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1. einführung und Zusammenfassung

2013 war ein politisches Jahr, bestimmt durch die Wahlen zum 

Bundes- und Landtag. so galt es einerseits in gesprächen, Posi-

tionspapieren, öffentlichen diskussionen, darunter auch einem 

über die region hinaus weit beachteten symposium der schley-

er-, nixdorf-stiftungen, Bilanz zu ziehen nach sechs Jahren au-

tonomer stiftungsuniversität Frankfurt – einem bundesweit in 

der Form einzigartigen Modell. andererseits mussten eckpunkte 

benannt werden, unter denen auch in Zukunft ein erfolgreiches 

handeln möglich ist. dass der neue rechtliche status zweifellos 

vielfältige startvorteile eröffnet hat, die genutzt werden, zeigt 

gerade die entwicklung 2013: die goethe-Universität (gU) ex-

pandierte in der Lehre angesichts des anhaltenden studieren-

denansturms, gleichzeitig vermochte sie es, ihre Forschungs-

leistung nochmals deutlich zu verbessern. diese entwicklung ist 

jedoch an ihre grenzen gestoßen und kann nur fortgesetzt wer-

den, wenn es Zuwächse bei den dauerhaften Mitteln gibt, so 

dass die Universität wieder auf einem solideren Finanzfunda-

ment steht.

Wie forschungsstark die goethe-Universität ist, zeigt die Zahl 

der eingeworbenen drittmittel. allein 2013 stieg die summe um 

knapp 11 Mio. € auf 173,2 Mio. € an. das war nicht nur landes-

weit der beste Wert; es entspricht etwa der hälfte des jährlichen 

Landeszuschusses aus Wiesbaden und 30 % des universitären 

gesamtetats von 576,4 Mio. €. dieser Zugewinn verdankt sich 

überwiegend erfolgen bei der deutschen Forschungsgemein-

schaft (dFg). gerade die spitzenforschung entfaltet an der gU 

zunehmend anziehungskraft wie die zehn im Wettbewerb ein-

geworbenen Forschungszentren zeigen: zwei nationale gesund-

heitszentren, fünf vom Land geförderte LOeWe-Zentren sowie 

drei von Bund und Land finanzierte Exzellenz-Cluster. Nicht 

zuletzt diese sind attraktiv für herausragende Wissenschaftler1 

aus aller Welt: so gelang es 2013, 84 % der Wunschkandidaten 

vom 1. Listenplatz auf Professuren nach Frankfurt zu holen; 

knapp 40 % davon kamen aus dem ausland. 

1  die männliche schreibweise schließt im Folgenden die weibliche ein.
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die bereits erreichte nationale und internationale sichtbarkeit 

der Universität lässt sich langfristig nur durch neue Formen der 

Kooperation verbessern. dies betrifft einerseits die sieben strate-

gischen Universitätspartner im ausland – weshalb im vergange-

nen Jahr auch ein internationalisierungskonzept beschlossen 

und die entwicklung einer eU-strategie in arbeit gegeben wur-

de. anderseits gilt es auch die Zusammenarbeit mit den außer-

universitären Forschungspartnern in unmittelbarer nachbar-

schaft zu vertiefen. denn die region Frankfurt-rhein-Main 

zählt zu den sieben starken Wissenschaftsstandorten in deutsch-

land. Mit drei Leibniz-, sechs Max-Planck- und einem helm-

holtz-institut sowie einer reihe von weiteren Forschungs-

einrichtungen von Land, Bund und eU bieten sich hier 

hervorragende Möglichkeiten für Forschungskooperationen an; 

an welchen schnittstellen sich diese auftun und welche Bedin-

gungen erfüllt sein müssen, darüber hat sich die gU im vergan-

genen Jahr in einer reihe von Papieren klar geäußert. 

die Flexibilität der autonomen stiftungsuniversität nutzt auch 

der Lehre, um neuen herausforderungen besser gewachsen zu 

sein. so nimmt die goethe-Universität mit einer steigerung ih-

rer studierendenzahlen seit 2007 um ca. 50 % bundesweit eine 

spitzenstellung ein. allein 2013 wuchs die Zahl um weitere 

2.000 Lernende auf nunmehr 45.000 an. damit bleibt die gU 

nicht nur nach der Universität zu Köln und der LMU München 

drittgrößte deutsche Universität; auch stellt sie die wachsende 

diversität der studierendenschaft vor neue aufgaben. so ergab 

eine erste repräsentative Umfrage im vergangenen Jahr, dass in 

Frankfurt 24 % der immatrikulierten einen Migrationshinter-

grund aufweisen und 37 % aus bildungsfernen schichten kom-

men. diese soziale durchlässigkeit wird nachhaltig begrüßt, er-

fordert aber angebote differenzierten Zuschnitts sowie darüber 

hinaus vielfältige Unterstützung. ein wichtiger schritt gelang 

hier 2013 mit dem einstieg in die systemakkreditierung, also in 

eine selbstverantwortete Qualitätssicherung, die eine adäquate 

evaluation von studiengängen ermöglicht. darüber hinaus 

konnten wieder dank der studiengebührenersatz-Mittel (QsL) 

des Landes sowie der hochschulpakt-Mittel von Bund und Land 

(hsP2020) Propädeutika für erstsemester ausgebaut, ein bun-

desweit einmaliges Professorenprogramm mit 40 zusätzlichen 

stellen eingerichtet sowie mehr raum für die Lehre durch einen 

seminarpavillon geschaffen werden. hinzu kommt der neubau 

eines bedeutend größeren seminarhauses am campus Westend. 
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alle diese aktivitäten vermochten ein weiteres absinken des Be-

treuungsverhältnisses zu stoppen, allerdings auf hohem niveau. 

im vergangenen Jahr kamen auf eine Professur durchschnittlich 

78 studierende, 2012 waren es noch 75 gewesen; zum Vergleich: 

2007 waren es 50 studierende pro Professur. Unbestritten haben 

die von Land und Bund 2013 um 14 Mio. € auf 28 Mio. € aufge-

stockten hsP2020-Mittel die angespannte Lehrsituation gelin-

dert; doch wurde die zusätzliche summe in Zielvereinbarungen 

mit dem Land an einen weiteren aufwuchs gebunden: so muss 

die goethe-Universität weitere 1.075 und damit insgesamt 5.375 

studierende im Zeitraum von 2011 bis 2015 aufnehmen. auf 

diese Weise wird es nur schwer gelingen, in der Lehre wettbe-

werbsfähiger zu werden, zumal die hsP2020-Mittel nur befristet 

zur Verfügung stehen. hoffnung auf eine Fortsetzung der Finan-

zierung machen zwar die jüngsten Koalitionsvereinbarungen des 

Bundes, doch bleibt bislang ungeklärt, wie es mit der nachhal-

tigen Förderung von spitzenforschung sowie der not leidenden 

Grundfinanzierung der Universitäten weitergehen soll. Alle 

deutschen hochschulen stehen gegenwärtig vor diesen wirt-

schaftlichen schwierigkeiten. die goethe-Universität aber hat 

sich angesichts dieser entwicklung 2013 mit den themen Konso-

lidierung und restrukturierung der Finanzströme intensiv aus    - 

ei nandergesetzt. 

generell liegt die gU weiterhin auf Kurs mit dem Ziel, eine der 20 

besten Forschungs- und Lehruniversitäten in europa zu werden. 

Um dies zu erreichen, benötigt sie jedoch von seiten der Politik 

stabile rahmenbedingungen. dies wurde im vergangenen Wahl-

jahr wiederholt in Prüfsteinen zur Landtags- und Bundestagswahl 

deutlich gemacht; ob im Verbund mit hessischen hochschulen 

oder German U15, dem Zusammenschluss forschungsstarker Uni-

versitäten mit umfassendem Fächerspektrum. essentiell dabei ist 

eine Anhebung der Grundfinanzierung. Denn dauerhafte Auf-

gaben erfordern eine dauerhafte Finanzierung. dem Bund muss 

es daher wieder erlaubt sein, in Universitäten zu investieren, 

nachdem sich wegen der Schuldenbremse selbst finanzstarke 

Länder wie hessen schwertun, ihre hochschulen auskömmlich 

auszustatten. das heißt jedoch im Umkehrschluss nicht, dass es 

keinen Wettbewerb mehr geben darf. Forschung braucht den wis-

senschaftsgemäßen Leistungsvergleich. so setzt sich die goethe-

Universität mit aller Kraft für die einwerbung zusätzlicher Pro-

jektmittel ein; gleichzeitig gilt es den stiftungsstock aufzubauen, 

wozu die hundertjahrfeier im Jahr 2014 ein guter anlass ist. 
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Scientist of the Year 2013: 
Prof. Reinhard Dörner, Institut für Kernphysik.

.
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2. Forschung

die goethe-Universität konnte 2013 ihre Position in der spit-

zen gruppe der besten deutschen hochschulen festigen. so ist es 

ihr erneut gelungen, ihre Forschungsleistungen zu verbessern 

und dabei ihr Profil als fachlich breit aufgestellte universitas zu 

schärfen. Denn immer häufiger arbeiten ihre Forscher an den 

Fächergrenzen mit inter- und transdisziplinären ansätzen, um 

große gesellschaftliche herausforderungen in den Fokus zu neh-

men. erfolge stellten sich aber auch dank einer vorausschauen-

den Berufungspolitik, systematischen nachwuchsförderung und 

modernisierten infrastruktur ein. Mit 173,2 Mio. € eingeworbe-

nen drittmitteln – inklusive der LOeWe-Mittel der Landes-

exzellenzinitiative – verzeichnete die goethe-Universität eine 

 steigerung um knapp 11 Mio. € gegenüber dem Vorjahr und 

damit einen neuen rekord. dieser ist vor allem auf einen Zu-

wachs bei der Förderung von koordinierten Programmen und 

der Verbundforschung durch die dFg zurückzuführen. Um bei 

aller teamarbeit nicht den stellenwert des einzelnen Wissen-

schaftlers zu vergessen, wurde 2013 erstmals die auszeichnung 

„Scientist of the Year“ verliehen; dieser von der Kassel-stiftung 

mit 25.000 euro dotierte Preis wird künftig einmal jährlich die 

einzelleistung von vorbildlichen Forschern an der gU würdigen. 

