragen werden.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßte das Urteil. Man
werde bei der nationalen Umsetzung darauf
achten, dass die von den Wissenschaftlern
geschätzte freie Zeiteinteilung weiter möglich sei, aber nicht zu unbezahlter Mehrarbeit führe.
Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) Prof. Peter-André Alt sagte
hingegen, das Urteil verkenne die Flexibilität von Arbeitsorten und Arbeitszeiten, die
heute Realität sei und forderte Ausnahmen
für die Wissenschaft, eine »Lex Wissenschaft«. Auch der Deutsche Hochschulverband verweist auf den Willen des Europäischen Gerichtshofs, den Besonderheiten
der jeweiligen Tätigkeitsfelder zu entsprechen und ergänzt, dass für die Professuren
ohnehin keine formale Arbeitszeitregelung
gelten würden, flexible Lösungen jedoch für
Wissenschaftler »unterhalb der Professur«
nötig seien.

Mehr Infos zum Thema gibt es zum Beispiel im Blog des
Wissenschaftsjournalisten Jan-Martin Wiarda:
https://tinyurl.com/urteil-zeiterfassung.
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Für mehr Respekt im täglichen Miteinander
Die Goethe-Universität hat sich eine Antidiskriminierungsrichtlinie gegeben

GoetheSpektrum: Die Universität hat eine neue Antidiskriminierungsrichtlinie verabschiedet. Warum ist dies für das Zusammenleben an einer Universität so wichtig?
Jana Arnold: Wir beobachten, dass wir heute insgesamt sensibilisierter sind für die Heterogenität in unserer Gesellschaft
und Betroffene ihre Rechte auch stärker einfordern. Zugleich
nehmen diskriminierende Äußerungen und Vorfälle zu, in
denen Menschen aufgrund einer oder mehrerer Diversitätsdimensionen benachteiligt werden. Die Universität ist zwar
Raum des kritischen Denkens, und in einigen Studiengängen
herrscht allein durch die Forschungsthematik eine starke diskriminierungskritische Haltung. Das heißt aber nicht, dass
Bildung per se davor schützt, andere Menschen bewusst oder
unbewusst zu diskriminieren. Die Universität ist ein Abbild
der Gesellschaft im Kleinen; alle Haltungen, politischen Gesinnungen und Herausforderungen sind dort vertreten. Mit
der neuen Antidiskriminierungsrichtlinie bezieht die Universität Stellung, definiert eine klare Haltung und legt eine
Vorgehensweise fest, wie wir mit Diskriminierung umgehen
wollen.
Was genau bedeutet Diskriminierung?
Diskriminierung ist eine Herabwürdigung, Benachteiligung,
Belästigung oder Ausgrenzung von Menschen aufgrund angenommener oder tatsächlicher persönlicher Merkmale wie
Alter, rassistischer Zuschreibungen, Religion und Weltanschauung, Geschlecht oder Gender, sexuelle Identität, körperliche oder geistige Befähigung und Erscheinungsbild. Im
Kontext einer Hochschule besonders relevant sind zusätzlich
die soziale Herkunft, Bildungshintergrund und familiärer Status. Ausschlaggebend für eine diskriminierende Handlung ist
nicht die Intention, sondern vor allem die Wirkung. Wenn
ich zu einer Person etwas sage, das eine herabwürdigende
Wirkung hat, ist dies diskriminierend, auch wenn ich es nicht
so gemeint habe. Viele Stereotype funktionieren unbewusst,
davon sind wir alle nicht frei. Es geht nicht darum, einander
zu verurteilen, wenn das mal passiert. Die Frage ist, inwieweit ich bereit bin darüber nachzudenken, welche Wirkung
eine unbedachte Äußerung auf einen anderen Menschen hat.
Sind Fälle von Diskriminierung immer eindeutig auszumachen?
Keineswegs. Ein großer Teil unserer Beratungsarbeit liegt darin zu klären, ob tatsächlich ein Fall von Diskriminierung vorliegt. Denn nicht jede Beleidigung oder verletzende Handlung
ist eine Diskriminierung. Diskriminierung hat mit Machtverhältnissen zu tun und liegt vor, wenn eine Herabwürdigung
im Rahmen der gesellschaftlich und historisch gewachsenen
Ungleichheitsstrukturen stattfindet. Die Einordnung kann
komplex sein, etwa, wenn Diskriminierung zwischen gleichrangigen Personen stattfindet, dann aber andere Aspekte wie
etwa Geschlecht, soziale Herkunft oder rassistische Zuschreibungen eine Rolle spielen. Stellt sich heraus, dass es sich nicht
um Diskriminierung, sondern um einen anderen Konflikt
handelt, können wir für Betroffene den Kontakt zu den entsprechenden Beratungsstellen und Unterstützungsangeboten
herstellen, mit denen wir gut vernetzt sind.
Wie unterstützen Sie die Angehörigen der Universität darin, mit
Diskriminierung umzugehen?
Die Antidiskriminierungsstelle versteht sich als BeratungsVermittlungs- und Fachstelle mit dem Ziel, Betroffene zu unterstützen und eine diskriminierungssensible Haltung in den
Strukturen der Universität zu verankern. Unsere Beratung ist
vertraulich, auf Wunsch anonym, und findet nach Terminabsprache persönlich statt. An uns wenden sich Menschen, die
selbst Diskriminierungserfahrung gemacht haben, aber auch
Zeug*innen von Vorfällen oder Vertrauenspersonen, die sich

Unterstützung und Rat holen wollen. Dabei ist eine Beratung
nicht gleich eine Beschwerde, die in ein formales Verfahren
mündet. Manchmal geht es nur darum, den Fall zu melden
und sich Rückenstärkung zu holen. Die Betroffenen entscheiden selbst, ob und wie es weitergeht – und wir begleiten sie
auf Wunsch bei diesem Weg. Daneben organisieren wir auf
Anfrage auch Workshops und Fortbildungen, etwa Sensibilisierungsworkshops für Mitarbeitende oder Beratungsstellen.
Gemeinsam mit dem Academic Welcome Programm (AWP)
haben wir einen Workshop für Teilnehmende des Programms
organisiert, die Diskriminierungserfahrung gemacht haben,
um sie im Umgang damit zu stärken. Zudem wirken wir regelmäßig an dem Format der Kollegialen Fallberatung des
Interdisziplinären Kollegs für Hochschuldidaktik (IHK) mit,
Foto: Gärtner

A

chtung: Seit Ende Juli 2019 hat die Goethe-Universität eine Antidiskriminierungsrichtlinie. Mit ihr
unterstreicht die Universität ihren Anspruch, ein
von Respekt und Wertschätzung geprägtes Studierund Arbeitsumfeld zu bieten. Jana Arnold, Koordinatorin
der Antidiskriminierungsstelle der Goethe-Universität, erklärt im Interview, was überhaupt unter den Diskriminierungsbegriff fällt, welche Unterstützung es für Betroffene
an der Goethe-Universität gibt und worauf insbesondere
Führungskräfte achten sollten.

Jana Arnold ist seit Januar 2019 Projektkoordinatorin der Antidiskriminierungsstelle und ist dort Ansprechperson für Studierende und
Mitarbeitende zum Thema (Anti-)Diskriminierung.
Sie studierte Vergleichende Religionswissenschaft, Germanistik sowie Interkulturalität und Integration, war in verschiedenen Projekten
im Bereich Teilhabe und Antidiskriminierung tätig und begleitete
zuletzt für die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung als Kommunalberatung Kommunen, Akteur*innen und Netzwerke in ihrer Arbeit
mit geflüchteten Menschen.

in dem sich Lehrende austauschen können, wie sie mit Fällen
von Diskriminierung umgehen können. Das Format unseres
Angebots richtet sich also ganz nach den Bedarfen an der
Universitätsangehörigen.
Die Richtlinie betont die Verantwortung von Menschen mit Leitungsaufgaben in Lehre und Verwaltung. Auf was müssen diese
Menschen besonders achten?
Als Führungsperson trägt man die Verantwortung gegenüber
den Mitarbeitenden, sollte die eigene Rolle und den Umgang
damit reflektieren, und kann zum Beispiel zusammen mit
dem eigenen Team ein Leitbild entwickeln, wie man miteinander arbeiten möchte.
Daneben sind Leitungspersonen in den Fachbereichen
und der Verwaltung oft auch Ansprechpartner*innen, wenn
Mitarbeitende oder Studierende Diskriminierung beobachten oder erleben. Für alle ist es dabei entlastend zu wissen,
welche Ansprechpersonen es dafür an der Uni gibt. Sind mit
dem Thema nicht alleine, müssen nicht selbst für alles eine
Lösung finden.
In diesem Zusammenhang ist auch die Zugehörigkeit der
Antidiskriminierungsstelle zum Gleichstellungsbüro besonders wertvoll. So arbeiten wir etwa zurzeit an einem Rahmenkonzept für verschiedene Angebote, die wir den Fachbereichen für eine Begleitung anbieten können. Neben institutioneller Beratung sollen Führungskräfte und Mitarbeitende
in Trainings, Einzelgesprächen oder kollegialer Beratung zu
den Themen Diskriminierung, Umgang mit Diversität und
Gleichstellung von Frauen erreicht werden
Die Richtlinie spricht ein klares Diskriminierungsverbot aus.
Was bedeutet es für das tägliche Miteinander, Diskriminierung zu
»verbieten«?
Das Verbot von Diskriminierung gibt es ja schon lange und ist
unter anderem im Grundgesetz und dem Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) fest verankert. Die Richtlinie der Universität unterstützt dies und weitet es auf die Gruppe der
Studierenden aus, die durch das AGG nicht geschützt sind.
Nun haben auch Studierende offiziell ein Beschwerderecht.
Was auch wichtig ist: Die Universität gibt sich diese Richtlinie
selbst. Damit postuliert sie einen Anspruch an sich selbst als
Institution und Arbeitgeberin. Das verlautbarte Verbot bedeutet nicht, dass diskriminierende Unterscheidungen nicht
mehr stattfinden, aber dass wir alle versuchen müssen, im
Umgang miteinander darauf zu achten und offen dafür sein,
dass Dinge auch kritisch angesprochen werden. Die Antidiskriminierungsstelle bietet die Möglichkeit, beraten zu werden, sich zu informieren und sich in dem Prozess Unterstützung zu holen.
Interview: Melanie Gärtner
Kontakt: Jana Arnold, Tel.: 798-18134, E-Mail: j.arnold@em.uni-frankfurt.de
Kontaktadresse für Beratungsanfragen:
antidiskriminierungsstelle@uni-frankfurt.de

Ökoprofit: Über 1 Mio. Tonnen CO2 eingespart!
Zusammen mit Unternehmen aus dem Rhein-Main-Gebiet nahm die Goethe-Universität 2018/2019 wieder an Ökoprofit (Ökologischen Projekt für Integrierte Umwelt-Technik) teil. »Im Kampf gegen den Klimawandel haben wir keine Zeit mehr zu verlieren«, sagte die Stadträtin und Umweltdezernentin Rosemarie
Heilig bei der Verleihung der Urkunden. »Das Programm Ökoprofit beweist seit vielen Jahren, dass große
Teile der Wirtschaft längst umsteuern.«
Ziel beim Umweltmanagement-Projekt Ökoprofit ist es, den Umweltschutz im Unternehmen zu verbessern – etwa durch Optimierungen des Ressourcenverbrauchs oder der Energieeffizienz am Standort.
Insgesamt konnten in der Projektrunde im Zeitraum 2018/2019 zirka 3.871.770 kWh Energie (Strom,
Wärme und Trinkwasser) eingespart werden. Dies entspricht 1.020 Tonnen CO2 bzw. Kosten von 830.000
Euro. Allein mit dem verringerten Stromverbrauch könnte ein 4-Personen-Haushalt insgesamt 309 Jahre
lang versorgt werden.
Die Goethe-Universität war zum 7. Mal bei Ökoprofit dabei. In dieser Runde wurde das Seminarhaus am
Campus Westend unter die Lupe genommen. Durch geplante Maßnahmen sollen hier voraussichtlich ab
2020 jährlich rund 208.000 kWh Strom und rund 2.000 kWh Wärme eingespart werden. Patrizia Neuhofer
Mehr Infos finden Sie unter https://oekoprofit-rheinmain.de/ und im Uni-Netz unter http://tinygu.de/oekoprofit2019.
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Neues aus den Fachbereichsleitungen
Es gibt wieder einige personelle Veränderungen in den Leitungsteams verschiedener
Fachbereiche. Wir zeigen, wer welches Amt übernommen hat:
Fachbereich Rechtswissenschaft (FB 01): Dekan: Prof. Klaus Günther, Prodekan/Forschungsdekan: Prof. Albrecht Cordes Amtszeit jeweils 1.9.19 bis 31.8.21
Fachbereich Erziehungswissenschaften (FB 04): Dekanin: Prof. Isabell Diehm (Amtszeit verlängert bis 30.9.21), Prodekan Forschung: Prof. Frank Oswald (verlängert bis 31.3.20),
Studiendekan: Prof. Michael Urban (verlängert bis 30.9.20), Das Prodekanat für Budget
und Haushaltsplanung entfällt ab Oktober 2020 im FB 04.
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften (FB 08): Dekan: Prof. Andreas Fahrmeir, Prodekanin: Prof. Birgit Emich, Amtszeit jeweils 1.9.19 bis 30.9.21

Michael Urban

Foto: Privat

Foto: Felicitas von Lutzau

Foto: Privat

Foto: Privat

Frank Oswald

Andreas Fahrmeir

Birgit Emich

Susanne Komfort-Hein

Foto: Privat

Foto: Privat

Frank Schulze-Engler

Markus Bader

Foto: Dettmar

Fachbereich 12

Fachbereich 10
Foto: Dettmar
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Gisela Welz

Isabell Diehm

Foto: Privat

Foto: Normative Orders
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Albrecht Cordes

Fachbereich 9

Fachbereich 8
Foto: Ditté

Fachbereich 4

Fachbereich 1

Klaus Günther

Fachbereich Sprach- und Kulturwissenschaften (FB 09): Prodekanin: Prof. Gisela Welz (Amtszeit: 1.10.19 bis 30.9.20)
Fachbereich Neuere Philologien (FB 10): Dekan: Prof. Frank Schulze-Engler
Prodekanin/Forschungsdekanin: Prof. Susanne Komfort-Hein
Studiendekan: Prof. Markus Bader (wiedergewählt), Amtszeit des neuen Dekaneteams:
1.10.19 bis 30.9.21
Fachbereich Informatik und Mathematik (FB 12): Dekan: Prof. Lars Hedrich, Prodekan: Prof.
Tobias Weth, Studiendekan Informatik: Prof. UIrich Meyer, Amtszeit: 1.4.19 bis 31.3.21.
Der Studiendekan für die Mathematik, Prof. Jakob Stix, ist noch bis 31.3.20 im Amt.
Eine Übersicht mit den Dekaneteams aller Fachbereiche finden Sie im Intranet in der Rubrik
Gremien-Infos/Strategien: www.uni-frankfurt.de/intranet.

