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Liebe Studierende, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Diversity“ bedeutet allgemein unterschiedlichkeit, vielfalt, verschiedenheit oder Diversi-
tät. an der Goethe-universität steht „Diversity“ für das Bestreben, ihre studierenden in der 
vielfalt ihrer Lebenslagen, studien- und arbeitssituationen zu unterstützen. 

an der Goethe-universität gibt es viele angebote, projekte und stellen, die sich die Bera-
tung und Betreuung der studierenden vor dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen Le-
bens- und studiensituationen zur aufgabe gemacht haben. 

Der Leitfaden „Diversity kompakt“ möchte den studierenden helfen, sich bei der suche 
nach für sie geeigneten angeboten zu orientieren. Der Leitfaden möchte darüber hinaus 
die kolleginnen aus Lehre und verwaltung über die zahlreichen angebote der zentralen 
einrichtungen und Fachbereiche informieren.  

„Diversity kompakt“ entsteht in kooperation mit dem „Beratungs-Wegweiser“ des studien-
service-Centers. Während der „Beratungs-Wegweiser“ des studien-service-Centers  studi-
engangbezogene informationen und kontaktdaten enthält, bietet der Diversity-Leitfaden 
vertiefende informationen zu diversitätsunterstützenden angeboten der zentralen sowie 
fachübergreifenden einrichtungen und der Fachbereiche. 

Herausgegeben wird der Leitfaden von Di3. Das sind die einrichtungen „interdisziplinäres 
kolleg für Hochschuldidaktik“, „studiumdigitale“ und die „koordinationstelle Diversity po-
licies“, angesiedelt im Gleichstellungsbüro, die sich im rahmen des programms „starker 
start ins studium“ zusammengeschlossen haben. 

im Wintersemester  2012/13 erscheint der Leitfaden zum zweiten mal. Wir freuen uns, dass 
die erste ausgabe für das sose 2012 bei ihnen, den studierenden und mitarbeiterinnen der 
universität, auf gute resonanz gestoßen ist und ihnen bei der studiengestaltung nützlich 
war. 

Wir wünschen ihnen einen guten start in das neue semester.   

Dr. anja Wolde 
Frauenbeauftragte und Leiterin des Gleichstellungsbüros  

saskia-Fee Bender 
koordinatorin „Diversity policies“, Gleichstellungsbüro
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akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung (aBL)
Beratung bei der sprachlichen Gestaltung ihrer Studienaufgaben
Wie gehe ich einen text an? Wie formuliere ich in einer schriftlichen studienarbeit? Wie 
halte ich ein referat? solche und andere Fragen stellen sich im verlauf des studiums.
Die Beratung bietet Lehramtsstudierenden unterstützung bei Fragen rund um die Bewäl-
tigung mündlicher und schriftlicher studienanforderungen. außerdem erhalten sie infor-
mationen zu weiteren unterstützungsangeboten an der universität, wie z.B. kursen und 
Workshops zum wissenschaftlichen schreiben. Darüber hinaus besteht die möglichkeit ei-
ner individuellen Feedbackberatung zur sprachlichen und formalen Gestaltung ihrer eige-
nen schriftlichen studienarbeiten.
Kontakt: Beate pitzler, Di 14-16 uhr und nach vereinbarung, FLat, 6. oG, raum 623. tel.: 
069/798-23593, e-mail: pitzler@em.uni-frankfurt.de  

aSta
Referat für Studienbedingungen
Der asta setzt sich für „Gute Bildung für alle“ ein. im konkreten steht dieser satz für inf-
rastrukturelle verbesserungen und einen ausbau der Betreuung für alle studierenden an 
der universität. Das referat studienbedingungen soll dafür den geeigneten rahmen bieten.
unser referat ist Dein ansprechpartner für alle probleme rund um die studienbedingungen 
an der universität. Wenn Du aus seminaren geworfen wirst, eine fehlende ausstattung in 
der Bibliothek kritisierst oder es an deinem Fachbereich kein gutes verhältnis zwischen 
Lehrenden und studierenden gibt, kannst Du uns gerne kontaktieren. Wir versuchen wei-
terzuhelfen und zu vermitteln. kontaktiere uns auch, wenn Du während Deines studiums 
mit Diskriminierungen konfrontiert bist (z.B. aufgrund deines Geschlechts, deiner sexuel-
len orientierung, deiner Herkunft oder körperlichen Behinderungen).
Kontakt: tel. 069/798-23182, e-mail: studienbedingungen@asta.uni-frankfurt.de

Career Center der Goethe-Universität 
Das Career Center hilft Ihnen bei allen Fragen rund um Job, Beruf und Zusatzqualifikatio-
nen weiter. Die Leistungen im Überblick:
• vermittlung von studienbegleitende Jobs, Jobs für die semesterferien, minijobs, prak-

tika, traineestellen, Festanstellungen
• Zusatzqualifikationen und Workshops
• karriereplaner, das magazin des Career Centers, bietet tipps und tricks aus der praxis 
Das Ziel des Career Centers ist, studierende, absolventen/-innen und Berufserfahrene aller 
Fachrichtungen mit unternehmen in kontakt zu bringen. Das bedeutet langfristig bessere 
Chancen auf einen erfolgreichen einstieg ins Berufsleben und den richtigen Job. Öffnungs-
zeiten: montags von 14-17 uhr, donnerstags von 9-17 uhr und nach anfrage.
Kontakt: 
Hörsaalzentrum, eG, Campus Westend, 60323 Frankfurt, tel. 069/798-34556, 
e-mail: cc@uni-frankfurt.campuservice.de, internet: www.careercenter-jobs.de 

Career-Service-Netzwerk
Auflistung der Informationen und Anlaufstellen an der Goethe-Universität zu dem The-
menfeld „karriere“. internet: www.career-service.uni-frankfurt.de

aNGeBote aUf zeNtRaLeR UNd faChüBeRGReifeNdeR eBeNe
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evangelische Studierendengemeinde (eSG)
esG-referentinnen bieten Beratung und unterstützung rund ums studium, z.B. Beratung 
in studienfragen und kurse zur stressbewältigung.
Kontakt: esG auf dem Campus Westend, susanna von klettenberg-Haus, siolistraße 7, 
tel: 069/478-6210 20, Fax: 069/478-621017 
e-mail: mail@esg-frankfurt.de, internet: www.esg-frankfurt.de/index.php

Katholische hochschulgemeinde (KhG)
Die kHG bietet eine vielzahl von Beratungsangeboten für studierende in verschiedensten 
Lebens- und studienphasen an. Das Beratungsangebot kann unabhängig von der konfessi-
on oder religion in anspruch genommen werden. Die kHG ist anlaufstelle bei Fragen u.a. 
zu studienproblemen und prüfungsstress.
Kontakt:
sekretariat: marijana vucak, anne Curpanen, mo-Do 9-17 uhr, Fr 9-13 uhr, Campus West-
end, alfred-Delp-Haus (aDH), tel: 069/788087-0, e-mail: kHG@kHG-Frankfurt.de, inter-
net: www.kHG-Frankfurt.de, www.facebook.com/kHG.Frankfurt

ombudsmann für Studierende der Universität frankfurt
Der ombudsman wird vom senat der universität zum interessenvertreter für die studie-
renden der Goethe-universität gewählt und ist anlaufstelle und ansprechpartner für stu-
dierende einschließlich des wissenschaftlichen nachwuchses, die probleme, Beschwerden 
oder verbesserungsvorschläge haben. 
sprechstunde: Di 13-14 uhr und n.v. (bitte zunächst kontaktaufnahme per e-mail).
Kontakt: 
prof. Dr. Christian Winter, Campus Westend, Casinogebäude, raum 1.813, 
tel: 069/798-32256/-24849, e-mail: ombudsmann@uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/org/ltg/beauf_vp/ombud_stud/index.html

Schreibzentrum
studierende können in tutorien, Workshops und Übungen ihre Fähigkeiten im wis-sen-
schaftlichen, journalistischen und kreativen schreiben erweitern und sich bei Fragen zu 
ihren schreibprojekten individuell von unseren peer tutorinnen beraten lassen. Die ange-
bote des schreibzentrums richten sich an die Fachbereiche 01 sowie 06 bis 10 der Goethe-
universität.
sprechstunden für studierende unter katinalinguri@stud.uni-frankfurt.de; schreibbera-
tung für examenskandidatinnen und Doktorandinnen bei Dr. des. stephanie Dreyfürst und 
Dr. nadja sennewald unter unten stehenden adressen.
Kontakt:
Dr. des. stephanie Dreyfürst und Dr. nadja sennewald, Grüneburgplatz 1, postfach 140, tel: 
069/798-32845, Fax:  069/798-32850, 
e-mail: dreyfuerst@lingua.uni-frankfurt.de, sennewald@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/iDLD/schreibzentrum/index.html
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Studien-Service-Center
teilzeitstudium
Das teilzeitstudium an den Hochschulen des Landes Hessen ist in § 9 und mit inkrafttreten 
der neuen Hessischen immatrikulationsverordnung (immavo) zum 01. april 2010 neu 
geregelt worden. Danach können grundständige studiengänge auch im teilzeitstudium ab-
solviert werden, wenn und soweit die prüfungsordnung des gewählten studiengangs, der 
mit einer Hochschulprüfung abschließt, dies nicht ausschließt und für das entsprechende 
Fachsemester keine Zulassungsbeschränkungen bestehen. Weitere informationen unter: 
www2.uni-frankfurt.de/studium/verwaltung/teilzeitstudium/index.html 
Kontakt: 
studien-service-Center, studierendensekretariat
Öffnungszeiten Campus Bockenheim: mo, mi 14-17 uhr und Di, Do 8.30-11.30 uhr, 
Bockenheimer Landstr. 133, sozialzentrum/neue mensa, eG. 
Öffnungszeiten Campus Westend: Fr 8.30-12 uhr, Hörsaalzentrum, eG 
telefonhotline: 069/798-7980 (mo-Fr 9-12 uhr und mo-Do 13-16 uhr), 
Fax: 069/798-7982, e-mail: ssc@uni-frankfurt.de 

studiumdigitale
studiumdigitale ist die zentrale eLearning-einrichtung und bietet angehörigen der Goethe-
Universität Frankfurt Beratung, Unterstützung und Qualifizierung rund um den Einsatz 
neuer medien. aktuell dieses semester:

Qualifizierung für studentische TutorInnen und MentorInnen
Im Rahmen dieses Qualifizierungsprogramms werden für studentische TutorInnen und 
mentorinnen auf die Gestaltung und moderation von tutorinnen- und mentorinnensit-
zungen vorbereitet. 
Dabei werden Diversity-aspekte wie z.B. unterschiedliche Lernstile, Lernvoraussetzungen, 
u.a. thematisiert. neben fachübergreifenden Grundlagentrainings zu didaktischen metho-
den, zeitlicher planung, moderationstechniken und aktivierung von teilnehmenden wer-
den in den Fachbereichen zudem vertiefungstrainings angeboten. Das Gleichstellungsbüro 
bietet im rahmen dieses programms ein Diversity-training als vertiefungsangebot an. in-
formationen zu den TutorInnen- und MentorInnen-Qualifizierungen: 
www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/tutorentraining/index.html

eLecture-portal mit Vorlesungsaufzeichnungen und Content-portal mit 
Selbstlerninhalten
viele Lehrende begleiten inzwischen ihre Lehrveranstaltungen mit eLearning-angeboten. 
Diese reichen von der Bereitstellung von Übungen und materialien in der universitären 
Lernplattform oLat oder anderen plattformen und umfassen das angebot digitaler selbst-
lerninhalte zum selbststudium und die Bereitstellung von vorlesungsaufzeichnungen. 
soweit diese durch die Lehrenden öffentlich verfügbar gemacht werden, sind aufzeichnun-
gen auf dem eLecture-portal und selbstlernmaterialien auf dem LernBar-portal der Goethe-
Universität zu finden. Viele weitere Angebote finden sich in den veranstaltungsbegleiten-
den digitalen kursumgebungen, die die Hochschullehrenden einrichten. 
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portal mit vorlesungsaufzeichnungen (nur soweit frei im netz verfügbar): 
http://electure.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
portal mit selbstlerninhalen (nur soweit frei im netz verfügbar): 
http://lernbar.uni-frankfurt.de
Kontakt:
Claudia Bremer (Geschäftsführung), prof. Detlef krömker (vorstandssprecher), 
tel.: 069/798-23690 /- 24600, e-mail: info@studiumdigitale.de, 
sekretariat: Campus Bockenheim, afe-turm, raum 135, internet: www.studiumdigitale.
uni-frankfurt.de

Universität des 3. Lebensalters
Die universität des 3. Lebensalters ist eine Bildungsinstitution an der Goethe-universität. 
angesprochen sind insbesondere ältere erwachsene, die sich in seminaren, vorlesungen, 
arbeitsgruppen innerhalb eines akademischen rahmens mit Fragen der Wissenschaft und 
Bildung auseinandersetzen und an der eigenen Weiterbildung arbeiten wollen. 
Darüber hinaus wird Gelegenheit zur auseinandersetzung mit Fragen des alterns, des hö-
heren alters und zur teilnahme an gerontologischen Forschungsprojekten gegeben. studie-
renden der Goethe-universität steht die teilnahme an den veranstaltungen ohne besonde-
re anmeldung offen. Öffnungs- und Beratungszeiten: mo bis Do 9.30-12 uhr.
Kontakt: 
Campus Bockenheim, afe-turm, raum 330, tel: 069/798-23084, 
e-mail: u3l@em.uni-frankfurt.de, internet: www.u3l. uni-frankfurt.de

zentrale Studienberatung
KarriereBeratung
orientierung geben, Wege aufzeigen!
Wir möchten sie als studierende ab dem 3.semester und bis 1 Jahr nach studienabschluss 
unterstützen, durchdachte und individuell begründete entscheidungen für ihre karriere zu 
treffen. Denn als absolvent der Goethe-universität sollen sie in der Lage sein, sich über-
zeugend auf dem arbeitsmarkt zu präsentieren. Je eher sie sich mit ihren kompetenzen 
und Ihren beruflichen Chancen beschäftigen, desto handlungsfähiger werden Sie. Unsere 
karriereBeratung im studien-service-Center bietet ihnen informationen in allen Fragen 
rund um die karriereplanung und den Übergang vom studium zum Beruf.
Dabei unterstützen wir sie gerne: 
• standortbestimmung
• stärken-analyse
• entwicklungspotenzial
• Ziele und Zielkonflikte
• Work-Life-Balance
• selbstmanagement
Kontakt:
Besuchen sie uns doch einfach in der offenen sprechstunde oder vereinbaren sie ihren 
persönlichen Beratungstermin unter:  
karriereBeratung der Goethe-universität
Campus Westend: Hörsaalgebäude, eG, raum 13a. offene sprechstunde: Do 09.30-12 uhr



10

Diversity kompakt

Campus Bockenheim: studien-service-point, Bockenheimer Landstr. 133. 
offene sprechstunde: mi 14-16.30 uhr.
e-mail: karriere-coaching@uni-frankfurt.de, 
internet: www2.uni-frankfurt.de/studium/beratung/karriereberatung/index.html

zentrum für Weiterbildung
Schlüsselqualifikationen (Soft Skills) für Studierende 
Das Zentrum für Weiterbildung bietet ein breites spektrum an kostenlosen Workshops 
(zweitägig), teilweise auch in Englisch, zu Schlüsselqualifikationen (Soft Skills) an. Das An-
gebot richtet sich an studierende aller Fachbereiche und wird kontinuierlich, auch in den 
semesterferien durchgeführt. eine teilnahme kann auch als modul oder teilmodul in die 
Curricula der modularisierten studiengänge eingebracht werden. anmeldung (online) und 
ausführliche informationen unter: www.softskills.uni-frankfurt.de.
Kontakt: 
Dr. Hans-Henning kappel, Brigitte Haupers, martine Lapière, Campus Bockenheim, afe-
turm, 2. oG, raum 235, tel: 069/798-23809, -23613, e-mail: softskills@uni-frankfurt.de, 
internet: www.softskills.uni-frankfurt.de

Studentenwerk Frankfurt am Main
Auf dem Online-Stellenmarkt des Studentenwerks Frankfurt am Main finden Studierende 
und absolventen aktuelle Jobangebote, praktikums-, abschlussarbeits- und absolventen-
stellen. außerdem werden private Jobangebote veröffentlicht. 
Kontakt:
internet: http://stellenmarkt.studentenwerkfrankfurt.de

zentrum zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Basiskompetenzen
Das Zentrum zur vermittlung naturwissenschaftlicher Basiskompetenzen bietet in jedem 
semester Workshops mit wechselnden titeln zu verschiedenen themen der studienorga-
nisation an. in der reihe „Lernen Lernen“ gibt es angebote zu Lernmethoden, Gedächtnis-
training, wissenschaftlichem schreiben und ähnlichen themen in diesem kontext. 
Ebenfalls angeboten werden Workshops zu „Scientific English“ und „Deutsch als Wissen-
schaftssprache“ speziell für nicht-muttersprachlerinnen.
Kontakt:
Bertram Bühner, e-mail: elearning.nawi@starkerstart.uni-frankfurt.de
Weitere informationen, termine und anmeldung in oLat: 
https://olat.server.uni-frankfurt.de; 
pfad: vorlesungsverzeichnis > Weitere studienangebote > starker start ins studium > na-
turwissenschaftliche Basiskompetenzen (FB 11 - FB 16)
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fachbereich 01 – Rechtswissenschaft
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 

e-Center 
Anmeldung zu Veranstaltungen der Schlüsselqualifikationen und zu Tutorien der Pflicht-
veranstaltungen, studien- und prüfungsorganisation, upload von Hausarbeiten, kostenlo-
ser Lizenzkey für das programm repetico, etc. 
internet: https://www.jura.uni-frankfurt.de/e-center/index.html

Fachbereichszentrum für Schlüsselqualifikationen
Das Fachbereichszentrum für Schlüsselqualifikationen hat ein breites Spektrum an Lehr-
veranstaltungsangeboten, das sich aufgrund aktueller entwicklungen ändern kann. Weitere 
Informationen finden Sie in den jeweiligen Bereichen: Fremdsprachige Rechtskenntnisse, 
Schlüsselqualifikationen im engeren Sinne, Weiterbildungsprogramm German & Internati-
onal arbitration sowie die öffentliche vortragsreihe  „anwaltliche Berufsbilder“.
Kontakt:
Für den Bereich Schlüsselqualifikationen: Hülya Arslaner, Campus Westend, RuW, Raum 
2.132, tel: 069/798-34244, Fax: 069/798-34539, e-mail: arslaner@jur.uni-frankfurt.de, 
sprechstunde: Di 11-12.30 uhr
Für den Bereich fremdsprachliche rechtskenntnisse: Hasan sahin, Campus Westend, ruW, 
raum 2.133, tel: 069/798-34245, Fax: 069/798-34539, 
e-mail: sahin@jur.uni-frankfurt.de, sprechstunde: Di 11-12:30 uhr, 
internet: www.jura.uni-frankfurt.de/zentrum_slq/index.html

LL.M. Finance Programm
teilzeitstudienprogramm für berufstätige studierende am institute for Law and Finance 
(iLF). Weitere informationen auf der internetseite des instituts.  
Kontakt:
ansprechpartner: Dr. rolf Friedewald, Campus Westend, Grüneburgplatz 1, 
House of Finance, tel: 069/798-33628, e-mail: info@ilf.uni-frankfurt.de, 
internet: www.ilf-frankfurt.de/LL-m-program.145.0.html

Notebookverleih 
verleih kostenloser notebooks für ein bis zwei monate. Die ausleihfrist bei Haus-, semi-
nararbeiten beträgt 35 tage und bei Wissenschaftlichen Hausarbeiten 56 tage. Diese Frist 
kann verlängert werden. Das angebot richtet sich nur an studierende des Fachbereichs 
rechtswissenschaft.
Kontakt: 
Dv-referat, Campus Westend, ruW-Gebäude, raum 2.103, tel. 069/798-34390, 
Fax: 069/98-34530, 
internet: www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/dvref/notebookausleihe/index.html

aNGeBote deR faChBeReiChe
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UNiRep 
ab dem Wintersemester 2010/2011 wird für studierende ein kostenloses unterstützungs-
programm zur Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung angeboten. Das Uni-Rep 
bietet ihnen im verlauf eines Jahres mit durchgängigen veranstaltungen eine komplette 
Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung; alle Fachgebiete, die für die Prüfung 
erforderlich sind, werden behandelt. ein einstieg ist jederzeit (und kostenlos) möglich.
Kontakt: 
unirep service-Center, Campus Westend, ruW 2.125, tel. 069/798-34236, 
e-mail: unirep@jura.uni-frankfurt.de, www.jura.uni-frankfurt.de/unirep/ index.html

fachbereich 02 – Wirtschaftswissenschaften
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html

eLearning-Raum und pC-pool
www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/e-learning-raum-pc-pool.html

SSiX – Student Services and international exchange 
Die abteilung student services and international exchange (ssix) betreut die studieren-
den „von der einführungswoche bis zum abschluss“ und stellt dazu ein umfassendes ange-
bot an services bereit. Zielsetzung des ssix-teams ist es, die Zufriedenheit der studierenden 
zu erhöhen und ihren studienerfolg zu sichern. Das ssix info Center ist die erste anlauf-
stelle für studierende des Fachbereichs. Hier erhalten sie antworten bei allen Fragen rund 
um studium und Fachbereich. servicezeiten: mo-Do 9-17 uhr, Fr 9-12 uhr.
Kontakt: Campus Westend, Grüneburgplatz 1, ruW, raum 1.203, tel. 069/798-7749, 
e-mail: ssix-infocenter@wiwi.uni-frankfurt.de, 
internet: www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/ssix-info-center.html

fachbereich 03 – Gesellschaftswissenschaften
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 

eLearning (e-turm) 
informationen und Beratung zum Gebrauch von eLearning instrumenten wie WebCt, 
oLat, Groupware BsCW, Wikis, LernBar, Weblogs, mailing-Listen sowie audio- und vi-
deo-podcasts erhalten sie hier. 
Kontakt: malgorzata Dynkowska, Campus Bockenheim, afe-turm, raum 2522, 
tel: 069/798-22304, e-mail: dynkowska@soz.uni-frankfurt.de,  
internet: www.fb03.uni-frankfurt.de/39476897/eturm
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fachbereich 04 – erziehungswissenschaften
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 

eLearning 
oLat, podcasts, BsCW, Lecturnity, Wikis, Captivate, Lern-Bar und eLearning-aG. 
Kontakt: 
Dr. Gunnar Hansen, Campus Bockenheim, afe-turm, raum 704, tel: 069 /798-23686, e-
mail: hansen@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/e-learning/index.html

Servicecenter MoPS (Medienassistenz und -organisation, Praktikums- und Studi-
enangelegenheiten)
Beratungsangebote zu den erziehungswissenschaftlichen studiengängen. unterstützung 
bei der praktikumsplatzsuche, möglichkeit der vernetzung von studierenden und die Be-
reitstellung von neuen medien für pädagogische szenarien.
Kontakt: 
Campus Bockenheim, afe-turm, raum 704, Öffnungszeiten (während des semesters): 
mo-Do 9.30-16.30 uhr, Fr 9.30-12.30 uhr, tel: 069/798-28780
e-mail: mops@uni-frankfurt.de, internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/mops/