2.1 Exzellenzinitiative
Bei der exzellenzinitiative von Bund und Ländern ist die gU die 

erfolgreichste hessische Universität; sie steht auch im bundeswei-

ten Vergleich gut da. so werden drei exzellenz-cluster bis 2017 

gefördert:

 •  eXc 115 „dynamik Makromolekularer Komplexe“ mit dem 

Max-Planck-institut (MPi) für Biophysik und dem MPi für 

hirnforschung,

 •  eXc 147 „Kardiopulmonales system“ mit der Universität 

 gießen und dem MPi für herz-Lungen-Forschung und
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 •  eXc 243 „herausbildung normativer Ordnungen“ mit der tU 

darmstadt, dem MPi für europäische rechtsgeschichte, dem 

institut für sozialforschung, der hessischen stiftung für Frie-

dens- und Konfliktforschung und dem Frobenius-Institut.

die neu bewilligte Fördersumme beläuft sich insgesamt auf 

75 Mio. €. Für alle drei cluster hat sich die Universität zur nach-

haltigkeit verpflichtet. Inzwischen haben alle drei Verbünde 

neubauten bezogen, deren Finanzierung in höhe von mehr als 

65 Mio. € ebenfalls im Wettbewerb von Bund und Ländern ein-

geworben wurden. 

2.2 Gesundheitszentren
Zur Bekämpfung von Volkskrankheiten hat der Bund 2009 mit 

der helmholtz-gemeinschaft eine initiative zum aufbau orts-

übergreifender deutscher Zentren der gesundheitsforschung 

(dZg) gestartet. hier gelang es der goethe-Universität mit der 

Universität Mainz und weiteren Forschungsinstituten im rhein-

Main-gebiet, die Koordination des standortes Frankfurt für 

„translationale Krebsforschung“ (dZtK) und „herz-Kreislauf-For-

schung“ (dZhK) zu übernehmen. das dZhK verfolgt dabei Pro-

jekte zur entwicklung von therapeutika mit microrna, d.h. klei-

nen rna-schnipseln, welche das genmuster in Zellen verändern. 

diese vielversprechende Forschungstätigkeit erfolgt im engen 

 Verbund mit dem LOeWe-Zentrum für Zell- und gen therapie. 

das dKtK zur Förderung onkologischer spitzenforschung hat 

eine  infrastruktur aus sieben Forschungsprogrammen und fünf 

Platt formen etabliert. eine dieser Plattformen ist die „Clinical Com-
munication Platform“, die als informationsdrehscheibe zwischen 

grundlagenforschung und klinischer Forschung fungiert. es unter-

stützt die Vernetzung der acht standorte des deutschen Konsorti-

ums im hinblick auf klinische studien, informationstechnologie, 

Biomaterialsammlung und dokumentation klinischer daten.

2.3 LOEWE-Förderung
Bundesweit einmalig gibt es in hessen seit 2008 auch die eigene 

Landes-exzellenzinitiative LOeWe, die im Berichtsjahr vom 

Wissen schaftsrat begutachtet und zur Weiterführung empfohlen 

wurde. Für die GU ist sie ein zentrales Instrument der Profil-

bildung. so haben ihre Wissenschaftler nicht nur die chancen des 

Programms zu nutzen gewusst; auch zeigt sich mittlerweile, dass 

Frankfurter LOeWe-aktivitäten in nationalen Förderinitiativen 

fortgeführt werden können. Zählt man alle neubewilligungen 



11Bericht an den Hessischen Landtag | Entwicklung der Goethe-Universität im Jahr 2013

und Verlängerungen des LOeWe-Programms zusammen, ist für 

die goethe-Universität inzwischen eine Fördersumme von 

108,1 Mio. € der landesweit zur Verfügung gestellten 430 Mio. € 

eingeworben worden; dies gilt für die Bewilligungen bis 2016 

ohne Baumaßnahmen. Zurzeit ist die gU – federführend oder als 

Partner – an fünf LOeWe-Zentren sowie 15 LOeWe-schwer-

punkten beteiligt. im Berichtsjahr hat das LOeWe-Zentrum „Sus-
tainable Architecture for Finance in Europe“ (saFe) seine arbeit 

aufgenommen. es widmet sich dem aktuellen thema der suche 

nach einem optimalen Ordnungsrahmen für die Finanzmärkte 

und ihre  akteure. Vorgesehen ist auch ein Policy Center zur fach-

lichen Beratung nationaler und transnationaler akteure wie etwa 

der europäischen Kommission. neben saFe startete der LOeWe-

schwerpunkt „integrative Pilzforschung“ (iPF), der Fragen der 

Biodiversität anhand der vielfältigen Pilzkultur beantworten will. 

im Berichtsjahr wurden ein neuer schwerpunkt und mehrere 

Fortsetzungs- bzw. Auslauffinanzierungen bewilligt:

 •  „Ubiquitin-netzwerke“ (UB-net): der schwerpunkt bündelt 

netzwerke an der gU und dem Max-Planck-institut für herz- 

und Lungenforschung zur erforschung des Proteins Ubiqui-

tin, das an diversen erkrankungen beteiligt ist. im einzelnen 

soll der Zusammenhang zwischen fehlerhaften Ubiquitinie-

rungsprozessen und pathophysiologischen Veränderungen 

sowie den daraus resultierenden humanen erkrankungen 

untersucht werden. Wegweisend schlägt dieser schwerpunkt 

die Brücke zwischen grundlagenforschung und der pharma-

kologisch-klinischen anwendung.

 •  „Zell- und gentherapie“ (cgt): das LOeWe-Zentrum ging 

aufgrund seiner äußerst erfolgreichen arbeit in eine zweite 

Förderperiode. es wurde mit dem Ziel eingerichtet, eine insti-

tutionelle Plattform zur Forschung und entwicklung der Zell- 

und gentherapie und zu deren anwendung aufzubauen, das 

die translationale medizinische Forschung in der rhein-Main-

region etabliert. dazu hat die goethe-Universität nun weite-

re 18,5 Mio. € für die Jahre 2014 bis 2016 erhalten.

Beteiligt ist die gU zudem an dem neu eingerichteten LOeWe-

schwerpunkt „innovative synthesechemie für die selektive Mo-

dulation biologischer Prozesse“; die Federführung liegt hier bei 

der Universität Marburg. Für zwei LOeWe-schwerpunkte der 

Goethe-Universität wurde 2013 eine Auslauffinanzierung be-
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schlossen: „Digital Humanities“ und „neuronale Koordination 

Forschungsschwerpunkt Frankfurt“ (neFF). aus „Digital Hu-
manties“ ging ein gemeinsamer antrag mit dem deutschen ins-

titut für internationale Pädagogische Forschung (diPF) beim 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für ein 

Frankfurter eHumanities-Zentrum hervor; hier soll eine Metho-

den- und infrastrukturplattform für die digitalen geisteswissen-

schaften mit einem Fördervolumen von 2 Mio. € für drei Jahre 

entstehen. der antrag ist bereits positiv begutachtet; eine end-

gültige entscheidung steht jedoch noch aus. gute nachricht 

kam auch aus Berlin: auf Beschluss der gemeinsamen Wissen-

schaftskonferenz von Bund und Ländern ist die Zukunft des  

LOeWe-Zentrums „Individual Development and Adaptive Educa-
tion of Children at Risk“ (idea) als künftiger teil des diPF dauer-

haft in Frankfurt gesichert. idea war das erste bewilligte 

LOeWe- Zentrum, das nun als Leibniz-institut verstetigt werden 

kann. schließlich konnte sich die goethe-Universität in der  

7.Förderstaffel mit zwei Voranträgen für die neuen LOeWe-

schwerpunkte „Künstliche nanofestkörper“ (artnano) und 

„dynamik von Membranen“ (dynaMem) platzieren.

2.4 Nationale Förderung: DFG und BMBF
schon beim letzten nationalen Förder-atlas der deutschen For-

schungsgemeinschaft (dFg) schnitt die gU mit der Biologie, der 

Medizin sowie den Lebenswissenschaften jeweils auf Platz elf 

bzw. zwölf gut ab. die starke Position in diesen Fächern zeigte 

sich auch 2013, vor allem bei der dFg-geförderten Verbund -

forschung, den sogenannten sonderforschungsbereichen (sFB). 

hier zählt die goethe-Universität inzwischen acht sFB, davon 

zwei transregio-Förderungen; dabei gelang es im vergangenen 

Jahr zwei der Verbünde in die Verlängerung zu bringen: den 

sFB 834 „endotheliale signaltransduktion und Vaskuläre repa-

ratur“ und den sFB/trr 23 „Vaskuläre differenzierung und re-

modellierung“ mit der Universität heidelberg. neu bewilligt 

wurde der sFB 1039 „Krankheitsrelevante signaltransduktion 

durch Fettsäurederivate und sphingolipide“, der aus einem 

LOeWe- schwerpunkt hervorgegangen ist. aufgrund der räum-

lichen nähe sowie der engen strategischen Zusammenarbeit der 

gU mit der tU darmstadt und der Universität Mainz ist es mög-

lich, gemeinsame sFB bei der dFg zu beantragen. dies wurde 

2013 mit dem bewilligten sFB 1080 „Molekulare und zelluläre 

Mechanismen der neuralen homöostase“ erfolgreich genutzt. 

neben den zwei Universitäten sind an dem neuen Verbund die 

beiden Frankfurter Max-Planck-institute für Biophysik und 
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hirnforschung beteiligt. Weiterhin gelang es, eine Forschergruppe 

der Medizin in die dFg-Förderung zu bringen: FOr 1961 

 „Mature T-Cell Lymphomas – Mechanisms of Perturbed Clonal  
T-Cell Homeostasis“. die erfolge in der lebenswissenschaftlichen 

Verbundforschung stärken den weiteren ausbau des supra-

schwerpunkts „Cellular and Molecular Signaling“, der mittler-

weile in vielen Varianten in Frankfurt vertreten ist. Projekte der 

spitzenforschung weisen ebenso die geistes- und sozialwissen-

schaften auf. so nahm die Volkswagenstiftung 2013 „Protecting 
the Weak“ in die Opus Magnum-Förderung auf. als weitere 

Leuchttürme sind folgende Langzeitvorhaben zu nennen: „die 

schule von salamanca – eine digitale Quellensammlung und 

ein Wörterbuch ihrer juristisch-politischen sprache“, das 2013 

starten konnte. Zudem wechselte das Projekt „Opera – spekt-

rum des europäischen Musiktheaters in einzel editionen“ von 

Bayreuth nach Frankfurt. Beide Langzeitvor haben werden von 

der akademie der Wissenschaften und der  Literatur in Mainz 

unterstützt. an den start gingen auch die vom BMBF geförder-

ten Projekte „afrikas asiatische Optionen“ (aFrasO), das 

Frankfurter inter-Zentren-Programm zu neuen afrikanisch-asia-

tischen interaktionen, und schließlich das deutsch- französische 

netzwerk „Saisir l‘Europe“, an dem neben der goethe- Universität 

u. a. das Institut Francais d‘Historie en Allemagne in Frankfurt, das 

Centre Marc Bloch und die humboldt-Universität in Berlin betei-

ligt sind; das Projekt wird vom BMBF und dem französischen 

Wissenschaftsministerium gefördert. 