Lars Hedrich

Tobias Weth

Digitalisierung ganz praxisnah
Mit ihrem MBA Digital Transformation Management will
die Goethe Business School Führungskräfte und Experten in Unternehmen dazu befähigen, die Chancen und
Herausforderungen der Digitalisierung zu verstehen und
den digitalen Wandel in ihrem Berufsumfeld zu gestalten.
2018 hat das Präsidium der Goethe-Universität gemeinsam mit der GBS erstmals ein Stipendium für das MBAProgramm ausgeschrieben: Jedes Jahr wird so eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter gefördert, die oder der sich
zum Thema Digitalisierung weiterbilden und im Rahmen
eines berufsbegleitenden Studiums entsprechende Expertise aneignen möchte. Als erste Mitarbeiterin wurde Dr.
Stephanie Dinkelaker, Referentin für Studium und Lehre
im Präsidialbüro, ausgewählt. Sie gibt einen Einblick in
ihre Erfahrungen während des ersten MBA-Studienjahres.
»Da ich mich in meinem Job als Referentin für Studium und
Lehre viel mit der strategischen Entwicklung von Digitalisierung in Studium und Lehre beschäftige, hatte mich der MBA
neugierig gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, als ich letzten Sommer als erste Mitarbeiterin der Goethe-Universität
dieses Stipendium für den zweiten Jahrgang des noch neuen Masterstudiengangs erhalten habe. Ich habe mir erhofft,
tiefergehende Management-Kenntnisse zum Thema des digitalen Wandels zu erlangen und wurde nicht enttäuscht.
Als promovierte Biochemikerin hatte ich bislang keinen
betriebswirtschaftlichen Hintergrund und steche im knapp
40-köpfigen MBA-Jahrgang außerdem als einzige Teilnehmerin aus dem Hochschulsektor heraus. Neben Grundlagen-

Foto: Annika List

Mitarbeiterförderung: Stephanie Dinkelaker ist die erste MBA-Stipendiatin der Goethe-Universität

Dr. Stephanie Dinkelaker beim GBS-Sommerfest

Fächern wie Managerial Accounting, Corporate Finance,
Digital Marketing, Strategic Management, Process Management und Organizational Behavior werden regelmäßig Vorträge von Führungskräften der unterschiedlichsten Firmen
angeboten. Hier kann man sehr praxisnah die digitale Transformation erleben und alle möglichen Fragen stellen.
Als sehr bereichernd empfinde ich den Austausch mit
meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen und die Erarbeitung von Case Studies und Präsentationen in Kleingruppen. Hier arbeiten wir in Sechsergruppen mit unterschied-

lichen Hintergründen und Jobs in den verschiedensten Industrien zusammen. Als Highlight haben wir im zweiten
Semester ein eigenes Business Model entwickelt und in einer
Art Elevator Pitch den externen Beratern vorgestellt. Vorab
haben wir die Methoden und das Handwerkszeug an die
Hand bekommen, und zum Beispiel das Business Model
Canvas detailliert gelernt. In meiner Gruppe haben wir mit
»Clean Funds« eine Idee entwickelt, wie man weltweit den
Müll von Stränden und Meeren beseitigen und damit sogar
Geld im Spendenmarkt verdienen könnte. Wir haben dazu
die Idee ganz real durchgespielt und überlegt welche Vorteile
das für den Spender hätte, eine Art App dafür entwickelt, viel
gerechnet, ein Logo entwickelt und T-Shirts drucken lassen.
Das hat großen Spaß gemacht! Vielleicht werden ja einige
von uns zum Entrepreneur und setzen Ideen wirklich in die
Tat um! Im Fach Digital Leadership wiederum habe ich ganz
kreativ ein großes Plakat gemalt und Organisationen mit
Zellen verglichen, Digital Leader mit dem Zellkern.
Als Jahrgang sind wir nach diesem ersten Jahr richtig
zusammengewachsen. Im September unternehmen wir eine
selbstorganisierte Reise nach Tel Aviv zum Innovation Festival mit Besuch der Digital Conference. Trotz der zusätzlichen
zeitlichen Belastung von 15 Präsenzstunden auf dem Campus Westend alle zwei Wochen und dem ebenso hohen zeitlichen Lern-Aufwand empfinde ich das Studium als äußerst
inspirierend und befinde mich selbst inzwischen in einer Art
persönlicher Transformation. Sechs Klausuren, vier Hausarbeiten und viele Case Studies und Vorträge später kann ich
nur sagen: Danke für diese tolle Erfahrung und Chance!«
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Verstärkung für die PBS
Valerie Wiesner und Lena Guderjahn unterstützen seit
1. August (Wiesner) bzw. 1. September (Guderjahn)
das Team der Psychotherapeutischen Beratungsstelle für
Studierende (s. auch S. 12). Beide sind Mitarbeiterinnen
im Projekt »Studienerfolg im Dialog«.
Zu Valerie Wiesners Arbeitsschwerpunkten gehört die
Beratung von Studierenden, die aufgrund von Krisen
oder psychischer Belastungen in ihrem Studienerfolg
eingeschränkt sind. Ebenso zählt das Angebot von Supervision und Beratungsschulungen für Studienfachberater zu ihren Aufgaben.

Während des Studiums der Psychologie an der FriedrichAlexander-Universität Erlangen und der Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg war Valerie Wiesner im Frauennotruf Nürnberg in der Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen tätig.
Seit 2016 absolviert sie ihre Weiterbildung zur tiefenpsychologisch-fundierten Psychotherapeutin. Zuletzt arbeitete sie als Psychologin in der Rheumatologie am Universitätsklinikum Frankfurt in der Beratung, Diagnostik
und Unterstützung zur Schmerzbewältigung. Bereits seit
Januar 2019 war sie als Honorarkraft in der Beratung Studierender in der Psychotherapeutischen Beratungsstelle
für Studierende beschäftigt.
Der Schwerpunkt von Lena Guderjahns Tätigkeit liegt
auf der (Weiter-)Qualifizierung von Studienfachberatern
im Umgang mit psychisch belasteten Studierenden sowie
in der Beratung von Studierenden in Krisen und mit psychischen Erkrankungen.
Nach dem Studium der Psychologie war Lena Guderjahn als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin
im Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie sowie am
IDeA-Zentrum tätig. Ihre Promotion verfasste sie zum
Thema »Selbstregulation im Kindes- und Jugendalter«.
Lena Guderjahn war zuletzt Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum Schulpsychologie Hessen.

Foto: Privat

Stefanie Jäger verstärkt seit Anfang Juli das Team der Gruppe
»Karriere und Stipendien« im
SSC. Schwerpunktmäßig wird
sie berufsorientierende Angebote für Studierende mit einem
naturwissenschaftlichen Hintergrund konzipieren und umsetzen. Ziel ist es, Studierende der
Naturwissenschaften dabei zu
unterstützen, sich frühzeitig mit
Fragen der Karriereentwicklung
und Berufswahl auseinanderzusetzen. Eine Vortragsreihe mit
Alumni der Goethe-Universität, Workshops mit Kooperationspartnern aus der Industrie und Interviews mit Unternehmensvertretern sollen einen Eindruck vermitteln, was die
Studierenden im späteren Berufsleben erwarten könnte, eine
Perspektive und Inspiration für den eigenen Lebensweg bieten und eine bewusstere Berufswahlentscheidung fördern.
Stefanie Jäger kennt die Fragestellungen und Probleme
von jungen Naturwissenschaftlern aus erster Hand. Sie ist
selbst studierte Biologin und Alumna der Goethe-Universität.

Foto: Privat

Foto: Ridgeway

Unterstützung für den Career
Service am Riedberg
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Valerie Wiesner

Lena Guderjahn

Kirschner neu bei LuQ

Foto: Folkerts

Dr. Maximilian Linsenmeier verstärkt seit 1. August als Referent
für Hochschulentwicklung das
Team des Präsidialbüros. Hier
wird er an der Erstellung des
Hochschulentwicklungsplans
2021-2025 und der Zielvereinbarung mit dem Land Hessen für
den Zeitraum 2021-2025 mitarbeiten, eine Reihe akademischer
Infrastrukturen der Goethe-Universität betreuen und an der Koordination der Dekanerunde mitwirken.
Vor seinem Start an der Goethe-Universität arbeitete
Maximilian Linsenmeier als Referent für Universitätsentwicklung/Wissenschaftsmanagement im Präsidiumsbüro der
Leuphana Universität Lüneburg. Er studierte Medien- und
Kulturwissenschaften in Düsseldorf und Salamanca und
war am Institut für Medien- und Kulturwissenschaften der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf von 2011 bis 2017 als
wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. 2018 wurde er hier mit
einer Arbeit zu Verhältnissen von politischer Ökologie und
ästhetischer Praxis im Anthropozän promoviert.

IT-Infrastruktur im Blick

Katrin Springsgut verstärkt seit Mitte Juli als Referentin für
Gleichstellung das Team der zentralen Gleichstellungsbeauftragten. Im Gleichstellungsbüro laufen alle Aktivitäten und
Strategien im Bereich Gender und Diversity Policies zusammen. Neben der Implementierung konkreter Maßnahmen
unterstützen die Mitarbeitenden des Büros die Universitätsleitung bei der Etablierung einer chancengerechten Hochschulkultur. In ihrer neuen Position wirkt Katrin Springsgut an der Umsetzung der im
»Aktionsplan Chancengleichheit 2019-2024« beschlossenen Maßnahmen sowie an
der Entwicklung neuer Instrumente zur Förderung von Wissenschaftlerinnen mit.
Katrin Springsgut hat Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt und
der University of Oslo studiert
und war nach ihrem Diplomabschluss von 2012-2016 als
Referentin und Projektleiterin
im Gleichstellungsbüro der TU Darmstadt tätig. Über ein Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung fertigte sie seit 2016 ihre
Doktorarbeit zu Ungleichheits- und Diskriminierungserfahrungen von Studierenden an und verbrachte unter anderem
einen Forschungsaufenthalt an der University of Toronto. Die
Dissertation wird in Kürze eingereicht.

Dr. Isabel Schmidt ist seit Ende Juni
2019 als Referentin für IT-Infrastruktur im Präsidialbüro tätig. In
dieser Funktion ist sie unter anderem die »Schnittstelle« zwischen
Präsidium und Universitätsbibliothek (UB) sowie dem Hochschulrechenzentrum (HRZ). Zudem ist
sie für die Koordination der aktuell laufenden LHEP-Projekte (hessenweite Infrastruktur-Projekte)
im IT-Bereich, der Hochtechnologie-Infrastrukturen sowie des
Sicherheitsmanagementteams (SMT) auf Präsidialebene zuständig und unterstützt darüber hinaus die Vizepräsidentin
für Forschung und akademische Infrastruktur, Prof. Simone
Fulda, in Fragen von Grundsatzangelegenheiten.
Zuvor arbeitete Isabel Schmidt als Wissenschaftskoordinatorin am Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) in
Frankfurt, war Persönliche Referentin des Kanzlers der TU
Darmstadt und koordinierte von 2015-2017 die Herausgabe
eines Sammelbandes zur Geschichte der TU Darmstadt. Sie
studierte Geschichte, Politikwissenschaften und Psychologie
an der TU Darmstadt und der Universidad de Salamanca. Ihre
Promotion schrieb sie im Rahmen des Präsidiumsprojekts »TH
Darmstadt und Nationalsozialismus« über die Frage, wie die
TH Darmstadt nach 1945 mit der eigenen NS-Vergangenheit
umgegangen ist.

Foto: Privat

Neue Referentin für Gleichstellung

Projektkoordinatorin für Mentoring Hessen
Maike Schikora verstärkt seit Juli 2019 als Projektkoordinatorin das Team von Mentoring Hessen, dem Verbundprojekt der hessischen Hochschulen zur Förderung von Frauen
in Wissenschaft und Wirtschaft. Dessen Geschäftsstelle an
der Goethe-Universität Frankfurt angesiedelt ist. Sie kümmert sich schwerpunktmäßig um die Förderlinie ProAcademia, in der sich fortgeschrittene Doktorandinnen und frühe
weibliche Postdocs mit Mentoring, Training und Networking
auf eine Karriere in der Wissenschaft vorbereiten. Die Tätigkeit erstreckt sich über die Beratung und Auswahl von
Interessentinnen, die Gewinnung von Professorinnen und
Professoren als Mentorinnen und Mentoren und den Matchingprozess mit den Mentees bis zur Betreuung der Teilnehmerinnen. Auch die Konzeption und Organisation von
begleitenden Veranstaltungen, Qualifizierungsworkshops
und Networking-Veranstaltungen gehören zu ihren Aufgaben. Neben ProAcademia arbeitet Maike Schikora auch in
der Förderlinie ProProfessur für angehende Professorinnen

mit. Bezugspunkte zu Mentoring Hessen hat sie bereits seit
einigen Jahren, weil sie selbst
Teilnehmerin des Vorgängerprojekts SciMento war und als
Mentee ganz praktische Erfahrungen gesammelt hat.
Parallel zu ihrer neuen Tätigkeit arbeitet sie an ihrer Promotion in der Linguistik, in der
sie sich mit Einstellungen zu
gendergerechter Sprache befasst. Nach ihrem Magister-Studium der Germanistik, Geschichte und Wirtschaftswissenschaften war sie als Referentin im Personalbereich der TU Darmstadt tätig, bevor sie nun
an die Goethe-Universität gewechselt ist. Als Coach bringt
sie außerdem Erfahrung in der Begleitung und Beratung von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit.