Stiftungsprofessur interdisziplinäre alternswissenschaft (iaW)
Forschung und Lehre im Bereich kultur- und sozialwissenschaftlicher alternsforschung. 
Weitere informationen über Forschungsprojekte und termine der Lehrveranstaltungen zu 
alternswissenschaftlichen themen sowie zum Forum alternswissenschaften und alterspo-
litik (FaWp) auf der Homepage. 
Kontakt: 
sekretariat: Carmen Höfer-Liovas, Campus Bockenheim, FLat, raum 418, 
tel: 069/798-23105, e-mail: hoefer-liovas@em.uni-frankfurt.de,
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we5/alternswissenschaft/index.html

fachbereich 05 – psychologie und Sportwissenschaften
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 

Lernplattform 
Übersicht der kurse und inhalte sowie Weiterleitung zu oLat. 
Kontakt: 
e-mail: lernsysteme@rz.uni-frankfurt.de, 
internet: www.psychologie.uni-frankfurt.de/lernplattform_psychologie /index.html
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Mentor für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im Bereich Sportwissen-
schaften
individuelle studienberatung auf der Basis der kooperationsvereinbarung zwischen der 
Goethe-universität, dem olympiastützpunkt Frankfurt-rhein-main und dem allgemeinem 
Deutschen Hochschulverband.
Kontakt:
prof. Dr. Dr. h.c. Dietmar schmidtbleicher, Ginnheimer Landstr. 39, raum a/e04, tel: 
069/798-24524, e-mail: schmidtbleicher@sport.uni-frankfurt.de
Dr. Gerlinde Hemmling, Ginnheimer Landstr. 39, raum v/e04, tel: 069/798-24526, 
e-mail: hemmling@sport.uni-frankfurt.de

fachbereich 06 – evangelische theologie
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 

eLearning 
Der Fachbereich bietet vielfältige eLearning projekte an, z.B. Lehrbuch neues testament 
mit online-unterstützung (ntBasics), Bibelrezeptionen in den medien der Gegenwartskul-
tur, informationsstelle zur alttestamentlichen exegese (isatex), Wissenschaftliches inter-
netlexikon zur Bibel (WiBiLex) und erforschung „Gelebte religion“. außerdem Web-Ct 
und BsCW. 
Kontakt: 
Christian stein, Campus Westend, iG-nebengebäude, raum 715, tel: 069/798-33318, 
e-mail: C.stein@em.uni-frankfurt.de

fachbereich 07 – Katholische theologie
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html

eLearning 
Blended Learning, Lernplattformen, Distance-Learning verfahren. 
internet: www.kaththeol.uni-frankfurt.de/elearning/index.html

fachbereich 08 – philosophie und Geschichtswissenschaften
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 
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eLearning 
WebCt, okapi, BsCW, oLat, okapi, audioguide Geschichte, Lehrpakete, FaB@cht. 
kontakt: 
peter Gorzolla, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 3.355, tel: 069/798-32579, 
e-mail: p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/FaBacht/index.html

fachbereich 09 – Sprach- und Kulturwissenschaften
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 

eLearning 
BsCW, ka Wiki, mailinglisten, Luke, online seminare, virtuelle Lerncommunity, virtual 
classroom, J-Wiki, J-tandem, oLat, Hebinteraktiv, HebGram, online Begleitung für He-
bräisch sprachkurse, Bibel interdisziplinär, DvD „philanthropin“. Weitere informationen 
finden sich auf den Internetseiten der verschiedenen Institute des Fachbereichs. 

projekt Konzertdramaturgie
Das projekt richtet sich an studierende im Hauptstudium mit interesse an musikjournalis-
mus/Dramaturgie oder mit dem Wunsch, die eigene schreibkompetenz zu verbessern. Das 
angebot umfasst den gezielter erwerb  berufsbezogener schreibkompetenzen, publikati-
onsmöglichkeit und die einübung in professionelle tätigkeit.
Kontakt: 
Dr. Jochen stolla, Campus Bockenheim, Georg-voigt-str.12, tel: 069/798-28580, 
e-mail: stolla@rz.uni-frankfurt.de

fachbereich 10 – Neuere philologien
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 

Studiengruppe „historische intersektionalitätsforschung“
Die Gruppe dient als inneruniversitäre plattform zum austausch der beteiligten studie-
renden und Lehrenden untereinander. Gleichzeitig bildet sie den mittelpunkt eines von 
der universität Frankfurt ausgehenden netzwerks der kooperierenden hessischen partne-
runiversitäten (Gießen, kassel, marburg). Ziel der Gruppe ist es, das konzept der inter-
sektionalität auf seine anwendbarkeit bezüglich vormoderner Gesellschaftsstrukturen zu 
überprüfen und hermeneutische modelle zu entwickeln, mit deren Hilfe intersektionelle 
konstellationen in historischen artefakten sichtbar gemacht und interpretiert werden kön-
nen. 



16

Diversity kompakt

Kontakt: nataša Bedekovic, iG-Hochhaus, raum 2.212, tel: 069/798-32687, 
e-mail: bedeko-vic@ lingua.uni-frankfurt.de, 
internet: www.fzhg.org/front_content.php?idart=191

fachbereich 11 – Geowissenschaften/Geographie
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 

eLearning-portal (Goethe-Geo)
Das portal bietet studierenden möglichkeiten des individuellen selbstgesteuerten Lernens 
sowie den Zugang zu internetunterstützten Lehrveranstaltungen im Fachbereich. 
internet: www.geo.uni-frankfurt.de/studium/e-Learning/index.html

Fachbereich 12 – Informatik und Mathematik 
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 

Informatik- und Mathematik-Kurse für Studierende 
Der Fachbereich informatik und mathematik bietet vorsemesterkurse sowohl in informatik 
als auch in mathematik an. Während der vorkurs mathematik die schulmathematik wie-
derholt, bereitet der vorsemesterkurs informatik gezielt auf Lehrveranstaltungen im kom-
menden semester vor. informationen und termine unter: 
www.informatik.uni-frankfurt.de/index.php/de/studierende-informationen-fur-
erstsemester/studierende-vorkurse.html
Kontakt: 
institut für informatik: Dipl. inf. ronja Düffel, telefon: 069/798-23882, 
e-mail: dueffel@cs.uni-frankfurt.de 
institut für mathematik: Dr. Hartwig Bosse, robert-mayer-str. 11, raum 1 (eG), 
tel: 069/798-23882, e-mail: bosse@math.uni-frankfurt.de

ingo Wegener-Lernzentrum
Das ingo Wegener-Lernzentrum bietet neben der Bibliothek auch raum für Gruppenarbeit. 
Zur verfügung stehen Gruppentische, tafeln sowie skripte und semestermaterial zu den 
laufenden veranstaltungen der Basismodule. Zudem gibt es Gesellschaftsspiele zum aus-
leihen.
Das Ingo Wegener-Lernzentrum befindet sich im Erdgeschoss des Instituts für Informatik, 
raum 1-7 (unter der Bibliothek). Öffnungszeiten: mo-Fr 9-18 uhr. Die Öffnungszeiten 
können sich während der vorlesungsfreien Zeit ändern! Bitte aushänge und ankündigun-
gen auf der Homepage beachten!
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Kontakt:
Dipl. inf. ronja Düffel, tel.: 069/798-23882, e-mail: dueffel@cs.uni-frankfurt.de, 
internet: 
www.informatik.uni-frankfurt.de/index.php/de/service-fuer-studierende.html?id=157

fachbereich 13 – physik
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 

eLearning-portal (physik online)
multimedial unterstützte vorlesungen, interaktive aufgaben, eskript Bibliothek, studenti-
sche Lerngruppen und physik-Wiki, podcasts.
Kontakt: e-mail: elearning@th.physik.uni-frankfurt.de, 
internet: www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/struktur/fachbereichsprojekte/fb13/

fachbereich 14 – Biochemie, Chemie und pharmazie
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 

Basiskurs Chemie
internetkurs zum chemischen Basiswissen für studienanfängerinnen. internet: http://cgi.
server.uni-frankfurt.de/fb14/chemie-kurse/__course_Basiswissen-Chemie/__lernbar/in-
dex.htm?userid=

Brückenkurs Mathematik vor Vorlesungsbeginn
Der vorkurs mathematik wiederholt die schulmathematik in kompakter Form.
termine und programm: www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/dm/personen/bosse/
Lehre/vorkurs/index.html

eLectures
vorlesungen können online als stream angesehen werden. im internet unter: http://elec-
ture.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/index.php?cat=.fachbereiche&subcat=13&sem=
ws1112

Jobs und Karriere − Frankfurter Jobbörse für Naturwissenschaftler/-innen
Workshopprogramm, Firmenausstellung und Firmenpräsentationen. 
termine unter: www.jobboerse-ffm.de/ 
mailingliste für Jobsuchende, aktuelle Jobangebote, praktikumsplätze, stellenangebote, 
stipendien, u.v.m.: http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/JobsFB14
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Schlüsselqualifikationen während des Studiums
studierende der Bachelor- und masterstudiengänge Chemie können im rahmen des Wahl-
pflichtangebots ein Modul „Schlüsselqualifikationen / Soft Skills“ absolvieren. Dazu zählen 
u.a. die seminare „organisation und projektmanagement“ und „präsentationstechniken“. 
konkrete termine und weitere informationen entnehmen sie bitte dem vorlesungsver-
zeichnis (https://qis.server.uni-frankfurt.de) 

Winter- und Sommerschulen pharmazie 
Zur konzentrierten vorbereitung auf das 1. staatsexamen gehen studierende des 4. se-
mesters gemeinsam mit Lehrenden des studiengangs pharmazie in klausur! Geboten wird 
konzentriertes arbeiten und ein vielfältiges rahmenprogramm außerhalb des üblichen 
universitätsbetriebes. Weitere informationen im internet: 
www.pharmazie.uni-frankfurt.de/sommer-_und_Winterschule/index.html

fachbereich 15 – Biowissenschaften
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 

eLearning portal
Das eLearning-portal der Biowissenschaften bietet einen zentralen Zugang zu den eLear-
ningangeboten für ausgewählte kurse des Fachbereiches. 
Kontakt:
thomas Gbenro, max von Lauestr. 13, 60438 Frankfurt am main, tel: 069/798-42200, 
raum 0.408, e-mail: thomas.Gbenro@bio.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/studiumLehre/elearning/index.html

Fachbereich 16 – Medizin
informationen und kontaktdaten des Dekanats, prüfungsamts sowie Fachinformationen 
und -beratungen finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Informationen dazu fin-
den sie außerdem im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und adressenverzeichnis“ 
des studien-service-Center im internet: http://sscweb.uni-frankfurt.de/adressbuch.html 

eLearning 
Das eLearning des Fachbereichs bietet Zugriff auf Lehr- und Lernangebote der institute und 
Fachkliniken, die am Fachbereich standardmäßig genutzte Lernplattform WebCt, andere 
am Fachbereich genutzte Lernplattformen sowie online-Lernmodule. 
Kontakt: 
Lars kandsperger, Campus niederrad, Zahnklinik Haus 29 (Carolinum), 
tel: 069 6301-4787, e-mail: kandsperger@em.uni-frankfurt.de
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Lernberatung und prüfungscoaching
Das Dekanat bietet allen studierenden der vorklinik, die sich gerne über Lernoptimierung, 
Lernhilfen oder prüfungscoaching oder auch in persönlich schwieriger Lage beraten lassen 
möchten, eine spezielle sprechstunde an. sie erhalten Beratung zu themen wie studi-
engestaltung, studienorganisation, Lerntechniken, prüfungsvorbereitung, prüfungsängste 
oder auch individuelle studienprobleme. Je nach Bedarf kann das Beratungsgespräch die 
persönliche Bestandsaufnahme, eine stärke-schwäche-analyse, unterstützung von ent-
scheidungsverhalten, selbstklärungsprozesse bei der studienorientierung, sowie Fragen des 
Zeitmanagements, der adäquaten Lerntechniken bis hin zum prüfungscoaching berühren. 
sprechstunde jeden Donnerstag von 9-11 uhr.
Kontakt: 
Dr. Winand Dittrich, Campus niederrad, theodor-stern-kai 7, Haus 15 B, raum 418, tel: 
069/6301-7344, Fax: 069/6301-7337, e-mail: winand.dittrich@kgu.de, 
internet: www.med.uni-frankfurt.de/stud/familie/dittrich/index.html 

Lernstudio „Raum für den Kopf“
Wir bieten euch in unseren räumen die möglichkeit zum Lernen in der Gruppe. in mehr 
als zehn räumen habt ihr platz für intensives Lernen. alle, die in ruhe lesen wollen, für 
sich arbeiten möchten, finden in unserem Leseraum einen ruhigen Platz. In allen anderen 
räumen darf ab sofort laut gelernt werden. 
semesteröffnungszeiten: montag–Freitag: 10–20 uhr, samstag: 10–16 uhr.
vorlesungsarme Zeit: montag–Freitag: 10–18 uhr, samstag: 10–16 uhr.
Kontakt:
Campus niederrad, Lernstudio medizin am klinikum der Goethe-universität,  Haus 9 B, 
theodor-stern-kai 7, tel: 069/ 6301-83408, Fax: 069/ 6301-83409, 
e-mail: lernstudio-medizin@kgu.de, internet: www.lernstudio.med.uni-frankfurt.de

tutoriate
Der FB medizin bietet examensvorbereitende tutoriate für das semester vor der prüfung 
an, die Tutoriate werden von erfahrenen Studierenden geleitet. Unterrichtszeiten finden 
sie im internet. sprechzeiten: nach vereinbarung.
Kontakt:
sonja Frihs, Campus niederrad, theodor stern-kai 7, Haus 1, raum 203, 
tel: 069/6301-7725, Fax: 069/6301-4079, e-mail: sonja.Frihs@kgu.de
Frank seibert-alves, Campus niederrad, theodor-stern-kai 7, Haus 1, raum 203, 
tel.: 069/6301-7725, Fax: 069/6301-4079, e-mail: vorklinik@kgu.de
internet: www.med.uni-frankfurt.de/stud/tutoriat/index.html 
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KapiteL 2

GeLD & soZiaLes
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arbeiterkind.de goes hessen
Die initiative arbeiterkind.de ermutigt schülerinnen und schüler nicht-akademischer Her-
kunft zum studium und unterstützt sie auch als studierende auf ihrem Weg zum erfolgrei-
chen studienabschluss. arbeiterkind.de bietet eine online-einzelberatung sowie eine per-
sönliche einzelberatung an sowie eine Betreuung durch ein/e mentor/in. Jeweils dienstags 
bis freitags von 14 bis 19.30 uhr können sich ratsuchende auch unter der Berliner num-
mer 030/679 672 750 melden.
Kontakt:
Lisa Gromala, Gleichstellungsbüro, robert-mayer-straße 5, afe-turm, raum 304, 
tel.: 069/798-28565, Fax: 069/798-25138 (über Gleichstellungsbüro), 
e-mail: gromala@arbeiterkind.de, internet: www.arbeiterkind.de/

aSta
antifa-Referat
Das antiFa-referat wurde mit dem Ziel geschaffen, antifaschistische und antirassistische 
politik an der Hochschule zu verankern. Da auch die universität keine von gesellschaftli-
chen unterdrückungs-/ Herrschaftsmechanismen wie beispielsweise antisemitismus, ras-
sismus, sexismus, Homophobie, antiziganismus freier ort ist, gilt es auch hier am start und 
sensibilisiert dafür zu sein. neben der organisation von veranstaltungen stehen wir euch 
aber auch im Falle von Diskriminierungserfahrungen oder -beobachtungen jeder Zeit als 
ansprechpartner_innen zur verfügung.
Kontakt: e-mail: mantifaradis2011@riseup.net

Rechts- und BAföG-Beratung
Campus Bockenheim, studierendenhaus, raum B 7, nachfrage der Öffnungszeiten unter 
tel: 069/798-23181 oder internet: www.asta.uni-frankfurt.de/informativ/rechtshilfe.html

Referat für Studienbedingungen
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 6

Sozial-Beratung
Campus Bockenheim, studierendenhaus, Beratungstermine siehe internet: 
www.asta.uni-frankfurt.de/, sozial-info u. weitere infos im asta-sekretariat erhältlich, 
tel: 069/798-23180/81/82 oder 777575, e-mail: soziales@asta.uni-frankfurt.de, 
internet: www.asta.uni-frankfurt.de/informativ/sozialberatung.html

übersicht: hochschulgruppen im Senat 
Eine Übersicht über die im Senat vertretenen Hochschulgruppen befindet sich unter:
www.asta.uni-frankfurt.de/aktuell/_node/show/5537272.html 

aNGeBote aUf zeNtRaLeR UNd faChüBeRGReifeNdeR eBeNe
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Goethe-Unibator  –  existenzgründung an der Universität 
Die Goethe-universität bietet mit dem Goethe-unibator Lehrangebote und unterstützung 
insbesondere für studierende, aber auch wissenschaftliche mitarbeiterinnen und alumni 
aller Fachbereiche der Goethe-universität in den frühen phasen einer unternehmensgrün-
dung an. Ziel ist es, durch eine gelebte Gründungskultur unternehmerisches Denken und 
Handeln an der Hochschule zu fördern. Der Goethe-unibator bildet dabei eine Brücke zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft und ermöglicht innovativen ideen aus der Wissenschaft 
einen erfolgreichen markteintritt. 
Kontakt: 
Dr. natascha Hoebel, Campus Bockenheim, robert-mayer-str. 10, raum 504, 
tel.: 069/798-28087, e-mail: hoebel@dbis.cs.uni-frankfurt.de, 
internet: www.goetheunibator.de 

Katholische hochschulgemeinde (KhG)
Die kHG bietet eine vielzahl von Beratungsangeboten für studierende in verschiedensten 
Lebens- und Studienphasen an, u.a. bei Fragen zu finanziellen Schwierigkeiten. Das Bera-
tungsangebot kann unabhängig von der konfession oder religion in anspruch genommen 
werden. 
Kontakt:
sekretariat: marijana vucak, anne Curpanen, mo-Do 9-17 uhr, Fr 9-13 uhr, Campus West-
end, alfred-Delp-Haus (aDH), tel: 069/788087-0, e-mail: kHG@kHG-Frankfurt.de, 
internet: www.kHG-Frankfurt.de, www.facebook.com/kHG.Frankfurt

ombudsmann für Studierende der Universität frankfurt
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 7

Studentenwerk Frankfurt am Main 
Das serviceCenter des studentenwerks Frankfurt am main hilft, berät und unterstützt bei 
Fragen u.a. zu den themen: 
• BaföG (erstberatung)
• Studienfinanzierung
• Wohnen
• soziale Fragen
• semesterticket-Härtefonds
• studijobs
Im ServiceCenter finden Sie alle Anträge und Formulare, die Sie für BAföG, Wohnen und 
die Rückerstattung des Semestertickets durch den Härtefonds benötigen. Jobangebote fin-
den sie in unserer online-Jobbörse unter www.studentenwerkfrankfurt.de. außerdem 
hängen aktuelle Job- sowie privatzimmerangebote in unseren schaukästen aus. 
Öffnungszeiten: mo-Fr von 9-17 uhr.
Kontakt: Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt
telefon BaföG: 0180 3 223634 (9 Cent/min. dt. Festnetz, mobilfunk max. 42 Cent/min.). 
telefon studentenwerk: 0180 1 788336 (3,9 Cent/min. dt. Festnetz, mobilfunk max. 42 
Cent/min.), e-mail: servicecenter@studentenwerkfrankfurt.de, 
internet: www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=68
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Rechtsberatung 
eine am Landgericht Frankfurt am main zugelassene rechtsanwältin berät studierende in 
allen rechtsfragen. 
Kontakt:
serviceCenter, Campus Bockenheim, Bockenheimer Landstraße 133,
sprechzeiten: Jeden 1. und 3. Dienstag im monat von 13-14.30 uhr im raum 318 (sozial-
zentrum, 3. oG). in ausnahmefällen steht die rechtsanwältin auch außerhalb der sprech-
stunden telefonisch unter der rufnummer 069/553060 in ihrer kanzlei zur verfügung. 

Studienfinanzierung, Ausbildungsförderung (BAföG)
Die günstigste Finanzierung des Lebensunterhalts während einer Hochschulausbildung 
wird nach wie vor durch das BaföG gewährleistet. sprechstunden: mo, Di von 10-12 uhr, 
mo, Di, Do von 13-15 uhr. 
Kontakt: 
sozialzentrum, Bockenheimer Landstraße 133, 4. oG. 
e-mail: bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, 
internet: www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=76
internet: www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=87

Studienfinanzierungsberatung
nicht jeder studierende hat automatisch anspruch auf BaföG. und nicht jeder BaföG-
Empfänger kann durch die öffentliche Förderung sein Studium ausreichend finanzieren. 
eine Beratung im serviceCenter bringt klarheit darüber, welcher Finanzierungsweg indivi-
duell möglich ist. sprechstunden: mo-Fr von 9-17 uhr. tel: 069/798 34908.