2.5 EU-Förderung
ins Zentrum der Forschungsförderung rückt immer mehr die 

europäische Union (eU), die mit „horizon 2020“ ihr bislang 

größtes Rahmenprogramm auflegt. Mit Blick auf dessen Start 

2014 liefen im Berichtsjahr vielfältige Vorbereitungen. die gU  

hat aufgrund ihres Profils und ihrer Forschungsstärke entschie-

den, sich vor allem in den Fördersegmenten „Social Challenges“ 

und „Excellent Science“ mit anträgen zu positionieren. dazu soll 

erstmals eine eigene, übergreifende eU-Forschungsstrategie 

entworfen werden. Zudem benannte das Präsidium zwei eU-

Beauftragte und entschloss sich, ein eigenes Büro in der hessi-

schen Landesvertretung in Brüssel einzurichten, das soeben er-

öffnet wurde. es dient den Frankfurter Forschern zur besseren 

Kontaktpflege mit EU-Vertretern der Wissenschaft, Wirtschaft 

und Politik. Gleichzeitig hofft man, darüber mehr Einfluss auf 

den künftigen Zuschnitt von Programmen nehmen zu können.  
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generell rechnet die gU auch bei „horizon 2020“ mit guten re-

sultaten ihrer Forscher, nachdem sie sich bereits beim auslau-

fenden 7. rahmenprogramm überdurchschnittlich gut geschla-

gen haben. so gelang es wiederholt 2013 den Zuschlag für 

Projekte der eU-Verbundforschung über die gesamte disziplinä-

re Breite hinweg zu erhalten, von den sozial-, Wirtschafts-, und 

geisteswissenschaften sowie der sicherheitsforschung über 

 informations- und Kommunikationstechnologien bis hin zu 

Fragen der Umwelt und gesundheit. Zudem wurde die Univer-

sität Partner in der initiative „Human Brain Project“. die goethe- 

Universität zählte in der Laufzeit von 2007 bis 2013 des  

7. rahmenprogramms der eU insgesamt 116 eingeworbene Pro-

jekte. dabei erreichten allein die 2013 neu bewilligten bzw. ge-

starteten eU-Projekte eine Fördersumme von mehr als 16 Mio. €. 

Besonders ins Gewicht fiel der große Erfolg bei der „Exzellenz-

Förderung“ durch das European Research Council (erc). 2013 

war das bisher erfolgreichste Jahr für die goethe-Universität bei 

den Grants zur Förderung von spitzenforschern – jungen wie 

etablierten, individuell oder im team. so verzeichnete die gU 

gleich fünf neue Grants und konnte damit die gesamtzahl von 

zwölf (stand 2012) auf 17 steigern. damit rückte Frankfurt im 

nationalen Vergleich auf Platz 5 vor und konnte seinen ruf als 

forschungsstarke Universität auch im europäischen Wettbewerb 

unter Beweis stellen. im einzelnen wies die gU drei laufende 

Advanced Grants sowie neun Starting Grants auf; hinzu kam im 

Berichtsjahr ein neuer Starting Grant in höhe von 1,2 Mio. €. 

Bei der erstmals ausgeschriebenen Förderlinie der Consolidator 
Grants gelang es Frankfurt gleich mit drei neu bewilligten Pro-

jekten mit einem Fördervolumen von mehr als 5 Mio. € p. a. zu 

punkten. Und: erstmals erhielt die gU zusammen mit zwei eu-

ropäischen Parnteruniversitäten einen Synergy Grant, der mit 

einem Volumen von mehr als 10 Mio. € p. a. ausgestattet ist. 

2.6 Rankings
rankings bleiben als Messinstrument für die Qualität in For-

schung und Lehre umstritten. Wissenschaftliche einwände gibt 

es hinsichtlich der auswahl der Kriterien und der tauglichkeit 

quantitativer Verfahren. dennoch dienen diese Vergleiche den 

studierenden als Orientierungshilfe, weshalb im Folgenden die 

Stellung der Goethe-Universität in den am häufigsten zitierten 

rankings kurz angerissen werden soll. Beim Shanghai-Ranking 
2013 wurde die gU erneut unter den 150 besten Universitäten 
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weltweit platziert. im nationalen Vergleich teilte sie sich Platz 

fünf bis acht mit den Universitäten Bonn, göttingen und Müns-

ter. im Fächer-Vergleich nahmen Physik, Medizin und Pharma-

zie internationale spitzenposition auf den rängen 51 bis 75 ein. 

im Times Higher Education Ranking 2013/14 rangierte die goe-

the-Universität auf den Plätzen 201 bis 225; dabei erreichte sie im 

Bundes vergleich Platz elf.

2.7 Berufungen
eine Universität ist so gut, wie es ihre Forschenden und Leh-

renden sind. daher ist die Berufungspolitik entscheidend. seit 

der Umwandlung zur autonomen stiftungsuniversität liegt das 

Berufungsrecht bei der Universität und nicht mehr beim hessi-

schen Ministerium für Wissenschaft und Kunst (hMWK). dafür 

sprechen handfeste gründe: die Verfahren sind kürzer – knapp 

ein Jahr von der ausschreibung bis zur Besetzung, womit die 

gU im bundesweiten Vergleich im spitzenfeld liegt; es gibt kaum 

hausberufungen, die Professuren werden immer internationaler 

Von San Diego nach Frankfurt:

Prof. Darrel Moellendorf,  
Exzellenzcluster »Die Herausbildung 
normativer Ordnungen«.
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und mit immer mehr Frauen besetzt und: es gelingt immer häu-

figer, die Besten zu gewinnen. Diese Entwicklung bestätigte sich 

auf überzeugende art im vergangenen Jahr. ein echter Wettbe-

werbsnachteil ist jedoch die tendenziell sinkende Grundfinan-

zierung, die zu einer wachsenden Zahl an befristeten arbeitsver-

hältnissen und zu Problemen bei der dauerhaften Finanzierung 

von Zulagen führt, die erforderlich sind, um spitzenbewerber 

nach Frankfurt holen oder hier halten zu können. 

an der gU standen 2013 40 Professuren zur Wiederbesetzung 

an, also rund 7 % der Professorenstellen – in der regel sind es 

eher 10 %. Konkret waren es sieben Junior-, 19 W2- und 14 

W3-Professuren. Mehr als 40 % der neu besetzten Professuren 

ist nur temporär finanziert – dies ist ein seit Jahren zu beobach-

tender trend. dabei handelt es sich keineswegs nur um stif-

tungsprofessuren, sondern vor allem um Berufungen im rah-

men öffent licher Förderungen wie der LOeWe-initiative, dem 

BMBF oder den Bund-Länder-Programm „starker start ins stu-

dium“; hinzu kam ein von der goethe-Universität selbstinitiier-

tes Professorenprogramm, mit dem 40 Professuren – je 20 W2- 

bzw. seniorprofessuren – neu eingerichtet wurden, um die 

Betreuungsverhältnisse einigermaßen stabil zu halten; die dazu 

notwendigen Mittel wurden aus dem hsP2020-Programm ge-

nommen.

generell gelang es, 84 % der Professuren mit den Wunschkandi-

daten, also den erstplatzierten der Berufungslisten, zu besetzen – 

ein spitzenwert seit Bestehen der stiftungsuniversität. auch der 

Frauenanteil konnte im Vergleich zum Vorjahr deutlich, nämlich 

um zehn Prozentpunkte, gesteigert werden und lag bei 34 % der 

neuberufenen. annähernd die hälfte der neuberufenen Professo-

rinnen wurde auf W3-Professuren berufen. die Universität hofft, 

diese erfreuliche entwicklung fortzusetzen und verspricht sich 

hierfür auch weitere impulse von dem soeben gestarteten Profes-

sorinnenprogramm ii des Bundes. ebenso positiv war die Quote 

der auslandsrufe. sie lag bei knapp 40 %. hinzu kamen sechs 

rückkehrer, also nochmals 14 %. somit machten die Berufungen 

internationaler Wissenschaftler mehr als die hälfte aller neuberu-

fungen aus – bundesweit ein beachtliches ergebnis! 

die gU wird als global player in der scientific community wahrge-

nommen und möchte diese Position in den nächsten Jahren aus-
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bauen. in das Bild fügt sich auch die tatsache, dass 2013 überra-

schend wenig rufe abgelehnt wurden: 44 angenommene rufe 

teils noch infolge von Verhandlungen aus 2012 versus 13 abge-

lehnte rufe. doch zeigte sich gerade bei den Bleibeverhandlun-

gen, dass die finanziellen Mittel der Goethe-Universität nicht immer 

ausreichend sind, um bei allen angeboten mithalten zu können. so 

waren zwölf Bleibeverhandlungen erfolgreich; allerdings mussten 

auch elf „Weggänge“ akzeptiert werden. Proble matisch in diesem 

Zusammenhang sind fehlende spielräume für  individuelle Leis-

tungszulagen, hohe Lehrverpflichtungen bei schwierigen Betreu-

ungssituationen sowie befristete stellen und die Berufung ins ange-

stelltenverhältnis. im Zuge der Umwandlung zur stiftungsuniversität 

hat sich das Land eine steigende Zahl an angestellten Professoren 

gewünscht. Mit inzwischen 15 % führt die goethe-Universität hier 

bundesweit das Feld an. doch erschwert die regelung zunehmend 

das Berufungsgeschäft; zudem erhöhen sich dadurch die Kosten pro 

Professor etwa wegen fehlender Möglichkeiten zur Beihilfe bei der 

Krankenversicherung oder geringerer altersbezüge; hier bedarf es 

neuer regelungen mit dem Land, um keinen Wettbewerbsnachteil 

gegenüber Konkurrenten zu haben. 