Foto: Privat

Referent für Hochschulentwicklung

Foto: Privat

Foto: Privat

Dr. Sophie Kirschner ist seit August 2019 Referentin in der Abteilung Lehre und Qualitätssicherung (LuQ). Als Nachfolgerin
von Dr. Hanno Zielke-Rings ist
sie Ansprechpartnerin des Präsidialbereichs für das Lehramt
und damit u. a. Schnittstelle zur
Akademie für Bildungsforschung
und Lehrerbildung (ABL) sowie
Geschäftsführerin des Council
der ABL. Außerdem verantwortet sie mit Caroline Scherer die
Studiengangsevaluation und koordiniert deren Ausweitung auf die Lehramtsstudiengänge.
Nach dem Studium der Physik an der Goethe-Universität
promovierte Sophie Kirschner an der Universität DuisburgEssen im Graduiertenkolleg »Naturwissenschaftlicher Unterricht« zum Wissen von Physiklehrkräften. Im Anschluss
war sie an der JLU Gießen tätig, zuletzt als wissenschaftliche
Koordinatorin der Gießen Offensive Lehrerbildung (GOL).
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Das Erfolgsgeheimnis der Sommerschule
Pharmazie-Lernwoche verbessert Prüfungsergebnisse und schweißt zusammen

I

hren 20. Geburtstag feierte die Pharmazie-Sommerschule
der Goethe-Universität Ende Juni: Seit 1999 verbringen
Studierende eine Woche lang in der Steiermark, um gemeinsam prüfungsrelevanten Stoff zu lernen, begleitet von
einem touristischen und sportlichen Rahmenprogramm vor
Alpenkulisse. Der Effekt ist messbar: Die Sommerschule hilft
den Studierenden in der Regel, ihre Abschlussprüfungen besser abzuschließen. Aufgebaut hat die Pharmazie-Sommerschule Vizepräsident Prof. Manfred Schubert-Zsilavecz; für
einen Gastvortrag war dieses Jahr auch Vizepräsident Prof.
Rolf van Dick zu Gast. Ein Blick auf die Geschichte und das
Erfolgsgeheimnis einer ganz besonderen Lernwoche.

Foto: Privat

GoetheSpektrum: Herr Prof. Schubert-Zsilavecz, seit 20 Jahren
fahren die Pharmazie-Studierenden im vierten Semester nach
Österreich, um eine Woche gemeinsam intensiv für das erste
Staatsexamen zu lernen. Wie hatte alles begonnen?
Prof. Manfred Schubert-Zsilavecz: Wir waren damals in
der Situation, dass das Pharmaziestudium in Frankfurt nicht
wirklich attraktiv war: Pro Studienplatz gab es nur einen halben Bewerber! Also haben wir uns gefragt, wie wir das än-

mehr richtig gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
am Fachbereich bewerben, die dann gute Forschung machen
und so weiter.
Ich war ja jetzt das erste Mal bei der Sommerschule dabei
und habe erlebt, wie intensiv die Studierenden gearbeitet
haben, jeder mit einem dicken Ordner vor sich. In dem
Raum unterm Dach war es sehr warm, aber niemand hat
sich rausgezogen und geschwänzt. Das war toll zu sehen – die
Studierenden fahren nach Aigen, um zu lernen; nicht, um
Spaß zu haben. Aber der Spaß macht die Woche am Ende
natürlich rund und attraktiv.
Schubert-Zsilavecz: Wir müssen schon für die Freizeitangebote sorgen – wir machen Raftingtouren, besuchen Graz,
spielen Volleyball und so weiter – aber was die Studierenden
auch schätzen, ist, einmal eine Woche mit ihren Hochschullehrern zusammen zu sein. Dass wir mit den Studierenden
unter einem Dach wohnen, gehört genauso dazu, zumal
die Unterkunft recht bescheiden ist. Um sechs Uhr machen
dann Dutzende von Studierenden bei unserem Morgensport
mit, schwimmen und laufen, in der sportlichen oder in der
»Wohlfühlgruppe«. Dadurch haben wir schon in der Früh

Die Teilnehmer und
Organisatoren der
Pharmazie-Sommerschule mit dem hessischen Finanzminister
Thomas Schäfer
(vordere Reihe, Mitte)

dern können, und ein ganzes Maßnahmenpaket entwickelt.
Der eigentliche »Vater« der Sommer- und Winterschulen
ist mein Kollege Dieter Steinhilber, der die Idee hatte, eine
einwöchige Klausur außerhalb von Frankfurt vor dem ersten
Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung anzubieten. Die
Organisation vor Ort habe ich übernommen, genau wie die
Einwerbung von Mitteln, um die Teilnahme studierendenfreundlich zu ermöglichen: Jeder bezahlt nach seinen Möglichkeiten einen Grundbetrag, den Rest subventioniert unser
Unterstützerverein. Das Konzept ist aufgegangen: Mittlerweile haben wir Studierende aus dem ganzen Bundesgebiet
– und das, obwohl der Großteil der Studierenden an der
Goethe-Universität ansonsten eher aus der Region kommt.
Die Noten der Studierenden haben sich durch die Sommerund Winterschulen nachweislich verbessert. Was ist Ihr Erfolgsrezept?
Schubert-Zsilavecz: Das sind die Nachhaltigkeit und das
Commitment der Hochschullehrenden – Kolleginnen und
Kollegen wie Dieter Steinhilber, Theo Dingermann, Ilse
Zündorf oder Mario Wurglics sind von Anfang an dabei gewesen, haben keine Veranstaltung ausfallen gelassen. Wichtig ist auch unsere Institutssekretärin Kathrin Cartsburg als
»organisatorische Mutter« der Veranstaltung ist. Das Schöne: Die Erfolge können wir direkt nachvollziehen, wenn
wir die Prüfungsergebnisse schwarz auf weiß sehen. Das
hat sich unter den Studierenden und Studieninteressierten
herumgesprochen und uns zu einem Top-Standort für die
Pharmazie gemacht.
Prof. Rolf van Dick: … und das wiederum erzeugt neue
Wechselwirkungen, weil die Goethe-Universität dadurch
bessere Studierende bekommt, sich aber gleichzeitig auch

immer eine richtig gute Stimmung. Wobei wir keine Verbrüderungsaktionen machen; es muss ganz klar sein, wer
Dozent und wer Student ist. Deshalb ist es auch wichtig, dass
ein paar Spielregeln eingehalten werden, zum Beispiel, dass
alle um Mitternacht im Bett sind – egal, ob Studierende oder
Lehrende! Da fragt sich bestimmt mancher am Anfang, was
das soll. Aber sonst schaffen wir es nicht, dieses Arbeitsprogramm aufrecht zu erhalten. Denn am Ende geht es uns ja
auch um eine Woche, die einen Ertrag bringen soll.
Herr Prof. van Dick, Sie haben als Gastreferent einen Vortrag zum
Thema »Gruppe macht glücklich« gehalten. Was haben Sie den
Studierenden vermittelt?
van Dick: Gruppen können uns helfen, besser mit Stress
umzugehen. Die Studierenden in der Sommerschule sind
natürlich belastet durch die bevorstehende Prüfung. Ich habe ihnen von meiner Forschung erzählt, die zeigt: Wenn
wir uns mit einer Gruppe bewegen und dort wohlfühlen,
unterstützen wir uns gegenseitig. Gleichzeitig gibt einem
diese Erfahrung ein stärkeres Vertrauen darauf, die Probleme
bewältigen zu können. Das konnte ich vor Ort noch einmal
direkt erleben: Abends wurde gegrillt, Gesellschaftsspiele
gemacht, und obwohl immer klar war, wer Dozent und wer
Student war, war dieses Gruppengefühl spürbar.
Wichtig ist, dass die Dozenten es schaffen, die Studierenden von Anfang an mitzunehmen und dass ein Austausch
auf Augenhöhe stattfindet. Eine Führungskraft muss zeigen:
Wofür steht unsere Gruppe, was ist unser Ziel, aber auch:
Was macht uns besonders? Damit das gelingt, muss man
auch Gelegenheiten schaffen sich auszutauschen – und wo
ginge das besser, als wenn man gemeinsam eine Woche
wegfährt? Ich glaube, wenn dasselbe Programm in Frank-

furt stattfinden würde, könnte es nicht funktionieren. Dann
würde jeder um 18 Uhr nach Hause fahren, das Gruppengefühl wäre weg.
Das gilt übrigens auch für die Lehrenden: Es waren relativ
frische Doktoranden dabei, es waren erfahrene Mitarbeiter
auf Dauerstellen dabei und auch neuberufene Professoren.
Die Sommerschule schafft auch für diese Gruppe ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das hilft dann vielleicht, wenn man
das nächste gemeinsame Projekt macht. Und es führt sicher
auch dazu, dass man sich zum Beispiel im Fachbereichsrat
weniger streitet.
Schubert-Zsilavecz: Wir Dozenten nutzen das auch immer
für schnelle, unkomplizierte Abstimmungen. Das geht viel
einfacher als in Frankfurt, wo jeder seinen vollen Terminplan
hat. In Aigen sind wir alle vor Ort, können uns einfach nach
dem Frühstück zusammensetzen und das nächste Graduiertenkolleg planen.
van Dick: Die Sommerschule ist außerdem ein Beispiel für
gelebte Toleranz. Einige Studierende, die nicht aus Deutschland stammen, haben mir von ihrem persönlichen Hintergrund erzählt. Und von den Studentinnen tragen auch einige ein Kopftuch. Die gehören ganz selbstverständlich dazu,
gehen genauso mit uns joggen und so weiter.
Schubert-Zsilavecz: So ist es: Rücksichtnahme, Wertschätzung. Wenn unsere muslimischen Studierenden nicht mitmachen würden, hätten wir versagt! Darum sind wir auf sie
vor einiger Zeit zugegangen und haben gesagt: Wir wollen
euch dabeihaben; sagt uns, was ihr braucht. Für die Studentinnen ist es wichtig, dass sie in getrennten Räumlichkeiten
übernachten, und mit dieser Lösung funktioniert es.
van Dick: Auch aus der Erfahrung mit unserer internationalen Summer School kann ich Ähnliches bestätigen. Die Studierenden, die dann aus aller Welt zu uns kommen, treffen
vier Wochen lang auf Kommilitonen aus Deutschland und
anderen Ländern. Die Kontakthypothese der Sozialpsychologie besagt: Wenn ich Menschen miteinander in Kontakt
bringe, hilft das, Vorurteile abzubauen – ob es um religiöse
Überzeugungen geht, sexuelle Orientierungen oder anderes.
Wichtig ist dabei, dass das Zusammentreffen von Autoritäten
unterstützt wird, dass alle in der Situation den gleichen Status haben und ein gemeinsames Ziel: Bei der Sommerschule
eben, dass möglichst alle über die anstehende Prüfungshürde
zu bringen.
Wenn die Studierenden dermaßen unter Erfolgsdruck stehen:
Wie offen sind sie da überhaupt für fachfremde Gastvorträge und
Extras wie jetzt die Begegnung mit dem hessischen Finanzminister Thomas Schäfer?
Schubert-Zsilavecz: Natürlich müssen wir uns darum kümmern, was für das Staatsexamen relevant ist. Aber ich sehe
ja, wie positiv die Studierenden auf die anderen Programmpunkte reagieren. Zum Beispiel der Vortrag von Rolf van
Dick: Der war plötzlich das Wochenmotto, das war wirklich
bereichernd! Dieses Thema »Gruppe macht stark und glücklich« hat einen besonderen Spirit geschaffen, deshalb werde
ich dieses Konzept weiterverfolgen. Und auch das Treffen
mit Thomas Schäfer war für die Studierenden spannend.
Einen ganz nahbaren Minister zu erleben, der auch mal aus
dem Nähkästchen plaudert, ist ja auch etwas Besonderes.
Genauso wie die vielen Kleinigkeiten vor Ort: Dass in dieser
kleinen steirischen Gemeinde eine Woche lang die Fahne
der Goethe-Universität vor dem Gemeindehaus hängt, ist
ein Identitätsmerkmal; dass der Bürgermeister vorbeikommt
und ein Bier ausgibt – da nehmen die Studierenden auch
wahr: Wir sind hier willkommen!
Letztlich geht es immer auch darum, dass man sich abhebt
vom Durchschnitt. Pharmazie kann man an 20 Standorten
in Deutschland studieren. Aber es gibt nur einen Standort,
wo die Studierenden im Grundstudium mit ihren Hochschullehrern in eine Sommer- oder Winterschule fahren
und im Hauptstudium strukturiert an einem wissenschaftlichen Fortbildungskongress teilnehmen. Das ist ein Mehrwert, der sich auszahlt: mit guten Prüfungsergebnissen, aber
auch einer tollen Stimmung, die über die Sommer- und
Winterschulen hinaus anhält. Inzwischen haben rund 3.500
Studierende an einer solchen Woche teilgenommen. Das ist
nicht irgendwas, und darauf sind wir stolz.
Interview: Imke Folkerts
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Digitalisierung: Neue Impulse durch das Projekt DigLL

N

lung von barrierefreien, qualitätsgesicherten
digitalen Lerninhalten. Diese sollen hochschulübergreifend über eine zentrale Webplattform zur Verfügung gestellt werden. Aus
diesem Grund soll ein Teil der zur Verfügung
stehenden Mittel noch in diesem Jahr zur
Erstellung digitaler Lehr-/Lernmaterialien
den Fachbereichen bereitgestellt werden. Das
heißt, dass Lehrende und Studierende Unterstützung in Form von finanziellen Mitteln
oder Dienstleistungen beantragen können.