Wohnen
Gerne helfen wir bei ihrer individuellen Wohnsituation. Besuchen sie uns im sozialzent-
rum, Bockenheimer Landstraße 133, im 3. oG, raum 319 und 320.
sprechstunden: mo, Di, Fr von 10-12 uhr und mo, Di, mi, Do von 13-15 uhr.
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fachbereich 01 – Rechtswissenschaft
alumni und Freunde des Fachbereichs rechtswissenschaft der universität Frankfurt 
Der verein organisiert u.a. Berufsinformationsveranstaltungen und vergibt jährlich zwei bis 
drei „Florenz-stipendien“ in Höhe von je € 800,00 für den Besuch des sommerkurses der 
akademie für europäisches recht in Florenz. 
Kontakt:
alumni und Freunde des Fachbereich rechtswissenschaft der universität Frankfurt, Frau 
Dr. susanne pelster, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am main, tel.: 069/798-34205, 
Fax: 069/798-34530, 
internet: www.jura.uni-frankfurt.de/freunde_und_alumni/index.html

Information für BAföG-EmpfängerInnen
BaföG-Beauftragte/r ist der Dekan / die Dekanin des Fachbereichs. Bitte sehen sie von ei-
ner direkten kontaktaufnahme mit dem Dekan / der Dekanin ab und wenden sich zunächst 
an die sachbearbeiterin im Zwischenprüfungsamt. 
Kontakt: 
Frau raimonda tarsiukaite, Campus Westend, ruW-Gebäude, raum 1.142, 
tel: 069/798-34212, Fax: 069/798-34530, Öffnungs-zeiten: mo-Do 9-12 uhr
e-mail: pruefungsamtfb01@jur.uni-frankfurt.de, internet: 
www.jura.uni-frankfurt.de/pruefungsamt/zwischenpruefung/ bafoeg_info/index.html, 

Notebookverleih 
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 11

Studentische fachschaft  
Campus Westend, ruW-Gebäude, raum 1.117, tel: 069/798-34371 
internet: http://fachschaftjuraffm.wordpress.com/

UNiRep 
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 12

fachbereich 02 – Wirtschaftswissenschaften
Informationen für BaföG-EmpfängerInnen
www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt/allgemeine-
informationen/48-bafoeg.html
Kontakt: 
Weitere auskünfte zu BaföG-Fragen erteilt das prüfungsamt:
prüfungsamt, Campus Westend, Grüneburgplatz 1, ruW-Gebäude, 1. oG, 
tel.: 069/798-7749, sprechstunde Di 9-11 uhr, 
e-mail: pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, 
internet: www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html

aNGeBote deR faChBeReiChe 
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Studentische fachschaft
Campus Westend, Grüneburgplatz 1, ruW-Gebäude, raum 1.128, tel.: 069-798-34368, e-
mail: fachscha@wiwi.uni-frankfurt.de
internet: www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachschaft/

fachbereich 03 – Gesellschaftswissenschaften
BAföG-Beauftragte 
Frau prof. Dr. kira kosnick. Der kontakt erfolgt über das sekretariat:
Kontakt:
Frau suchan, Campus Bockenheim, Gräfstr. 78, raum 203, tel: 069/798-32927, 
internet: www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/studierende/bafoeg.html 

fachschaft Gesellschaftswissenschaften 
Über die Fachschaft können studentische Projekte ideell und finanziell gefördert werden. 
nähere informationen zur antragstellung bei der Fachschaft im internet unter: 
www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/profil/fs/antraege.html 
Kontakt: 
Campus Bockenheim, afe-turm, raum 1623, robert-mayer-str. 5, 
tel: 069/798-28491, e-mail: fachschaft@soz.uni-frankfurt.de, 
internet: www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/profil/fs/index.html

fachbereich 04 – erziehungswissenschaften
BAföG-Beauftragte
Für Lehramt und Diplom: prof. Dr. Helga Cremer-schäfer, Campus Bockenheim, Flat-Ge-
bäude, raum 307, tel: 069/798-23731, r. Flat 307, 
e-mail: cremerschae-fer@em.uni-frankfurt.de
Für Ba: kristina mattern, Campus Bockenheim, tel: 069/798-28141, 
e-mail: mattern@em.uni-frankfurt.de, internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/index.html

Lehramtsfachschaft (L-Netz)
Campus Bockenheim, studierendenhaus, raum C110, e-mail: post@l-netz.info, 
internet: http://www.l-netz.info/

Studentische fachschaft pädagogik
Campus Bockenheim, afe-turm, raum 923, 
e-mail: fachschaft-erziehungswissenschaften@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.fachschaft04.de/
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fachbereich 05 – psychologie und Sportwissenschaften
institut für psychologie
BAföG-Beauftragter 
prof. Dr. rolf van Dick, Campus Bockenheim, kettenhofweg 128, raum 101, 
tel:  069/798-23727, e-mail: van.dick@psych.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/psychologie/index.html

Studentische fachschaft 
Campus Bockenheim, mertonstr. 17, 2. oG, Cafe, tel: 069/798-23348, 
e-mail: fs@psych.uni-frankfurt.de, internet: http://psychofachschaft.blogspot.com, 
sprechstunde/Fachschaftssitzung während des semesters: mi 12-14 uhr

institut für Sportwissenschaften
BAföG-Beauftragte 
Dr. Gabriele postuwka, Ginnheimer Landstr. 39, raum v/e06, tel: 069/798-24502, 
e-mail: postuwka@sport.uni-frankfurt.de, internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/

Studentische fachschaft 
Ginnheimer Landstr. 39 (siehe aushang), tel: 069/798-24517, 
e-mail: in-fo@sportlichattraktiv.de, internet: www.sportlichattraktiv.de

fachbereich 06 – evangelische theologie
BAföG-Beauftragter
prof. Dr. stefan alkier, Campus Westend, iG-nebengebäude, raum 719, 
tel: 069/798-33319, e-mail: alkier@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.evtheol.uni-frankfurt.de/index.html
stellv. Bafög-Beauftragter: Dr. michael schneider, Campus Westend, iG-nebengebäude, 
raum  nG 1.702, tel.: 069/798-32403, Fax: 069/798763-32403, 
e-mail: michael.schneider@em.uni-frankfurt.de

Studentische fachschaft
Campus Westend, iG-nebengebäude, raum 708, tel: 069/798-33103,
e-mail: fachschaft06@dlist.server.uni-frankfurt.de

fachbereich 07 – Katholische theologie
BAföG-Beauftragter
prof. Dr. thomas m. schmidt, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 1.512, 
tel: 069/798-33270, e-mail: t.schmidt@em.uni-frankfurt.de
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Gaff e.V.
Die GaFF ist die Gesellschaft der alumni und Freunde des Fachbereiches katholische theo-
logie. Der Verein unterstützt finanziell die Forschung und Lehre sowie Projekte des Fachbe-
reiches und bietet Studenten und Studentinnen finanzielle Hilfe in Härtefallen an und wür-
digt deren besondere wissenschaftliche Leistungen in Form einer jährlichen preisvergabe. 
Wesentlich ist es uns auch, dass Studentinnen und Studenten in der GAFF das berufliche 
Wissen und die Beziehungen der ehemaligen, die sich in der GaFF zusammengefunden 
haben, nutzen und mit deren un-terstützung rechnen können. 
Kontakt: 
Fachbereich katholische theologie, Campus Westend, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, 
tel.: 069/798-33346, Fax: 069/798-33354, 
e-mail: deka-nat07@uni-frankfurt.de, 
internet: www.kaththeol.uni-frankfurt.de/alumni/index.html

Studentische fachschaft (piG)
e-mail: Fachschaft07@gmx.de, 
internet: www.kaththeol.uni-frankfurt.de/fachschaft/index.html#

fachbereich 08 – philosophie und Geschichtswissenschaften
historisches Seminar
BAföG-Beauftragte 
prof. Dr. Luise schorn-schütte, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 3.414, 
tel: 069/798-32596, e-mail: schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/index.html
prof. Dr. Hartmut Leppin, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 4.514, 
tel: 069/798-32462, e-mail: h.leppin@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/index.html

Studentische fachschaft 
Campus Westend, Historiker-Café, v3/3, raum 3.354, tel:  069/798-32577, 
e-mail: geschichteffm@gmx.de, internet: http://fachschaftgeschichteffm.wordpress.com/

institut für ethnologie
BAföG-Beauftragter 
Dr. markus Lindner, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 553, tel: 069/798-33068, e-
mail: m.lindner@em.uni-frankfurt.de, internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/index.html

Studentische fachschaft 
Campus Westend, raum 0.554 (Fachschaftsraum), tel: 069/798-33235, 
e-mail: ethnologen-frankfurt@gmx.de, internet: www.ethno-fachschaft.de
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institut für philosophie
BAföG-Beauftragte 
prof. Dr. Barbara merker, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 2.415, 
tel: 069/798-32754, e-mail: merker@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/index.html
str. s. reh, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 2.511, tel: 069/798-32789, 
e-mail: s.reh@em.uni-frankfurt.de

fachschaft 
Campus Westend, philosophencafé, raum 2.451, tel: 069/798-32766, 
internet: www.philosophie.uni-frankfurt.de/fachschaft.html

fachbereich 09 – Sprach- und Kulturwissenschaften
BAföG-Beauftragte: siehe bei den jeweiligen instituten. Wenn bei einem institut kein 
ansprechpartner angegeben ist, bitte an einen Beauftragten eines anderen instituts am 
Fachbereich 09 wenden. Weitere informationen: 
www2.uni-frankfurt.de/41568540/fachbereich

institut für afrikanistik
BAföG-Beauftragter 
Dr. rudolf Leger (erstansprechpartner), Campus Bockenheim, Jügelhaus, raum 409b, 
sprechzeiten tel. zu erfragen, tel: 069/798-28263, e-mail: Leger@em.uni-frankfurt.de, in-
ternet: www2.uni-frankfurt.de/41106412/studieninformation

institut für archäologische Wissenschaften
Bafög-Beauftragte 
Dr. ursula mandel (abt. i), Campus Westend, raum iG 5.514, tel. 069/798-32300, 
e-mail: u.mandel@em.uni-frankfurt.de

Studentische fachschaft, abt. i (Klass. arch.)
marie Junghans, Jan schönfeld, Campus Westend, raum iG 5.501 (Di 16-17), 
e-mail: fs-klarch@web.de

Studentische fachschaft, abt. i (arch. u. Kulturgesch. Vorderer orient)
Jona ostheimer, patrick Biedermann, Campus Westend, raum iG 5.556/5.557

Studentische fachschaft, abt. ii
Felix kotzur, paul Lotz, Campus Westend, raum iG 5.416

Studentische fachschaft, abt. iii
annika schmidt, rudolf klopfer, Campus Westend, raum iG 6.455
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institut für empirische Sprachwissenschaft
BAföG-Beauftragter Bereich Phonetik
prof. Dr. Henning reetz, Campus Bockenheim, Georg-voigt-str. 6, raum 103, 
tel: 069/798-25031, e-mail: reetz@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/es/institut/phonetik/index.html

institut für Klassische philologie
BAföG-Beauftragter 
prof. Dr. thomas paulsen, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 4.556, 
tel: 069/798-32482, e-mail: thomas.paulsen@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/index.html

institut für Kulturanthropologie und europäische ethnologie
BAföG-Beauftragte 
prof. Dr. Gisela Welz, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 1.454, tel: 069/798-32912, 
e-mail: G.Welz@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/index.html
prof. Dr. manfred Faßler, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 1.452, 
tel: 069/798-32910, e-mail: fasslermanfred@aol.com, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/index.html

institutsgruppe Kulturanthropologie
mailingliste: institutsgruppe.kaee@googlemail.com

institut für Kunstpädagogik
alumni-initiative Kunstpädagogik
Die alumni-intitiative kunstpädagogik möchte ehemalige und gegenwärtige studierende, 
Lehrende und mitarbeiter/innen des instituts für kunstpädagogik enger miteinander ver-
knüpfen. Treffen und Kontakte könnten für Forschung und Lehre, aber auch für berufliche 
orientierung, für ausstellungs- und arbeitsmöglichkeiten interessant sein. 
Kontakt:
institut für kunstpädagogik, sophienstr. 1-3, tel: 069-798 23678, Fax: 069/798 23358, 
e-mail: sekr-kunstpaed@uni-frankfurt.de, 
internet: www.kunstpaed.uni-frankfurt.de/alumni/index.html

BAföG-Beauftragter 
prof. Dr. Georg peez, Campus Bockenheim, sophienstr. 1-3, tel: 069/798-23583, 
e-mail: peez@kunst.uni-frankfurt.de, internet: www.kunstpaed.uni-frankfurt.de

Studentische fachschaft Kunstpädagogik
siehe aushang 2. oG, e-mail: fachschaft.kupaed@googlemail.com
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Institut für Musikwissenschaft
BAföG-Beauftragte 
Dr. kerstin Helfricht, Campus Bockenheim, Georg-voigt-str. 12, raum 103, 
tel: 069/798-23525, e-mail: k.Helfricht@kunst.uni-frankfurt.de, 
internet: www.kunstpaed.uni-frankfurt.de

Studentische fachschaft 
e-mail: studentensprecher.muwi@gmx.de, 
elisabeth treydte, e-mail: e.treydte@stud.uni-frankfurt.de, 
markus kuhn, e-mail: markuskuhn2002@yahoo.de

institut für orientalische und ostasiatische philologien 
BAföG-Beauftragte 
prof. Dr. Dorothea Wippermann, Campus Bockenheim, Juridicum, raum 813, 
tel: 069/798-22850, e-mail: wippermann@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/index.html

BAföG-Beauftragte Japanologie
prof. Dr. Lisette Gebhardt, Campus Bockenheim, Juridicum, raum 706, 
tel: 069/798-22853, e-mail: L.Gebhardt@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/index.html

Studentische fachschaft Japanologie
Die Fachgruppe der Japanologie organisiert vor Beginn der vorlesungszeit des Ws 12/13 ein 
studentisches propädeutikum, dessen Besuch allen erstsemester-studierenden dringend 
empfohlen wird. einen „studentischen Wegweiser der Japanologie Frankfurt“ und Hinwei-
se zum propädeutikum erhalten sie unter folgendem Link auf der Japanologie-Homepage: 
www.japanologie.uni-frankfurt.de/Japanologie_studieren_-_studentischer_Wegweiser/
index.html
Kontakt:
e-mail: fachgruppe_japanologie@uni-frankfurt.de

BAföG-Beauftragte Sinologie
siehe institut für orientalische und ostasiatische philologien 

Studentische fachschaft Sinologie
e-mail: fsi.frankfurt@googlemail.com, internet: 
www.sinologie.uni-frankfurt.de/index.php?id=18 und http://sanmuyouzi.wordpress.com/ 

Studentische Vertretung Südostasienwissenschaften
e-mail: soaw-fachschaft@gmx.de, internet: http://soawfachschaft.uni-frankfurt.de/

BAföG-Beauftragte Turkologie
siehe institut für orientalische und ostasiatische philologien 
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Kunstgeschichtliches institut
BAföG-Beauftragter 
prof. Dr. regine prange, Campus Bockenheim, Juridicum, raum 316c, 
tel:  069/798-22221, e-mail: r.prange@kunst.uni-frankfurt.de, 
internet: www.kunst.uni-frankfurt.de/de/

Seminar für Judaistik
BAföG-Beratung
Dr. annelies kuyt (erstansprechpartnerin), Campus Bockenheim, Jügelhaus, raum 312B, 
e-mail: kuyt@em.uni-frankfurt.de, internet: www.judaistik.uni-frankfurt.de/index.html

Studentische fachschaft Judaistik
kontakt: judaistik.ffm@gmail.com

fachbereich 10 – Neuere philologien 
Studentische fachschaft 
Campus Westend, Café „anna Blume“, raum 0.155/0.156 (uG), tel: 069/798-33110, e-
mail: fachschaft10@googlemail.com, internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/fachschaft/

institut für allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
BAföG-Beauftragter 
prof. Dr. Werner Hamacher, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 1.251, 
tel: 069/798-32869, e-mail: Hamacher@lingua.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/avl/index.html

Studentische fachschaft 
alexandru Bulucz, e-mail: s1042719@stud.uni-frankfurt.de und Laura Linde, 
e-mail: laura-elina@web.de

institut für deutsche Literatur und ihre didaktik
alumni Verein der Germanistik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität e.V.
Der Verein dient der Errichtung und Pflege eines produktiven Netzwerkes von Studieren-
den und ehemaligen. Das betrifft sowohl die Förderung eines lokalen und überregionalen 
praxisbezugs der Frankfurter Geisteswissenschaften als auch konkreter perspektiven der 
arbeitswelt in Form eines mentorenprogramms und berufsorientierender veranstaltungs-
reihen.
Kontakt:
Dr. Gabriele rohowski, Grüneburgplatz 1, raum 1.156, 60629 Frankfurt am main, 
tel: 069/798-32847, Fax: 069/798-32850, e-mail: rohowski@lingua.uni-frankfurt.de, 
internet: 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/alumni/alumni_verein_der_Germanistik/index.html
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BaföG-Beauftragte (nur Magister)
Dr. Gabriele rohowski, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 1.156, tel: 069/798-32847, 
e-mail: rohowski@lingua.uni-frankfurt.de, 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/iDLD/index.html 

Bafög – Bescheinigung Lehrämter und Bachelor
Lehrämter  – Zentrales prüfungsamt für die Lehrämter
Bachelor – philosophische promotionskommission 

institut für england- und amerikastudien
BAföG-Beauftragter 
Dr. Daniel Dornhofer, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 4.253, tel: 069/798-32378, 
e-mail: d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/index.html

Studentische fachschaft 
Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 3.256, tel: 069/798-32550

the Calliopean Society e.V. (alumni-Verein der frankfurter anglisten und 
amerikanisten) 
Die Calliopean society sieht sich als schnittstelle zwischen universitärerer theorie und be-
ruflicher Praxis. U.a. lädt der Verein in unregelmäßigen Abständen ehemalige Studierende 
und absolventeninnen des instituts ein, vor aktuell studierenden von ihrem Werdegang 
zu berichten. Der verein vergibt einmal jährlich ein auslands-stipendium, dotiert mit 250 
euro. Weitere informationen unter: 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/infos_studierende/stipendien/index.html
Kontakt: 
Calliopean society e.v., institut für england- und amerikastudien, Grüneburgplatz 1, 60323 
Frankfurt am main, e-mail: calliope@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/cs/index.html

institut für Jugendbuchforschung
BAföG-Beauftragter 
Dr. Bernd Dolle-Weinkauf, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 215, 
tel: 069/798-33001, e-mail: dolle-weinkauff@rz.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo/index.html

Studentische fachschaft 
Campus Westend, Geb. v1, eG, Zi 157, e-mail: institutsgruppe_kjl@yahoo.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo/institutsgruppe/index.html
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institut für Linguistik
BAföG-Beauftragter 
Dr. matthias schulze-Bünte, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 4.318, 
tel: 069/798-32390, e-mail: schulze-Buente@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/kogLi/index.html

institut für psycholinguistik und didaktik der deutschen Sprache
BAföG-Beauftragter 
Dr. Derk Frerichs, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 3.352, tel: 069/798-32573, 
e-mail: frerichs@em.uni-frankfurt.de, 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/inst_psychling/index.html 
(die Website von Herrn Frerichs ist: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/inst_psychling/
DaZ/mitglieder/Derk_Frerichs2.html)

institut für Romanische Sprachen und Literaturen
alumni-Netzwerk der frankfurter Romanistik
Das alumni-netzwerk versteht sich als informationsplattform und verbindungsglied zwi-
schen ehemaligen und studierenden. so zum Beispiel können ehemalige heute studie-
renden durch ihre erfahrungen orientierungshilfe für das Berufsleben nach dem studium 
geben, beispielsweise durch die regelmäßig stattfindende  Veranstaltung zum Thema „Ro-
manistik und Beruf“. Die jeweils aus einem konkreten Berufsfeld eingeladenen ehemaligen 
berichten aus ihrem tätigkeitsbereich, zeigen möglichkeiten für praktika auf und geben 
weitere informationen für studierende.
Kontakt: 
institut für romanische sprachen und Literaturen, alumni-netzwerk, Grüneburgplatz 1, 
raum 5.153, 60629 Frankfurt am main, e-mail: romanistik.alumni@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.romanistik.uni-frankfurt.de/alumni/profil/index.html 

BAföG-Beauftragte 
magisterstudiengänge: prof. Dr. Gerhard Wild, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 
6.251, tel: 069/798-32044, e-mail: g.wild@em.uni-frankfurt.de
prof. Dr. Heide schrader, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 5.251, tel: 069/798-32211, 
e-mail: H.schrader@em.uni-frankfurt.de
prof. Dr. Jürgen erfurt, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 6.157, tel: 069/798-32023, 
e-mail: erfurt@em.uni-frankfurt.de
Lehramtsstudiengänge (modularisiert): Zentrales prüfungsamt für die Lehrämter (ZpL), 
Campus Bockenheim, Gräfstr. 39, e-mail: zpl@uni-frankfurt.de
Bachelorstudiengänge: philosophische promotionskommission, robert-mayer straße 1, 
60054 Frankfurt am main, FLat Gebäude 2. oG, 
internet: www.philprom.de/studium/faecher/index.php

Studentische fachschaft 
paul alke, e-mail: paulalke@gmx.de, 
anna-Lara Weidinger, e-mail: annala-raw@googlemail.com
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institut für Skandinavistik
BAföG-Beauftragte
prof. Dr. Julia Zernack, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 155, tel: 069/798-32985, 
e-mail: zernack@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.skandinavistik.uni-frankfurt.de/index.html

Studentische fachschaft 
Franca Feil, e-mail: franca.feil@googlemail.com

Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
BAföG-Beauftragte
martina Groß, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 6.317, tel: 069/798-32069, 
e-mail: Gross@tfm.uni-frankfurt.de, internet: www.tfm.uni-frankfurt.de/index.html

fachbereich 11 – Geowissenschaften/Geographie 
alumni-Verein für Geowissenschaftler an der Universität frankfurt e.V.
kontaktnetzwerk zwischen berufstätigen Geowissenschaftlern und studierenden des Fach-
bereiches sowie u.a. Berufsinformationsveranstaltungen.
Kontakt:
alumni-verein für Geowissenschaftler an der universität Frankfurt e.v.
Judith Jördens, altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, tel.: 069/798-40206, 
Fax: 069/798-40210, e-mail: joerdens@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.geo.uni-frankfurt.de/alumni/alumni-verein_Geow/index.html 

alumni-Vereinigung Geoprax
Geoprax ist die alumni-vereinigung der Geographischen institute der Goethe-universität 
Frankfurt am main. unser kernziel stellt die Förderung des informationsaustauschs zwi-
schen studierenden und ehemaligen dar. Zu diesem Zweck veranstalten wir u. a. Berufsin-
formationsveranstaltungen für studierende, betreuen die internet-gestützte praktikumsbör-
se und vergeben finanzielle Unterstützung bei Abschlussarbeiten und Forschungsprojekten.
Kontakt:
Geoprax − alumni•projektförderung•netzwerk, Dr. Verena Schreiber c/o Institut für Hu-
mangeographie, Goethe-universität, robert-mayer-str. 8, 60325 Frankfurt am main, 
tel.: 069/798-22933 und -40231, Fax: 069/798 -28173 und -23548, 
e-mail: v.schreiber@uni-frankfurt.de 
internet: www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Geoprax/index.html

BAföG-Beauftragte
institut für Geowissenschaften: prof. Dr. andreas Junge, Campus riedberg, Geowissen-
schaften-Gebäude, raum 1.319, tel: 069/798-40144, 
e-mail: junge@geophysik.uni-frankfurt.de, 
internet: www.geowissenschaften.uni-frankfurt.de/index.html
institut für Humangeographie (iHG): Dr. sonja Hock, Campus Bockenheim, robert-mayer-
str. 6, raum 15, tel: 069/798-23826, e-mail: s.hock@em.uni-frankfurt.de
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Studentische fachschaft (fachschaft „Geo“)
Campus riedberg, altenhöferallee 1, Zi 2.108, e-mail: alle@fs-geo.de, tel: 069/798-40156, 
internet: www.geo.uni-frankfurt.de/studium/fs/index.html

Fachbereich 12 – Informatik und Mathematik 
BAföG-Beauftragter
prof. martin möller, Campus Bockenheim, robert-mayer-str. 6-8, raum 218, 
tel: 069/798-28945,e-mail: moeller@math.uni-frankfurt.de, internet: 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/studium/studienberatung/index.html

Studentische Fachschaft Mathematik
Campus Bockenheim, robert-mayer-str. 6, 3. oG, tel: 069/798-28210

Studentische fachschaft informatik
Campus Bockenheim, robert-mayer-str. 11-15, raum 6 (student Lounge), und raum 2 
(Lernzentrum), e-mail: fachschaft@lists.fsinf-frankfurt.de, 
internet: www.fsinf-frankfurt.de

fachbereich 13 – physik 
BAföG-Beauftragter
prof. Dr. Joachim maruhn, Campus riedberg, physik-Gebäude, raum 02.145, 
tel:  47823, e-mail: maruhn@th.physik.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/index.html