2.8 Kooperationen
die goethe-Universität ist nicht nur forschungsstark, sondern 

bildet mit insgesamt zehn Max-Planck-, Leibniz-instituten bzw. 

helmholtz-Zentren einen starken standort auch für außer-

universitäre Forschung. die gU kooperiert bereits in vielen 

themen feldern mit ihren außeruniversitären Partnern, insbe-

sondere an ihren zehn großen interdisziplinären Forschungs-

zentren. Die Partner profitieren wechselseitig von der disziplinä-

ren Breite, der gemeinsamen nachwuchsförderung, der nutzung 

kostspieliger infrastruktur sowie der Möglichkeit, im Verbund 

attraktiver für exzellente Wissenschaftler zu sein. das Präsidium 

der Goethe-Universität plant, die transdisziplinäre Profilschär-

fung mit außeruniversitären und ausländischen Partnern voran-

zutreiben und hierfür auch neue erlösquellen im Bund zu 

 erschließen. die dafür erforderlichen allgemeinen rechtlichen 

und finanziellen Rahmenbedingungen wurden 2013 in einem 

„Frankfurter Manifest“ fixiert. Zudem erarbeitet die GU mit aus-

gewählten außeruniversitären Partnern Konzepte, welche die 

entwicklung neuer Lösungsstrategien als antwort auf große ge-

sellschaftliche herausforderungen in den Fokus nehmen.
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2.9 Internationalisierung
Frankfurt ist vielleicht die internationalste stadt in deutsch-

land; und so weltoffen diese stadt ist, so ist es auch ihre Uni-

versität. ein Beleg dafür ist nicht nur der stetig wachsende an-

teil an auslandsrufen (siehe 2.7), sondern auch an ausländischen 

studierenden. die Quote liegt mit 14 % über dem Bundesdurch-

schnitt (11 %), wobei sie aufgrund des studierendenanstiegs re-

lativ etwas gesunken, absolut jedoch weiter gestiegen ist. die 

insgesamt gute entwicklung gilt es fortzusetzen, da innovation 

in Forschung und Lehre zunehmend jenseits disziplinärer wie 

auch kultureller grenzen erfolgt, gerade wenn es wie an der 

goethe-Universität um die erforschung komplexer gesellschaft-

lichen Fragen geht. aus diesen gründen war ein neues interna-

tionalisierungskonzept erforderlich. es wurde 2013 verabschie-

det und beschreibt Leitlinien zur gewinnung exzellenter 

Wissenschaftler, zur Verstärkung der wissenschaftlichen Koope-

ration bis hin zum austausch von Lehrenden und studierenden 

einschließlich der anerkennung ihrer studienleistungen sowie 

ihrer abschlüsse (siehe 3.9).

Zur weltweiten Öffnung der Universität sind eine serviceorien-

tierte Verwaltung sowie die etablierung einer Willkommens-

kultur unverzichtbar. denn gastfreundlichkeit und service-

orientierung sind elementar für die anziehungskraft einer 

hochschule. ein tragender Baustein auf dem Weg dorthin bilde-

te im Februar 2013 die eröffnung des Goethe Welcome Centre 
(gWc), an dem mittlerweile drei Mitarbeiter tätig sind. ihre 

aufgabe ist es, aus dem ausland kommende Wissenschaftler bei 

allen Fragen rund um einreise, aufenthalt, Unterkunft, Kinder-

betreuung und soziale integration zu unterstützen, so dass sie 

sich wohlfühlen und rasch auf ihre wissenschaftliche arbeit 

konzentrieren können. gleichzeitig unterstützt das gWc die 

Universität bei der gezielten anwerbung ausländischer Wissen-

schaftler. die Finanzierung des Welcome Center ist zunächst für 

drei Jahre aus stiftungsmitteln gesichert.

einen weiteren internationalisierungsschub verspricht sich die 

gU von der mit knapp 1 Mio. € dotierten einwerbung „strate-

gische Partnerschaften“ beim deutschen akademischen aus-

tauschdienst (daad). die Förderung begann im Februar 2013 

und schließt die Vertiefung des austausches mit fünf strategi-

schen auslandspartnern ein, nämlich der University of Osaka, 

der Fudan University in shanghai, der University of Birmingham, 
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der University of Pennsylvania in Philadelphia, der Karlsuniversi-

tät in Prag, der Tel Aviv University und der University of Toronto. 

Mit den daad-Mitteln wurden bislang 17 Kooperationsspro-

jekte angeschoben, die von Jüdischen studien über informatik 

bis zur afrikaforschung reichen. selbstverständlich kam es auch 

2013 wieder zum regen informations-austausch mit den aus-

landspartnern: so besuchten Vertreter aus Birmingham, toronto, 

Peking, stellenbosch und Wisconsin die goethe-Universität. im 

gegenzug reisten Vertreter der gU zu den Partneruniversitäten 

in toronto, Krakau, tel aviv, Vilnius und Osaka.

2.10 Nachwuchsförderung
die gewinnung hervorragender nachwuchswissenschaftler aus 

dem in- und ausland sowie deren gezielte Förderung sind für 

die steigerung der Forschungsleistung elementar. in diesem sin-

ne wurden hier auch 2013 erhebliche anstrengungen unter-

nommen. dazu ist an erster stelle die Goethe Graduate Academy 

(grade) zu nennen; 2009 gegründet, hat sie sich inzwischen als 

fachbereichsübergreifende Plattform für eine strukturierte dok-

torandenausbildung an der goethe-Universität etabliert. 20% 

der insgesamt 6.600 Promovierenden werden hier betreut. Und: 

25% der abgeschlossenen Promotionen gehen aus grade her-

vor, wie eine Umfrage ergab (siehe 3.6). insgesamt konnten im 

Berichtsjahr 686 Promotionen erfolgreich abgeschlossen wer-

den; 2012 waren es noch 613. der service von grade ist um-

fangreich und umfasst trainingsprogramme, netzwerkveran-

staltungen sowie individuelle coaching- und Beratungsangebote. 

des Weiteren bietet grade Beratung und Unterstützung bei der 

antragstellung für neue strukturierte graduiertenprogramme. 

die gU ist mit vier nationalen und internationalen sowie mit 

acht integrierten graduiertenkollegs der dFg und weiteren 

sechs Promotionskollegs/-programmen auf gutem Weg auch die 

fachspezifische Doktoranden-Ausbildung weiter zu professiona-

lisieren. darüber hinaus kooperiert die Universität in der nach-

wuchsförderung mit ihren außeruniversitären Partnern. so gibt 

es mit den instituten der Max-Planck-gesellschaft fünf Interna-
tional Max Planck Research Schools sowie zwei graduiertenschu-

len mit helmholtz. 

Bei der gewinnung exzellenter, internationaler nachwuchs-

wissenschaftler hilft auch das „Goethe International Postdoc Pro-
gramme“ (gO-in). es startete 2012 und wird aus eU-Mitteln 

 kofinanziert. In der Ausschreibungsrunde 2013 konnten elf 
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 Fellowships für internationale Postdoktoranden vergeben werden. 

die nachwuchswissenschaftler dürfen sich mit eigenen themen 

an einem der universitären Forschungsschwerpunkte ansiedeln. 

2013 konnten zudem fünf neue Marie Curie Initial Training Net-
works (itns) zur strukturierten doktorandenausbildung einge-

worben werden; insgesamt sind es inzwischen 15 itns an der 

goethe-Universität. die frühe wissenschaftliche selbstständigkeit 

von promovierten nachwuchswissenschaftlern ist auch dem Land 

ein anliegen. so unterstützte es im Berichtsjahr erneut das inter-

ne Förderprogramm „nachwuchswissenschaftler im Fokus“. die-

ses hilft bei der Vorbereitung eigener Forschungsprojekte sowie 

der drittmittelakquise und stärkt dadurch die frühe wissenschaft-

liche Unabhängigkeit. das Programm wurde 2013 um die Förder-

linie „Karriereentwicklung“ erweitert. Ziel ist es, Promovierte auf 

Führungsaufgaben vorzubereiten. 19 nachwuchswissenschaftler 

und 26 Postdoktoranden partizipierten 2013 an dem Fokus-Pro-

gramm; insgesamt waren es bislang 113 Forscher. 

Neuberufen: Junior-Prof. Michaela Müller-McNicoll und  
Junior-Prof. Nina Morgner, beide am „Exzellenzcluster Makromolekulare Komplexe“.
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auch einzelne nachwuchswissenschaftler vermochten 2013 an-

gesehene Förderungen einzuwerben: so wurde zu den beste-

henden neun emmy noether-nachwuchsgruppen eine weitere 

gruppe zum thema „Zelluläre signalwege“ am Buchmann ins-

titut für Molekulare Lebenswissenschaften eingeworben. Zu-

dem konnte ein von der robert Bosch-stiftung geförderter 

Junior professor seine Forschung zur Biodiversität von Wirbel-

tieren aufnehmen. 

2.11 Gleichstellung und Diversität
Zu den zentralen aufgaben der goethe-Universität zählen auch 

gleichstellung und diversität; hier war 2013 ebenfalls ein er-

folgreiches Jahr. so erhielt die gU für ihren abschlussbericht zu 

den Forschungsorientierten gleichstellungsstandards von der 

dFg erneut die Bestnote „4“ als eine von nur 20 deutschen 

hochschulen. auch konnte sie beim Professorinnenprogramm ii 

von Bund und Ländern punkten. der positive trend spiegelte 

sich in den Zahlen wider, die deutlich machen, dass Frauen häu-

figer in höheren Karrierestufen zum Zug kommen: So wurde 

ein steigender anteil an Professorinnen mit 23 % verzeichnet; 

bei der gruppe der Postdocs lag er sogar bei 42 %: dass es so 

weiter geht, lässt die aktuelle Berufungsquote von 34 % Frauen 

im Berichtsjahr hoffen.