eue Projekte testen, Wissen und Ideen
zum Thema Digitalisierung miteinander teilen: Beim 2019 gestarteten landesweiten Verbundprojekt »Digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen (DigLL)«
ziehen elf hessische Hochschulen an einem
Strang. Ihr Ziel: gemeinsam bis Anfang 2021
die didaktischen und technischen Voraussetzungen für den dauerhaften Einsatz von neuen Technologien in Lehre und Studium zu erarbeiten beziehungsweise zu verbessern. Die
Goethe-Universität setzt ihren Schwerpunkt
dabei auf die Themen »Trusted Learning
Analytics«, »Digital barrierefrei studieren«
und »Virtual Reality und Augmented Reality
in der Lehre« und koordiniert entsprechend
drei von den insgesamt sieben Innovationsforen des DigLL-Projekts.
Neben den thematischen Schwerpunkten
ist ein wesentliches Ziel des Projekts, die Vernetzung unter den beteiligten Hochschulen
zu verbessern und akute Bedarfe seitens der
Lehrenden und der Studierenden vor Ort zu
decken. Der Fokus liegt dabei auf der Erstel-

Bedingungen für die Förderung
• Entwicklung von digitalen, barrierefreien
Lehr-/Lernmaterialien
• die Lehr-/Lernmaterialien müssen frei
zugänglich und unter einer freien Lizenz
veröffentlicht sein (OER)
• die Lehr-/Lernmaterialien müssen im
Sommersemester 2020 eingesetzt werden
• Evaluation des erstellten Lehr-/Lernmaterials und dessen Einsatz durch das DigLLInnovationsforum »Wirksamkeitsanalyse«
• Untersuchung des Nutzungs- und Lern-

verhaltens durch das DigLLInnovationsforum »Trusted
Learning Analytics«
• das Einsatzszenario und die
Inhalte müssen in einem
öffentlichen
Blog-Beitrag
dokumentiert und eingeordnet werden (mindestens zwei
Beiträge von der Idee bis zu den
»Lessons Learned«)
Möglichkeiten der Förderung
• Finanzielle Unterstützung im Umfang von
bis zu 3.000 Euro zur eigenen Umsetzung
der Materialien
- oder • Dienstleistungen zur niedrigschwelligen
Produktion von digitalen Lehr-/Lerninhalten (»free your content«) über studiumdigitale im Wert von bis zu 3.000 Euro
Zur Förderung einer bedarfsorientierten Entwicklung von Lehr-/Lernmaterialien muss
die Antragstellung gemeinsam von Leh-

Dr. David Weiß

renden und Studierenden
bis zum 31. Oktober 2019
erfolgen. Mehr Informationen unter: http://tinygu.
de/digll-foerdermittel.
Darüber hinaus besteht für
Studierende und Lehrende wie
jedes Semester zusätzlich die Möglichkeit (aktuelle Frist: 31.10.19), ihr lehrbezogenes Projekt über den »Förderfonds
Lehre«beziehungsweise über das Programm
für Professorinnen und Professoren »Zeit für
Lehre«unterstützen zu lassen.
Eine Übersicht aller Fördermöglichkeiten
im Kontext von Studium und Lehre an der
GU finden Sie unter: http://tinygu.de/gufoedermittel.
David Weiß
Weitere Infos und Kontakt
Dr. David Weiß (Teilprojektkoordination)
studiumdigitale, Tel.: 798-24613
E-Mail: weiss@studiumdigitale.uni-frankfurt.de
https://digll.sd.uni-frankfurt.de

Stressfrei schreiben mit LaTeX

I

Screenrecordings – Erkläre es einfach
in bewegten Bildern
In einer neuen Serie geben die Kolleginnen und Kollegen von studiumdigitale Praxistipps für die digitale Lehre. Dieses Mal geht es um
Videoaufzeichnungen und Screenshots.
Erklärvideos haben sich als nützliche Helfer in Alltag und Beruf etabliert. In Anlehnung an das Sprichwort »Ein Bild erklärt mehr als tausend
Worte« lassen sich Erklärungen oder Anleitungen auf diese Weise schnell
an die Frau oder den Mann bringen. Besonders dann, wenn sich das,
was man zeigen will, auf einem Bildschirm abspielt. Natürlich braucht
es dafür Technik in Form von Hard- und Software. Früher musste diese
separat beschafft werden, heute schlummert sie bereits auf viele Rechnern unbeachtet.
Powerpoint bietet ab der Version 2013 unter Windows dazu versteckt
im Menü Einfügen die Option Bildschirmaufzeichnung. Über ein einfaches
Dialogfenster lässt sich dann der Bildschirmbereich, der aufgezeichnet

Foto: Stehle

n vielen naturwissenschaftlichen Fächern
Abbildungs- und Literaturverzeichnisse köngehört es zum guten Ton, wissenschaftliche
nen mithilfe eines einzelnen Befehls korrekt
Arbeiten in LaTeX zu verfassen. Auch in
erstellt werden. Wichtige wissenschaftliche
den Geisteswissenschaften wird das TextsatzTypographie-Konventionen wie die richtige
system, das individuellere Layout-Varianten
Schreibweise von Vektoren werden von dem
als Word erlaubt, immer häufiger verwendet.
Programm automatisch umgesetzt. Daher
Doch abgesehen von Angeboten einzelner
sieht auch Dr. Christian Buchsbaum, Dozent
Fachschaften gab es an der Goethe-Universiim Fachbereich Chemie, wesentliche Vorteile
tät bislang wenig Möglichkeiten, den als zubei der Arbeit mit LaTeX. Versieht man chenächst schwierig empfundenen Umgang mit
mische Formeln mit dem entsprechenden Bedem Programm zu erlernen. Seit dem WS
fehl (also beispielsweise \ch{HCO3- + H+
2018/19 konzipieren jedoch Mitar-> CO2 + H20}), werden sie sofort
beiterinnen und Mitarbeiter des
richtig gesetzt. Es ist also nicht notZentrum Naturwissenschaften
wendig, den Schreibprozess zu
immer mehr Angebote, um
unterbrechen, um mit einem
Studierenden über die AnFormeleditor zu arbeiten.
fangshürden bei der BenutDoch während in der Mazung von LaTeX zu helfen.
thematik und Informatik die
»Wenn man erstmal die
Benutzung von LaTeX weit verEva Kaufholz-Soldat
Grundfunktionen erlernt hat«,
breitet ist, wagen sich nur wenige
so Dr. Ralf Lehnert, der als Leiter
Chemiestudierende an das Textsatzdes Mathezentrums LaTeX-Kurse anbieprogramm. Um ihnen die Hemmungen vor
tet, »wird der Umgang mit dem Programm
dem nur auf den ersten Blick komplizierten
recht schnell intuitiv. Und für SonderwünProgramm zu nehmen, will Buchsbaum im
sche wie individuell gestaltete Seiten oder
kommenden Wintersemester gemeinsam mit
besondere Formelzeichen findet man schnell
dem Schreibzentrum am Riedberg einen Laeinen entsprechenden Thread in Hilfsforen
TeX-Kurs speziell für Studierende aus seinem
im Internet.« Lehnert arbeitet hier mit dem
Fach anbieten. Es sei nicht nur in Hinblick auf
Schreibzentrum am Riedberg zusammen, das
das Studium sinnvoll, den Umgang mit LaTeX
sich explizit an Studierende der naturwissenzu lernen, sagt Buchsbaum. Zwar sei es nach
schaftlichen Fächer richtet. Mitarbeitende des
wie vor bei vielen Journals möglich, Artikel
Schreibzentrums erklären in seinen Kursen
in Word einzureichen, doch die Vorlagen in
nicht nur, wie man eine schriftliche Arbeit in
LaTeX seien besser und würden die AnpasLaTeX strukturiert und wie Zitationen funksung an die individuellen Formatvorgaben
tionieren, sondern auch welche Kriterien erder jeweiligen Zeitschrift deutlich erleichtern.
füllt sein müssen, um den gültigen Standards
Daher sei es nicht nur für Studierende der
zu entsprechen.
Chemie sinnvoll, den Einstieg in das TextDiese Einhaltung wissenschaftlicher Konsatzprogramm zu wagen, meint Buchsbaum:
ventionen ist nicht nur unabdingbar, sondern
»Eigentlich würde ich mir wünschen, dass alle
hilft Studierenden und fortgeschrittenen Foran der Universität LaTeX benutzen.«
scherinnen und Forschern dabei, ihre ErgebEva Kaufholz-Soldat
nisse adäquat dazustellen. Denn auch der
beste Inhalt wird schneller und leichter aufgeWeiterführende Informationen beim Zentrum
nommen, wenn er optisch ansprechend und
Naturwissenschaften: http://tinygu.de/ZentrumNaWi
formell korrekt präsentiert wird.
Gerne bieten wir auch spezielle LaTeX-Kurse für
Der Schreibprozess wird durch die VerIhre Studierenden oder andere interessierte Personenwendung von LaTeX erleichtert: Inhalts-,
gruppen an.

werden soll, auswählen und auch festlegen, ob bei vorhandenem Mikrofon gesprochener Ton aufgezeichnet werden soll. Mit einem Klick
auf die Schaltfläche Aufzeichnen startet der Vorgang nach einem kurzen
Countdown.
Beendet wird die Aufnahme über die Schaltfläche Beenden oder die
Tastenkombination Windows- + Umschalttaste + Q. Die fertige Aufzeichnung
wird dann in die aktuelle Powerpoint-Folie eingefügt. Dort kann man
sie entweder über einen rechten Mausklick mit Hilfe des Befehls Medien
speichern unter… als separates Video im gängigen MP4-Format abspeichern oder vorher in Powerpoint sogar über das Menü Videotools – Wiedergabe rudimentär bearbeiten, zum Beispiel am Anfang oder Ende kürzen.
Eine so aufbereitete Powerpoint-Präsentation oder die einfache Videodatei lässt sich dann einfach als Erklärvideo für Kollegen oder Freunde
nutzen.
Ralph Müller
Weitere Möglichkeiten mit professioneller oder freier Software zeigen die studiumdigitaleWorkshops »Screencasts gekonnt produzieren« (08.11.2019) und »Digitale Lerninhalte einfach
erstellen« (19.11.2019). Mehr Infos: www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
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Hinschauen und da sein
Wie wir mit Trauer am Arbeitsplatz umgehen können

L

»Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Todesfall im
direkten familiären Umfeld haben – also den Verlust eines Elternteils, des Ehepartners, Partners im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder eigener Kinder erleiden –, haben
Anspruch auf zwei Arbeitstage Freistellung«, erklärt David
Scharf aus der Abteilung Personalservices. Allein gelassen
sind die Beschäftigten auch nicht, wenn sie auch nach der
Rückkehr ins Arbeitsleben das Gefühl haben, jemand zur
Stabilisierung zu benötigen: Mit Margarete Szpilok (siehe

Foto: Nanda Green / Unsplash

auter positive Nachrichten: Vierzig ist das neue dreißig, die früheren Senioren sind heute Best Ager, und
statistisch gesehen werden wir alle immer älter. Trotzdem bricht der Tod auch immer wieder in die Arbeitswelt hinein. Meist ist es eher der (private) Verlust eines
nahestehenden Menschen, manchmal werden jedoch auch
unvermittelt Kolleginnen oder Kollegen aus dem Leben
gerissen. Welche Rechte haben trauernde Mitarbeiter?
Und wie kann ihr Umfeld sie unterstützen? Ein Überblick.

Interview unten) gibt es in der Psychologischen Personalberatung eine Anlaufstelle, um sich den Kummer von der
Seele zu reden und sich dabei unterstützen zu lassen, wieder
in den Berufsalltag zurückzufinden.
Sterben Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im aktiven Dienst
– was glücklicherweise eher selten geschieht – ist es an der Universität, Anteilnahme gegenüber den Angehörigen zu zeigen.
Das (handschriftliche) Schreiben eines Kondolenzbriefs an die
Angehörigen sollte zeitnah durch die Führungskraft erfolgen;
außerdem sollte man sich erkundigen, inwieweit ein Beisein
bei der Beerdigung erwünscht ist. Die Universität übernimmt
die Kosten für eine Sterbeanzeige in der Zeitung; Personalservices kann bei Bedarf die jeweilige Abteilung mit einer
entsprechenden Vorlage unterstützen. Außerdem finanziert
die Goethe-Universität einen Grabkranz oder ein Gesteck
im Fall einer Urnenbestattung: »Wir benötigen eine Kopie
der Sterbeurkunde und eine Information, wo und wann die
Beerdigung stattfindet«, sagt Scharf. Hinterlässt die verstorbene Person einen Ehepartner/Lebenspartner im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder Kinder, besteht für diese
in vielen Fällen zudem Anspruch auf Sterbegeld.
Bei Sterbefällen nach Eintritt in den Ruhestand oder die
Rente wird dann eine Traueranzeige geschaltet, wenn sich die
Verstorbenen besonders um die Universität verdient gemacht
hatten. Dies gilt beispielsweise für Präsidenten a.D. oder Professoren, die sich lange als Dekan oder als Mitglied des Senats
in der universitären Selbstverwaltung eingebracht haben, als
Ehrensenator von der Universität ausgezeichnet wurden. »In
diesem Fall entwirft der jeweilige Fachbereich einen Text, der
dann mit dem Präsidium abgestimmt wird«, erläutert David
Scharf das Vorgehen.