Studentische fachschaft 
Campus riedberg, max-von-Laue-str. 1, raum __.208, tel: 069/798-47285, 
e-mail: kontakt@fachschaft.physik.uni-frankfurt.de, 
internet: www.fachschaft.physik.uni-frankfurt.de

fachbereich 14 – Biochemie, Chemie und pharmazie
alumni und freunde der pharmazeutischen institute der Johann Wolfgang 
Goethe Universität e.V.
Der verein fördert begabte studierende, prämiert herausragende Dissertationen und fördert 
finanziell und ideell die wissenschaftlichen Forschung und Lehre an den Pharmazeutischen 
Instituten und baut so ein soziales und berufliches Netzwerk auf.
Kontakt:
alumni und Freunde der pharmazeutischen institute der Johann Wolfgang Goethe univer-
sität e.v. c/o institut für pharmazeutische Chemie, max-von-Laue-str. 9, 60438 Frankfurt, 
Fax: 069/798 29323, e-mail: Quintus russe (vorsitzender), 
internet: www.pharmazie.uni-frankfurt.de/alumni/index.html
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BAföG-Beauftragte
pharmazie: prof. Dr. rolf marschalek, Campus riedberg, Gebäude n, raum n230/303, tel: 
069-79829647, e-mail: rolf.marschalek@em.uni-frankfurt.de
Chemie: prof. Dr. matthias Wagner, Campus riedberg, Gebäude n, raum n140/516, tel: 
069/79829156, e-mail: matthias.Wagner@chemie.uni-frankfurt.de
Biochemie: prof. Dr. peter Güntert, Campus riedberg, Gebäude n, raum n220/105, tel: 
069/7982621, e-mail: guentert@em.uni-frankfurt.de
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/index.html

Förderverein für Biochemie in Frankfurt am Main e.V.
Zu den Zielen gehört eine Stärkung des Studiengangs Biochemie, sowie ideelle und finan-
zielle unterstützung von Biochemie-studierenden. Der FBCF veranstaltet regelmäßig u.a. 
Firmenvorstellungen, Werksbesichtigungen, ein jährliches Diplomanden-symposium, in-
formationsveranstaltungen zu themen wie auslandspraktika oder Bewerbungen, etc.
Kontakt:
Förderverein Biochemie in Frankfurt am main e.v., Campus riedberg, Biozentrum, Geb. 
n230, Zi. 1.04, max-von-Laue-str. 9, 60438 Frankfurt am main, tel.: 069-798-29631, Fax: 
069-798-29632, e-mail: fbcf@uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/BiochemieH/fbcf/index.html

Studentische fachschaft Biochemie
Campus riedberg, max-von-Laue-str. 7, raum s 121/8-8a, tel: 069/798-29266,
e-mail: fs-biochemie@em.uni-frankfurt.de, internet: www.fachschaft-biochemie.de

Studentische fachschaft Chemie
Campus riedberg, max-von-Laue-str. 7, raum 8 (neben Hörsaal H3), tel: 069/798-29119, 
e-mail: alle@fachschaftchemie.de, internet: www.fachschaftchemie.de/neu/index.php

Studentische fachschaft pharmazie
Campus riedberg, max-von-Laue-str. 9, Biozentrum n 260, raum 303, tel: 069/798-
29549, e-mail: email@fachschaft-pharmazie-frankfurt.de, 
internet: www.fachschaft-pharmazie-frankfurt.de/, sprechzeiten mi 12-13 uhr

fachbereich 15 – Biowissenschaften
BAföG-Beauftragte
prof. Dr. Jörg soppa (studiendekan), Campus riedberg, Biozentrum, Gebäude n240 raum 
0.07, tel: 069/798-29564, e-mail: soppa@bio.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/index.html

Studentische fachschaft 
Campus riedberg, max-von-Laue-str. 13, e-mail: fsbiofrankfurt@gmail.com, 
internet: www.fachschaftbio.uni-frankfurt.de
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Fachbereich 16 – Medizin
Alumni Medizin e. V. 
Dem verein geht es darum, den erfahrunsgschatz von ehemaligen den nachfolgenden Ge-
neration nutzbar zu machen. Das kann z.B. seinen Ausdruck darin finden, dass man An-
regungen zur optimierung von Lehrangeboten zur verfügung stellt, dass kontakte für den 
weiteren Berufsweg geknüpft und dass praktische oder materielle Hilfen bei wissenschaftli-
chem arbeiten angeboten werden. es besteht die möglichkeit, das studium besonders qua-
lifizierter MedizinerInnen zu unterstützen ebenso wie anwendungsbezogene Forschungs-
projekte zu fördern.
Kontakt: 
alumni und Freunde des Fachbereichs medizin e.v., theodor-stern-kai 7, Haus 1, raum 
209, 60590 Frankfurt, tel.: 06103 – 7602, Fax : 06103-5922,  
e-mail: alumni@kgu.de, internet: www.alumni.kgu.de

BAföG-Beauftragter 
prof. Dr. Heiko mühl, Campus niederrad, theodor-stern-kai 7, tel: 069/63016962, 
e-mail: h.muehl@em.uni-frankfurt.de, internet: www.med.uni-frankfurt.de/index.html

Studentische fachschaft 
Campus niederrad, Haus 28 (komm), 
e-mail: fachschaft-medizin-frankfurt@googlegroups.com, 
internet: www.fachschaft.kgu.de/
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GenDer, LieBe & FamiLie 
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aSta
antifa-Referat
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 21.

autonomes frauenLesbenreferat 
Das aFLr versteht sich als ansprechstruktur und politische vertretung für Frauen-Lesben-
trans* an der und um die uni herum. als solche versuchen wir immer wieder Brücken 
zu bauen zwischen akademischer Beschäftigung mit Queer-Feminismus und Frauenbewe-
gung/en und der auseinandersetzung mit diesen themen in FrauenLesbentrans*-Gruppen 
bzw. dort, wo wir selbst gerade politisch aktiv sind. Deshalb kooperieren wir regelmäßig 
mit anderen einrichtungen an der uni und in der stadt, z.B. mit dem LiBs, dem Ladyfest 
Frankfurt, der ehemaligen FrauenLesben-kneipe im exzess und vielem mehr. Bei Bedarf 
vermitteln wir auch gerne Kontakte zu uns bekannten Gruppen (die häufig eher informell 
arbeiten und folglich wenig bekannt sind) oder auch zu Gesundheitszentren, anwältinnen 
oder zu frauenspezifischen Angeboten in der Uni. Wir organisieren Veranstaltungen, Vor-
träge und Workshops z.B. zu Queer, Lesbischen identität/en, feministisches selbstverständ-
nis, zu antisemitismus, antirassismus, jüdischen und afro-deutschen Frauenbewegungen, 
Frauenorganisierung und vieles mehr. Zudem werden Workshops sowie inhaltliche, finan-
zielle und infrastrukturelle unterstützung angeboten. 
Kontakt: 
Campus Bockenheim, studierendenhaus, parterre, tel: 069/798-23095, Frauencafe, 
Büro und plenumszeiten: Do 18-20 uhr, e-mail: info@aflr.de, internet: www.aflr.de

autonomes Schwulenreferat 
Das autonome schwulenreferat (Die Frankfurter schWule) setzt sich für die interessen 
schwuler und queerer studierender ein und ist in der tradition der schwulenbewegung 
verankert. Wir versuchen vielfältige Bereiche LesBischwulentrans*-Lebens zu thematisie-
ren und setzen uns aktiv gegen heteronormative strukturen ein. Die soziale unterstützung 
queeren Lebens ist uns ebenso wichtig wie politische Forderungen und Bildung. Hierzu 
unterstützen wir projekte, organisieren vorträge und öffnen unseren raum im studieren-
denhaus zum gegenseitigen kennenlernen.
Wichtig ist uns auch die offenheit des referates. sofern es mit unseren Grundsätzen ver-
einbar ist versuchen wir alle vorschläge, die die Gestaltung des referates betreffen, mit 
einzubeziehen. Jede*r kann sich einbringen und an projekten mitarbeiten. Das referat lebt 
von der aktiven teilhabe. Bei ideen, vorschlägen und kritik sprecht uns an oder schreibt 
eine mail.
Kontakt:
Campus Bockenheim, studierendenhaus, raum 102, 
e-mail: info@frankfurter-schwule.de, internet: www.frankfurter-schwule.de/,
plenum und Öffnungszeiten: siehe Homepage

Referat für Studienbedingungen
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 6.

aNGeBote aUf zeNtRaLeR UNd faChüBeRGReifeNdeR eBeNe
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Cornelia Goethe Centrum (CGC)
Das Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die erforschung der Geschlechterver-
hältnisse ist eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung der Goethe-universität Frankfurt 
am main. im Centrum arbeiten international orientiert Wissenschaftlerinnen aus verschie-
denen Fachbereichen gemeinsam über das Geschlechterverhältnis in Geschichte und Ge-
genwart. Gegenstand der Forschung sind die Bedeutungen und probleme der Geschlech-
terverhältnisse in vielen gesellschaftlichen Bereichen. ausgehend von der erkenntnis- und 
wissenschaftstheoretischen kritik von Geschlecht und dessen Bedeutung als historisches, 
soziales und kulturelles konstrukt werden ambivalenzen und Widersprüche, paradoxien 
und ungleichzeitigkeiten gesellschaftlicher Wirklichkeit zum thema gemacht. Darüber hi-
naus dient die arbeit des Centrums der integration der ergebnisse der Frauen- und Ge-
schlechterforschung in die Lehre. 
Kontakt: 
sekretariat des CGC: Campus Bockenheim, afe-turm, raum 106, tel: 069-798-2 36 25, 
e-mail: CGCentrum@soz.uni-frankfurt.de, 
internet: www.cgc.uni-frankfurt.de/index.shtml 

Cornelia Goethe Colloquien 
Die Cornelia Goethe Colloquien befassen sich mit für die Frauen- und Geschlechterfor-
schung zentralen Fragen und stellen aus interdisziplinärer perspektive unterschiedliche 
themenfelder zur Diskussion. Die Cornelia Goethe Colloquien sind als offenes Diskussions-
forum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung eingerichtet. sie sind zu-
dem Bestandteil des studienprogramms Frauenstudien/Gender studies. interessierte sind 
herzlich zur teilnahme eingeladen. internet: www.cgc.uni-frankfurt.de/index.shtml 

Studienprogramm frauenstudien/Gender Studies 
Ziel des Zertifikat-Programms für BA- und MA-Studierende ist es, feministische For-
schungsansätze und -traditionen aus verschiedenen Disziplinen zu vermitteln und somit 
den Blick über die eigene Fachrichtung hinaus zu ermöglichen. Die teilnahme bietet stu-
dierenden der Fachbereiche 01,03,04,05,07,08,09 und 10 nicht nur einen einblick in femi-
nistische theorieansätze, sondern vermittelt ein grundlegendes verständnis für die struk-
tur und die Funktionsweisen von Geschlechterverhältnissen. Dieses Wissen erweist sich 
auch außerhalb des universitären rahmens als nützlich, da es die möglichkeit eröffnet, 
selbstverständlichkeiten der Geschlechterordnung in Frage zu stellen und Leben und Beruf 
selbstsicherer und problembewusster zu gestalten. um die fächerübergreifende ausrichtung 
des studienprogramms zu gewährleisten, werden in jedem semester mindestens zwei in-
terdisziplinäre seminare angeboten. 
Kontakt: 
sekretariat des CGC: Campus Bockenheim, afe-turm, raum 106, tel: 069/798-23625, 
Öffnungszeiten während der vorlesungszeit: mo bis Do 10-13 uhr und 14-16 uhr, während 
der semesterferien: mo bis Do 10-13 uhr 
e-mail: CGCentrum@soz.uni-frankfurt.de, 
internet: www.cgc.uni-frankfurt.de/index.shtml
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Gleichstellungsbüro
Die Frauenbeauftragte Dr. anja Wolde ist ansprechpartnerin für studierende, professo-
rinnen, wissenschaftliche und administrativ-technische mitarbeiterinnen mit gleichstel-
lungsbezogenen Fragen und problemen. sie setzt sich insbesondere für die verbesserung 
der studien-, Forschungs- und arbeitsbedingungen von Frauen an der universität ein. Die 
Frauenbeauftragte leitet das Gleichstellungsbüro der Goethe-universität. Das Gleichstel-
lungsbüro entwickelt gleichstellungspolitische konzepte und maßnahmen für projekte 
insbesondere zur karriereförderung von Wissenschaftlerinnen sowie zur Förderung einer 
familiengerechten ausgestaltung der Hochschule. 
Durch vielfältige serviceangebote, z.B. durch gezielte trainingsangebote, mentoringprojek-
te, Beratungsleistungen, einen Dual Career service und durch den ausbau der kinderbe-
treuung arbeiten die mitarbeiterinnen an deren umsetzung. Der auf- und ausbau eines 
Gender-und Diversity-Controllings und Diversity policies gehören ebenfalls zu den aufga-
ben des Gleichstellungsbüros.
Kontakt:
sekretariat: iris Gebler-Lauer, marie-Louise moureau, sabine stuber, 
Campus Bockenheim, sozialzentrum, 6. oG, Zi. 610 – 615, 5. oG, Zi. 532-533, 
tel. 069/798-22979, Fax 069/798-25138, e-mail: gleichstellungsbuero@uni-frankfurt.de, 
internet: www.gleichstellungsbuero.uni-frankfurt.de/

Referentin des Gleichstellungsbüros und stellvertretende frauenbeauftragte: 
sarah Wohl, tel. 069/798-28112, e-mail: s.wohl@vdv.unifrankfurt.de

der familien-Service des Gleichstellungsbüros
Die koordinatorinnen des Familien-service im Gleichstellungsbüro entwickeln konzepte 
und maßnahmen zur besseren vereinbarkeit von studium, arbeit und Familie. angestrebt 
wird eine familiengerechte organisation der Hochschule als studien- und arbeitsort. Hier-
zu gehören unter anderem projekte zu kinderbetreuung, ausbau der familiengerechten 
infrastruktur und zur Berücksichtigung der Belange derjenigen, die ihr studium mit der 
Betreuung und Pflege von Angehörigen vereinbaren: 

Beratung zum Thema „Pflege und Betreuung Angehöriger“ sowie zur Vereinbar-
keit von Studium und familienaufgaben
koordinatorin „Familien-service“: Christina rahn, Beratung nach vereinbarung. 
kontaktdaten s.u. 

Beratung für Studierende zu fragen der Vereinbarkeit von Studium und familie, 
speziell auch für werdende Väter
koordinator „Familien-service“: Benjamin kirst, sprechstunde nach vereinbarung, 
kontaktdaten s.u.
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ferienbetreuung
Gerade in Zeiten, in denen sich vorlesungszeiten und schulferien überschneiden, ist die 
organisation der kinderbetreuung für eltern besonders schwierig. Die Goethe-universität 
Frankfurt am main bietet daher eine Ferienbetreuung für kinder an. teilnehmen können 
kinder von Beschäftigten und  studierenden eltern im alter von 6 bis 12 Jahren. Die Feri-
enspiele finden sowohl im Sommer- als auch im Herbst statt. 
termin für den Herbst: 15. bis 19. oktober 2012. teilnahmekosten pro kind/Woche: 90,- € 
für vollzeitbeschäftigte, 60,- € für teilzeitbeschäftigte, 40,- € für studierende. 
Die Ferienspiele finden statt im Saalbau Bockenheim. 

Kontakt: 
koordinatorin „Familien-service“: Christina rahn, tel. 069/798-28688, 
e-mail: rahn@em.unifrankfurt.de 
koordinator „Familien-service“: Benjamin kirst, tel. 069/798-28124, 
e-mail: kirst@em.uni-frankfurt.de
sekretariat: iris Gebler-Lauer, Bockenheimer Landstraße 133, sozialzentrum, raum 611, 
tel: 069/798-28 698, Fax: 069/798-25 138, e-mail: gebler-lauer@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.familien-service.uni-frankfurt.de

Netzwerk „Goethe-Kids“
Das netzwerk für studierende und Forschende mit kind(ern) soll Gleichgesinnte zusam-
menführen, um sich gegenseitig austauschen und unterstützung organisieren zu können. 
Bei den regelmäßigen treffen stehen bestimmte aspekte rund um das thema der verein-
barkeit von Familie, studium und Beruf im vordergrund. 

Goethe Kids auf facebook
Die Goethe-kids sind auch auf Facebook vertreten. Die Gruppe ermöglicht es auch eltern, 
informationen und Fragen zu posten, ohne dass hierfür eine moderation nötig wäre. sie 
benötigen lediglich einen Facebook-account. 
internet: www.facebook.com/groups/goethekids

zentrales informationsportal zu „Vereinbarkeit von Studium und familienver-
antwortung“ 
mit umfangreicher Link- und Literaturliste: www.familien-service.uni-frankfurt.de 

Newsletter des familien-Service 
sechs mal im Jahr plus sondermeldungen. abonnieren unter 
http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/familiengerechtehochschule 

die Rahmenbedingungen für ein Studium mit familienaufgaben
www.gleichstellungsbuero.uni-frank-furt.de/org/ltg/beauf_vp/frauen/arbeitsbereiche/
familienservice/30_info_stud/31_stud_famaufgaben/index.html
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eltern-Kind-Räume
eltern-kind-räume sind kleine oasen im unialltag für studierende und beschäftigte el-
tern und deren kinder. Hier können Wickel-, ruhe- und stillpausen eingelegt werden. Wir 
arbeiten daran, dass diese bald an allen Campusstandorten zu finden sein werden. Bisher 
verfügt die universität über drei solcher räume:

Campus Bockenheim
universitäts-Bibliothek Johann-Christian-senckenberg, Bockenheimer Landstr. 134-138
Dieser raum ist der neueste und bestausgestattete an zentraler stelle. Der raum bietet ne-
ben einem sofa, krabbelmatten, spielzeug für kinder unterschiedlicher altersstufen und 
der obligatorischen Wickelgelegenheit, zwei Computerarbeitsplätze, die es eltern ermögli-
chen sollen, kleinere recherche- und sonstige arbeiten zu erledigen. Den schlüssel erhal-
ten sie gegen vorlage des Leseausweises an der Lesetheke der Geisteswissenschaften im 
Erdgeschoss gegenüber dem Treppenhaus. Der Raum befindet sich im EG im Treppenhaus, 
links neben den aufzügen.

AfE-Turm, Robert-Mayer-Straße 5
im afe-turm hat der Frauenrat des Fachbereiches 03 in kooperation mit dem Familien-
service einen eltern-kind-raum im 1. stock (rundlauf, raum 107) eingerichtet. Den 
schlüssel erhalten sie beim pförtner im Glaskasten am eingang.

Campus Riedberg, Geozentrum, Altenhöfer Allee 1 
im 3. stock (raum 3.110) gibt es einen eltern-kind-raum. Den schlüssel erhalten sie beim 
Pförtner am Eingang. Ausstattung: Sessel, Wickelkommode, Spielecke mit Kaufladen, Sani-
tätsliege und schreibtisch mit internetanschluss. 
Kontakt: Christine ruhland (Facheinheit Geophysik), Frauenrätin des Fachbereichs 11, 
tel. 069/798-40129, e-mail: ruhland@geophysik.uni-frankfurt.de und  rita peters 
(inst. f. physische Geographie), tel.: 069/798-40168, e-mail: r.peters@em.uni-frankfurt.de

Wickelmöglichkeiten an der Goethe-Universität 
eine stets aktualisierte Liste mit allen Wickelmöglichkeiten an der Goethe-universität, die 
auch die Eltern-Kind-Räume berücksichtigt, finden Sie auf der Internetseite des Familien-
service unter: www.familien-service.uni-frankfurt.de

International Office
Fragen zur vereinbarkeit von studium und Familie können internationale studierende in 
der Sozialsprechstunde des International Office klären.
Kontakt:
Yvonne Färber, Hüseyin Sıtkı: Campus Bockenheim, Juridicum, 9. OG, Räume 910 & 911, 
tel.: 069/798-7980, Fax: 069/798-28101, 
e-mail: y.faerber@em.uni-frankfurt.de, sitki@em.uni-frankfurt.de
offene sprechstunden: in der vorlesungszeit Do 9-12 uhr (Campus Bockenheim, Juridi-
cum, 9. oG, räume 910 & 911), mo 14-17 uhr (Campus Westend, Hörsaalzentrum, eG, 
raum 13). in den semesterferien: mo 14-17 uhr, Do 9-12 uhr (Campus Bockenheim, Ju-
ridicum, 9. oG, räume 910 & 911)
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Kindertagesstätten und Krabbelstuben
Campus Bockenheim
Krabbelstube „UNiversum“
Bis zu 11 plätze für kinder im alter von 6 monaten bis 3 Jahren. monatliche Betreuungs-
kosten: 198 €, zuzüglich essensgeld 56 €. eine Warteliste wird geführt. Öffnungszeiten: 
7.30-17 uhr.
Kontakt: sarah oesch, ulla schröder, rossi stiegler, Campus Bockenheim, Bockenheimer 
Landstr. 133 (unten neben dem studien-service-Center; nähe u-Bahn Zugang), 
tel: 069/707 958 48, Fax: 069/713 733 36, 
e-mail: krabbelstube-universum@bvz-frankfurt.de, 
internet: www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=251

Betreutes Kinderzimmer Bockenheim
stundenweise Betreuung durch pädagogische kräfte nach erstgespräch und eingewöh-
nung.
Öffnungszeiten: mo bisDo 8-18 uhr, Fr 8-16 uhr. 
kosten pro stunde: 2 euro für studierende eltern und 4 euro für eltern, die an der Goethe-
universität oder beim studentenwerk beschäftigt sind. 
Kontakt:
informationen und voranmeldung bei sandro stragapede, sozialzentrum, Bockenheimer 
Landstr. 133, raum 128, tel. 0174/7316725, 
e-mail: kinderzimmer.bockenheim@uni-frankfurt.de

Uni-Kita Bockenheim
Die Uni-Kita findet sich im Studierendenhaus und ist unabhängig von der Goethe-Univer-
sität. sie bietet 45 plätze für kinder von 1-7 Jahren.
Kontakt:
Frau H. keller, Frau schmidt, Campus Bockenheim, mertonstr. 26-28, 
telefon 069/979 81396, internet: www.uni-kita.de

Campus Riedberg
Betreutes Kinderzimmer Riedberg
Öffnungszeiten: mo bis Do von 8-18 uhr, Fr von 8-16 uhr
Kontakt:
Cristina Haas, kita Zauberberg, altenhöfer allee 1, Campus riedberg, tel. 0176/19150206, 
e-mail: kinderzimmer.riedberg@bvz-frankfurt.de

Kita zauberberg
30 plätze in einer krabbelgruppe (für kinder im alter von 6 monaten bis 3 Jahren) und 
einer altersgemischten Gruppe (für kinder von 1-7 Jahren). monatliche Betreuungskosten: 
für kinder unter drei Jahren: 198 €, für kindergartenkinder: maximal 148 €. Zuzüglich 
Essensgeld 58 €. Jeden ersten Mittwoch im Monat findet ein Kita-Rundgang mit interes-
sierten eltern statt. Zur teilnahme ist eine kurze voranmeldung notwendig. 
Öffnungszeiten 7.30-18 uhr. sprechstunde nach vereinbarung.
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Kontakt:
anne Goldermann, Campus riedberg, altenhöfer allee 1b, tel: 069/57608969, 
Fax: 069/5809209, e-mail: zauberberg@bvz-frankfurt.de, 
internet: http://frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3507&_ffmpar[_id_inhalt]=6015906  

Campus Westend
Kindertagesstätte auf dem Campus Westend
48 plätze für kinder von 1-7 Jahren. Das monatliche zu zahlende Betreuungsentgelt rich-
tet sich nach der jeweils gültigen entgeltregelung der stadt Frankfurt am main. Darüber 
hinaus wird ein kostendeckendes monatliches essengeld von derzeit 51€ erhoben, sowie 
bei kindern über drei Jahren 3€ für sonstige aktivitäten. Da es sich um eine betriebsna-
he einrichtung handelt, werden nach einem schlüssel vorrangig kinder von mitarbeitern 
der Goethe universität und des studentenwerkes aufgenommen. Der verbleibende teil der 
plätze wird an studierende der Goethe-universität vergeben. 
Öffnungszeiten 7.45-17.15 uhr. Bitte erfragen sie den nächsten termin für die voranmel-
dung ihres kindes per e-mail oder telefonisch.
Kontakt: 
andrea nordheimer, Campus Westend, Grüneburgplatz 1, tel: 069/59673519, 
Fax: 069/ 59793168, e-mail: campus-kita@bvz-frankfurt.de, 
internet: www.bvz-frankfurt.org/index.php

Betreutes Kinderzimmer Westend
Öffnungszeiten: mo bis Do von 8-18 uhr, Fr von 8-16 uhr
Kontakt:
informationen und voranmeldung bei Carina Buchholz, Gebäude ruW, raum 1.112, 
tel.: 069/798-34916, e-mail: kinderzimmer.westend@uni-frankfurt.de

MentorinnenNetzwerk für Frauen in Naturwissenschaft und Technik
Das angebot des mentorinnennetzwerks richtet sich an studentinnen und Doktorandin-
nen der naturwissenschaftlichen Fächer und umfasst mentoring, training und networ-
king. Ziel ist eine umfassende karriereberatung und unterstützung im studium, während 
der promotion und beim Übergang ins Berufsleben. in einjährigen mentoringprogram-
men werden die mentees von berufserfahrenen Frauen aus Wirtschaft und Wissenschaft 
(Mentorinnen) persönlich begleitet und in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt. Ein 
begleitendes trainingsangebot dient der erweiterung von softskills. regelmäßige vernet-
zungstreffen sowie exkursionen zu unternehmen und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen ermöglichen es, wichtige kontakte zu knüpfen sowie einblicke in potentielle 
arbeitsfelder zu erhalten.
Kontakt:
mentorinnennetzwerk, Campus riedberg, riedbergplatz 1, im soLitÄr, 
tel: 069/798-49731, e-mail: info@mentorinnennetzwerk.de; 
internet: www.mentorinnennetzwerk.de/

ombudsmann für Studierende der Universität frankfurt
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 7.
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parkplätze für Schwangere im Westend
schwangere studierende im letzten schwangerschaftsdrittel können ab sofort nach anmel-
dung den parkplatz p5 im Westend (bei der kita) nutzen. melden sie sich hierzu bitte direkt 
bei den mitarbeiterinnen der pforte.