Konkrete aktivitäten zielten im vergangenen Jahr unter ande-

ren auf die Karriereförderung von Wissenschaftlerinnen durch 

Mentoring und trainingsangebote sowie die sensiblisierung 

 aller hochschulmitglieder für das thema chancengleichheit. 

das gleichstellungsbüro legte dabei mehr gewicht auf Öffent-

lichkeitsarbeit, um seine vielfältigen Programme bekannt zu 

machen. engagiert hat es sich bei der entwicklung von „grund-

sätzen zu Lehre und studium“; hier konnten Merkmale für eine 

qualitätsvolle Lehr- und Lernkultur definiert werden. Zudem 

gelang es eine stelle einzuwerben, um ein Konzept für die inte-

gration von Gender and Diversity Studies in der Lehrerbildung zu 

entwickeln. Brisanter wurde außerdem das thema  „studieren 

mit Kind“: Um die Kinderbetreuung in notfällen zu erleichtern, 

gibt es an der Universität nun die  „MobiKids“, die mobilen Kin-

derzimmer. darüber hinaus wurde auf dem campus niederrad 

in Kooperation mit dem studentenwerk und dem Uni-Klinikum 

ein viertes betreutes Kinderzimmer eröffnet. 
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2.12 Wissens- und Technologietransfer
regional vielfältig vernetzt ist die goethe-Universität auch im 

Wissens- und technologietransfer: Forscher werden bei der Pa-

tentierung von Erfindungen und dem Wissenstransfer in Unter-

nehmen der region unterstützt; studierende und absolventen 

können auf die Förderung ihrer unternehmerischen ambitionen 

bauen. Mit dem „House of“-Modell gibt es einrichtungsübergrei-

fende Zentren, in denen branchenspezifisch Wissens- und Tech-

nologietransfer professionell organisiert wird. Für ausgründun-

gen und Patentanmeldungen stehen zudem der goethe-Unibator 

und die innovectis gmbh zur Verfügung. 

Mit dem Unibator fördert die gU Unternehmensgründungen ih-

rer studierenden, Mitarbeiter und alumni. so hilft sie start-ups 
bei der entwicklung marktreifer Produkte und dienstleistungen 

sowie später beim Unternehmenswachstum. 2013 waren es 27 

gründerteams; in die ausgründungsphase konnten fünf initiati-

ven aus den Bereichen geoinformation, Medien, E-Commerce, 
chemie und Finanztechnologie begleitet werden. sechs start-ups 
wurden mit Förderungen und Preisen von insgesamt 95.000 € 

ausgezeichnet, darunter ein exist-gründerstipendium und drei 

auszeichnungen im rahmen des goethe-innovationpreises, der 

mit Unterstützung der Vereinigung der Freunde und Förderer 

der gU initiiert und 2013 erstmals vergeben wurde (siehe 5.6). 

darüber hinaus lobte der Unibator in Kooperation mit der Buch-

messe Frankfurt den internationalen „Digital Publishing Creative 
Ideas Contest“ aus. dem goethe-Unibator gelang es, im Berichts-

zeitraum 32.000 € einzuwerben. auch die innovectis gmbh 

konnte 2013 ihre positive geschäftsentwicklung fortsetzen. sie 

ist als innovations-dienstleistungsunternehmen der gU vor al-

lem mit der Vermarktung von Forschungsergebnissen aus den 

naturwissenschaften und der Medizin betraut. insgesamt wur-

den 33 Erfindungsmeldungen bearbeitet, von denen sechs die 

Patentreife erlangten; zwölf Patente im in- und ausland wurden 

erteilt. die Lizenzeinnahmen aus der Patentverwertung stiegen 

im Vergleich zum Vorjahr um 118 % auf 170.000 €. derzeit hält 

die gU 49 Patentfamilien mit 198 nationalen und internationa-

len Patentanmeldungen vor. 

ein etabliertes Zentrum des Wissenstransfers an der gU ist das 

House of Finance (hOF) – das Vorbild für die House of...-Konzep-

tion. darüber hinaus ist die Universität am House of  Logistics and 
Mobility (hOLM) am Frankfurter Flughafen sowie am House of 
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Information Technology (hit) in darmstadt beteiligt. das zu-

nächst noch virtuelle House of Pharma & Healthcare (hOPh) 

wurde 2013 in die rechtsform eines Vereins überführt. es konn-

te ad hoc 60 Mitglieder gewinnen, neben drei hessischen hoch-

schulen sind dies die Ministerien für Wirtschaft bzw. Wissenschaft 

sowie Unternehmen der Pharma- und gesundheitsbranche. das 

hOPh zielt auf die Lösung aktueller Probleme im Pharma- und 

gesundheitsbereich sowie auf die stärkung des standorts hessen. 

impulsgeber ist dabei der LOeWe-schwerpunkt „anwendungs-

orientierte arzneimittelforschung“, zu dem auch eine arbeits-

gruppe der Fraunhofer-gesellschaft gehört. 
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3. studium und Lehre

die goethe-Universität reagiert auf die zunehmende heteroge-

nität ihrer studierenden infolge einer weiteren Öffnung des 

hochschulzugangs sowie generell auf die steigenden gesell-

schaftlichen anforderungen an universitäre Bildung mit einem 

differenzierten studien- und serviceangebot. dieses schließt 

forschungs- und praxisorientierte Lehrangebote ebenso wie ziel-

gruppenspezifische Förderformen ein. Die GU betont dabei die 

Wissenschaftlichkeit als charakteristikum universitärer Lehre, 

die didaktisch-methodisch im forschenden Lernen ihren aus-

druck findet. Studierende erfahren Wissen als etwas Offenes, im 

Werden Begriffenes. sie sollen Fragende sein, die vom ersten 

Bachelor-semester an dazu befähigt werden, nicht nur um-

fassend an Wissen zu partizipieren, sondern gleichzeitig dessen 

Entstehungsbedingungen kritisch zu reflektieren. Auf der Master- 

Ebene gilt es herausragende Studierende früh zu identifizieren 

und in die spitzenforschung einzubinden; dazu sollen noch stär-

ker international attraktive studienangebote an den universitä-

ren Forschungsschwerpunkten eingerichtet werden. 

3.1 Entwicklung der Studierendenzahlen
die Zahl der studierenden ist an der goethe-Universität seit 

2007 um knapp 50 % gestiegen; hessen hat hier mit nrW und 

Bayern bundesweit die größten Zuwächse zu verzeichnen. die 

Ursachen liegen in der gymnasialen schulzeitverkürzung (g8), 

der Aussetzung der Wehrpflicht, vor allem aber der Anhebung 

der studienberechtigtenquote. diese lag laut statistischem Bun-

desamt 2012 mit nahezu 58 % eines hessischen Jahrgangs er-

neut über dem Bundesdurchschnitt; vom Wissenschaftsrat emp-

fohlen sind 50 %. Mit derzeit etwa 45.000 studierenden und 

580 Professoren ist die gU nicht nur die landesweit größte 

hochschule, sondern weiterhin die bundesweit drittgrößte nach 

München und Köln. 2013 stieg die studierendenzahl in Frank-

furt erneut um 5,2 % an, nachdem sie schon 2012 ein Plus von 

4,2 % und 2011 von 5,6 % verzeichnet hatte. ein ende dieser 

entwicklung ist zurzeit nicht in sicht; zum Wintersemester 
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2014/15 wird ein weiterer starker g8-Jahrgang erwartet. allen 

Prognosen zufolge werden auch mittel- bis langfristig die studie-

rendenzahlen in deutschen großstädten auf hohem niveau ver-

bleiben. insgesamt hat diese entwicklung jedoch eine alarmie-

rende Verschlechterung der Betreuungsrelation von 1:50 (2008) 

auf 1:75 (2012) und inzwischen 1:78 (2013) zur Folge gehabt. 

international sind solche Lehrverhältnisse nicht konkurrenz-

fähig; und sie sähen noch schlechter aus ohne QsL-Mittel, ohne 

erfolgreiche einwerbungen im „Qualitätspakt Lehre“ oder Zu-

wendungen durch den hochschulpakt 2020. Wobei nicht über-

sehen werden darf, dass diese Mittel befristet und – wie im 

hsP2020-Programm – an einen weiteren aufwuchs der studie-

rendenzahlen gekoppelt sind. So verpflichtete das Land im April 

2013 die Universität dazu, zusätzlich 1.075 und damit insgesamt 

5.375 studierende im Zeitraum von 2011 bis 2015 aufzuneh-

men. damit droht auch die gU irgendwann wie die LMU Mün-

chen oder die Uni Köln die 50.000 er-Marke zu nehmen. hier sind 

unmittelbar die auswirkungen der Politik „geld folgt studieren-

den“ zu sehen: selbst in stark überlaufenen studiengängen kön-

nen nur bedingt Zugangsbeschränkungen eingeführt werden, da 

ansonsten das grundbudget der hochschule sinkt. entsprechend 

hatte die goethe-Universität 2013/14 nur ca. 50 % aller Fächer-

angebote mit einem Numerus clausus belegt. an manchen hoch-

schulstandorten sind es bereits bis zu 100 %.

3.2 Hochschulpakt 2020
nachdem bundesweit der studierendenanstieg alle erwartun-

gen übertroffenen hat, wurden im vergangenen Jahr die Mittel 

des hochschulpakts 2020 von Bund und Land nochmals aufge-

stockt. Konkret erhielt die gU 2013 zusätzliche 14 Mio. € und 

somit insgesamt 28 Mio. € aus dem hsP2020-Budget. diese 

wurden gezielt an „neuralgischen“ Punkten eingesetzt, also zur 

Verbesserung der situation der studienanfänger sowie der Be-

treuungsrelation. so legte die goethe-Universität bundesweit 

einmalig aus den hsP2020-Mitteln ein Professorprogramm auf, 

mit dem je zwanzig befristete W2- bzw. seniorprofessuren neu 

geschaffen wurden. Bereits im Januar 2013 konnten die ersten 

Professuren ausgeschrieben werden, darunter in den Wirt-

schaftswissenschaften, der Politikwissenschaft, den erziehungs-

wissenschaften, den Biowissenschaften, der Psychologie, der 

ethnologie, der Philosophie und der Mathematik. Zum Winter-

semester 2013/14 nahmen zudem 13 seniorprofessoren ihre 

 arbeit auf. schließlich dienten hsP2020-Mittel in höhe von 
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10,7 Mio. € zur sicherung von stellen, die ansonsten wegen der 

tarif- und Kostensteigerungen, welche die gU überwiegend 

selbst bestreiten musste, nicht hätten wiederbesetzt werden 

können. hierdurch blieben Lehrkapazitäten im Umfang von 468 

semesterwochenstunden erhalten.

investiert hat die gU jedoch nicht nur in Köpfe, sondern auch in 

gebäude, nachdem die seit 2007 stark steigenden studieren-

denzahlen auch zu engpässen bei hörsälen und seminarräu-

men geführt hatten. Zur Verbesserung der infrastruktur wurde 

ein seminarpavillon auf dem campus Westend errichtet; damit 

stehen nun zwölf neue Lehrräume zur Verfügung (siehe 5.5). 

angesichts dieser wichtigen aktivitäten zur entspannung der 

Lehrsituation ist es erfreulich, dass sich die neue Bundesregie-

rung in ihren Koalitionsvereinbarungen festgelegt hat, den 

hochschulpakt über 2015 hinaus fortzuführen.