Wie verhalte ich mich richtig im Trauerfall?
GoetheSpektrum: Tod und Trauer sind Themen, mit denen viele
Menschen Berührungsängste haben. Manchmal herrscht zum
Beispiel Unsicherheit, ob das Kondolieren angemessen ist oder
ein Eindringen in die Privatsphäre des anderen Menschen.
Was raten Sie: Wie sollten Beschäftigte reagieren, wenn Kollegen trauern? Was gilt in diesem Zusammenhang für Führungskräfte?
Margarete Szpilok: Die Bedürfnisse Trauernder und die
Erwartungen an Kollegen und Kolleginnen sind sehr individuell. Sich zurückzuziehen oder so zu tun, als sei nichts
geschehen, ist die schlechteste Option. Welche Reaktion
angemessen ist, hängt natürlich auch davon ab, welches
Verhältnis zu dem trauernden Menschen vor dem Trauerfall bestand. In der Regel empfiehlt es sich zu kondolieren,
ohne den oder die Trauernde weiter zu bedrängen. Auch
die eigene Hilflosigkeit zu äußern ist besser, als sich einfach
zurückzuziehen. Passt es zum Verhältnis und sieht man sich
dazu in der Lage, wäre es gut, Gespräche und Unterstützung
anzubieten und sich um den oder die Trauernde zu kümmern, soweit das gewünscht ist. Gerne kann dabei auch
auf mich verwiesen werden, da ich in diesen Situationen
auch bei Bedarf unterstützend zur Seite stehe. Als Führungskraft sollte man Unterstützung anbieten und mit dem
beziehungsweise der Trauernden besprechen, was er oder
sie in dieser Situation als hilfreich empfindet oder benötigt.
Mit ein paar Tagen Freistellung im Trauerfall ist die emotionale
Balance noch lange nicht wiederhergestellt, unter Umständen
ist ein normales Arbeiten länger nicht möglich. Was können Vorgesetzte tun, um die betroffenen Mitarbeiter zu unterstützen?
Das ist richtig; Trauer ist je nach den Umständen und der
Größe des Verlustes ein langer Prozess und kann durchaus
weit über das Trauerjahr hinaus anhalten. Wie weit und in
welcher Form die Arbeitsfähigkeit dadurch eingeschränkt
ist, ist allerdings individuell sehr unterschiedlich. Am besten bespricht die Führungskraft mit Trauernden vor deren
Rückkehr an den Arbeitsplatz, welchen Aufgaben sie sich

Foto: Lecher

Nachgefragt bei Margarete Szpilok, Psychologin und Ansprechpartnerin
in der Psychologischen Personalberatung

»Trauer ist je nach
den Umständen
und der Größe des
Verlustes ein langer
Prozess und kann
durchaus weit über
das Trauerjahr
hinaus anhalten.«

in dieser Situation gewachsen fühlen und entlasten sie von
Aufgaben, die gerade nicht machbar sind. Wertschätzung
und Mitgefühl zeigt sich auch darin, in Kontakt zu bleiben
und die Situation immer wieder neu zu justieren, denn der
Trauerprozess durchläuft verschiedene Phasen, und die Arbeitsfähigkeit stellt sich über die Zeit von Mensch zu Mensch
und je nach Arbeitsaufgabe ganz unterschiedlich dar.
Ein Schicksalsschlag wie der Tod eines engen Verwandten kann
Menschen aus der Bahn werfen, während gleichzeitig der Arbeitsbetrieb aufrechterhalten werden muss. Doch was ist für die
Betroffenen im Zweifelsfall besser: Erst einmal wieder seelisch
stabil zu werden oder eine möglichst schnelle Rückkehr an den
Arbeitsplatz?
Für viele Menschen ist die Arbeit ein wichtiger Teil ihres
Lebens und gibt ihnen auch in dieser schweren Zeit Struktur und Halt. Wesentlich ist, wie das Umfeld reagiert und

wie es gelingt, auf die besondere Lebenslage des oder der
Trauernden einzugehen. In der Regel ist es günstiger, die
Arbeit so bald wie möglich wiederaufzunehmen und dabei
sowohl als Betroffener wie auch als Führungskraft sensibel
wahrzunehmen, was geht und was nicht funktioniert, und
sich auch zu erlauben, die eigenen Beobachtungen anzusprechen beziehungsweise entsprechend zu reagieren.
Wenn Kollegen noch in ihrem Arbeitsleben sterben, gilt es die
Wertschätzung des Arbeitgebers gegenüber dem Verstorbenen
zu zeigen. Wie sollte der Arbeitgeber der Familie des Verstorbenen begegnen?
Als Arbeitgeber sollte man sich über mögliche kulturelle
Besonderheiten informieren, in angemessener Weise sein
Mitgefühl ausdrücken und im Rahmen seiner Möglichkeit
Unterstützung anbieten. Wichtig ist allerdings auch, die betroffenen Kollegen nicht alleine zu lassen. In dieser Situation sollte man sich zusammensetzen, um mit der eigenen
Betroffenheit angesichts des Todes umgehen und sich austauschen zu können und gemeinsam überlegen, wie man
sich wertschätzend von dem Kollegen oder der Kollegin
verabschieden kann.
if
Für weitere Informationen:
Abteilung Personalservices: Tel.: 798-17244
E-Mail: personalabteilung@uni-frankfurt.de
Margarete Szpilok, Psychologische Personalberatung
Tel.: 798-23662, E-Mail: szpilok@em.uni-frankfurt.de
http://tinygu.de/psych-personalberatung
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Aus Wissen wird Gesundheit
Der Fachbereich Medizin (FB 16) im Kurzprofil

F

Wie sieht die Lehre aus?

orschung und Praxis sind eng miteinander verbunden im Fachbereich Medizin
(FB 16), der seinen Sitz am Campus
Niederrad hat mit dem Universitätsklinikum und angrenzenden Forschungsgebäuden. Ein Blick auf Forschungsschwerpunkte,
zeitgemäße Lehre und aktuelle Herausforderungen in der Universitätsmedizin.
Um den Namensgeber Goethe zu zitieren:
»Nichts im Leben, außer Gesundheit und Tugend, ist schätzenswerter als Kenntnis und
Wissen.« In der Universitätsmedizin finden
Forschung, Lehre und Patientenversorgung
auf höchstem Niveau zusammen. Das zeichnet Universitätsmedizin im Gegensatz zur
Medizin eines nicht universitären Krankenhauses aus. Der Fachbereich Medizin steht
für eine ärztliche Ausbildung auf wissenschaftlicher Grundlage, die praxis- und patientenbezogen durchgeführt wird.

Zum Wintersemester 2001/2002 hat der
Fachbereich Medizin von der Zulassung jeweils im Sommer und Winter auf das Studienjahr mit Zulassung nur noch zum Wintersemester umgestellt. Gleichzeitig wurde die
Struktur des Medizinstudiums grundlegend
reformiert, auch um im nationalen Vergleich
bessere Prüfungsergebnisse zu erzielen. War
die Misserfolgsquote der Frankfurter Prüflinge in der staatlichen Vorprüfung – dem
›Physikum‹ – in den 80er und 90er Jahren oft
groß, gelang es ab 2005 – und dauerhaft ab
2010 – mit den Frankfurter Reformen, dies
grundlegend zu ändern. Seither schneiden
die Frankfurter Prüflinge gut bis sehr gut ab.
Dies hat zur Folge, dass in Frankfurt wesentlich mehr Studierende in der Regelstudienzeit ihr Studium erfolgreich abschließen. Mit
der Fertigstellung der Gebäude MEDICUM
– Lehr-, Lern- und Prüfungszentrum sowie
AUDIMAX wurden dringend benötigte, zu-

Als einziger bundesweit hat der Fachbereich
Medizin zusammen mit den lebenswissenschaftlichen Fachbereichen der Goethe-Universität die »Translationale Arzneimittelforschung« als Schwerpunkt etabliert. Der Fachbereich bündelt seine Forschungsaktivitäten
zudem in den Schwerpunkten »Kardiovaskuläre Medizin« mit dem einzigen Exzellenzcluster in Hessen in der Exzellenzstrategie,
dem »Cardiopulmonary Institute«(CPI), sowie den Forschungsschwerpunkten »Neurowissenschaften« und »Onkologie / Immunologie«. Im Jahr 2000 hatte der Fachbereich
Medizin zwei Sonderforschungsbereiche
(SFB), davon einen mit Sprecherfunktion.
Inzwischen sind es zehn SFB, davon vier
mit Sprecherfunktion und eine Ko-Sprecherfunktion. Von zentraler Bedeutung sind
auch die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (Deutsches Konsortium für
Translationale Krebsforschung, Deutsches
Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung), die
Interdisziplinären Zentren des Universitätsklinikums wie zum Beispiel das Epilepsiezentrum, das Herzinsuffizienzzentrum, das
Hirngefäßzentrum, das Universitäre Centrum für Tumorerkrankungen, das Universitäre Leberzentrum, das Wundzentrum – um
nur einige zu nennen.
Die Universitätsmedizin Frankfurt ist in
den letzten 15 Jahren in der medizinischen
Forschung eine Spitzenfakultät in Deutschland geworden. Dies zeigt sich auch in der
gemeinsamen Besetzung von Professuren
(MPI Bad Nauheim, Georg-Speyer-Haus
Frankfurt, Paul-Ehrlich-Institut Langen,
DRK-Blutspendedienst
Baden-Württemberg/Hessen), in der Kooperation in einer
Reihe von interdisziplinären Zentren (zum
Beispiel Interdisziplinäres Zentrum für Neurowissenschaften IZN; Zentrum für Arzneimittelforschung, -entwicklung und -sicherheit ZAFES) und der Beteiligung an europäischen Verbundprojekten. Viele dieser
Kooperationen bilden die Grundstruktur
der über hessische und rheinland-pfälzische
Landesgrenzen hinweg im Dezember 2015
gegründeten Allianz der Rhein-Main-Universitäten (RMU). Sehr gut aufgestellt ist
der Fachbereich Medizin auch, wenn man
die Entwicklung der Drittmittel betrachtet,
die sich seit 2005 mehr als verdoppelt haben und 2017 mehr als ein Viertel der Drittmitteleinwerbungen der Goethe-Universität
umfassten.

Stichwort Bürger-Universität:
Fachbereich und Gesellschaft
Der Wissenstransfer als »Third Mission« neben Forschung und Lehre ist in der Medizin
per se durch die Aufgaben der Krankenversorgung verankert. Die Translation von der

kenhaus umgewandelten Räumlichkeiten
des Studierendenhauses KOMM behandelt.
Ziel ist es, den Kindern die Angst vor Arztoder Klinikbesuchen zu nehmen.

Blick in die Zukunft: Herausforderungen und Chancen
Die derzeit größte Herausforderung in Lehre
und Studium stellt sicherlich die Umsetzung
des Masterplans Medizinstudium 2020 dar.
Der Masterplan sieht weitreichende Veränderungen bei der Studienstruktur und den
Ausbildungsinhalten sowie auch den Prüfungsformaten vor, die mit einer erheblichen
finanziellen Belastung verbunden sein werden.
Die Universitätsmedizin steht zudem in
einem enormen Spannungsfeld. Zum einen
muss sie sich den Herausforderungen des demografischen Wandels stellen. Patientinnen
und Patienten werden – auch durch die Errungenschaften der Hochleistungsmedizin –

Foto: Dettmar

Die Forschungsschwerpunkte

im Bereich der Notfallmedizin in einer Simulationsklinik inklusive Stationsbetten, einem
OP-Saal und themenspezifischen Übungsräumen trainiert werden kann. Mit Inbetriebnahme des Prüfungsraums mit 200 Laptops
im Untergeschoss des Gebäudes konnten die
Klausuren im klinischen Studienabschnitt
mit Unterstützung des Hochschulrechenzentrums erfolgreich auf elektronische Prüfungen umgestellt werden. Über eine Nutzung der nun am Campus Niederrad angesiedelten größten zusammenhängenden Prüfungsinfrastruktur auch durch die anderen
Fachbereiche der Goethe-Universität kann
jetzt gezielt nachgedacht werden.

Dekaneteam mit Ärztlichem
Direktor: (von links) Prof.
Thomas Klingebiel (Prodekan),
Prof. Bernhard Brüne (Studiendekan Vorklinik), Prof. Josef
Pfeilschifter (Dekan),
Prof. Robert Sader (Studiendekan Klinik und Zahnmedizin)
und Prof. Jürgen Graf (Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums)

sätzliche Flächen für eine zeitgemäße Lehre geschaffen und die Studienbedingungen
zusätzlich verbessert. Im MEDICUM wurde
das Frankfurter Interdisziplinäre Simulationstraining (FIneST) angesiedelt, in dem der
Erwerb klinisch-praktischer Kompetenzen

Der Fachbereich Medizin in Zahlen
• 106 Professuren (darunter 22 Frauen)
• ca. 1650 Wissenschaftliche Mitarbeiter

(inkl. ärztlichem Personal)
• ca. 450 med.-tech./ad.-tech. Personal
• ca. 280 Hilfskräfte
• ca. 4.200 Studierende
• ca. 550 Studienanfänger in den Staats-

examensstudiengängen (Human-/Zahnmedizin), 120 Studienanfänger in den
B.Sc./M.Sc. Studiengängen (Medizintechnik/Molekulare Medizin)
• 2 Leibniz-Preisträger
• 1 Exzellenzcluster (EXC 2026: CardioPulmonary Institute)
• 4 SFB mit Sprecherfunktion, 1 TRR mit
Ko-Sprecherfunktion, 5 SFB mit Beteiligung des Fachbereichs
• 2 Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung (DKTK: Deutsches Konsortium
für Translationale Krebsforschung,
DZHK: Deutsches Zentrum für HerzKreislauf-Forschung)