Studentenwerk Frankfurt am Main 
Beratung und Unterstützung 
Das serviceCenter des studentenwerks Frankfurt am main hilft, berät und unterstützt bei 
Fragen u.a. zu dem thema „studieren mit kind“.
Kontakt:
Bockenheimer Landstraße 133, tel: 0180 1 788336 (3,9 Cent/min. dt. Festnetz, mobilfunk 
max. 42 Cent/min.), Fax: 069/798-23057, 
e-mail: servicecenter@studentenwerkfrankfurt.de, 
internet: www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=213

Rechtsberatung 
eine am Landgericht Frankfurt am main zugelassene rechtsanwältin berät studierende in 
allen rechtsfragen. Die rechtsanwältin steht auch für Fragen im Zusammenhang mit un-
terhalt / unterhaltsvorschuss zur verfügung.
Kontakt:
serviceCenter, Campus Bockenheim, Bockenheimer Landstraße 133, 
sprechzeiten: Jeden 1. und 3. Dienstag im monat von 13-14.30 uhr, raum 318, sozialzen-
trum, 3. oG. in ausnahmefällen steht die rechtsanwältin auch außerhalb der sprechstun-
den telefonisch unter der rufnummer 069/553060 in ihrer kanzlei zur verfügung. 

zentrale Studienberatung 
Die Zentrale studienberatung (ZsB) ist wesentlicher anlaufpunkt für Fragen der organi-
sation des Studiums mit Kind oder Pflegeverantwortung. Alle Beratenden der Studienein-
gangsberatung sind für das thema sensibilisiert. 
sprechstundentermine und Lagepläne unter: www2.uni-frankfurt.de/36735485/zsb
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fachbereich 01 – Rechtswissenschaft
frauenrat
Der Frauenrat ist die gewählte Frauenvertretung des Fachbereiches rechtswissenschaften. 
aufgabe des Frauenrates ist es, sich für die interessen der verschiedenen statusgruppen 
(professorinnen, wissenschaftliche mitarbeiterinnen, administrativ-technische mitarbeite-
rinnen, studentinnen und nicht wissenschaftliches personal) einzusetzen. Weitere infor-
mationen und termine können der Homepage des Frauenrates entnommen werden. 
Kontakt: 
Frauenrat des FB 01, c/o Dekanat FB 01, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am main, 
internet: www.jura.uni-frankfurt.de/gremien/frauenrat/index.html

fachbereich 02 – Wirtschaftswissenschaften 
frauenrat 
informationen und termine auf der Homepage des Frauenrates. 
Kontakt:
www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/wir-ueber-uns/frauenrat/veranstaltungen.html

fachbereich 03 – Gesellschaftswissenschaften 
frauenrat 
neben der Gremienarbeit sind die Frauenrätinnen ansprechpartnerinnen für Fragen zu 
feministischer Forschung und Lehre am Fachbereich, zur vereinbarkeit von Familie und 
studium bzw. Beruf, bei Fällen von sexueller Belästigung oder sexistischen und homopho-
ben Äußerungen in Lehrveranstaltungen. Der jeweils aktuelle rechenschaftsbericht des 
Frauenrates, artikel und informationen über die Gleichstellungs- und Wissenschaftspoli-
tik am Fachbereich und andere feministisch und frauenpolitisch relevante Beiträge, sowie 
unsere regelmäßig erscheinende publikation „Die ratsfrau“ sind im Büro des Frauenrates 
einsehbar. 
sprechzeiten während des semesters: mi 11-13 uhr und nach vorheriger absprache. 
in der vorlesungsfreien Zeit: nach vorheriger absprache. 
Kontakt:
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, afe-turm, raum 2930, robert-mayer-str. 5, 
60054 Frankfurt am main, tel: 069/798-22884, 
e-mail: frauenrat-fb03@soz.uni-frankfurt.de, 
internet: www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/profil/frauenrat/index.html

das autonome frauencafé 
Das Frauencafé in raum 21.05 ist immer als Frauenraum geöffnet, mittwochs ist von 12-16 
uhr Cafébetrieb.
Kontakt: 
afe-turm, raum 2930, robert-mayer-str. 5,  e-mail: frauenrat-fb03@soz.uni-frankfurt.de

aNGeBote deR faChBeReiChe
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fachbereich 04 – erziehungswissenschaften 
frauenrat
informationen und termine auf der Homepage des Frauenrates. 
Kontakt: 
Fachbereich erziehungswissenschaften, Frauenrat, Fach 109, senckenberganlage 15, 
e-mail: frauenrat_fb04@dlist.server.uni-frankfurt.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/fb/frauen.html

fachbereich 05 – psychologie und Sportwissenschaften 
frauenbeauftragte
Auf unseren Seiten finden Sie Informationen über
• uns, das team der Frauenbeauftragten des FB05 psychologie und sportwissenschaften 

und unsere aufgaben,
• die Gleichstellungsmaßnahmen in unserem Fachbereich,
• die möglichkeiten der Förderung,
• aktuelle stellen- und praktikumsangeboten,
• sowie aktuelle mitteilungen.
Weitere informationen und termine auf der Homepage des Frauenrates. 
Kontakt: 
alina Hernandez Bark, Campus Bockenheim, kettenhofweg 128, 1. oG, raum 110, 
tel.: 069/798-25155, Fax: 069/798-22384, 
e-mail: frauenbeauftragtefb05@dlist.uni-frankfurt.de,  
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/gleichstellung/ index.html

fachbereich 06 – evangelische theologie  
feministische theologie/ theologische frauen- und Geschlechterforschung
Die Fachbereiche evangelische und katholische theologie haben gemeinsam ein Lehran-
gebot mit dem schwerpunkt Feministische theologie geschaffen. Jedes semester werden 
Gastdozentinnen eingeladen, ein feministisch-theologisches seminar zu halten. im som-
mersemester werden diese seminare am FB katholische theologie angeboten, im Winter-
semester in der evangelischen Theologie, und zugleich finden sie jeweils in anderen theolo-
gischen Fächern statt. Dabei sind alle seminare offen für studierende beider Fachbereiche. 
Die seminare können im rahmen der modulpläne ins studium eingebracht werden. Darü-
ber hinaus gibt es die möglichkeit, bei erfolgreicher teilnahme an drei feministisch-theolo-
gischen Seminaren ein Zertifikat zu bekommen.
internet: www.evtheol.uni-frankfurt.de/forsch/frauen/index.html
Kontakt: 
katholische theologie: kerstin stürzekarn, Campus Westend, iG-nebengebäude, raum 
2.716, tel: 069/798-33327, e-mail: stuerzekarn@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.kaththeol.uni-frankfurt.de/frauenbeauftragte/index.html, 
sprechstunde: mo 15-16 uhr
evangelische theologie: prof. Dr. melanie köhlmoos, Campus Westend, iG-nebengebäude, 
raum 716, tel: 069/798-33315, e-mail: koehlmoos@em.uni-frankfurt.de 
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frauenbeauftragte 
prof. Dr. melanie köhlmoos, Campus Westend, iG-nebengebäude, raum 716, 
tel: 069/798-33315, e-mail: koehlmoos@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.evtheol.uni-frankfurt.de/forsch/frauen/frauenbeauftragte/index.html

fachbereich 07 – Katholische theologie
feministische theologie/ theologische frauen- und Geschlechterforschung
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 48.

frauenbeauftragte 
Die Frauenbeauftragte des Fachbereichs hat u.a. folgende aufgaben: 
• Berät alle angehörigen des Fachbereichs, wenn es um die vereinbarkeit von Familie 

und studium oder Beruf geht. 
• ist ansprechpartnerin für alle Fälle, in denen sich Frauen am Fachbereich aufgrund ih-

res Geschlechts diskriminiert oder benachteiligt fühlen, sei es durch kommilitoninnen, 
Lehrende oder vorgesetzte.

• Lädt regelmäßig zur Frauenvollversammlung des Fachbereichs, um über aktuelle ent-
wicklungen in der Frauenförderung und Gleichstellungsarbeit am Fachbereich und an 
der ganzen uni zu informieren und mit den Frauen des Fachbereichs die zukünftige 
Gestaltung ihrer arbeit zu diskutieren.

• sorgt für die Fortführung des Feministischen Lehrauftrags am Fachbereich.
• Baut gemeinsam mit dem studiendekan ein mentorinnen-netzwerk für studentinnen 

und promovendinnen am Fachbereich auf.
• organisiert mit einem team einen Berufsinformationsnachmittag für die studierenden 

des Fachbereichs. 
Kontakt:
kerstin stürzekarn, Campus Westend, iG-nebengebäude, raum 2.716, tel: 069/798-33327, 
e-mail: stuerzekarn@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.kaththeol.uni-frankfurt.de/frauenbeauftragte/index.html 
sprechstunde: mo 15-16 uhr
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fachbereich 08 – philosophie und Geschichtswissenschaften
feministische philosoph_innengruppe
Wir sind eine Gruppe Frankfurter philosophiestudent_innen, die sich aus queer-feministi-
scher perspektive mit philosophischen und gesellschaftskritischen Fragen beschäftigt. Damit 
möchten wir an die feministische philosophinnengruppe anknüpfen, die bis vor wenigen 
Jahren am Frankfurter institut für philosophie aktiv war und regelmäßig den Feministi-
schen Lehrauftrag organisiert hat. Durch diesen wurde die möglichkeit geschaffen, renom-
mierte philosophinnen für vorträge und Lehrver-anstaltungen am Frankfurter philosophie-
institut zu gewinnen. Die veranstaltungsreihe ist unser erstes projekt und wir erhoffen uns 
dadurch auf die Bedeutung queer-feministischer Fragestellungen auch im philosophischen 
Diskurs aufmerksam zu machen, für probleme von Frauen speziell im Fach philosophie zu 
sensibilisieren und den Feministischen Lehrauftrag am Institut wiederaufleben zu lassen. 
Wir sind offen für neue mitglieder und freuen uns über jede_n, die_der interesse an unse-
ren aktivitäten hat!
Kontakt: femphil.ffm@googlemail.com
internet: www.philosophie.uni-frankfurt.de/feministische_philosoph_innen/index.html 

frauenrat 
Wir sind Ansprechpartnerinnen bei frauenspezifischen Fragen und Problemen der Gleich-
stellung und laden interessierte studierende und andere universitätsangehörige zur aktiven 
mitwirkung ein. anregungen und vorschläge nehmen wir gerne entgegen. sprechstunden 
finden nach Vereinbarung statt.
Kontakt: 
Fachbereich philosophie und Geschichtswissenschaften, Dekanat, manuela rausch, 
Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 2.413, tel: 069/798-32758, Fax: 069/798-32759, 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/Dekanat/Frauenrat.html

Mentoring-Programm am Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften 
Das mentoring-programm richtet sich vorwiegend an die im promotionskolleg des FB 08 
eingeschriebenen Doktorandinnen und Doktoranden sowie an magistrandinnen und ma-
gistranden mit promotionsinteresse. Gruppen, die in der Wissenschaft bisher nicht ange-
messen repräsentiert sind oder besonderen schwierigkeiten im studium und den weiter-
führenden Qualifizierungsphasen gegenüber stehen, wie z.B. weibliche oder internationale 
studierende, sollen durch die teilnahme am programm in besonderer Weise gefördert wer-
den.
Kontakt: 
Geschäftszimmer Dekanat, manuela rausch, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 2.413, 
Di-Fr 10-12 uhr, tel: 069/798-32758, e-mail: m.rausch@em.uni-frankfurt.de 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/mentoring-programm/index.html
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fachbereich 09 – Sprach- und Kulturwissenschaften
frauenrat
informationen und termine auf der Homepage des Frauenrats. 
Kontakt: 
anfragen bitte per e-mail an Bettina Güdelhöfer, 
e-mail: Guedelhoefer@kunst.uni-frankfurt.de, Campus Bockenheim, Juridicum, 2. stock, 
raum 217, tel: 069/798-23463, internet: www2.uni-frankfurt.de/40814373/frauenrat

fachbereich 10 – Neuere philologien
frauenbeauftragte 
informationen und termine auf der Homepage des Frauenrats. 
Kontakt: 
Fachbereichsfrauenbeauftragte: prof. Dr. susanne scholz, Campus Westend, iG-Hochhaus, 
raum 4.151, tel: 069/798-32342, e-mail: s.scholz@em.uni-frankfurt.de, 
internet (Übersicht über die Frauenbeauftragten der einzelnen institute): 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/frauenbeauftragte/index.html

Studentinnen-Netzwerk Germanistik/TFM  (Mentoring-Programm) 
Informationen zur Promotion, Coaching, Trainings und Vorträge für qualifizierte und mo-
tivierte studentinnen der Fächer Germanistik/Deutsch und theater-, Film- und medien-
wissenschaft im Hauptstudium/ab dem 5. semester. monatlicher netzwerk-stammtisch, 
mentoring durch erfahrene Doktorandinnen und postdocs, Workshop zur standort- und 
Zielbestimmung sowie Work-Life-Balance, zielgruppenspezifisches Rhetorik- und Schreib-
training (exposé, stipendienanträge, wissenschaftliche Bewerbungsschreiben) sowie Gast-
vorträge mit Wissenschaftlerinnen und ehemaligen Doktorandinnen, die außerhalb des 
akademischen Bereichs tätig sind. 
organisatorinnen:
Dr. des. stephanie Dreyfürst (Leiterin des schreibzentrums), pD Dr. regina toepfer (institut 
für Deutsche Literatur und ihre Didaktik, Ältere deutsche Literaturwissen-schaft), 
Dr. kirsten Wechsel (Dekanat Fachbereich 10, Lehr- und studienangelegenheiten)
Kontakt: 
schreibzentrum (Dr. des. stephanie Dreyfürst/ Dr. nadja sennewald), Campus Westend, 
iG-Farben, raum 1.155, v1, e-mail: dreyfuerst@lingua.uni-frankfurt.de, 
r.toepfer@lingua.uni-frankfurt.de, k.Wechsel@lingua.uni-frankfurt.de
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fachbereich 11 – Geowissenschaften / Geographie
frauenrat 
Jun. prof. Dr. antje schhlottmann, Campus Bockenheim, inst. f.Humangeographie, 
robert-mayer-str. 6-8, raum 7, tel: 069/798-22980, 
e-mail: schlottmann@em.uni-frankfurt.de
Dr. nadine marquard, Campus Bockenheim,  inst. f. Humangeographie, 
robert-mayer-str. 6-8, raum 101, tel: 069/798-28822, 
e-mail: n.marquardt@em.uni-frankfurt.de
prof. Dr. susanne Heeg, Campus Bockenheim,  inst. f. Humangeographie, 
robert-mayer-str. 6-8, raum 115, tel: 069/798-22278, 
e-mail: heeg@em.uni-frankfurt.de
katharina abdo, Campus Bockenheim,  inst. f. Humangeographie, 
robert-mayer-str. 6-8, raum 105, tel: 069/798-22418, 
e-mail: abdo@em.uni-frankfurt.de
Christine ruhland, Campus riedberg, institut für Geowissenschaften/Geographie, 
Facheinheit Geophysik, altenhöferallee 1, raum 1.233, tel: 069/798-40129, 
e-mail: ruhland@geophysik.uni-frankfurt.de
rita peters, Campus riedberg, inst. f. physische Geographie, 
raum 3.221, tel: 069/798-40168, altenhöferallee 1, 
e-mail: r.peters@em.uni-frankfurt.de
sprechzeiten nach vorheriger absprache, 
internet: www.geo.uni-frankfurt.de/Dekanat/Frauen/index.html

Fachbereich 12 – Informatik und Mathematik 
frauenrat 
Auf der Homepage findet ihr verschiedene Informationen rund um das Thema Frauen an 
der universität, insbesondere am Fachbereich 12. Wenn ihr spezielle Fragen zur situation 
der Frauen an unserem Fachbereich habt, schickt uns eine nachricht an 
frauenrat-fb12@dlist.uni-frankfurt.de 
Kontakt: 
Frauenbeauftragte institut für mathematik: margarete knape, Campus Bockenheim, 
robert-mayer-str. 10/Gräfstraße 38, raum 704, tel: 069/798-22640, 
e-mail: knape@math.uni-frankfurt.de 
Frauenbeauftragte institut für informatik: natascha Hoebel, Campus Bockenheim 
robert-mayer-str. 10/Gräfstraße 38, raum 504, tel: 069/798-28087, 
e-mail: hoebel@dbis.informatik.uni-frankfurt.de 
Frauenbeauftragte des instituts für Didaktik der mathematik und informatik: 
melanie münz, Campus Bockenheim, senckenberganlage 9-11, raum 211, 
tel: 069/798-23427, e-mail: muenz@math.uni-frankfurt.de.
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fachbereich 13 – physik 
Gleichstellungsrat physik
Wir möchten den austausch unter den studentinnen und mit den wissenschaftlichen mit-
arbeitern fördern. Die idee dahinter ist, eine erste Form des „netzwerkens“ zu ermöglichen. 
konkret bedeutet das:
• Wir bieten eine finanzielle Unterstützung für Besuche von Tagungen wie z.B. der Deut-

schen physikerinnentagung sowie Fachschaftstagungen etc. an, wenn diese sich mit 
dem thema „Frauen in der physik/an der uni“ auseinandersetzen.

• Wir organisieren ein mentorinnenprogramm für studentinnen im ersten semester, da-
mit sie weibliche vorbilder und ansprechpartner in der physik haben.

• Wir gestalten ein monatliches treffen zum austausch von erfahrungen und informati-
onen oder um sich einfach mal innerhalb des Fachbereiches kennen zu lernen.

• Bei uns erhaltet ihr informationen über zusätzliche Workshops, seminare, projekte 
und tagungen von der uni oder anderen anbietern für eure Weiterbildung.

• Wir sind anlauf- und Beratungsstelle für junge mütter und väter, die physik studieren 
und nach möglichkeiten suchen, wie sie ihr studium trotz Familie meistern können. 
Wir bieten auch Hilfe finanzieller Art.

• Wir helfen bei der organisation des jährlichen Girls‘ Day. Wenn ihr noch ideen für wei-
tere projekte habt, die schülerinnen für das physikstudium begeistern können, sprecht 
uns an. Wir bemühen uns, weitere zu finden.

Kontakt:
ansprechpartnerin für studierende: areso sherjan (aresosherjan@hotmail.de) 
e-mail: Gleichstellungsratphysik@dlist.uni-frankfurt.de
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Gleichstellungsrat/index.html

Stammtisch
Der Stammtisch findet jeweils am letzten Donnerstag im Monat statt. Eingeladen sind alle 
studentinnen, wissenschaftliche mitarbeiterinnen und professorinnen. aktuelle termine 
finden Sie auf der Homepage.  