3.3 QSL-Mittel
die in hessen seit 2008 abgeschafften studienbeiträge werden 

vom Land durch Mittel zur Verbesserung der Qualität der stu-

dienbedingungen und der Lehre (QsL) teilweise kompensiert. 

Sie helfen die defizitäre Situation in der Lehre zu lindern, kön-

nen sie jedoch nicht beheben, da sie gedeckelt sind und sich 

nicht an den steigenden studierendenzahlen orientieren. so 

 stagniert die summe, die seit der einführung jährlich an die 

goethe- Universität ging, zwischen 18 und 19 Mio. €; im Berichts-

jahr beliefen sich die QsL-Mittel auf 19,2 Mio. €. Würde es noch 

studienbeiträge in hessen geben, hätte die gU 2013 darüber bis 

zu 45 Mio. € eingenommen. Bei der internen Verteilung der 

QsL-Mittel gewährte die gU ihren Fachbereichen große ent-

scheidungs- und gestaltungsmöglichkeiten: so stellte sie ihnen 

77 % der summe direkt zur Verfügung; die verbleibenden 23 % 

wurden als zentrale Mittel für übergreifende Zwecke eingesetzt. 

Wie jedes Jahr entschieden auch 2013 die Fachbereiche über die 

Mittelverwendung in dafür eingerichteten Vergabekommissio-

nen unter paritätischer Beteiligung der studierenden; parallel 

dazu tagte eine zentrale QsL-Kommission. die Mittel werden 

dem auftrag im Landesgesetz folgend zur Verbesserung der Lehre 

und der studiensituation eingesetzt; insbesondere zur ein-

stellung zusätzlichen Personals. Zudem können durch einen 

zentralen „Förderfonds Lehre“ innovative Projekte und neue 

studienangebote unterstützt werden. in diesem sinne hilft ein 

eLearning-Förderfonds Lehrenden und studierenden bei der 
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entwicklung von Blended-Learning-angeboten. die zentralen 

QsL-Mittel wurden wie in den Vorjahren zur Unterstützung von 

einrichtungen, Projekten und Programmen genutzt, die unmittel-

bar zu besseren Lehr- und studienbedingungen beitragen, dar-

unter die

 • Verlängerung der Öffnungszeiten der Bibliotheken,

 • Verbesserung der Laborausstattung,

 • Verbesserung der studierendenberatung,

 • Unterstützung der psychologischen Beratungsstelle,

 • internationalisierung des studiums,

 • Förderung des Kompetenzzentrums schreiben, 

 • Weiterentwicklung der hochschuldidaktik, 

 •  Förderung einer studentischen theaterkonferenz und   

Unterstützung studentischer ausstellungsprojekte.

QsL-Mittel in höhe von 6 Mio.€ werden zur Finanzierung des 

dringend erforderlichen seminarhauses mit gesamtkosten von 

20 Mio. € verwendet. Bei seiner Fertigstellung ende 2014 wird 

es wesentlich dazu beitragen, die angespannte raumsituation 

auf dem campus Westend zu entzerren. diese Verwendung von 

QsL-Mitteln ist innerhalb der Universität nicht unumstritten, da 

Bauvorhaben als genuine Landesaufgabe angesehen werden. 

das hMWK unterstützte jedoch die entscheidung des Präsidi-

ums, nachdem sich angesichts des Zwangs der Länder zur haus-

haltskonsolidierung bis 2020 keine alternativen Finanzierungs-

quellen auftaten.

3.4 Starker Start ins Studium
Zur Linderung der angespannten Lehr- und studiensituation 

hat zudem das 2011 im „Qualitätspakt Lehre“ von Bund und 

Ländern eingeworbene Programm „starker start ins studium“ 

beigetragen. es startete im Wintersemester 2011/12 und setzt 

auf eine stärkung von Lehr- und Förderangeboten in der 

studien eingangsphase, weil hier die Weichen für ein erfolgrei-

ches studium gestellt werden. dem Programm stehen bis 2016 
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4,2 Mio. € p.a. zur Verfügung; damit konnten bereits zwei neue 

Professuren finanziert werden. Vor allem aber wurden mehr als 

50  zusätzliche wissenschaftliche Mitarbeiter sowie tutoren und 

 Mentoren eingestellt, die nicht nur die Betreuungssituation 

 verbessern, sondern auch die Lehre qualitativ voranbringen. 

Um diese impulse zur strukturellen Weiterentwicklung zu nut-

zen, gründete die gU vier Fachzentren für Lehre in den geistes-, 

sozial- und naturwissenschaften sowie der Lehrerbildung. sie 

dienen der fachübergreifenden Vermittlung fachlicher und 

metho discher grundlagenkompetenzen. sie haben sich zu Platt-

formen entwickelt, in denen neue Lehr- und Lernformate er-

probt und evaluiert werden. dabei hilft der didaktische Verbund 

di³, der Querschnittsthemen wie hochschuldidaktik, diversität 

und eLearning systematisch in der Weiterentwicklung der Lehre 

verankert. 

3.5 Studienorientierung
neben der studieneingangsphase nimmt die goethe-Universität 

auch zunehmend den Übergang von der schule an die Universi-

tät in den Blick. schließlich hängt der studienerfolg nicht nur 

von einem guten einstieg, sondern auch von der richtigen stu-

dienfachwahl ab. hier hat die gU ihre Programme und angebo-

te zur studienorientierung im Berichtsjahr weiterentwickelt. 

dabei ist das online Self-Assessment hervorzuheben, ein internet-

basiertes, interaktives angebot, bei dem man verschiedene stu-

diengänge kennenlernen sowie neigung und Passung erproben 

kann. Beim schülerstudium wiederum können Jugendliche 

einzelne Lehrveranstaltungen besuchen, bei schnuppertagen 

erhalten ganze schulklassen einblick in den studienalltag; 

 zudem gibt es schülerlabore, in denen studieninteressierte 

 eigenständig naturwissenschaftliche experimente durchführen 

können. Zu den großen informationsveranstaltungen zählt 

MainStudy: hier informierten sich im Jahr 2013 etwa 24.000 

 Besucher über die studien- und Berufswahl. Beim „tag der 

 naturwissenschaften“ mit 4.000 Besuchern will die goethe- 

Universität schüler für ein studium in den so genannten Mint-

Fächern begeistern. als jüngstes und überregionales Programm 

ist der „schülercampus“ hervorzuheben: Finanziert u. a. durch 

den stifterverband für die deutsche Wissenschaft, die stiftung 

Polytechnische gesellschaft und die FaZit-stiftung nahmen 

90 Oberstufenschüler aus ganz deutschland an dem einwöchi-

gen sommerkurs im Juli 2013 teil. sie erhielten einblick in geistes-, 

sozial- und naturwissenschaftliche Fächer. der schülercampus 
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Orientierung für Abiturienten: 

Der Schülercampus 2013.
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erfreute sich großer medialer aufmerksamkeit und macht die 

gU auch für nachwuchstalente außerhalb des rhein-Main- 

gebiets attraktiv. 

3.6 Qualitätssicherung
Zu Verbesserungen in der Lehre trägt neben ihrer auskömmli-

chen Finanzierung auch die etablierung einer eigenen Quali-

tätskultur mit hohen Leistungsstandards bei; das gilt insbeson-

dere für eine autonome stiftungsuniversität. daher arbeitet die 

gU seit geraumer Zeit daran, ihr Qualitätssicherungssystem 

konsequent auszubauen – vom einstieg in die systemakkreditie-

rung über die erhebung repräsentativer daten durch studieren-

denbefragungen bis hin zum aufbau neuer partizipativer Foren. 

Bis anfang 2016 will die goethe-Universität die systemakkredi-

tierung erlangen, so sieht es die Zielvereinbarung mit dem Land 

vor. seit Mitte 2012 läuft das Projekt auf hochtouren. im Früh-

jahr 2013 wurde dem antrag auf Zulassung zur system-

akkreditierung stattgeben und im herbst eine evaluationssat-

zung verabschiedet, in der alle evaluations- und akkreditie-

rungsverfahren dokumentiert sind. Mit der einrichtung von 

studien- und akkreditierungskommissionen hat die gU struk-

turen geschaffen, die den Weg zur systemakkreditierung ebnen 

sollen. 

Für die interne Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von 

studium und Lehre sind repräsentative daten über die Zusam-

mensetzung der studierendenschaft und ihre studiensituation 

unerlässlich. nur so lassen sich die service- und Unterstützungs-

angebote noch zielgruppenspezifischer als bisher gestalten. Aus 

diesem grund führte die gU im Wintersemester 2012/13 die 

erste universitätsweite studierendenbefragung durch – und das 

mit erheblichem erfolg: Mit mehr als 8.500 Beteiligten aus allen 

Fachbereichen nahmen gut 22 % der studierenden an der er- 

hebung teil. dabei wurden stärken und schwächen aufgedeckt, 

aber auch die Zusammensetzung der studierendenschaft deut-

lich. Beispielsweise ist der anteil der studierenden aus bildungs-

fernen schichten (37 %) sowie mit Migrationshintergrund 

über durchschnittlich hoch (24 %), ebenso der anteil jener, die 

zur Finanzierung ihres studiums regelmäßig jobben müssen 

(66 %). Besonders erfreulich ist es, dass 80 % der studierenden 

die goethe-Universität jederzeit weiterempfehlen würden. 

deutlich wird auch, dass der Bachelorabschluss für die meisten 
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studierenden nur ein Zwischenschritt auf dem Weg ins Berufs-

leben ist: 85 % von ihnen streben eine universitäre Weiterquali-

fizierung an – typischerweise den Masterabschluss. Knapp die 

hälfte will die chance der gestuften studiengänge nutzen, um 

an eine andere hochschule zu wechseln. neben allgemeinen 

daten erlaubt die studierendenbefragung auch tiefergehende 

einblicke in die Fächer und einzelne studiengänge, die nun mit 

den Fachbereichen diskutiert werden. Die Ergebnisse fließen in 

die Weiterentwicklung der studiengänge ein. 