Wissenschaft ans Patientenbett zeichnet die
Universitätsmedizin aus. In klinischen Studien werden neue Behandlungsverfahren
und Untersuchungstechniken erprobt, die
zum einen den Patienten zugutekommen,
zum anderen ergeben sich daraus Empfehlungen, wie eine Erkrankung festgestellt und
behandelt werden kann, die dann in Leitlinien für die Behandlung der gesamten zu
versorgenden Bevölkerung übergehen.
Neben dieser der Universitätsmedizin ureigenen »Third Mission« hat der Fachbereich
im Juni 2014 in Kooperation mit dem Amt
für Gesundheit der Stadt Frankfurt eine Studentische Poliklinik (StuPoli) eröffnet, die
von Medizinstudierenden unter Anleitung
von erfahrenen Ärztinnen und Ärzten geleitet wird. Die Studierenden bieten in der
StuPoli Patienten ohne Krankenversicherung den Zugang zu ärztlicher Versorgung in
Form einer ehrenamtlichen hausärztlichen
Sprechstunde. Im Jahr 2017 wurde die StuPoli für dieses soziale Engagement ganz im
Sinne einer Bürgeruniversität mit dem Hessischen Hochschulpreis für Exzellenz in der
Lehre ausgezeichnet. Auch mit der vor rund
zehn Jahren etablierten Frankfurter »TeddyKlinik« zeigen sich der Fachbereich Medizin
und seine engagierten Studierenden bürgernah: Unter der fachkundigen Aufsicht von
angehenden Ärztinnen und Ärzten werden
Kuscheltiere in den eigens dafür in ein Kran-

immer älter, leiden aber im höheren Alter
zunehmend unter mehreren Erkrankungen.
Zum anderen ergeben sich Chancen für die
Universitätsmedizin aus den wissenschaftlichen Durchbrüchen der letzten Jahre — der
Gensequenzierung und CRISPR/Cas-Technologie, der Robotik und bei den bildgebenden Verfahren. Auch die zunehmende
Digitalisierung in der Medizin eröffnet zwar
neue Perspektiven, birgt aber auch Risiken
wie Cyberangriffe und die damit notwendige
IT-Sicherheit für die extrem sensiblen Patientendaten, denen man sich offensiv stellen
muss.
Gleichzeitig ist die finanzielle Situation in
der Universitätsmedizin allgemein und speziell in Hessen angespannt. Der Bedarf an medizinischen Leistungen wie der personalisierten
Medizin steigt; gleichzeitig erhöht sich der
Druck, Kosten zu begrenzen. Der Fachbereich
und das Universitätsklinikum suchen hierzu
immer wieder das Gespräch mit dem Land
als Träger. Der Fachbereich begegnet solchen
Aufgaben in Forschung und Lehre aber auch
durch eine vorausschauende Berufungspolitik. So konnten in diesem Jahr eine Professur
für Multimorbidität und Multimedikation sowie zwei Professuren für Bioinformatik besetzt werden. Die Dynamik im Fachbereich
Medizin spiegelt sich dabei auch in der Anzahl
der laufenden Berufungsverfahren wider, aktuell sind es 20.
Barbara Pardon
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Hohe Nachfrage und neue Angebote
50 Jahre Psychotherapeutische Beratungsstelle für Studierende

I

n diesem Jahr feiert die Psychotherapeutische Beratungsstelle für Studierende (PBS) ihr 50-jähriges Bestehen. Nachdem
sie viele Jahre Teil des Uni-Klinikums war, ist die PBS seit
2010 wieder zentral in der Universität verankert und Teil des
Studien-Service-Centers. Die Einrichtung, die derzeit noch
am Campus Bockenheim untergebracht ist, bietet ein niedrigschwelliges, kurzfristiges Beratungsangebot bei persönlichen Problemen, Krisen und psychischen Erkrankungen.
Dieses wird von den Studierenden gut angenommen. Im Jahr
2018 kamen 489 Studierende zur Einzelberatung, weitere
178 Studierende haben an Gruppenangeboten zu Themen
wie Achtsamkeit, Stressbewältigung und Soziale Kompetenz
teilgenommen. Die stetige Warteliste, die trotz des Versuchs

Fotos: Schaffer

Dr. Jana Gutermann leitet die Psychotherapeutische Beratungsstelle für Studierende.

Bei einer Podiumsdiskussion mit Vizepräsident Prof. van Dick,
Prof. Bereiter-Hahn als Ombudsmann für Studierende, der Präsidentin der Psychotherapeutenkammer Hessen Dr. Heike Winter,
der Leiterin des Studien-Service-Center Dr. Rebekka Göhring und
der Leiterin der PBS Dr. Jana Gutermann wurde über Aufgaben der
PBS im Wandel der Zeit und Perspektiven gesprochen.

kurzfristige Unterstützung anzubieten nicht zu vermeiden ist,
offenbart den Bedarf und das Interesse der Studierenden, sich
Hilfe zu suchen.
Verwunderlich ist dies nicht, ist doch die Zeit des Studiums
geprägt von Herausforderungen: Erstmals gilt es für die jungen
Menschen, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, sich
fachlich wie auch persönlich weiterzubilden, und damit Weichen für den weiteren Lebensweg zu stellen. Diese Zeit geht
häufig einher mit Zweifeln, Ängsten, Verunsicherung und
Krisen. Die Psychotherapeutische Beratungsstelle für Studierende versteht sich als Anlaufstelle, die Unterstützung gibt im
Umgang mit diesen Schwierigkeiten. Sie will dazu beitragen,
dass Studierende ihren Weg gut beschreiten, ihr Studium erfolgreich weiterführen und an den Herausforderungen wachsen können. Im Fall von psychischen Erkrankungen, die einer
längeren Behandlung bedürfen, unterstützen die Mitarbeiterinnen auf dem Weg zu einer ambulanten Psychotherapie. Darüber hinaus bietet die PBS auch Dozentinnen, Dozenten und

anderen Mitarbeitenden der Universität Unterstützung bei
Fragen im Umgang mit psychisch belasteten Studierenden an.
Bisher berieten drei Kolleginnen die Studierenden, zwei
neue Mitarbeiterinnen haben vor kurzem ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie werden in enger Kooperation mit dem Projekt
»Studienerfolg im Dialog« ein besonderes Angebot für Studienfachberaterinnen und -berater aufbauen. Im »Studienerfolg
im Dialog« werden unter anderem abbruchgefährdete Studierende mit Hilfe eines Studienverlaufsmonitorings proaktiv zu
einer individuellen Beratung in die Studienfachberatung eingeladen. Hierdurch sollen Studierende dabei unterstützt werden, Hürden und Schwierigkeiten, die den Erfolg im Studium
gefährden können, frühzeitig zu überwinden. Studienfachberater können dabei – ergänzend zur Beratung von fach- und
studiengangsspezifischen Fragen – die Studierenden an ein
breites Beratungsangebot an der Goethe-Universität verweisen. So soll es zukünftig auch die Möglichkeit geben, schneller und direkter Studierende, bei denen sich der Bedarf für
eine Beratung in der PBS ergibt, zu verweisen. Diese können
an Einzelgesprächen und Gruppenangeboten zum Umgang
mit beispielsweise depressiver Verstimmung, Prüfungsangst
und Prokrastination teilnehmen. Zugleich entsteht eine Unterstützungsmöglichkeit in Form von Schulungen und Supervision für Studienfachberater im Erkennen, Ansprechen und
Umgehen mit (psychisch) belasteten Studierenden sowie ein
regelmäßiges Angebot der Fallsupervision. Jana Gutermann
Weitere Informationen zur PBS: www.pbs.uni-frankfurt.de
Kontakt PBS: Dr. Jana Gutermann, Studien-Service-Center, Tel.: 798-23894
E-Mail: Gutermann@em.uni-frankfurt.de
Sekretariat Jutta Lovász, Tel.: 798-22964, E-Mail: pbs@uni-frankfurt.de
Kontakt zum Projekt Studienerfolg im Dialog: Lena Opitz, Abteilung Lehre
und Qualitätssicherung, Tel.: 798-12457, E-Mail: l.opitz@pvw.uni-frankfurt.de
(tinygu.de/StudienerfolgimDialog)

Erfolg durch Engagement
Neues Projekt im International Office bringt internationale Studierende ins Ehrenamt

F

reiwilliges Engagement bedeutet für Studierende sowohl Gutes zu tun als auch
Kontakte zu knüpfen, Kompetenzen zu
erweitern und berufliche Orientierung zu
finden. Für internationale Studierende sind
zudem Zusammenhänge zwischen Engagement und verbesserten Deutschkenntnissen sowie bewerbungsförderlichen sozialen
Netzwerken erwiesen.

ESF-Projekt » Act, Connect & Reflect – Integration durch Engagement in Studium, Gesellschaft und Beruf«

»Der ehrenamtliche Einsatz für
das Gemeinwohl genießt den Schutz und die
Förderung des Staates, der Gemeinden und
Gemeindeverbände.«
(Artikel 26f, Hessische Verfassung)

Seit der Volksabstimmung am 28. Oktober
2018 gehört Artikel 26f zur hessischen Verfassung und betont die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements für die Gesellschaft. Derzeit sind internationale Studierende jedoch in
hochschulpolitischen Ämtern unterrepräsentiert und engagieren sich auch außerhalb der
Universität weniger häufig als ihre deutschen
Kommilitoninnen und Kommilitonen.
Um internationale Studierende im Ehrenamt zu stärken, hat das das International
Office der Goethe-Universität nun gemeinsam
mit dem Career Service des Studien-ServiceCenters das Projekt »Act, Connect & Reflect
– Integration durch Engagement in Studium,
Gesellschaft und Beruf« aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Hessen

ins Leben gerufen. Übergeordnetes Ziel der
ESF-Förderprogramms »Offene Hochschulen
– Potenziale nutzen, Übergänge vorbereiten«
ist es, den Studien- und Berufserfolg internationaler Studierender zu fördern. Dass internationale Studierende durch frühzeitiges Engagement im beruflichen sowie persönlichen
Umfeld ihre Erfolgschancen auf dem deut-

schen Arbeitsmarkt maßgeblich verbessern
können, hob auch Wissenschaftsministerin
Angela Dorn hervor, die den ESF-Förderbescheid über 405.600 Euro für zwei Jahre bei
ihrem Besuch an der Goethe-Universität im
Mai 2019 an die Leiterin des International
Office, Dr. Rebekka Göhring, übergab.
»Freiwilliges Engagement heißt zunächst

Das Projekt »Act, Connect & Reflect« ist in
vier Module gegliedert. Ziel ist, internationale
Studierende für ein ehrenamtliches Engagement zu begeistern.

einmal: Gutes tun«, betont Hanna Reuther,
Projektleiterin und Abteilungsleiterin im Bereich Beratung, Betreuung und Bewertung
internationaler Studierender. »Aber Ehrenamt fördert natürlich auch soziale Integration
und den Ausbau wichtiger Schlüsselkompetenzen für die spätere Karriere.«
Das Projekt ist daher in vier Module aufgegliedert, um diesen verschiedenen Potenzialen gerecht zu werden: Im Bereich Act
finden Informations- und Netzwerkveranstaltungen mit Studierenden und ehrenamtlichen Gruppen der Goethe-Universität sowie der Stadt Frankfurt statt. Hier entstehen
auch Verknüpfungen zum Projekt »Studentische Partizipation« der Abteilung Lehre und
Qualitätssicherung. Das Modul Connect bietet ein Mentoring-Programm an, durch das
internationale Studierende über den Verlauf
eines Semesters individuell mit Berufstätigen
aus regionalen Unternehmen zusammengebracht werden, um Einblick in die berufliche
Praxis zu erhalten und von Erfahrungen der
Mentorinnen und Mentoren zu profitieren. Im Modul Connect bietet Koordinatorin
Fortsetzung auf Seite 13
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Verunsicherung beim Feueralarm
Über das richtige Verhalten im Alarmfall
Unterweisungsthemen gehört unter anderem auch das richtige Verhalten im Brandfall. Ebenso gilt dies auch für alle Lehrenden,
die im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit eine Fürsorgeverantwortung für ihre Studierenden
tragen und diese ebenso über das richtige
Verhalten im Brandfall und bei Feueralarm
unterweisen müssen.
Bei Veranstaltungen wie dem oben erwähnten Vortrag von Jürgen Habermas
müssen auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von externen Dienstleistern, die
zum Beispiel Aufgaben als Ordner übernehmen, entsprechend den örtlichen Gegebenheiten über ihre Aufgaben im Alarm- oder
Brandfall unterwiesen und geschult sein.

Foto: Lecher

D

iese zusätzliche Aufregung hätte niemand gebraucht: Als der Philosoph
Prof. Jürgen Habermas aus Anlass
seines 90. Geburtstag am 19. Juni einen öffentlichen Vortrag im Hörsaalzentrum auf
dem Campus Westend hielt, wurde mitten
in der Veranstaltung plötzlich ein Feueralarm ausgelöst. Zwar stellte sich die Warnung letztlich zum Glück als Fehlalarm heraus. Was sich aber zeigte: Die anwesenden
Gäste waren unsicher, wie sie hätten reagieren sollten. Aus diesem Grund einige
Informationen von Dr. René Hummerich,
Leiter des Referats Arbeitsschutz, und dem
Brandschutzbeauftragten Stefan SchützReinhardt.
Die etwa 3000 Zuhörer im Hörsaal und in
den fünf zugeschalteten Hörsälen waren bei
dem Feueralarm per automatischer Durchsage aufgefordert, »unverzüglich das Gebäude auf den gekennzeichneten Fluchtwegen
zu verlassen«. Habermas reagierte, wie die
Zuhörerschaft, verunsichert und brach seinen Vortrag zunächst zwar ab, doch leider
folgten weder er noch die zahlreiche Zuhörerschaft der Lautsprecheranweisung, das
Gebäude unverzüglich zu verlassen. Erst
nachdem die Präsidentin der Goethe-Universität, Prof. Brigitta Wolff, an das Mikrophon trat und die Anwesenden zum Verlassen des Gebäudes aufforderte, wurde dieser
Folge geleistet.
Nach Eintreffen der Feuerwehr und
Überprüfung des Gebäudes wurde dieses
nach etwa einer halben Stunde wieder freigegeben, Jürgen Habermas und die Zuhörerschaft konnten das Hörsaalzentrum wieder
betreten. Habermas selber reagierte humorvoll und sagte, er sei »dankbar für die zusätzliche Publizität« und setzte seinen Vortrag
ungerührt fort. Wie aber hätte das richtige
Verhalten ausgesehen?
Grundsätzlich gilt, dass jeder Feueralarm
sofortiges Handeln verlangt. Bei einem Feueralarm müssen die betroffenen Bereiche
beziehungsweise das Gebäude unverzüglich
geräumt werden.
Wichtig hierbei ist auch nochmals darauf
hinzuweisen, dass jede Person, die an der
Hochschule Leitungsaufgaben mit Mitarbeiterverantwortung wahrnimmt, rechtlich
verpflichtet ist, jährlich Unterweisungen ihrer Mitarbeitenden vorzunehmen. Zu den

Rat bei Fragen sowie Informationen zur Unterweisung
und Schulung von Mitarbeitenden und Vorgesetzten
erteilen die Brandschutz-Mitarbeiter im Referat Arbeitsschutz unter: brandschutz@uni-frankfurt.de.
Weitere Informationen auf der Homepage des
Referats Arbeitsschutz: http://tinygu.de/arbeitsschutz

Setzte nach dem Fehlalarm ungerührt seinen Vortrag fort: Philosoph Prof. Jürgen Habermas war
am 19. Juni zu Gast an der Goethe-Universität.