Sprechzeiten
mi 12-13 uhr in raum __.220

fachbereich 14 – Biochemie, Chemie und pharmazie 
Gleichstellungsbeauftragte 
ansprechpartnerinnen für die vereinbarkeit von Beruf und Familie: 
Dr. Julia sommer, tel: 069/798-29624, e-mail: sommer@starkerstart.uni-frankfurt.de, 
Dr. ilse Zündorf, tel: 069/798-29648, e-mail: zuendorf@em.uni-frankfurt.de 
ansprechpartnerinnen für einstellungen und personalfragen: 
Dr. Christiane schüler, tel: 069/798-29588, e-mail: schueler@chemie.uni-frankfurt.de,
marion Weisser, tel: 069/798-29681, e-mail: weisser@chemie.uni-frankfurt.de; 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Gleichstellungsbeauftragte/index.html
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fachbereich 15 – Biowissenschaften 
frauenrat
Der Frauenrat stellt die interessenvertretung der einzelnen statusgruppen dar und gewähr-
leistet die Chancengleichheit von Frauen bei einstellung und Berufsverfahren. Der Frau-
enanteil auf der karriereleiter nimmt nach wie vor ab. Deshalb ist es wichtig die Chan-
cengleichheit von Frauen zu fördern. Zudem unterstützt der Frauenrat Frauen bei der 
vereinbarung von Familie und studium beziehungsweise Beruf. er bietet überdies Hilfe 
bei der Konfliktbewältigung und bei sexueller Belästigung in Lehrveranstaltungen und am 
arbeitsplatz.
Kontakt:
Übersicht über die ansprechpartnerinnen: 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/Frauenrat/index.html

Fachbereich 16 – Medizin
Finanzielle unterstützung bei der notfallkinderbetreuung während der prüfungszeiträume
Förderkriterien: sie müssen am Fachbereich medizin der Goethe-universität im aktuel-
len semester immatrikuliert sein. Die Förderung ist innerhalb eines prüfungszeitraumes 
möglich: max. 5 tage (à 8 stunden) bei klausuren und max. 12 tage (à 8 stunden) beim 
examen bzw. bei der Disputation.
Kontakt: 
Für weitere informationen und dem antragsformular melden sie sich bitte bei 
matthias maier, Campus niederrad, theodor-stern-kai 7, Haus 15 B, raum 418, 
tel.: 069/6301-7877, Fax: 069/6301-7337, e-mail: matthias.maier@kgu.de, 
internet: www.med.uni-frankfurt.de/stud/familie/ruth_moufang/index.html

frauenbeauftragte
sabine Wicker, Campus niederrad, tel.: 069/6301-4511, e-mail: sabine.Wicker@kgu.de
stellvertreterinnen: 
eva Herrmann, Campus niederrad, tel.: 069/6301-8769, 
e-mail: herrmann@med.uni-frankfurt.de
ingeborg Hauser, Campus niederrad, tel.: 069/6301-6668, 
e-mail: i.hauser@em.uni-frankfurt.de
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individuelle Studienbegleitung 
Das individualisierte und serviceorientierte Beratungskonzept wendet sich an medizinstu-
dierende mit besonderen Herausforderungen und Verpflichtungen (u.a. Vereinbarung von 
studium und Familie, bzw. studium und Beruf, Hochleistungssport, Behinderung, chroni-
sche erkrankung, großes kulturelles / soziales engagement) und zeigt Wege, wie das stu-
dium unter den besonderen umständen erfolgreich gestaltet und abgeschlossen werden 
kann. 
Das angebot umfasst: 
• persönliche Beratung (offene sprechstunde: Dienstags 09-11 uhr)
• vermittlung von Lernstrategien und Zeitmanagement
• Prüfungscoaching und Schlüsselqualifikationen
• Langfristige Begleitung (face-to-face, e-mail, telefon)
• Ganzheitliche Betreuung
• Lösungen zur vereinbarkeit von Familie und studium 
Kontakt:
Dr. Winand Dittrich, Campus niederrad, theodor-stern-kai 7, Haus 15 B, raum 418, 
tel.: 069/6301-7344, Fax: 069/6301-7337, e-mail: winand.dittrich@kgu.de, 
internet: www.med.uni-frankfurt.de/stud/familie/index.html

Netzwerk „Studierende mit Kind(ern)“
netzwerkverteiler, der gezielt nachrichten und informationen an studierende eltern über-
mittelt, eine Elterngruppe, die durch einen Buddy betreut wird, sowie Eltern-Kind spezifi-
sche Bildungsangebote wie vorträge oder einen erste-Hilfe kurs für kindernotfälle. 
Kontakt:
Dr. Winand Dittrich, Campus niederrad, theodor-stern-kai 7, Haus 15 B, raum 418, 
tel.: 069/6301-7344, Fax: 069/6301-7337, e-mail: winand.dittrich@kgu.de, 
matthias maier, Campus niederrad, theodor-stern-kai 7, Haus 15 B, raum 418, 
tel.: 069/6301-7877, Fax: 069/6301-7337, e-mail: matthias.maier@kgu.de
internet: www.med.uni-frankfurt.de/stud/familie/index.html
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KapiteL 4

internationaLes & interkuLtureLLes



57

 Internationales & Interkulturelles 

akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung (aBL)
Beratungsstelle für Lehramtsstudierende mit Migrationshintergrund
Die aBL hat im rahmen des Bund-Länder-projektes „starker start ins studium“ ein eige-
nes projekt geschaffen, um studierende mit migrationshintergrund im Lehramt gezielt zu 
unterstützen und damit einen Beitrag zum bundesweiten vorhaben zu leisten, mehr Lehr-
kräfte mit migrationshintergrund für den schuldienst zu gewinnen.
in der Beratungssprechstunde bieten wir neben einer persönlichen Beratung zur indivi-
duellen situation auch generelle informationen zu Fördermöglichkeiten, rechtlichen Fra-
gestellungen und weiteren unterstützungsangeboten an der Goethe-universität. Darüber 
hinaus verstehen wir uns als ansprechpartner bei der konfrontation mit ausgrenzungser-
fahrungen.
sprechzeit der Beratungssprechstunde ist immer mittwochs von 15-16 uhr und nach ver-
einbarung im FLat raum 615.
Kontakt: nora Boutaoui, Campus Bockenheim, tel: 069/798 23301, 
e-mail: boutaoui@em.uni-frankfurt.de

aSta
antifa-Referat
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 21.

autonomes ausländerinnenreferat
unabhängig vom asta setzt sich das referat gegenüber Gremien und institutionen für die 
Belange internationaler studierender ein, organisiert veranstaltungen und bietet Beratung 
an. 
Kontakt: 
Campus Bockenheim, studierendenhaus, raum C 126/127, tel: 069/798-25236, 
e-mail: alrs@uni-frankfurt.de, internet: http://auslaenderinnenreferat.info/index.html 
sprechstunde: siehe aushang

internationaler Studierendenausweis 
Gegen 12 €, Lichtbild und vorlage von studierenden- und personalausweis im asta-sekre-
tariat erhältlich. 
Öffnungszeiten: mo, Di, Do 9.30-13 uhr und 13.30-15 uhr, Fr 9.30-13 uhr. 
Campus Bockenheim, studierendenhaus/eG, tel: 069/798-23180/81/82 oder 777575,
e-mail: info@asta.uni-frankfurt.de, internet: www.asta.uni-frankfurt.de/service/isic.html

Referat für Studienbedingungen
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 6. 

aNGeBote aUf zeNtRaLeR UNd faChüBeRGReifeNdeR eBeNe
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evangelische Studierendengemeinde (eSG)
Die evangelische studierendengemeinde bietet verschiedene möglichkeiten zur informati-
on und Beratung zum Bereich „internationales“ an.
Kontakt:
esG auf dem Campus Westend, susanna von klettenberg-Haus, siolistraße 7, 
tel: 069/478 62 10 00, Fax: 069 478 62 10 17, e-mail@esg-frankfurt.de, 
internet: www.esg-frankfurt.de/index.php

internationales
Hier können internationale und deutsche studierende mehr über afrika, asien und Latein-
amerika erfahren. Hier diskutieren studierende, schauen sich Filme an, tauschen sich über 
ihre individuelle situation aus oder besuchen am Wochenende seminare. aktivitäten und 
programm unter: www.esg-frankfurt.de/de/internationales/index.php

Beratung für internationale Studierende
Beratung für internationale studierende rund ums studium. Die religionszugehörigkeit 
spielt für Beratung und unterstützung keine rolle.
Kontakt:
kathrin schreivogl, Campus Westend, esG im susanna von klettenberg-Haus, Haus 4, 
siolistr. 7, tel: 069/4786 210 23 oder auch über esG-sekretariat: 069/4786 210 00, 
e-mail: schreivogl@esg-frankfurt.de, internet: 
www.esg-frankfurt.de/de/beratung-seelsorge/beratung_auslaendische_studierende_uni.
php

Sprachkurse
Die esG bietet sprachkurse in Französisch und spanisch an. programm unter: 
www.esg-frankfurt.de/de/studienbegleitung/index.php

haus der Stille, interkulturelles Begegnungszentrum
Das Haus der stille ist ein interreligiöser und interkultureller Besinnungs-, meditations- 
und Gebetsort, der studierende und universitätsangehörige zum Dialog der religionen und 
kulturen einlädt. 
Kontakt: 
Haus der stille, Campus Westend, siolistraße 7
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International Office
Das International Office ist u. a. zuständig für die Beratung zum Studium im Ausland, 
austauschprogramme und Hochschulpartnerschaften sowie für die Betreuung von Gaststu-
dierenden und -wissenschaftlern.  Für internationale studienbewerber/-innen und studie-
rende, die für ein reguläres studium an die Goethe-universität kommen, werden Beratung 
und Betreuung in den Bereichen Bewerbung, studienangebot, studienorganisation, sozia-
ler Fragen und abschlussstipendien angeboten.

Beratung zum auslandsstudium und auslandspraktikum
informationen und Beratung zum studium im ausland, zu auslandsstipendien, austausch-
programmen, sprachkursen, praktika und Lehrer(innen)stellen im ausland
Kontakt: 
olaf purkert: Campus Bockenheim, Juridicum, 9. oG, raum 904, tel.: 069/798-23941, 
Fax: 069/798-22194, e-mail: auslandsstudium@uni-frankfurt.de
Jule türke, magdalena kaleta: Campus Bockenheim, Juridicum, 9. oG, raum 903, 
tel.: 069/798-22307, Fax: 069/798-22194, 
e-mail: auslandsstudium@uni-frankfurt.de (Fr. türke), 
auslandspraktikum@uni-frankfurt.de (Fr. kaleta)
aktuelle sprechzeiten: siehe www.uni-frankfurt.de/international/out

Beratung und Betreuung internationaler Gaststudierender
Beratung für Gast- und austauschstudierende zur Bewerbung sowie zu themen des studi-
enaufenthaltes als Gaststudierende(r) an der Goethe-universität
Kontakt:
Julia Freier: Campus Bockenheim, Juridicum, 9. oG, raum 906, tel.: 069/798-25080, 
Fax: 069/798-25081, e-mail: incoming@uni-frankfurt.de
internet: www.uni-frankfurt.de/international/in/exchprog
sprechzeiten: Di & Do 9-12 uhr (Juridicum, 9. oG, raum 906)

Bewerberberatung und allgemeine Sprechstunde für internationale 
Studienbewerber/-innen  und Studierende
Hier kann beispielsweise die uni-assist-Bewerbung (unterlagenprüfung zur Hochschulzu-
gangsberechtigung internationaler studierender) vorbereitet werden.
sprechzeiten:
Campus Bockenheim: mo & mi 14-17 uhr, Di & Do 9-12 uhr (sozialzentrum, eG, raum 2)
Campus Westend (nur in der vorlesungszeit): mo & Do 9-12 uhr (Hörsaalzentrum, eG, 
raum 13)

Beratung zum Master- und Promotionsstudium für internationale 
Studienbewerber/-innen und Studierende
sprechzeiten:
Campus Bockenheim: Do 14-17 uhr, in den semesterferien auch mo 14-17 uhr (Juridi-
cum, 9. oG, räume 910 & 913)
Campus Westend (nur in der vorlesungszeit): mo 14-17 uhr (Hörsaalzentrum, eG, raum 
13)



60

Diversity kompakt

Beratung zu aufenthaltsrechtlichen und sozialen fragen, Studienabschluss
Die Sozialberatung des International Office bietet internationalen Studienbewerber(inne)n 
und studierenden rat und unterstützung bei aufenthaltsrechtlichen themen, bei Fragen 
zur arbeitsgenehmigung und zu schwierigen persönlichen oder studienbezogenen angele-
genheiten sowie zum studienaufbau, zur studienorganisation und zum studienabschluss.
Kontakt: 
Yvonne Färber, Hüseyin Sıtkı: Campus Bockenheim, Juridicum, 9. OG, Räume 910 & 911, 
tel.: 069/798-7980, Fax: 069/798-28101, 
e-mail: y.faerber@em.uni-frankfurt.de, sitki@em.uni-frankfurt.de
sprechzeiten:
Campus Bockenheim: Do 9-12 uhr, in den semesterferien auch mo 14-17 uhr (Juridicum, 
9. oG, räume 910 & 911)
Campus Westend (nur in der vorlesungszeit): mo 14-17 uhr (Hörsaalzentrum, eG, raum 
13)

„foreign Student integration program“ für Gaststipendiaten aus dem ausland
seit 12 Jahren besteht in anlehnung an ein programm der Harvard universität in usa – 
einmalig in Deutschland – eine private initiative zur Zusammenführung von ausländischen 
stipendiat-studierenden mit privaten „Host“- Familien in der region Frankfurt. Je nach 
studienfach und persönlichen interessen wird eine person oder Familie ausgewählt und 
empfohlen. Zwanglos findet man zusammen und die Begegnungen können sich zu Freund-
schaften entwickeln. unbekannte Lebensgewohnheiten kennen zu lernen ist bereichernd, 
für studierende wie für Host-Familien. 
Kontakt: 
sibylle Goetz, prämäckerweg 35, 60433 Frankfurt am main, tel: 069/95409490, 
e-mail: aus.goetz@t-online.de, 
internet: www.uni-frankfurt.de/international/exchprog/betreuung.html

internationaler Stammtisch
Jedes semester wird ein internationaler stammtisch für erasmus-/DaaD-/austausch-
studierende und stipendiat(inn)en sowie deutschen studierenden, die bereits im ausland 
studiert haben oder einen aufenthalt planen, angeboten. in gemütlicher runde kann man 
sich dort über gemachte erfahrungen im ausland austauschen, tipps für zukünftige auf-
enthalte sammeln und freundschaftliche kontakte knüpfen. 
Kontakt: sebastian Jentsch, tel: 069/20328704 / mobil: 01788683501, 
e-mail: in.comeffm@ googlemail.com 

internationaler Studententreff (iSt)
internationale studierende werden von tutor(inn)en zu Fragen zum studium, aufenthalt 
und Leben in Frankfurt sowie zur Wohnung und arbeit beraten.
Kontakt: International Office: Tel.: 069/798-7980, Fax: 069/798-28101, 
e-mail: international@uni-frankfurt.de
internet: intl-bewerbungen.uni-frankfurt.de/services/ist
sprechzeiten (nur in der vorlesungszeit): Do 13-16 uhr (Campus Bockenheim, sozialzen-
trum, eG, raum 2)
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internationale Studienprogramme
Übersicht über internationale und bilinguale studien- und promotionsprogramme an der 
Goethe-universität
Kontakt:
International Office: Tel.: 069/798-7980, Fax: 069/798-28101, 
e-mail: international@uni-frankfurt.de
internet: intl-bewerbungen.uni-frankfurt.de/programme
sprechzeiten:
Campus Bockenheim: mo & mi 14-17 uhr, Di & Do 9-12 uhr (sozialzentrum, eG, raum 2)
Campus Westend (nur in der vorlesungszeit): mo & Do 9-12 uhr (Hörsaalzentrum, eG, 
raum 13)

orientierungsprogramm für internationale Studienanfänger/-innen
Das programm bietet eine erste einführung in arbeiten und Lernen an einer deut-schen 
universität. es wird Hilfe in der studienorganisation geboten; ältere studierende bieten 
Campusführungen an.
Kontakt: 
Barbara Budzisz: Campus Bockenheim, Juridicum, 9. oG, raum 912, tel: 069/798-7980, 
Fax: 069/798-28101, e-mail: budzisz@em.uni-frankfurt.de
internet: intl-bewerbungen.uni-frankfurt.de/orientierung.html

MIGMENTO
miGmento ist ein mentoring-projekt für studierende mit migrationshintergrund. es hat 
zum Ziel, persönliche kontakte zwischen studierenden herzustellen, kompetenzen zu för-
dern und den studieneinstieg zu erleichtern. in der ersten Durchführungswelle wandte 
es sich an studierende der Fachbereiche 1-10. Der derzeitige zweite Durchführungsgang 
spricht studierende der Fachbereiche 11-16 an. Die mentees sind studierende des 1. bis 
4. semesters, mentorinnen sind studierende im Hauptstudium bzw. masterstudierende/
alumni mit oder ohne migrationshinter-grund. Das programm bietet neben der unterstüt-
zung durch das mentoring ein rahmenprogramm, das sich durch trainings, Workshops 
und netzwerktreffen auszeichnet.
Kontakt:
Bei interesse an einer teilnahme melden sie sich bitte anfang oktober 2012 bei 
natalie streich, Campus Bockenheim, afe-turm, raum 2624, tel: 069/798-22054, 
e-mail: streich@em.uni-frankfurt.de, internet: www.migmento.de
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internationales Studienzentrum / Studienkolleg für internationale Studierende
Das internationale studienzentrum der Johann Wolfgang Goethe-universität bereitet inter-
nationalen studienbewerber mit direktem Hochschulzugang auf die Deutsche sprachprü-
fung für den Hochschulzugang (DsH) vor und führt diese prüfung durch (siehe unter a.), 
bereitet als studienkolleg die Bewerber, die die prüfung zur Feststellung der Hochschulreife 
internationaler studienbewerber (Fsp) ablegen müssen, auf diese prüfung vor und führt sie 
durch (siehe unter B.) und bietet internationalen studenten im Fachstudium studienbeglei-
tende sprachkurse an (siehe unter C.). 
a. Studienbewerber/innen mit direktem hochschulzugang 
studienbewerber/innen mit einer internationalen Hochschulzugangsberechtigung und di-
rektem Hochschulzugang müssen vor aufnahme des Fachstudiums die „Deutsche sprach-
prüfung für den Hochschulzugang ausländischer studienbewerber“ (DsH) ablegen. Zur 
vorbereitung auf diese prüfung bietet das internationale studienzentrum ein- und zweise-
mestrige gebührenpflichtige Deutschkurse auf Oberstufenniveau an. 
B. Studienbewerber/innen ohne direkten hochschulzugang 
studienbewerber/innen mit einer internationalen Hochschulzugangsberechtigung, die vor 
Beginn des Fachstudiums die „prüfung zur Feststellung der Hochschulreife“ (Feststellungs-
prüfung) ablegen müssen, werden am studienkolleg in zwei semestern auf diese prüfung 
vorbereitet. 
C. Studienbegleitende Kurse am iSz 
Das internationale studienzentrum bietet immatrikulierten internationalen studierenden 
die möglichkeit, in fachbezogenen und fachübergreifenden sprachkursen ihre Deutsch-
kenntnisse zu verbessern und studiertechniken zu erwerben, z.B. das anfertigen von 
Hausarbeiten und referaten. Darüber hinaus gibt es Workshops zum wissenschaftlichen 
schreiben und individuelle trainings für aussprache und mündliche vorträge. außerdem 
können sich internationale studierende mit ihren texten für ihr studium an die schreibbe-
raterinnen des isZ wenden, um in einzelgesprächen Fragen des textaufbaus, des stils, der 
Literaturrecherche etc. zu klären. Gaststudierende,  die sich für ein oder zwei semester in 
einem Austauschprogramm befinden, können speziell für sie eingerichtete Kurse besuchen. 
eine anmeldung zu diesen kursen ist allerdings notwendig. Das jeweilige semesterpro-
gramm kann ab-gerufen werden unter: 
www.uni-frankfurt.de/international/stk/studienbegleitung/index.html 
Kontakt: 
Campus Bockenheim, Bockenheimer Landstr. 76, tel: 069/798-25240/-25250, 
e-mail: studienkolleg@em.uni-frankfurt.de, 
sprechstunden des sekretariats: mo-Fr 9.30-12.30h, 
internet: www.uni-frankfurt.de/international/stk/kontakt1/ index.html 
Leiter: Dr. mattheus Wollert, sprechstunden nach vereinbarung, 
e-mail: wollert@em.uni-frankfurt.de 
elisabeth althauser (DsH-Bereich), tel: 069/798-25255, sprechstunden nach vereinba-
rung, e-mail: arbeitsbereich-dsh@uni-frankfurt.de 
Dr. Helga Dormann (studienbegleitung), tel: 069/798-28744/-23867, 
sprechstunde: mi 13-14 uhr, e-mail: studienbegleitung@uni-frankfurt.de 
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Lernlotsen für die Studieneingangsphase 
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 70. 

zeitschrift „Goethe d’art“
interkulturelle Zeitschrift am isZ, die von internationalen studierenden geschrieben wird. 
kontakt:
e-mail: goethe-d-art@uni-frankfurt.de, 
internet: http://cgi.server.uni-frankfurt.de/studienkolleg/dart/neu1/Homepage.php

internationales Studienzentrum / akademie für Bildungsforschung und Lehrer-
bildung (aBL)
Zwischen den Sprachen − Studienbegleitendes Programm für Lehramtsstudie-
rende mit deutsch als zweitsprache
„Zwischen den sprachen“ ist ein kooperationsprojekt der aBL und des isZ. es wendet sich 
an studierende, die Deutsch als zweite sprache erlernt, ihr abitur in Deutschland abgelegt 
haben und jetzt auf Lehramt studieren. in dem programm „Zwischen den sprachen“ lernen 
sie in kleinen Gruppen unter anderem arbeitsstrategien und schreibtechniken kennen, 
halten probeweise ein referat oder trainieren Diskussionsbeiträge in seminaren. 
in der individuellen Beratung werden ihre anliegen besprochen, probleme analysiert und 
gemeinsam Lösungswege dafür entwickelt, wie der einstieg in das studium erfolgreich be-
wältigt werden kann.
in der schreibberatung kann man auch eine individuelle unterstützung beim verfassen 
schriftlicher studienarbeiten erhalten. Die texte werden gelesen, es gibt ein Feedback dazu 
und es wird bei der planung der weiteren arbeitsschritte Hilfestellung gegeben. termine: s. 
sprechzeiten oder nach vereinbarung. 
Darüber hinaus gibt es die möglichkeit individuellen Lernens mit einer online-informa-
tions- und Übungsplattform. Weitere informationen: www.zwischendensprachen.de
Kontakt:
Dr. Helga Dormann (studienbegleitung), tel: 069/798-28744/-23867, 
sprechstunden mi 13-14 uhr, nm raum 106, e-mail: studienbegleitung@uni-frankfurt.de
Dr. olja Larrew, mi 13-15 uhr und nach vereinbarung, Campus Bockenheim, Juridicum, 
2. oG, raum 208, tel: 069/798 23862, e-mail: zwischendensprachen@uni-frankfurt.de
Beate pitzler, Di 14-16 uhr und nach vereinbarung, Campus Bockenheim,
FLat, 6. oG, raum 623, tel.: 069/798 23593, e-mail: pitzler@em.uni-frankfurt.de

Katholische hochschulgemeinde (KhG)
Die kHG bietet u.a. eine Beratung für internationale studierende an. Das Beratungsange-
bot kann unabhängig von der konfession oder religion in anspruch genommen werden. 
sprechzeiten: Dienstag 10-12 uhr offene sprechstunde, Donnerstag 13-15 uhr mit termin-
vereinbarung, weitere sprechzeiten nach vereinbarung.
Kontakt:
iván Barbaric, sozial- und ausländerreferent, Campus Westend, alfred-Delp-Haus (aDH), 
siolistr. 7, tel: 069/78 80 87-12, e-mail: Barbaric@khg-frankfurt.de, 
internet: www.khg-frankfurt.de/category/uni/beratung-soziales/
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ombudsmann für Studierende der Universität frankfurt
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 7. 