Ferner hat die gU im april 2013 eine doktorandenumfrage 

durchgeführt, bei der 6.600 Promovierende sowie 1.600 hoch-

schullehrer befragt wurden. die studie führte das institut für 

Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ) im auf-

trag durch. sie ergab, dass die hälfte der Promovierenden mit 

ihrer Betreuung zufrieden ist; nur eine Minderheit (12 %) sieht 

diese kritisch. generell ist vor allem mehr Unterstützung bei in-

haltlichen und methodischen Fragen der dissertation gefragt; 

immer wichtiger werden aber auch allgemeine Fähigkeiten, die 

so genannten soft skills.

erstmals wurde 2013 ein strategie-Workshop durchgeführt, der 

„grundsätze zur Lehre und studium“ für die goethe-Universität 

erarbeitete und Kriterien zur Bewertung von studiengängen ent-

wickelte: Was sind die wesentlichen aspekte guter Lehre? Wie 

sehen erfolgreiche studiengänge aus? Was zeichnet gute absol-

venten aus? am Workshop nahmen Lehrende und studierende 

aller Fachkulturen sowie Mitarbeiter aus Fachbereichen und Ver-

waltung teil; dazu gehörte auch ein symposium mit externen re-

ferenten zum thema „selbstverständnis und Perspektiven uni-

versitärer Lehre – gestaltungsspielräume einer Volluniversität“.

ein innovativer Ort der Lehre ist die gU nicht zuletzt, weil sie 

sich bemüht, studierende stärker in Veränderungsprozesse ein-

zubinden – insbesondere, wenn es um Fragen der Lehre geht; sei 

es in QsL-Kommissionen, den Bologna-Werkstätten zur Fort-

entwicklung der neuen studiengänge, beim zentralen Projekt-

team systemakkreditierung, den verschiedenen studien- und 

akkreditierungskommissionen, monatlichen Jours fixes des Prä-

sidiums mit dem asta oder treffen mit den Fachschaften zur 

studiensituation. 
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3.7 Lehrerbildung
entscheidend für eine Qualitätsverbesserung in der Lehrer-

bildung ist ihre erfolgreiche reform. dazu gründete die goethe-

Universität eine „akademie für Bildungsforschung und Lehrer-

bildung“ (aBL), die im Wintersemester 2011/12 ihre arbeit 

aufnahm; ihr wichtigstes Ziel ist die Weiterentwicklung der 

grundwissenschaften zu „Bildungswissenschaften“. in Verbin-

dung mit der inhaltlichen neuausrichtung ist ein spürbarer 

Qualitätsgewinn in der Lehrerbildung zu erwarten. ein ent-

sprechendes Qualitätssicherungssystem wird vom Winter-

semester 2014/15 an zur Verfügung stehen. die arbeit der aBL 

wurde im Berichtsjahr wiederholt gewürdigt: so berichtete die 

aBL bei der hochschulrektorenkonferenz (hrK) über ihre 

 PrO-L- Workshops sowie ihre Bemühungen zur einer besseren  

Eignungsreflektion. Zur Förderung des Nachwuchses in der em-

pirischen Bildungsforschung richtete die aBL eine neue stelle 

ein, um Forschungsprojekte zu videobasierten analysen von 

Unterricht und Lernprozessen voranzutreiben. 

3.8 Islamische Studien
entstanden aus einer stiftungsinitiative bildet das neue Fach „is-

lamische studien“ heute den Kern eines der vier nationalen 

Zentren, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) fördert. 2011 erhielt die gU den Zuschlag zum aufbau 

des Zentrums, 2012 nahm dieses gestalt an und es wurden erste 

stellen besetzt; im Juni 2013 schließlich konnte das „Zentrum 

für islamische studien Frankfurt/gießen“ unter Beteiligung von 

Vertretern des Bundes und Landes mit einem Festakt auf dem 

campus Westend eröffnet werden. das Fach vertritt eine selbst-

reflexive islamische Theologie, die sich dem inter-theologischen 

Diskurs verpflichtet sieht und das wechselseitige Verständnis der 

Weltreligionen fördert. aus unterschiedlichen Mitteln des Lan-

des, des Bundes sowie weiteren Fördertöpfen stehen dafür allein 

in Frankfurt insgesamt vier Professuren und rund 17 wissen-

schaftliche stellen zur Verfügung. 

im vergangenen Jahr gelang es, zwei neue Professuren an her-

ausragende Kandidaten zu vergeben: Zum einen ist in Frankfurt 

die vom BMBF anfinanzierte Professur für „Kultur und Gesell-

schaft des islam in geschichte und gegenwart“ besetzt worden, 

zum anderen die  landesfinanzierte Professur „Islamische Theo-

logie und ihre didaktik“ an der Universität gießen; diese wird sich 

der ausbildung von Primarschullehrern für islamische religion 
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annehmen. die beiden verbleibenden Besetzungsverfahren an 

der GU sind bereits eingeleitet: Sie betreffen die landesfinanzierte 

Professur „erziehungswissenschaft mit dem schwerpunkt isla-

mische religionspädagogik und didaktik des islamischen 

 religionsunterrichts“ als teil der Lehramtsausbildung für die 

Sekundar stufe sowie die vom BMBF finanzierte Professur „Ideen-

geschichte des islam: islamische Philosophie, ethik und Mystik“. 

eine 2013 neu eingerichtete, interdisziplinär besetzte Postdoc-grup-

pe an der Professur „Kultur und gesellschaft“ widmet sich sozio-

politischen, interkulturellen, interreligiösen, Gender-spezifischen, 

literaturwissenschaftlichen oder auch medizin- und bioethischen 

ansätzen im Kontext wertpluraler und globaler gesellschaften. 

auch in der Lehre wurde ein weiterer Meilenstein in der ent-

wicklung der „islamischen studien“ genommen: so starteten 

zum Wintersemester 2013/14 erstmals 24 studierende in den 

Ma-studiengang. dieser vermittelt vertiefte wissenschaftliche 

Fachkenntnisse, die Fähigkeit, wissenschaftliche Methoden und 

erkenntnisse selbständig anzuwenden sowie rational über den 
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Glauben zu reflektieren. Im Bachelor-Studiengang „Islamische 

studien“ ist die Zahl der immatrikulierten im Wintersemester 

2013/14 auf insgesamt 351 angewachsen und nimmt damit eine 

bundesweit beachtliche größenordnung ein.

3.9 Internationaler Austausch
eine zentrale Forderung des 2013 verabschiedeten interna-

tionalisierungskonzepts (siehe 2.9) ist die Verbesserung des stu-

dierendenaustauschs. so soll die gegenseitige anerkennung von 

 abschlüssen erleichtert, der studienerfolg ausländischer studie-

render erhöht, das fremdsprachliche studienangebot insbeson-

dere auf der Master-ebene ausgebaut, die interkulturelle Kompe-

tenz der studierenden durch auslandsaufenthalte gestärkt und 

der austausch von Lehrkräften erweitert werden. nicht zuletzt 

gilt es die hochschulverwaltung zu „internationalisieren“; dazu 

gehört eine durchgehende Zweisprachigkeit der Mitarbeiter so-

wie – und das ist das größte Problem – ein vernünftiges angebot 

an preiswertem Wohnraum. hier engagiert sich die Universität 

gemeinsam mit der stadt und dem studentenwerk. 

Großzügige Förderin 
der Goethe-Universität:  
Johanna Quandt.
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Wichtig wird in Zukunft sein, nicht nur die attraktivität der gU 

im ausland, sondern auch die Quote an auslandsaufenthalten 

deutscher studierender zu erhöhen. so gaben bei der ersten re-

präsentativen Umfrage der goethe-Universität 2012 (siehe 3.6)  

60 % der studierenden an, einen auslandsaufenthalt zu planen; 

tatsächlich aber setzen dies nur 26 % um, teils mangels Zeit,  

teils wegen straffen studienplänen oder fehlenden geldes – die 

gründe hierfür sind vielfältig. entscheidend ist auch, dass für 

studierende ausreichend Plätze an internationalen Universitä-

ten zur Verfügung stehen. hier kam es 2013 zu Verbesserungen 

durch Programme wie erasMUs und PrOMOs. insbesondere 

warb die goethe-Universität beim deutschen akademischen 

austauschdienst (daad) 2013 rund 600.000 € ein, um noch 

mehr auslandsaufenthalte für ihre studierenden zu ermögli-

chen. tatsächlich konnten im Vergleich zum Vorjahr 10 % mehr 

studierende ein semester an einer Partnerhochschule verbrin-

gen; zudem helfen hier die strategischen Partnerschaften der 

gU, in deren rahmen auslandsstipendien vergeben werden.

Unbestritten profitierte die Internationalisierung von den QSL-

Mitteln des Landes; dazu zählt vor allem das finanzierte Pro-

gramm International Campus, das sich auch 2013 großer Beliebt-

heit erfreute. 14 gastdozenturen aus acht Ländern konnten 

gefördert werden; diese stärkten das englischsprachige angebot, 

verbesserten die Betreuungsrelation und ermöglichten denjeni-

gen eine fremdsprachliche erfahrung, die selbst nicht ins aus-

land gehen können oder wollen.