Wichtige Regeln bei jedem Feueralarm und im Brandfall:
Nehmen Sie jeden Alarm ernst, es kann Ihr
Leben retten!
Nehmen Sie Alarme auch dann ernst, wenn Sie
weder Feuer- noch Rauchentwicklung bemerken oder alles eigentlich wie gewohnt aussieht.
Bleiben Sie ruhig und gehen Sie auf dem kürzesten Weg ins Freie zum Sammelplatz.
Ruhe bewahren und Gefahrenbereiche sofort
verlassen!
Verlassen Sie zügig, aber ohne Panik, über die
gekennzeichnete Flucht- und Rettungswege
das Gebäude. Vermeiden Sie dabei das Drängeln, die Rettungswege sind ausreichend breit
ausgelegt.
Geordnetes und diszipliniertes Verhalten ist dabei entscheidend. Helfen Sie anderen, wie zum
Beispiel mobilitätseingeschränkte Personen.
Folgen Sie den Hinweisschildern, die jeweils
den nächsten Ausgang und Fluchtweg kennzeichnen.
Aufzüge dürfen nicht mehr benutzen werden!

Rauch kann in die Fahrstühle eindringen und sie
können zur tödlichen Falle werden!
Daher nur die gekennzeichneten Flucht- und
Rettungswege benutzen.
Der Alarmplan
• Im Brandfall: Ruhe bewahren!
• Feuer über die bekannten Meldeeinrichtungen melden, Notruf absetzen (sofern
noch nicht geschehen).
• Gefährdete Personen warnen.
• Wenn ohne Selbstgefährdung möglich:
Löschversuch unternehmen.
• Bei Feueralarm sofort die bekannten Sammelplätze aufsuchen.
• Kontrolle, dass keine hilflose Person zurückbleibt.
• Fenster und Türen schließen.
• Fluchtwege nur nutzen, wenn diese nicht
bereits verraucht sind.
• Keine Aufzüge nutzen.
• Am Sammelplatz Vollständigkeit prüfen.

Brandschutzbeauftragter der Goethe-Universität: Stefan Schütz-Reinhardt
Zentraler Ansprechpartner an der GoetheUniversität zum Thema Brandschutz ist Stefan Schütz-Reinhardt.
Der Chemieingenieur
übt diese Funktion
seit September 2018
aus. Seine Aufgaben umfassen den
organisatorischen
Brandschutz sowie
die Schulung der
Brandschutzhelfer.
Außerdem berät er zum baulichen und anlagetechnischen Brandschutz, organisiert
die Brandschutzbegehungen an der GoetheUniversität und ist die Verbindungsperson zur
Berufsfeuerwehr Frankfurt.
Vor seinem Wechsel an die Goethe-Universität arbeitete Schütz-Reinhardt als Serviceleiter in der Mess- und Regeltechnik, als Sachbearbeiter im vorbeugenden Brandschutz
der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main und
als Brandschutzsachverständiger in Brandschutzingenieurbüros.
Mehr Infos zum Brandschutz an der Goethe-Universität: http://tinygu.de/brandschutz

Maya Hatsukano ein Mentoring-Programm
an, durch das internationale Studierende über
den Verlauf eines Semesters individuell mit
Berufstätigen aus regionalen Unternehmen
zusammengebracht werden, um Einblick in
die berufliche Praxis zu erhalten und von Erfahrungen der Mentoren zu profitieren. Zur
Vorbereitung und Begleitung ehrenamtlichen
und beruflichen Engagements veranstaltet
das Teilprojekt Prepare praxis- und anwendungsorientierte Workshops zu den Themen
Team & Networking, Kommunikation und
Projektmanagement. Außerdem entstehen
eigene studentische Praxisprojekte, die anderen Studierenden zugutekommen. Ein
weiterer Baustein – Reflect – widmet sich dem
Self-Assessment internationaler Studierender, damit diese ihre derzeitige Studien- und
Lebenssituation reflektieren und eigene Interessen, Stärken und Ziele identifizieren. In

Foto: Dettmar

Fortsetzung von Seite 12

Christine Miller, International Office (links), und Maya Hatsukano, Studien-Service-Center. Zum Projektteam gehört außerdem Dr. Susanne Jauernig.

Zusammenarbeit mit der Abteilung Lehre und
Qualitätssicherung (LuQ), studiumdigitale
und wissenschaftlichen Experten wird ein
Online-Tool erarbeitet, nach dessen Beantwortung den Studierenden ein Feedbackgespräch und die Weiterverweisung auf gezielte
in- und externe Beratungsservices offensteht.
»Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren«, erzählt die Projektkoordinatorin
Christine Miller. Ihre Kollegin Dr. Susanne
Jauernig ergänzt: »Für den offiziellen Start
im Wintersemester freuen wir uns auf die
Kooperation mit der Stadt Frankfurt und allen interessierten Hochschulangehörigen, die
sich gemeinsam mit internationalen Studierenden für mehr Engagement stark machen.«
Mehr Informationen: www.uni-frankfurt.de/engagement
Kontakt: Christine Miller (Gesamtkoordination),
Tel.: 798 17293, E-Mail: engagement@uni-frankfurt.de
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Ausbildungsberufe im Wandel: FaMIs in der UB

A

neue Medien und katalogisieren diese, arbeiten in der Digitalisierung und helfen Nutzern
an der Information oder am Lesesaal weiter.
Sie holen gewünschte Medien aus den Magazinen und helfen Nutzern, in Datenbanken
zu recherchieren oder Volltexte auf unterschiedlichen Endgeräten abzuspeichern.
Die UB JCS bildet seit 2001 Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste
aus; insgesamt 60 Auszubildende schlossen
seitdem ihre Prüfungen ab. Zurzeit sind 14
Auszubildende in der Bibliothek beschäftigt.

Das sagen FaMI-Azubis über ihren Beruf:
»Ich heiße Nadine Rottländer, bin 24 Jahre
alt und mache meine Ausbildung zur FaMI
in der Universitätsbibliothek an der GoetheUni. FaMIs arbeiten in Bibliotheken, Archiven oder im IuD-Bereich. Ich bin also in dem
Zusammenhang eine ›kleine Bibliothekarin‹.
Zurzeit bin ich im zweiten Ausbildungsjahr, komme aber bald ins dritte. Mein Ar-

Foto: Folkerts

m 1. August haben fünf junge Nachwuchskräfte in der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
(UB JCS) die Ausbildung zur/zum
Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste begonnen. Viele Auszubildende
wählen diesen Beruf zunächst, weil sie gerne
lesen, und merken dann, dass der Berufsalltag viel facettenreicher ist. Das Berufsbild des
Bibliothekars, der einsam hinter einer Theke
sitzt, den Nutzern Bücher heraussucht und,
sobald es ein wenig lauter zugeht, den Finger
an den Mund legt und mit strengem Blick
»Pst« macht, ist längst in die Jahre gekommen. So, wie die Bibliothek heute ein kommunikativer Ort mit Gruppenarbeitsräumen,
Digitalisierung und E-Books ist, hat sich auch
die Ausbildung gewandelt.
1998 löste der Ausbildungsberuf der
Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) den damaligen Assistenten
an Bibliotheken ab. FaMIs sind in allen Bereichen der Bibliothek tätig: Sie erwerben

Fotos: Schneider

Was machen eigentlich die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste?

Die neuen Auszubildenden mit Kanzler Dr. Albrecht Fester und Ausbildungsleiterin
Kerstin Henrich

Start ins Uni-Universum
Am 1. August sind 19 neue Auszubildende an der Goethe-Universität ins Berufsleben gestartet. Sie werden Industriemechaniker, Fachinformatiker, Gärtner, Tierwirte (Imkerei), Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste
(FaMI) oder Verwaltungsfachangestellte. Zum 1. September traten dann noch
ein künftiger Tischler sowie eine Inspektoranwärterin ihre Ausbildung an; am
1. Oktober beginnt ein Student für den Bachelor of Science Informatik in der
Universitätsbibliothek.
Zum Auftakt einer ganzen Einführungswoche, die die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) auf die Beine gestellt hatte, gab es eine Begrüßung
durch Kanzler Dr. Albrecht Fester und Ausbildungsleiterin Kerstin Henrich.
Fester ermutigte die jungen Berufsstarter, die Universität auch jenseits der
eigentlichen Ausbildung kennenzulernen, in Vorlesungen reinzuhören, das
Weiterbildungsprogramm für sich zu nutzen und gerne auch den Hochschulsport zu testen. Die Universität biete viele Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln, erklärte der Kanzler; er selbst – als Wissenschaftler gestartet, der bei
seinem Wechsel in die Verwaltung dann seine Vorliebe für komplexe Projekte
entdeckt habe – sei ein gutes Beispiel dafür. Das konnte Kerstin Henrich direkt
unterstreichen, die selbst mit einer Ausbildung an der Goethe-Universität den
ersten Karriereschritt gemacht hatte.
Während der ersten Ausbildungswoche brachte die JAV die neuen Azubis
nicht nur untereinander in Kontakt, sondern erkundete mit diesen auch den
Uni-Kosmos: Es gab Führungen auf den verschiedenen Campi, Besuche in Verwaltungsabteilungen, bei Gremien und Personalvertretungen, in Werkstätten,
der Universitätsbibliothek, dem Institut für Bienenkunde, im HRZ und weiteren Uni-Institutionen. Zum Abschluss der Orientierungstage hatte die JAV
dann noch einen Ausflug für alle 52 Auszubildenden der Goethe-Universität
organisiert.
if
Was erwarten die neuen Auszubildenden von ihrer Ausbildung? Lesen Sie weiter im Intranet unter
http://tinygu.de/azubis2019.

Begeisterte Azubis: Nadine Rottländer (links) in der Zeitschriftenablage und Ina Jatzko im Freihandbereich der Bibliothek Sozialwissenschaften und Psychologie.

beitsalltag findet in der Zentralbibliothek in
Bockenheim statt. Morgens bin ich in der
Frühschicht, ab vormittags in der Hauptschicht in unterschiedlichen Abteilungen
eingesetzt, die ich alle paar Wochen wechsle. Das hat den Vorteil, dass ich die vielen
verschiedenen Arbeitsbereiche der Unibibliothek kennenlerne. Außerdem verstehe ich so
den Zusammenhang der unzähligen Arbeitsabläufe besser, denn gerade in einer großen
Bibliothek mit vielen Abteilungen ist es nicht
ganz leicht, den Überblick zu behalten. Zudem bleibt die Ausbildung dadurch sehr abwechslungsreich, weil ich mich immer wieder
auf neue Abteilungen einstellen muss.
Warum ich mich für diese Ausbildung
entschieden habe? Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat mein Interesse für Lesen
und Literatur sowie meine Vorliebe für das
Fach Deutsch die Entscheidung für den Beruf
beeinflusst. Zudem habe ich schon vorher in
einer Stadtbibliothek gearbeitet und festgestellt, dass mir die Arbeit in einer Bibliothek
gefällt. Allerdings war ich neugierig, auch
mal in einer Unibibliothek zu arbeiten, weil
die Arbeit hier doch ganz anders ist, wie zum
Beispiel der Kontakt mit den die Nutzerinnen
und Nutzern, der Bestandsaufbau, der Bestand selbst und das Katalogisieren.
Ich würde den Beruf des FaMI jedem empfehlen, der eine gewisse Affinität zu Büchern,
Medien, Literatur, Geschichte und/oder Bibliotheken selbst hat. Je mehr Bücherwurm
in dir steckt, umso mehr Freude wirst du am
FaMI-Beruf haben.«
»Hallo, mein Name ist Ina Jatzko. Ich bin
17 Jahre alt und am Anfang des 2. Ausbildungsjahres als Fachangestellte für Medienund Informationsdienste (FaMI). Durch ein
Schulpraktikum in der Stadtbibliothek Hanau
wurde ich auf den FaMI-Beruf aufmerksam.
Daraufhin bewarb ich mich an der Universitätsbibliothek und bekam glücklicherweise
die Zusage für diese Ausbildung.
Das 1. Ausbildungsjahr habe ich in einer
Bereichsbibliothek, der Bibliothek Sozialwissenschaften und Psychologie (BSP), verbracht. Mein Tätigkeitsbereich beinhaltete
unter anderem die Erwerbung, Inventarisierung und Katalogisierung von Medien oder
die Arbeit an der Ausleihtheke, an der man
mit den Nutzerinnen und Nutzern in Kontakt
kommt. Das Arbeitsklima in der Bibliothek ist

sehr angenehm. Meine Kolleginnen und Kollegen sind sehr freundlich, offen, und meine
Fragen zur Ausbildung wurden mir immer
gut beantwortet. Letztendlich ist der Umfang
der Tätigkeiten eines FaMI aber größer und
vielfältiger, als ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte. Deswegen finde ich diesen Beruf
weiterhin sehr interessant.
Ich empfehle den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste
allen, die sich gerne mit der Medienerfassung
und Systematik auseinandersetzen und gerne auch mit Nutzern in Kontakt kommen.«
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Benötigter Schulabschluss: Realschulabschluss
Fachrichtungen:
• Archiv
• Bibliothek
• Bildagentur
• Information und Dokumentation
• Medizinische Dokumentation
Duale Ausbildung: Die Berufsschule wird
als Blockunterricht an der Stauffenbergschule in Frankfurt gegeben
Petra Schneider
Ansprechpartnerinnen:
Kerstin Henrich (Ausbildungsleitung Goethe-Universität)
Petra Schneider (Ausbildungsbeauftragte der UB JCS)