Stipendienprogramm horizonte
Das Horizonte-stipendienprogramm richtet sich an studienanfängerinnen und studieren-
de des Lehramtsstudiums sowie referendarinnen mit migrationshintergrund. es ist offen 
für Bewerberinnen aller Lehrämter, Fächer und ausbildungsstufen, die zum Zeitpunkt ih-
rer Bewerbung idealerweise noch mindestens zwei Jahre ausbildungszeit (studium und/
oder referendariat) vor sich haben. 
Kontakt: 
anna rollin, stellv. Leiterin stipendienprogramme, Grüneburgweg 105, 
tel: 069/660-756169, e-mail: horizonte@ghst.de, 
internet: www.horizonte.ghst.de/index.php?c=1

StUBe-projekt
Das stuBe Hessen ist ein studienbegleitprogramm für studierende aus afrika, asien und 
Lateinamerika an hessischen Hochschulen. Das projekt wurde vom World university ser-
vice (Wus) in Zusammenarbeit mit der evangelischen studierendengemeinden in Hessen 
ins Leben gerufen. stuBe bietet: seminare und akademien für studierende im Grund- und 
Hauptstudium, unterstützung örtlicher aktivitäten sowie Förderung berufsvorbereitender 
praktika und studienaufenthalten (Bpsa). 
Kontakt:
susanna Beierlein, stuBe Hessen-referentin, World university service e.v., 
Goebenstraße 35, 65195 Wiesbaden, tel.:  0611/94 46 171, Fax:  0611/44 6489, 
e-mail: beierlein@wusgermany.de, internet: www.wusgermany.de/

Studentenwerk Frankfurt am Main 
Das serviceCenter des studentenwerks Frankfurt am main hilft, berät und unterstützt u.a. 
internationale studierende und zu „isiC – internationaler studierendenausweis“. 
Öffnungszeiten: mo bis Fr von 9- 17 uhr.
Kontakt:
Bockenheimer Landstraße 133, tel: 0180 1 788336 (3,9 Cent/min. dt. Festnetz, mo-bilfunk 
max. 42 Cent/min.), Fax: 069/798-23057, 
e-mail: servicecen-ter@studentenwerkfrankfurt.de, 
internet: www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=252

Sprachenzentrum im zentrum für Weiterbildung 
Multimedia Sprachlabor 
Das multimedia sprachlabor können alle studierenden und mitarbeiterinnen der Goethe-
universität Frankfurt nutzen. Öffnungszeiten: mo bis Fr 10- 16 uhr (Änderungen vorbe-
halten).
Kontakt: 
Campus Bockenheim, afe-turm, raum 240, tel: 069/798- 23563; 
e-mail: multimediasprachlabor@uni-frankfurt.de, 
internet: www.multimediasprachlabor.uni-frankfurt.de/
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Sprachkurse 
Das sprachenzentrum unterstützt und betreut studierende, die parallel zum studium 
Fremdsprachen erlernen oder fremdsprachliche kenntnisse erweitern und verbessern 
möchten. verschiedene möglichkeiten stehen hierfür zur verfügung, einige davon sind 
kostenpflichtig: 
• die sprachkurse für anfängerinnen und Fortgeschrittene verschiedener niveaus 
• der private sprachaustausch im tandem, für den wir die vermittlung anbieten. 
• die online-sprachschule Campus Language training (CLt). 
Bürozeiten: mo bis Fr 9-12 uhr und nach vereinbarung.
Kontakt: 
Campus Bockenheim, afe-turm, raum 132, tel: 069/798-23794, -23591, raum 133a, e-
mail: sprachenzentrum@unifrankfurt.de, 
internet: www.sprachenzentrum.uni-frankfurt.de/sprachkurse/index.html 

WellComeprojekt für internationale Studierende 
Das WellComeprojekt ist ein patenschafts-, bzw. akademisch-sozial-kulturelles integrati-
onsprogramm für internationale studierende in der ersten studienphase an der Goethe-
universität in Frankfurt am main um den einstieg in das studium, aber vor allem auch in 
das neue umfeld zu erleichtern. studierende aus Frankfurt über-nehmen eine individuelle 
patenschaft für eine/n internationale/n kommilitonin und sind immer für sein „patenkind“ 
da.
sprechstunden: mo und Do 10-12 uhr
Kontakt: 
koordinatoren andrija Bule und Hugo pariona, Campus Bockenheim, studierendenhaus 
asta, mertonstraße 26-28, raum a 262, tel.: 069-798 25066/-25067 Fax: 069/798-25068, 
e-mail: info@wellcomeprojekt.de, internet: www.wellcomeprojekt.de

zentrum zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Basiskompetenzen
Workshop „Scientific English“ 
Workshop „Scientific English“ between October and January. This workshop will focus on 
writing correctly for scientific papers and dissertations and covers: structuring arguments, 
writing persuasively, maintaining readability / reader interest and correct idiomatic usage.
Kontakt:
Dr. Julia sommer und Betram Bühner, e-mail: znwk@uni-frankfurt.de

Workshop „Deutsch für Nicht-MuttersprachlerInnen“ 
Der Workshop „Deutsch für nicht-muttersprachlerinnen“ legt den schwerpunkt auf das 
Lesen und schreiben von wissenschaftlichen texten auf Deutsch: Der typische satzbau, die 
struktur und die Wortwahl solcher texte werden analysiert und trainiert. Dabei werden 
strategien erarbeitet, wie man texte besser verstehen und besser selbst schreiben kann.
Kontakt:
Dr. Julia sommer und Betram Bühner, e-mail: znwk@uni-frankfurt.de 
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fachbereich 01 – Rechtswissenschaft
auslandsbüro 
Das auslandsbüro bietet Beratung für studierende bei der vorbereitung der auslandsauf-
enthalte sowie die Betreuung von internationalen studierenden im rahmen von mobili-
tätsprogrammen. Hier werden auch die zahlreichen kontakte zu ausländischen partneruni-
versitäten zusammengeführt und koordiniert. Darüber hinaus ist das auslandsbüro für die 
erstellung von academic transcripts sowie für die anerkennung von im ausland erbrach-
ten Leistungen zuständig.
Kontakt:
Latavra shukvani, Campus Westend, ruW-Gebäude, raum 1.116, tel: 069/798-34377, 
e-mail: L.shukvani@jur.uni-frankfurt.de, 
internet: www.jura.uni-frankfurt.de/studium/auslandsbuero/index.html, 
sprechzeiten: Di und Do, 9-12 uhr

Fachbereichszentrum für Schlüsselqualifikationen
Das Fachbereichszentrum für Schlüsselqualifikationen hat ein breites Spektrum an Lehr-
veranstaltungsangeboten, das sich aufgrund aktueller entwicklungen ändern kann. Weitere 
Informationen finden Sie in den jeweiligen Bereichen: Fremdsprachige Rechtskenntnisse, 
Schlüsselqualifikationen im engeren Sinne, Weiterbildungs-programm German & Interna-
tional arbitration sowie „anwaltliche Berufsbilder“ eine öffentliche vortragsreihe
Kontakt:
Für den Bereich Schlüsselqualifikationen: Hülya Arslaner, Campus Westend, RuW, Raum 
2.132, tel: 069/798-34244, Fax: 069/798-34539, e-mail: arslaner@jur.uni-frankfurt.de, 
sprechstunde: Di 11-12.30 uhr
Für den Bereich fremdsprachliche rechtskenntnisse: Hasan sahin, Campus Westend, ruW, 
raum 2.133, tel: 069/798-34245, Fax: 069/798-34539, e-mail: sahin@jur.uni-frankfurt.de, 
sprechstunde: Dienstag, 11-12:30 uhr, 
internet: www.jura.uni-frankfurt.de/zentrum_slq/index.html

Studienprogramm für Studierende im französischen Recht 
Der Fachbereich bietet ein studienprogramm für französische studierende im deutschen 
recht in Lyon und für deutsche studierende in französischem recht in Frankfurt an. Die 
studiengänge sind auf zwei Jahre angelegt und werden in Form von Blockveranstaltungen 
durchgeführt. am ende steht in Lyon der erwerb des Diploms für deutsches recht (Diplô-
me universitaire de Droit allemand (DuDa)) und in Frankfurt des Diploms für französi-
sches recht (Diplôme universitaire de Droit Français (DuDF)). 
Kontakt:
Gunhild Budell, Campus Westend, House of Finance, tel: 069/798-33774, 
e-mail: G.Budell@jur.uni-frankfurt.de, internet: 
www.hof.uni-frankfurt.de/iversr/ index.php?option=com_content&view=article&id=340&
itemid=267&lang=en

aNGeBote deR faChBeReiChe 
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fachbereich 02 – Wirtschaftswissenschaften
auslandsbüro
Das auslandsbüro Wirtschaftswissenschaften ist die zentrale anlaufstelle für alle studieren-
den des Fachbereichs mit Fragen zu auslandsrelevanten themen. insbesondere berät das 
auslandsbüro Wirtschaftswissenschaften studierende bei der organisation eines auslands-
studiums und betreut die Gäste von ausländischen partneruniversitäten während ihres stu-
diums in Frankfurt.
Kontakt:
Bianka Jäckel, Leitung, Campus Westend, Grüneburgplatz 1, ruW-Gebäude, raum 1.213, 
tel.: 069/798-34607, e- mail: jaeckel@wiwi.uni-frankfurt.de, 
sprechstunden: mo, Di, mi 9-11 uhr sowie nach terminvereinbarung
Dr. Lars pilz, Campus Westend, Grüneburgplatz 1, ruW-Gebäude, raum 1.214, 
tel.: 069 798-34608, e-mail: lpilz@wiwi.uni-frankfurt.de, 
sprechstunden: mo, Di, mi 9-11 uhr sowie nach terminvereinbarung
anette Zell, Campus Westend, Grüneburgplatz 1, ruW-Gebäude, raum 1.247, 
tel.: 069/798-34834, e-mail: azell@wiwi.uni-frankfurt.de, 
sprechstunden: mo, Di, mi 9-11 uhr sowie nach terminvereinbarung.
internet: 
www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/international/studieren-im-ausland/auslandsbuero.html

fremdsprachen
Der Fachbereich bietet kurse in Wirtschaftsenglisch, Wirtschaftsfranzösisch, Wirtschafts-
panisch und Wirtschaftschinesisch an. Hinzu kommt ein modul „interkulturelle kompe-
tenz: Japan“, in dem auch Grundkenntnisse der japanischen sprache vermittelt werden. 
Jeder kurs, außer den Chinesisch-Grundkursen 1 und 2, besteht in jedem semester aus 
13 Doppelstunden inkl. klausur. Die Gebühr beträgt 80 euro. Die Chinesisch-Grundkurse 
bestehen aus 26 Doppelstunden und kos-ten 150 euro. teilnahmeberechtigt sind vorrangig 
alle studierenden des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. studierende anderer Fach-
bereiche dürfen zweitrangig an gebührenpflichtigen Kursen teilnehmen. Sprechstunden: 
nach vorheriger vereinbarung eines termins. 
Kontakt:
anfragen bezüglich der kurse und des anmeldeverfahrens: wis@wiwi.uni-frankfurt.de  
allgemeine Fragen: ssix info Center, tel: 069/798-7749 
Françoise Weber, Leiterin des Bereichs/Dozentin für Wirtschaftsfranzösisch, Campus West-
end, ruW-Gebäude, raum: ruW 1.125, tel: 069/798-7749, 
e-mail: f.weber@em.uni-frankfurt.de
Barbara a. Booth, koordinatorin und Dozentin für Wirtschaftsenglisch, Campus Westend,  
ruW-Gebäude raum 1.126, tel: 069/798-34835, e-mail: booth@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/fremdsprachen.html
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SSiX – Student Services and international exchange 
Die abteilung student services and international exchange (ssix) betreut die studieren-
den „von der einführungswoche bis zum abschluss“ und stellt dazu ein umfassendes ange-
bot an services bereit. Zielsetzung des ssix-teams ist es, die Zufriedenheit der studierenden 
zu erhöhen und ihren studienerfolg zu sichern. 
Das ssix info Center ist die erste anlaufstelle für studierende des Fachbereichs. Hier erhal-
ten sie antworten bei allen Fragen rund um studium und Fachbereich. servicezeiten: mo 
bisDo 9-17 uhr und Fr 9-12 uhr.
Kontakt:
Campus Westend, Grüneburgplatz 1, ruW, raum 1.203, tel: 069/798-7749, 
e-mail: ssix-infocenter@wiwi.uni-frankfurt.de, 
internet: www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/ssix-info-center.html

SSiX Buddy program 
Wir, das ssix Buddy program, sind eine studentische initiative des Fachbereichs Wirt-
schaftswissenschaften, die austauschstudierende in Frankfurt betreut und unterstützt. alle 
Buddys sind studierende des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, die gerne neue Leute 
treffen, das studentenleben in Frankfurt kennen und es euch gerne zeigen. schon vor eurer 
ankunft in Deutschland könnt ihr euch an euren Buddy wenden, um erste Fragen zu klä-
ren und alles vorzubereiten. seid ihr erst mal hier, helfen wir euch dabei, euch in Frankfurt 
und an der Universität zurecht zu finden und erste Kontakte zu knüpfen. Wir organisieren 
regelmäßig Barabende und  planen Ausflüge, um euch Seiten von Deutschland zu zeigen, 
die ihr eventuell ohne einheimische einblicke nicht entdecken würdet, besuchen mit euch 
unternehmen und feiern gemeinsam partys. 
semesterprogramm und kontakt:
www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/internationale-austauschstudierende/studium/
ssix-buddy-program.html

Summer Schools 
Die drei- oder vierwöchigen programme des Fachbereichs für internationale studierende 
beinhalten seminare über ökonomische und politische themenstellungen zur eu. alle ver-
anstaltungen finden in englischer Sprache statt, bei erfolgreicher Absolvierung der Kurse 
können kreditpunkte erworben werden.
Für studierende des Fachbereichs werden zusätzlich studienprogramme im ausland an-
geboten, die gemeinsam mit den partnerhochschulen des Fachbereichs vor ort organisiert 
werden.
Kontakt: 
internet: www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/international/summer-schools.html
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fachbereich 03 – Gesellschaftswissenschaften 
ERASMUS/ Student Mobility 
studierende am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften haben die möglichkeit im rah-
men des erasmus-austauschprogramms sich für einen platz an einer der über 60 europä-
ischen partneruniversitäten zu bewerben. im erasmus-Büro werden studierende beraten 
zu den studienschwerpunkten an den ausländischen universitäten sowie zu den angebo-
tenen studienplätzen; sie erhalten informationen zu den Bewerbungsvoraussetzungen und 
–fristen und werden ggf. für die jeweilige partnerhochschule nominiert. 
informationen zu den schwerpunkten der einzelnen partneruniversitäten sind unter fol-
gendem Link einsehbar: 
www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/studierende/erasmus/schwerpunkte_
der_partneruniversitaeten.html

Die ERASMUS-Programmbeauftragte Frau Štefica Fiolic ist Ansprechpartnerin für Studie-
rende, die an einem auslandaufenthalt im rahmen des erasmus-austauschprogramms 
interessiert sind (outgoings). Darüber hinaus erhalten studierende, die ein bis zwei se-
mester am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften studieren (incomings), bei Frau Fioli 
informationen über das studienangebot, die studienbedingungen sowie weiterführende 
informationen zu semesterbegleitenden angeboten für internationale studierende am 
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und der Goethe-universität Frankfurt.
Kontakt: 
Frau Štefica Fiolic, Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 2131, Tel: 069/798-22545, 
Fax: 069/798-22570, e-mail: Fiolic@soz.uni-frankfurt.de, 
sprechstunden: montag 12-14 uhr, Dienstag 11-13 uhr, internet: 
www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/studierende/erasmus/index.html

tutorin für internationale Studierende
Die tutorin für internationale studierende unterbreitet angebote zur fachlichen, sozialen 
und kulturellen integration in allen studienphasen. angesprochen sind alle internationale 
studierenden, die kurzzeitig etwa im rahmen des erasmus programms oder auch län-
gerfristig am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-universität studieren. 
es soll eine plattform zum austausch zwischen interna-tionalen studierenden einerseits 
und zwischen Gastland und internationalen studierenden andererseits geboten werden. 
Die konkreten angebote sowie die sprechzeiten sind der Webseite des Fachbereichs 03 zu 
entnehmen.
Kontakt:
Frau Judith kunz, Campus Bockenheim, afe-turm, raum 2131, tel: 069/798-22545, 
Fax: 069/ 798- 22570, e-mail: judith.kunz@gmail.com
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Lernlotsen für die Studieneingangsphase 
in dem projekt Lernlotsen für die studieneingangsphase unterstützen ausgebildete tutoren 
internationale und deutsche studierende bei der fachlichen, sozialen und kulturellen in-
tegration ins studium und fördern den interkulturellen austausch. Das projekt ist in dem 
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften (FB 03) angesiedelt. Die Lernlotsen sind interkul-
turell geschulte studierende der Goethe-universität, die mit der situation und den Fragen 
von internationalen sowie deutschen studienanfängerinnen bestens vertraut sind und ihre 
erfahrungen gerne weitergeben. Die Lernlotsen unterstützen die studierenden:
• bei Fragen der studienorganisation oder Gestaltung des stundenplans 
• bei Fragen zum wissenschaftlichen arbeiten 
• beim verstehen und Üben des studienstoffs 
• beim aufbau einer Lerngruppe 
• bei der vorbereitung auf Gespräche mit Lehrenden 
• sie helfen dabei, den richtigen Ansprechpartner zu finden, wenn sie eine Frage nicht 

selbst beantworten können und organisieren 
• aktivitäten zum kennenlernen des Campus und der wichtigen anlaufstellen an der 

uni 
• treffen zum austausch 
• Ausflüge in Frankfurt und Umgebung und vieles mehr! 
Kontakt: 
e-mail: lernlotsen@uni-frankfurt.de, Weitere informationen und termine: 
www.uni-frankfurt.de/international/stk/studienbegleitung/Lernlotsen/index.html

fachbereich 04 – erziehungswissenschaften  
ERASMUS
Die erasmus-koordination bemüht sich um kontakte mit europäischen Hochschulen  
und gibt ihnen die möglichkeit, für ein oder zwei semester mit einem erasmus-stipendi-
um im europäischen ausland erziehungswissenschaft zu studieren. 
Kontakt:
Dr. Birte egloff, Campus Bockenheim, afe-turm, raum 1229, tel: 069/798-28824, 
e-mail: b.egloff@em.uni-frankfurt.de, internet: 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/download/erasmus_erziehungswissenschaft.pdf

fachbereich 05 – psychologie und Sportwissenschaften 
institut für psychologie
ERASMUS-Koordination 
prof. Dr. regina vollmeyer, Campus Bockenheim, afe-turm, raum 3424, 
tel.: 069/798-22029, e-mail: r.vollmeyer@paed.psych.uni-frankfurt.de, 
sprechstunde: Do 11-12 uhr und nach vereinbarung per e-mail. 
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institut für Sportwissenschaften
ERASMUS-Koordination 
Bei interesse am erasmus-programm informiert und berät sie die erasmus-Beauftragte 
des instituts für sportwissenschaften. 
Kontakt:
Dr. Gabriele postuwka, Ginnheimer Landstr. 39, sportg., raum v/e06 tel.: 069/798-24502, 
e-mail: postuwka@sport.uni-frankfurt.de

fachbereich 06 – evangelische theologie
Koordination auslandsstudium/internationale Kontakte
Kontakt: 
prof. Dr. markus Wriedt, Campus Westend, Bauleitgebäude, raum 2, tel.: 069/798-33310, 
e-mail: m.Wriedt@em.uni-frankfurt.de
 

fachbereich 07 – Katholische theologie 
„theologie interkulturell“
im Bereich der Lehre gehören die veranstaltungen von „theologie interkulturell“ zum fes-
ten Bestandteil des Curriculums eines jeden studienjahres. Dazu zählen vorlesungsreihen 
von Gastprofessorinnen sowie seminare für die studierenden und für die Doktorandinnen 
und Doktoranden im internationalen promotionsprogramm „religion im Dialog“. 
Kontakt: 
Geschäftsstelle Fachbereich katholische theologie, Campus Westend, iG-nebengebäude, 
raum 2.717, tel: 069/798-33340,-33348, e-mail: Beate.mueller@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.thi.uni-frankfurt.de/index.html

fachbereich 08 – philosophie und Geschichtswissenschaften
Mentoring-Programm am Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften 
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 50.

Zeitlich offene Mobilitätsstipendien
vergabe von kurzzeitstipendien, mobilitätszuschüssen und langfristigen stipendien für stu-
dierende und promovierende mit historischem schwerpunkt. Ziel ist ein enger inhaltlicher 
austausch mit den pariser stipendiatinnen/en durch Workshops und kolloquien in Frank-
furt und paris. 
Kontakt: 
prof. Dr. Jan rüdiger, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 4.414, tel: 069/798-32431, 
e-mail: ruediger@em.uni-frankfurt.de, 
internet: www.geschichte.uni-frankfurt.de/forschen/college_doctoral/index.html
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fachbereich 09 – Sprach- und Kulturwissenschaften
institut für archäologische Wissenschaften
ERASMUS-Beauftragter Fachrichtung Klassische Archäologie
Dr. axel Filges (abt. i), Campus Westend, raum iG 5.552, tel: 069/798-32311, 
e-mail: a.Filges@em.uni-frankfurt.de

institut für Kulturanthropologie und europäische ethnologie
ERASMUS-Beauftragte 
martin Deschauer, m.a. ,Campus Westend, raum iG 1.457, tel: 069/798-32916, 
e-mail: Deschauer@em.uni-frankfurt.de
Franziska sperling, m.a., Campus Westend, raum iG 1.457, tel: 069/798-32915, 
e-mail: sperling@em.uni-frankfurt.de

institut für orientalische und ostasiatische philologien
fachinformation und -beratung zum auslandsstudium Sinologie
mirjam tröster, Campus Bockenheim, Juridicum, raum 719, tel: 069/798-28795, 
e-mail: m.troester@em.uni-frankfurt.de, sprechzeiten: mo 15-17 uhr und n.v.