Newsletter für die Uni-Sammlungen
Seit Juli gibt es einen Newsletter der
Sammlungen an der Goethe-Universität: »leporello« erscheint viermal im
Jahr, informiert über Aktivitäten in den
Sammlungen und wichtige Termine.
Außerdem stellt jede Ausgabe ein
»Objekt des Moments« genauer vor.
leporello #1 können Sie hier lesen:
https://tinyurl.com/leporello01
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»Nächstes Jahr sind wir wieder dabei!«
Runde Sache: 1. Goethe-Campus-Lauf

S

Um die Stärkung nach der Anstrengung kümmerte sich
Sturm & Drang mit Grillwaren; am Getränkestand sorgte die
Sport-Fachschaft gut gelaunt dafür, dass alle ihren Durst stillen konnten. Die Goethe-Campus-Lauf-Teilnehmerinnen
und -Teilnehmer standen und saßen noch lange zusammen in der Sport-Arena, genossen die Akustikklänge von
Tillmann Frössl und Marieke Steuer und ließen sich von
der Contemporary Dance-Vorführung der Tänzer aus Emeel und Süreyya Safies Gruppe
verzaubern.
Vizepräsident Prof. Rolf van Dick:
»Ich fand schon die Ankündigung
des Laufs eine ganz wunderbare
Idee, habe mich sofort selbst angemeldet und in meiner Abteilung dafür Werbung gemacht.
Als ich auf dem Campus Ginnheim ankam, war ich begeistert
von der Vielfalt der beteiligten
Einheiten; von Bibliotheken,
Riedberg- wie Westendfachbereichen oder administrativ-technischen Mitarbeiterinnen war alles
vertreten und viele haben sich mit
ihren Laufshirts ganz originelle Dinge
einfallen lassen. Auch insgesamt war der
Campus-Lauf ein Ort der unkomplizierten Begegnung. In Turnschuhen und Trainingsklamotten sind eben
alle gleich, und das merkt man an der Gersprächsatmosphäre! ›Nächstes Jahr wieder‹ habe ich mehr als einmal gehört!«
Team WeRunAKW (schnellstes Team), Fachbereich
Biochemie, Chemie und Pharmazie: »Der 1. Goethe-Lauf
erschien uns als gute Gelegenheit um zu zeigen, dass Chemiker auch schnell laufen können! Das kann durchaus praktisch sein, insbesondere, wenn eine Reaktion einmal etwas
heftiger abläuft als geplant. ;-) Einige Mitglieder des Arbeits-

kreises sind regelmäßige Läuferinnen bzw. Läufer, weshalb
die Idee aufkam, den 1. Goethe-Lauf zum Gruppenevent zu
machen. Zusätzlich konnten wir weitere Mitglieder motivieren, die nicht so regelmäßig laufen gehen. Eigens für den
Lauf haben wir ein Teamshirt entworfen. Wir freuen uns
besonders, dass wir neben dem äußerst angenehmen und
produktiven Miteinander im wissenschaftlichen Alltag mit
dem Sieg in der Teamwertung nun auch diesen sportlichen
Erfolg gemeinsam feiern dürfen. Den gewonnenen BrunchGutschein werden wir mit der gesamten Arbeitsgruppe einlösen, um zum einen unsere neuen Gaststudenten aus China
und Japan zu begrüßen und zum anderen die Abgabe von
fünf Bachelor- und acht Masterarbeiten in diesem Monat
zu feiern.«
Liv Celin Krämer, Doktorandin im Fachbereich Biowissenschaften, für das Team »Hells Algae« (Gewinner
T-Shirt-Contest): »Nach Ankündigung des Goethe-Laufs
kam schnell die Idee in unserem Arbeitskreis auf, als gemeinsames Event an dem Lauf teilzunehmen. Weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedliche Vorlieben
für Ausdauersport hatten, wurde eine Walking- und eine
Laufgruppe gebildet. Aus anfangs während der Mittagspause
gefertigten Skizzen entwickelte sich mit der Zeit ein immer
ausgefeilteres Logo für unsere Arbeitsgruppe, der Pflanzlichen Zellphysiologie an dem Institut für Molekulare Biowissenschaften. Dabei wollten alle ihre Modellorganismen
gebührend dargestellt sehen. Der gemeinsame Lauf und der
krönende Abschluss mit dem Sieg des T-Shirt-Wettbewerbs
haben den Goethelauf für AG Büchel & Fellows zu einem
unvergesslichen Erlebnis gemacht. Vielen Dank für die tolle Organisation und wir würden uns freuen, nächstes Jahr
wieder an dem 2. Goethelauf teilzunehmen!«

Weitere Teilnehmerstimmen, viele Fotos und weitere Infos gibt es im
Intranet unter http://tinygu.de/goethe-run2019

Fotos: Benjamin André

chön war's: Alles stimmte beim ersten Goethe-Campus-Lauf am 28. August: 400 Läuferinnen und Läufer
aus allen Bereichen der Goethe-Uni waren dabei,
boten der Hitze auf dem 5,8 km langen Rundlauf
zwischen Sportcampus Ginnheim und Campus Westend die
Stirn und verbrachten einen tollen Abend zusammen.
Nach der Begrüßung von Kanzler Dr. Albrecht Fester
wurde vor dem Startschuss noch die neue Outdoor-Fitness-Anlage eröffnet, und die Zuschauer verfolgten begeistert die Darbietungen der Calisthenics-Athleten. Die
Vorfreude und Aufregung stieg kurz
vor dem Start noch einmal spürbar beim Warm-up mit Beats und
Dehnübungen. Kurz nach 18 Uhr
setzte sich das Läuferfeld dann in
Bewegung, angefeuert von Streckenposten auf dem Weg quer
durch den Grüneburgpark. Am
Campus Westend konnten die
Sportler noch einmal schnell ihren Durst stillen, bevor es zurück
zum Sportcampus ging. Schon nach
19:42 Minuten war Mohamed Razik
als erster Läufer wieder im Ziel, gefolgt
von Philipp Schneider (19:58 min) und André Lightsey-Walker (20:26 min). Schnellste Frau
war Kathrin Stock mit 25:14 Minuten, auf die Plätze 2 und 3
liefen Pia Briger mit 26:03 Minuten und Giulia Lace-lid mit
26:15 Minuten. Schnellstes Teamer wurde »We Run AKW«
vom Campus Riedberg mit 93:77 Minuten (= Zeit der vier
schnellsten Teamläufer). Bei der Siegerehrung wurde auch
das Team Hells Algae auf Podium gerufen, die den Preis für
das beste T-Shirt bekamen. Weil es beim Goethe-Lauf vor
allem um Gemeinschaft ging, wurden außerdem Preise unter allen angemeldeten Teams verlost.

Tolles Wetter, super
Laufstrecke und ganz
viel gute Laune beim
1. Goethe-Campus-Lauf:
Szenen vom Start, auf
der Strecke, bei der
Kontrolle der Laufzeiten,
das T-Shirt-Gewinnerteam Hells Algae und
Entspannung mit Contemporary-Dance-Vorführung.
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Zwischen Abstraktion und Figuration
Der Frankfurter Georg Heck (1897–1982)
gehört zu den vielseitigsten Künstlern
seiner Generation. Vor dem Hintergrund
einer wechselvollen Biographie, die das
Erleben von zwei Weltkriegen und Diktatur umfasste, entwickelte er ein Werk von
großer Eigenständigkeit. Zunächst Schüler
von Max Beckmann, dann als »entartet«
verfemt, gelangte Heck in seinem Nachkriegswerk zu einer beeindruckenden Gestaltungskraft zwischen Abstraktion und
Figuration. Insbesondere im Medium des
Holzschnittes schuf er kraftvolle Meisterwerke. Er war unter anderem 1953 Gründungsmitglied der Frankfurter Sezession
sowie 1976 an der Konstitution der Ausstellungsgemeinschaft Frankfurter Kreis
beteiligt. Die umfassende Retrospektive im
Museum Giersch der Goethe-Universität
veranschaulicht anhand von 150 GemälGeorg Heck: Farbiger Holzschnitt, 1959/63, Kulturkreis Georg Heck e. V.
den, Graphiken und Originaldruckstöcken
die Bedeutung dieses Künstlers. Exponate von 15 KünstSie stellt für die Goethe-Universität zugleich eine Auseinanlern aus dem Umfeld kontextualisieren zudem Hecks Schafdersetzung mit der Historie eines ihrer Standorte dar: So
fen. Begleitend ermöglicht ein von der Aventis Foundation
führte der Künstler um 1930 ein Wandbild im Casino des
gefördertes Digitalprojekt mit erläuternden Beiträgen eine
I. G.-Farben-Gebäudekomplexes aus, welches während der
vertiefende Auseinandersetzung mit dem heute vergessenen
NS-Zeit übermalt wurde. Erst 2006 konnte das Werk nach
Künstler und seinem Œuvre.
einer aufwendigen Restaurierung und dank dem Engagement vieler Frankfurter Bürger und Institutionen wieder
Die Ausstellung ist vom 10. Oktober 2019 bis 9. Februar
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die bewusst
2020 im Museum Giersch der Goethe-Universität zu sehen.

J.P. Morgan-Lauf: Die Goethe-Uni
war wieder dabei
Foto: Folkerts

Einige Läuferinnen und Läufer
aus dem Goethe-Uni-Team trafen sich
vor der J.P. Morgan Corporate
Challenge zum Fototermin auf dem
Campus Westend.

Bei perfektem Laufwetter fand in Frankfurt am 12. Juni wieder
die J.P. Morgan Corporate Challenge statt, der größte Mitarbeiterlauf der Welt. Für das Team der Goethe-Universität hatten
sich 140 Kolleginnen und Kollegen angemeldet, die dieses Mal
mit dem Slogan »Unfake you brain« ein Statement gegen Fake
News auf die Strecke brachten.
Schnellster Läufer der Goethe-Universität war in diesem
Jahr Niko Schenk (FB 10/12) mit 20:05 min; schnellste Läuferin Luise Kixmöller (FB 01) mit 25:04 min. Auf dem Campus
Westend konnten die Uni-Läufer dann nach getaner Beinarbeit ihre Finisher-Shirts entgegennehmen und beim Grillfest

im »Sturm und Drang« gemeinsam
genießen und entspannen.
Das Laufmagazin Runnersworld
über die Veranstaltung: »Tolles
Laufwetter, weit über 62.000 Läufer und erstklassige Stimmung, so
lässt sich die J.P. Morgan Corporate Challenge Frankfurt 2019
mit wenigen Worten wohl am besten beschreiben. Es dabei zu
belassen, würde dem besonderen Event jedoch nicht gerecht
werden, schließlich liefen Sportler aus 2.282 Unternehmen 5,6
Kilometer für den guten Zweck. Hierbei kamen rund 252.000
Euro zusammen. Simon Stützel gewann gemeinsam mit
Aaron Bienenfeld (beide: 16:25 min). Bei den Damen war (ExGoethe-Uni-Mitarbeiterin, Anm. d. Red.) Tinka Uphoff (19:10
min) nicht zu schlagen. Die meisten ließen es allerdings etwas
lockerer angehen und genossen die Strecke durch die MainMetropole gemeinsam mit den Arbeitskollegen.«
if

Campus, Campi, Campusse?
Die Goethe-Uni hat vier Standorte: Campus Westend, Campus Riedberg, Campus Bockenheim (mit Sportcampus
Ginnheim) und den Medizincampus Niederrad. Aber wie heißt die Mehrzahl von »Campus« eigentlich korrekt? Eine
Frage, die immer wieder zu Diskussionen unter den Kolleginnen und Kollegen führt. GoetheSpektrum hat nachgefragt bei Dr. Matthias Schulze-Bünte, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Linguistik, Fachbereich Neuere
Philologien. Er sagt: »Der Duden scheint sich jedenfalls in den von mir eingesehenen Ausgaben um das Problem zu
drücken, indem er nur den Singular Campus aufführt. Eine nicht repräsentative Blitzumfrage am Institut für Linguistik
ergab eine klare Mehrheit für die lateinische Pluralbildung nach der O-Deklination ›Campi‹ (siehe auch Stowasser).
Falsch erscheint uns der Plural ›Campus‹ mit langem U, da Campus nicht der U-, sondern der O-Deklination folgt
(Gen.-Plural: camporum, nicht etwa campuum). ›Campusse‹ scheint umgangssprachlich möglich zu sein, bietet sich
aber schriftsprachlich nicht an. ›Campen‹ (in Analogie etwa zu Alben) erscheint uns falsch.«

Foto: Dettmar

Mitarbeiterführung zur Ausstellung Georg Heck– Retrospektive
belassenen Fehlstellen verweisen auf die historischen Ereignisse: Das Fresko erinnert an die Auswirkungen von Diktatur und Krieg und dient zugleich als Mahnmal. Im Rahmen
der Ausstellung thematisiert ein Kurzfilm diese Arbeit von
Georg Heck.
Gerne bietet Kuratorin Susanne Wartenberg am
Mittwoch, 20. November 2019, um 17.30 Uhr (Dauer ca.
1 Stunde) eine kostenlose Kuratorenführung für Unimitarbeiterinnen und -mitarbeiter an. Mit Anmeldung per
Telefon 069/13 82 1010 oder per E-Mail an info@museumgiersch.de.
Susanne Wartenberg
Das Museum Giersch empfiehlt die Anfahrt mit öffentlichen
Verkehrsmitteln: U1, U2, U3, U8 (Schweizer Platz), Tram 15, 16, 21
(Stresemannallee / Gartenstraße).

Zahlen, bitte!
51.384 – so viele Menschen arbeiteten Ende
2018 an den 38 Hochschulen und zwei Hochschulkliniken im Land Hessen.
Damit stieg die Zahl der
Beschäftigten im Vergleich zu 2017 um 1.355 Personen. Der Frauenanteil
lag bei 53 Prozent.
(Quelle: hmwk_hessen)
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