Kunstgeschichtliches institut
information und Beratung zum auslandsstudium 
Dr. rebecca müller, Campus Bockenenheim, Juridicum, raum 220, tel: 069/798-22275, 
e-mail: r.mueller@kunst.uni-frankfurt.de

fachbereich 10 – Neuere philologien
institut für allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
fachinformation und -beratung zum auslandsstudium
Christina striewski, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 1.254, tel: 069/798-32875, 
e-mail: striewski@lingua.uni-frankfurt.de, sprechstunde: siehe aushang raum iG 1.254

institut für deutsche Literatur und ihre didaktik 
Brückenkurse
Das institut für Deutsche Literaturwissenschaft und ihre Didaktik bietet Brückenkurse für 
studierende an, die aus dem ausland kommend in Frankfurt studieren und neben ihrer 
Hochschulzugangsberechtigung oft auch schon eine reihe von studien- und prüfungsleis-
tungen in ihren Herkunftsländern erworben haben. Die schwerpunkte liegen in der ver-
mittlung und vertiefung der fachwissenschaftlichen und methodischen kernkompetenzen 
und der sprachkenntnisse. veranstaltung im Wintersemester 2012: „Grundlagen wissen-
schaftlichen arbeitens“. Weitere informationen und termine unter: 
https://qis.server.uni-frankfurt.de/
Kontakt:  
pD Dr. Bernd Zegowitz, Grüneburgplatz 1, iG-Hochhaus, raum 2.215, tel.: 798-32693, e-
mail: zegowitz@lingua.uni-frankfurt.de
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internationale frankfurter Sommerkurse
Das kursangebot richtet sich insbesondere an internationale studierende der Germanistik, 
aber gleichermaßen auch an Berufstätige, schüler und Lehrende der deutschen sprache, 
die ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen. 
Kontakt: 
stephanie tyszak, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 1.157, tel: 069/798-32849, 
e-mail: tyszak@lingua.uni-frankfurt.de, internet: www.frankfurter-sommerkurse.de/

fachinformation und -beratung zum auslandsstudium
erasmus-stipendienprogramme für London (Groß Britannien), Luxembourg, montpel-
lier (Frankreich) pécs (ungarn), tromsø (norwegen).
Kontakt: 
Dr. Christoph kleinschmdt, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 2.155, 
e-mail: c.kleinschmidt@em.uni-frankfurt.de

institut für england- und amerikastudien
auslandsaufenthalte
informationen über auslandsaufenthalte für studierende der anglistik/amerikanistik un-
ter www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/studium-allgemein/ausland.html
Kontakt: 
Dr. Daniel Dornhofer, Campus Westend, iG-Hochhaus, raum 4.253, tel: 069/798-32378, 
Fax: 069/798-32375, e-mail: d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de

Chaincourt theatre Company 
Die theatergruppe aus studierenden, alumnis und mitarbeiterinnen des instituts für eng-
land- und amerikastudien inszeniert ein- bis zweimal im Jahr englischsprachige stücke.
kontakt: James Fisk, e-mail: director@chaincourt.org, internet: http://chaincourt.org/

Writing Center
studierende können ihre schreibkompetenzen in englischer sprache erweitern und sich zu 
schreibstrategien beraten lassen. Das angebot richtet sich an studierende des instituts für 
england- und amerikastudien. 
Kontakt: 
robert Clark, e-mail: r.clark@em.uni-frankfurt.de; internet: 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/aktuelles/index.html

institut für Romanische Sprachen und Literaturen
auslandsauftenthalte
erasmus-stipendienprogramm für Frankreich, schweiz, italien, spanien und portugal 
und weitere programme wie studien- und Forschungsstipendien, praktikums-stipendien, 
Förderung von studienreisen und pädagogischer austauschdienst.
Kontakt: 
www.romanistik.uni-frankfurt.de/studieren/auslandsstudium/index.html
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institut für Skandinavistik
auslandsauftenthalte
erasmus-stipendienprogramm für Dänemark, island, norwegen und schweden.
Kontakt:
erasmus Dänemark: marlene Hastenplug, cand. mag.
erasmus island: n.n.
erasmus norwegen: espen Bordahl, cand. mag., cand. philol. 
erasmus schweden: Dr. Jackie nordström
kontaktdaten und sprechzeiten siehe Homepage: www.skandinavistik.uni-frankfurt.de

Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
informationen über erasmus-stupendienprogramme unter 
www.tfm.uni-frankfurt.de/international.html
Kontakt:
Hannah schreier, erasmus uns erasmus mundus koordination für theater-, Film- und 
medienwissenschaft, Grüneburgplatz 1, iG-Hochhaus, raum 6.301, tel: 069/798-32762, 
e-mail: erasmus@tfm.uni-frankfurt.de

fachbereich 11 – Geowissenschaften/Geographie 
ERASMUS und Auslandsstudium
mit dem erasmus-programm ein bis zwei semester an einem europäischen partnerinsti-
tut oder kooperationsvereinbarungen im außereuropäischen ausland. 
Kontakt:
Dr. sonja Hock, Campus Bockenheim, robert-mayer-str. 6, raum 15, tel.: 069/ 798 -23826, 
e-mail: s.hock@em.uni-frankfurt.de, internet: www.geostud.de/?id=93

Fachbereich 12 – Informatik und Mathematik
ERASMUS
kooperationen mit verschiedenen europäischen universitäten.
Kontakt:
Dr. Lars niehaus, Campus Bockenheim, robert-mayer-str. 10/Gräfstr. 38, Büro 9, 
tel.: 069/798-23720, e-mail: niehaus@pvw.uni-frankfurt.de, 
internet:  www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/studium/erasmus.html
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fachbereich 14 – Biochemie, Chemie und pharmazie 
Studium im ausland
Zusammenstellung der programme und ansprechpartner am Fachbereich 14: 
www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/studium/studium_im_ausland/index.html

ERASMUS-Austauschprogramme für Biochemiker/innen
www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/BiochemieH/BpC/erasmus_oxford/index.html
www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/BiochemieH/BpC/erasmus_strasbourg/index.html

Schlüsselqualifikationen während des Studiums
studierende der Bachelor- und masterstudiengänge Chemie können im rahmen des Wahl-
pflichtangebots ein Modul „Schlüsselqualifikationen / Soft Skills“ absolvieren. Dazu zählen 
u.a. die Seminare „Wissenschaftsdeutsch für Nicht-Muttersprachler“ und „Scientific Eng-
lisch“. konkrete termine und weitere informationen entnehmen sie bitte dem vorlesungs-
verzeichnis (https://qis.server.uni-frankfurt.de).

fachbereich 15 – Biowissenschaften
fachinformation und -beratung „Studieren im ausland“
Der Fachbereich Biowissenschaften unterhält zu einigen universitäten enge akademische 
Beziehungen und austauschprogramme, z.B. erasmus. 
Kontakt:
auslandsbeauftragte: katharina Hankov, Campus riedberg, Biologicum, raum 3.424, 
tel: 069/798-42239, e-mail: hankov@uni-frankfurt.de. 
persönliche Beratung: Di und Do 12-14 uhr und nach vereinbarung
erasmus-Beauftragte: prof. Dr. meike piepenbring, Campus riedberg, Biologicum, raum 
2.423, tel: 069/798-42220, e-mail: piepenbring@bio.uni-frankfurt.de. 
persönliche Beratung: Fr 10-12 uhr und nach vereinbarung. 
internet: www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/international/erasmus.html
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Fachbereich 16 – Medizin
Medizinstudium im Ausland
erasmus, Famulatur und praktisches Jahr im ausland, kooperation mit der medizini-
schen Fakultät der universität stellenbosch-südafrika, Hessen/Queensland programm 
(australien), Hessen/Wisconsin programm (usa) und Bmep.
Kontakt:
siegfried Barta, Campus niederrad, Haus 1, 2. oG, Zi 209, tel: 069/6301-6289, 
sprechstunde: mi 12-15 uhr und nach vereinbarung, 
e-mail: siegfried.Barta@kgu.de oder sandra.messmer@kgu.de, 
internet: www.med.uni-frankfurt.de/int_affairs/auslandsstudium/index.html

tutoriate
Der FB medizin bietet examensvorbereitende tutoriate für das semester vor der prüfung 
und in Zusammenarbeit mit dem International Office studienbegleitende Tutoriate für in-
ternationale studierende an. Die tutoriate werden von erfahrenen studierenden geleitet. 
Unterrichtszeiten finden Sie im Internet. Sprechzeiten: nach Vereinbarung.
Kontakt:
sonja Frihs, Campus niederrad, theodor stern-kai 7, Haus 1, raum 203, 
tel.: 069/6301-7725, Fax: 069/6301-4079, e-mail: sonja.Frihs@kgu.de
Frank seibert-alves, Campus niederrad, theodor-stern-kai 7, Haus 1, raum 203, 
tel.: 069/6301-7725, Fax: 069/6301-4079, e-mail: vorklinik@kgu.de, 
internet: www.med.uni-frankfurt.de/stud/tutoriat/index.html 
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hochschulsport 
Das Zentrum für Hochschulsport (ZfH) bietet als zentrale einrichtung allen studierenden, 
mitgliedern und angehörigen der universität ein breites spektrum an sportangeboten an. 
• neben informellen spielstunden, turnieren, allgemeinen und speziellen Fitnessveran-

staltungen werden unterrichtsprogramme in über 40 sportarten angeboten. im som-
mer stehen tennis- sandplätze und ein Bootshaus zur verfügung. Zusätzlich werden 
exkursionen, Lehrgänge und Wochenend-Workshops durchgeführt. 

• Leistungssport interessierte studierende können an Wettkampfveranstaltungen, wie 
den Deutschen Hochschulsportmeisterschaften teilnehmen. 

• auf antrag können - sofern freie kapazitäten vorhanden sind - Betriebssportgruppen 
eingerichtet werden. 

• Die teilnahme an den sportkursen setzt eine vorherige anmeldung voraus und ist mit 
wenigen Ausnahmen kostenpflichtig (Standard-Kursgebühr 10 €, aufwendigere Kurse 
bis 60 €).

• Die anmeldung erfolgt in der regel online (bereits einige tage vor semesterbeginn 
wird das online-portal geöffnet), ab semesterbeginn auch am schalter des Geschäfts-
zimmers gegen Barzahlung. programmhefte liegen im Foyer des ZfH zur mitnahme 
aus. 

Kontakt: 
Zentrum für Hochschulsport (ZfH), sportstätten und Geschäftszimmer, Ginnheimer Land-
str. 39, Tel: 069/798-24516. Das komplette Programmangebot mit allen Informationen fin-
den sie im internet unter: www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/ 

aSta
autonomes Behindertenreferat
regelmäßige treffen für studierende, die interesse an der arbeit des Behindertenreferats 
haben. Das Behindertenreferat versteht sich als interessensgemeinschaft für studierende 
mit Handicap und bietet individuelle unterstützung bei der planung und organisation des 
studienalltags. es werden auch vorträge und seminare angeboten.
Kontakt:
Campus Bockenheim, sozialzentrum 1. oG, raum 135, mo ab 12-14 uhr, 
tel: (aB) 069/798-22989, e-mail: ibs@em.uni-frankfurt.de, internet: 
www.asta.uni-frankfurt.de/informativ/angebote_und_initiativen/behindertenreferat.html, 
sprechstunde: siehe aushang.

hochschulrechenzentrum 
ansprechpartner für Studierende mit handicaps 
Dr. rainer pior, Campus Bockenheim, senckenberganlage 31 Juridicum, raum 462, 
tel.: 069/798-28103, e-mail: pior@rz.uni-frankfurt.de (am besten per mail zu erreichen.)  

ombudsmann für Studierende der Universität frankfurt
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 7. 

aNGeBote aUf zeNtRaLeR UNd faChüBeRGReifeNdeR eBeNe
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Studien-Service-Center 
Beauftragte für behinderte Studierende
Dorothee müller, Campus Bockenheim, sozialzentrum, eG, raum 3, telefonische anmel-
dung: 069/798-25053, e-mail: D.mueller@em.uni-frankfurt.de
vorabinformationen, informationen rund ums studium, erfahrungsberichte, studienführer 
und Film „studium und Behinderung“:
www.uni-frankfurt.de/org/ltg/praes/pr_k/service/ssc/studmitbehinderung/index.html

psychotherapeutische Beratung für Studierende
Die psychotherapeutische Beratungsstelle für studierende bietet allen studierenden die 
möglichkeit, über probleme in der persönlichen entwicklung, über Beziehungs- und ar-
beitsschwierigkeiten, psychische und psychosomatische störungen zu sprechen. nach per-
sönlicher Anmeldung findet in der Regel innerhalb einiger Wochen ein erstes Gespräch 
statt, in äußerst dringenden Fällen auch innerhalb einer Woche. Die Beratung dient der dia-
gnostischen klärung sowie der gemeinsamen Überlegung weiterer schritte; gegebenenfalls 
werden die möglichkeiten psychotherapeutischer Behandlung besprochen. in beschränk-
tem umfang können auch kurzfristige krisen-interventionen an der Beratungsstelle durch-
geführt werden. 
Kontakt:
Campus Bockenheim, sozialzentrum/neue mensa, 5. stock, tel: 069/798-22964; 
e-mail: pbs@uni-frankfurt.de, anmeldung im sekretariat, Zimmer 512; 
sprech- und anmeldezeiten sekretariat: mo bis Fr 9-11 uhr; mo bis Do 13-15 uhr.

Verhaltenstherapie-ambulanz
seit 1999 werden in der verhaltenstherapie-ambulanz der Goethe-universität Frankfurt 
psychotherapeutische Behandlungen angeboten. 
verhaltenstherapie bei: angststörungen, Bipolare störungen, Depressionen, essstörungen, 
krankheitsangst, persönlichkeitsstörungen, posttraumatische Belastungsstörung, Begleit-
therapie bei psychosen, psychosomatische störungen, schlafstörungen, sexuellen Funkti-
onsstörungen, substanzmissbrauch, tinnitus, Zwangsstörungen.
kosten und organisation: Die ambulanz ist von der kassenärztlichen vereinigung Hessen 
zur abrechnung mit gesetzlichen krankenkassen ermächtigt. 
unsere telefonischen sprechzeiten sind montags bis freitags von 10-13 uhr, 
telefon 069/798-25102. 
außerhalb der sprechzeiten können sie ihren namen und ihre telefonnummer auf unse-
ren anrufbeantworter sprechen, wir rufen baldmöglichst zurück. 
Kontakt: 
verhaltenstherapie-ambulanz der Goethe-universität Frankfurt am main, 
tel.: 069/798-25086, Fax: 069/798-23459, 
internet: www.psychotherapie-ambulanz-frankfurt.de 
Besucheradresse: varrentrappstraße 40-42 (rechter eingang), 60486 Frankfurt 
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Fachbereich 16 – Medizin
individuelle Studienbegleitung 
Das individualisierte und serviceorientierte Beratungskonzept wendet sich an medizinstu-
dierende mit besonderen Herausforderungen und Verpflichtungen (u.a. Vereinbarung von 
studium und Familie, bzw. studium und Beruf, Hochleistungssport, Behinderung, chroni-
sche erkrankung, großes kulturelles / soziales engagement) und zeigt Wege, wie das stu-
dium unter den besonderen umständen erfolgreich gestaltet und abgeschlossen werden 
kann. 
Das angebot umfasst: 
• persönliche Beratung (offene sprechstunde: Dienstags 0911 uhr)
• vermittlung von Lernstrategien und Zeitmanagement
• Prüfungscoaching und Schlüsselqualifikationen
• Langfristige Begleitung (face-to-face, e-mail, telefon)
• Ganzheitliche Betreuung
• Lösungen zur vereinbarkeit von Familie und studium 
Kontakt:
Dr. Winand Dittrich, Campus niederrad, theodor-stern-kai 7, Haus 15 B, raum 418, 
tel: 069/6301-7344, Fax: 069/6301-7337, e-mail: winand.dittrich@kgu.de
www.med.uni-frankfurt.de/stud/familie/index.html

aNGeBote deR faChBeReiChe 
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evangelische Studierendengemeinde (eSG)
Die evangelische studierendengemeinde möchte den studierenden der Hochschulen Frank-
furts eine bunte plattform bieten, auf der sie andere studierende kennenlernen, gemeinsam 
Freizeit verbringen, spiritualität und Ökumene erleben und sich mit Lerngruppen treffen 
können. esG-referentinnen bieten Beratung und unterstützung rund ums studium. 
Kontakt: 
Campus Westend, susanna von klettenberg-Haus, tel: 069/4786210 20, 
e-mail: mail@esg-frankfurt.de, internet: www.esg-frankfurt.de
sekretariat: Jutta Germscheid, sabine rupp.
ruth Habermann, pfarrerin, termine nach vereinbarung. tel: 069/478621024, 
eugen eckert, pfarrer, termine nach vereinbarung. tel: 069/478621026, 
mobil: 0151 50856595, 
antje von kalkreuth, pfarrerin, termine nach vereinbarung. tel: 069/478621026

haus der Stille, interkulturelles Begegnungszentrum
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 58. 

islamische hochschulgemeinde (ihG)
Die iHG möchte an der Goethe universität als anlaufstelle und ansprechpartner sowohl für 
muslime, als auch für nichtmuslime dienen.
Wir bemühen uns, den Bedürfnissen der muslimischen studierenden nachzukommen. Wir 
beantragen Gebetsmöglichkeiten, bieten eine Gemeinschaft im universitären raum, ver-
mitteln bei problemen, kümmern uns um möglichkeiten der Weiterbildung.
Gemäß Qur’an und sunnah streben wir auch nach außen hin information und ratschlag 
an, und stehen bei allen möglichen Fragen rund um den islam zur verfügung. Wir ver-
suchen stets in kontakt und mitarbeit mit der universität, anderen Hochschulgemeinden 
sowie iHvs zu bleiben. als teil des ramsa, sind wir auch landesweit aktiv. Die iHG arbeitet 
in ressorts um ihren mitgliedern aktive teilnahme und eigeninitiative zu ermöglichen.
Kontakt:
Für weitere informationen zur iHG, mitgliedsanträge, Fragen oder kontaktaufnahme ein-
fach durchklicken auf www.ihgfrankfurt.de   

Katholische hochschulgemeinde (KhG)
Die kHG bietet eine vielzahl von angeboten für studierende in verschiedensten Lebens- 
und studienphasen an. 
Kontakt:
sekretariat: marijana vucak, anne Curpanen, mo-Do 9-17 uhr, Fr 9-13 uhr, 
Campus Westend, alfred-Delp-Haus (aDH), tel: 069/788087-0, 
e-mail: kHG@kHG-Frankfurt.de, 
internet: www.kHG-Frankfurt.de, www.facebook.com/kHG.Frankfurt

ombudsmann für Studierende der Universität frankfurt
informationen zu dem angebot und kontakt: siehe seite 7. 

aNGeBote aUf zeNtRaLeR UNd faChüBeRGReifeNdeR eBeNe
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 Horizonte, stipendienprogramm (64) 

i ingo Wegener Lernzentrum (16) 
 interkulturelles Begegnungszentrum (Haus der stille) (58) 
 internationales 
  internationale Frankfurter sommerkurse (73)
  International Office (43, 59) 
  internationaler stammtisch (60)
  internationale studienprogramme (61) 
  internationales studienzentrum (63) 
  internationale studierende, sprechstunde (59)
  internationaler studierendenausweis (57, 64) 
  internationaler studententreff ist (60) 
 individuelle studienbegleitung (55) 
 intersektionalitätsforschung, Historische studiengruppe (15)
 islamische Hochschulgemeinde (82)

J  Jobs & karriere – Frankfurter Jobbörse für naturwissenschaftlerinnen (17)
 Jobbörse online s. studentenwerk (10)

K katholische Hochschulgemeinde kHG (7, 22, 63)
 karriere 
  karriereberatung (Zentrale studienberatung) (9) 
  karriere - Coaching ssC (9) s. auch Career service netzwerk (6) 
  karriereförderung s. Gleichstellungsbüro (41) 
  karriereplaner online (6) 
 kindertagesstätten und krabbelstuben (44f.) 
 kinderzimmer, Betreutes (44)  
 konzertdramaturgie, projekt (15)



87

 Anhang 

L LernBar s. eLearning (8, 12) 
 Lehramtsfachschaft L-netz (25)
 Lernberatung und prüfungscoaching (17)
 Lernlotsen (70)
 Lernstudio „raum für den kopf“ (19)  
 LL.m. Finance program (11)

M medienassistenz s. mops (13)
 mentoring 
  mentor für spitzensportler und spitzensportlerinnen (14)
  mentorinnennetzwerk für Frauen in naturw. und technik (45) 
  mentoringprogramm am Fachbereich philosophie und 
   Geschichtswissenschaften (50) 
  mentoringprogramm Germanistik tFm (51) 
  miGmento (61)
 mobilitätsstipendien Fachbereich 08 (71)
 mops servicecenter (13) 
 multimedia sprachlabor (64)

N  naturwissenschaftliche Basiskompetenzen, Zentrum zur vermittlung (10)
 notebookverleih (11) 
 notfallkinderbetreuung während der prüfungszeiträume Fachbereich 16 (54)

o ombudsmann (7)
 oLat, s. eLearning (8, 10, 12, 13, 15)
 online-Jobbörse vom studentenwerk (10) 
 orientierungsprogramm für internationale studienanfängerinnen (61) 

p parkplätze für schwangere im Westend (42) 
 Pflege und Betreuung Angehöriger, Beratung (41)  
 physik online (17) 
 physik stammtisch (53) 
 prüfungscoaching medizin (80) 
 prüfungsstress , s. kHG (7) 
 psychotherapeutische Beratung für studierende (79)  

Q  Qualifizierung von studentischen Tutorinnen und Mentorinnen (8)

R rechts- und BaföGberatung asta (21) 
 rechtsberatung vom studentenwerk (23) 
 referat für studienbedingungen (6)
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S Schlüsselqualifikationen s. auch Zentrum zur Weiterbildung (10) 
  Fachbereich 01 (66)
  Fachbereich 14 (75)
  Fachbereich 16 (80)
 schreibzentrum (7)
 schwulenreferat, autonomes (39) 
 Scientific English, Workshop (10, 65) 
 semesterticket – Härtefonds (22)
 soft skills (10)
 sozialberatung asta (21) 
 sozialzentrum Campus Bockenheim (23) 
 sportangebote s. Hochschulsport (78)
 sprachkurse esG (58)
 sprachenzentrum (65) 
 ssix student service and international exchange (12) 
 stiftungsprofessur interdisziplinäre alternswissenschaften (iaW) (13) 
 stipendienprogramm „Horizonte“ (64)  
 stuBe projekt (64) 
 studentenwerk Frankfurt am main (10, 22, 46)
 studentische Fachschaften s. Fachbereiche 
 studieren 
  studienbegleitung, individuelle (55) 
  studienkolleg für internationale studierende (62)  
  Studienfinanzierungsberatung (23)
  studierendenhaus Bockenheim (21) 
  studierende mit kind(ern), netzwerk (55) 
  studijobs (22) 
  studiumdigitale (8) 
 studien service Center ssC (8) 
 summer schools Fachbereich 02 (68)

t teilzeitstudium (8) 
 the Calliopean society e.v. (32)
 theologie interkulturell (71) 
 tutoriate  Fachbereich 16 (19) 
 tutorin für internationale studierende Fachbereich 03 (69) 

U uni-assist Bewerbung (59) 
 unirep (12) 
 universität des 3. Lebensalters (9) 
 
V väter, Beratung für werdende (41) 
 vereinbarkeit von studium und Familie (41)
 verhaltenstherapie-ambulanz (79) 
 vorsemesterkurse informatik/mathematik (16)
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W WebCt s. eLearning (12, 15, 18) 
 WellCome projekt für internationale studierende (65)
 Wickelmöglichkeiten (43) 
 Winter- und sommerschulen pharmazie (18) 
 Wohnen (23) 
 Writing Center (73)

z  Zentrale studienberatung (9) 
 Zentrales informationsportal zu „vereinbarkeit von studium und 
  Familienverantwortung“ (41) 
 Zentrum für Weiterbildung (10) 
 Zentrum zur vermittlung naturwissenschaftlicher Basiskompetenzen (10)
 Zwischen den sprachen (63)



90

Diversity kompakt

RAUM FüR NOTIZEN





Die Goethe-Universität hat viele Angebote, um Studierende in ihren vielfältigen 
Lebens- und Studiensituationen zu unterstützen. 

„Diversity kompakt“ bietet Informationen über die Angebote der zentralen 
Einrichtungen und der Fachbereiche im Wintersemester 2012/13.