3.10 Deutschland-Stipendien
Zur größeren attraktivität des studienortes Frankfurt trägt 

 wesentlich das deutschlandstipendium bei; ein Programm, das 

2011 vom BMBF gestartet wurde und sich zu gleichen teilen aus 

öffentlichen wie privaten spenden speist. Für den inzwischen 

dritten Jahrgang konnte die gU im dezember 2013 mit einem 

rekord von 606 stipendien aufwarten. damit erzielte sie unmit-

telbar vor ihrer hundertjahrfeier das beste ergebnis bundesweit; 

ein Beleg dafür, dass von der Frankfurter stiftungskultur auch 

Studierende profitieren können. So gelang es, 1,1 Mio. € Spen-

den bei rund 280 Förderern einzusammeln – von Privatperso-

nen, Unternehmen, stiftungen und Vereinen. Beispielhaft für 

alle Unterstützer ist hier die ehrensenatorin Johanna Quandt zu 

nennen, die allein 224 stipendien übernahm. Bundesbildungs-

ministerin Johanna Wanka beglückwünschte die gU zu den 
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„vielen Menschen“, die sich „als Mentoren der region engagie-

ren“. die hohe anziehungskraft des Programms lässt sich auch 

an der kontinuierlich steigenden Bewerberzahl verdeutlichen: 

diese lag zuletzt bei 1.600 studierenden. ausschlaggebend für 

die auswahl der stipendiaten sind studienleistung, soziales en-

gagement sowie persönliche Leistungen. die Zusammensetzung 

der deutschlandstipendiaten zeigt, dass sie repräsentativ für die 

studierendenschaft der goethe-Universität stehen: 15 % weisen 

einen Migrationshintergrund auf, 38 % kommen aus nicht-

akademiker-elternhäusern, 64 % sind Frauen – daten, die im 

Vergleich zu etablierten Förderwerken bemerkenswert sind. 

 Neben der finanziellen Förderung zeichnet sich das Programm 

durch eine ideelle Betreuung aus. so sind die stipendiaten ange-

halten, sich an Projekten zu beteiligen, die wiederum ihren Un-

terstützern zugute kommen, also der stadt Frankfurt und ihren 

Bürgern. das Mentorenprogramm ging 2013 beim Wettbewerb 

des stifterverbands für die deutsche Wissenschaft „die Besten 

begleiten“ als sieger hervor. 

Auszeichnung für exzellente Lehre  
– die 1822-Universitätspreisträger 2013 (v. l. n. r.):

Prof. Melanie Köhlmoos, Fachbereich Evangelische Theologie (3. Preis),  
Prof. Bernd Herzogenrath, Institut für England- und Amerikastudien, Amerikanistik (1. Preis), 
Dr. Bernd Sorg, Institut für Pharmazeutische Chemie (2. Preis).
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3.11 Preise
gute Lehre verdient sichtbarkeit! aus diesem grund vergibt die 

goethe-Universität gemeinsam mit der stiftung der Frankfurter 

sparkasse jährlich den „1822-Universitätspreis für exzellente 

Lehre“. 2013 ging die auszeichnung an den amerikanisten Prof. 

Bernd herzogenrath, den Pharmazeuten dr. Bernd sorg sowie 

an die theologin Prof. Melanie Köhlmoos. der von der stiftung 

der Frankfurter sparkasse getragene Preis für grundständige 

Lehre wird seit 2002 jährlich vergeben. Besonderheit dieses 

Preises ist das alleinige Vorschlagsrecht von studierenden. ein 

weiterer höhepunkt im akademischen Jahr ist die Verleihung 

der Förderpreise des Vereins der Freunde und Förderer (VFF) 

der gU (siehe 5.6): hier werden alljährlich sechs Promotions-

preise mit einer dotierung von mindestens 3.000 € sowie ein 

Postdoc-Preis in höhe von 25.000 € vergeben.

3.12 Weiterbildung
Weiterbildung findet vor allem in der Lehrerfortbildung statt, 

so auch 2013, als das umfangreiche Programm der goethe-

Lehrerakademie erfolgreich extern evaluiert wurde. Unter Be-

rücksichtigung der hinweise der gutachter wurde beschlossen, 

dass die goethe-Lehrerakademie ihre arbeit nun unter dem 

dach der akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung 

fortführen wird. entsprechend der Zielsetzung der gU, ihre 

Weiterbildungsangebote künftig in einer „akademie für lebens-

langes Lernen“ zu bündeln, wurde ein Vorantrag beim Bundes-

programm „aufstieg durch Bildung: offene hochschulen“ 

 eingereicht. dabei spielten themen wie Zielgruppen, Qualitäts-

standards, angebotsformate, Verzahnung mit Forschungs-

schwerpunkten und einbindung in Wirtschaft und gesellschaft 

eine rolle. Wenngleich dieser antrag nicht erfolgreich war, so 

entstand doch ein universitätsweit getragenes Konzept, das als 

Leitlinie für die künftige entwicklung der wissenschaftlichen 

Weiterbildung dienen kann. seine Umsetzung hängt nun ent-

scheidend davon ab, inwieweit dafür Mittel mobilisert werden 

können.
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4. Finanzen

4.1 Wirtschaftliche Situation
die haushaltslage aller deutschen Universitäten hat sich im 

 Wahljahr 2013 nicht verbessert. daher forderten in ungewohnter 

 einhelligkeit vor den Bundes- und Landtagswahlen alle großen 

Wissenschaftsorganisationen eine sichtbare anhebung der grund-

finanzierung um mindestens 1 % über dem Inflations ausgleich. 

erste ankündigungen aus Berlin und Wiesbaden lassen hoffen, 

dass künftig wieder mehr geld für daueraufgaben zur Verfügung 

steht. das ist fundamental für ein solides Wirtschaften, das aus 

zwei gründen immer mehr an seine grenzen stößt: Zum einen 

wachsen die Grundbudgets inflationsbereinigt seit 16 Jahren 

nicht mehr proportional zu den steigenden studierendenzahlen 

(stifterverband: „Wirtschaftsfaktor hochschule“, 2013). Zum an-

deren werden zusätzliche Mittel überwiegend zweckbezogen und 

befristet zur Verfügung gestellt – das gilt für die Forschung wie für 

die Lehre. gerade mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen 

zum hessischen hochschulpakt ist es daher geboten, wieder eine 

Balance zwischen dauerhafter Grundfinanzierung und befriste-

ten, nach Leistung vergebenen, Mitteln herzustellen; letztere soll-

ten zudem stärker  profilorientiert und damit individueller verteilt 

werden. Bei forschungsstarken hochschulen wie der gU darf sich 

die öffent liche Finanzierung nicht nur an der entwicklung der 

studierendenzahlen, sondern muss sich eben auch an erfolgen in 

der Wissenschaft orientieren. der im hochschulpakt von 2010 

festgelegte Verteilungsmodus für den gedeckelten Landeszuschuss 

ist daher dringend korrekturbedürftig. aktuell wird er zu 85 % 

nach der Zahl der studierenden in der regelstudienzeit verteilt.

der gesamthaushalt der goethe-Universität belief sich 2013 auf 

576,4 Mio. €, davon machten 334,7 Mio. € (58 %) den Landes-

zuschuss aus; dazu gehörten auch die QsL-Mittel, die zweck-

gebunden in die Lehre gingen. Wer forschen wollte, musste 

drittmittel einwerben. diese externen, projektgebundenen Mit-

tel verzeichnen eine steigende tendenz und machten 2013 mit 

173,2 Mio. € ca. 30 % des gesamtetats der gU aus. die verblei-
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benden 12 % des etats ergaben sich aus stiftungseinnahmen, 

sonstigen sowie hsP2020-Mitteln; letztere beliefen sich ein-

schließlich von Überträgen aus der ersten Förderperiode auf 

28 Mio. €. auch diese Mittel sind befristet und an die schaffung 

neuer studienplätze geknüpft. im Jahr 2014 dürfte die summe 

von 28 Mio. € konstant bleiben und voraussichtlich – signale 

dahingehend gibt es aus Berlin und Wiesbaden – in dieser höhe 

auch 2015 zur Verfügung stehen. im gegenzug musste sich die 

Universität gegenüber dem Land verpflichten, bis Ende 2015 

insgesamt 5.375 zusätzliche studierende aufzunehmen. Bereits 

zum Wintersemester 2013/2014 erreichte so die gU ein neues 

allzeithoch mit mehr als 45.000 studierenden. generell zeig-

te sich 2013 der trend zur befristeten, zweckgebundenen 

 Finanzierung, die inzwischen 38 % des gesamtbudgets der 

goethe- Universität ausmacht; bundesweit liegt dieser satz mit 

ca. 30 % deutlich niedriger.

 

als autonome stiftungsuniversität hat die gU in Wahrnehmung 

ihrer eigenen Verantwortung zur deckung des wachsenden 

strukturellen Defizits bei der Grundfinanizerung bereits 2012 

den „ginster-Prozesses“ gestartet; dieser soll innerhalb der 

Zukunft der Hochschule – Hochschule der Zukunft? 

Podiumsdiskussion mit den hochschulpolitischen Sprechern  des Hessichen Landtags: (v. l. n. r.):  
Dr. Olaf Kaltenborn (Goethe-Uni); Matthias Büger (FDP); Dr. Rolf Müller (CDU); Gernot Grumbach (SPD);  
Dr. Christine Burtscheidt (Goethe-Uni); Janine Wissler (Die Linke); Daniel May (B90/Grüne). 
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nächsten vier Jahre nachhaltig zu einsparungen führen. Zu-

gleich wurden allen Fachbereichen globalbudgets für sach- und 

Personalmittel gewährt, um eine verbesserte Kostentransparenz 

und einen bewussteren Umgang mit ressourcen zu erzielen. 

nicht zuletzt ist die gU bestrebt, neue erlösquellen in Forschung 

und Lehre zu erschließen und noch mehr stiftungsmittel – ins-

besondere im Jubiläumsjahr – einzuwerben. 

4.2 Landeszuschuss 
2013 sank der Landeszuschuss für die goethe-Universität im 

Vergleich zu 2012 nominell um 1,4 Mio. €, von 336,1 Mio. € auf 

334,7 Mio. €. hierin enthalten waren QsL-Mittel in höhe von 

19,1 Mio. €, 500.000 Mio. € mehr als im Vorjahr. das absinken 

des Landeszuschusses ist auf die geringere Zuweisung von in-

vestitionsmitteln aus dem einzelplan 18 zurückzuführen; sie 

verringerten sich von 16,5 Mio. € auf 7,3 Mio. €. in die interne 

Budgetplanung gingen somit – nach abzug aller sondertatbe-

stände wie z.B. Vorsorgekasse und emeriti-Kosten – 287,4 Mio. € 

ein; das waren 6,2 Mio. € mehr als 2012. hier machte sich auch 

der Wegfall des Konsolidierungsbeitrags bemerkbar, der 2012 

noch 2,4 Mio. € betrug.
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aufgrund der tarifsteigerungen, die vom Land nicht vollständig 

übernommen wurden, sowie weiterer Mehrkosten überwie-

gend im Baubereich bestand zur einhaltung des Budgetrahmens 

erneut die notwendigkeit, rund 24 Mio. € beim grundbudget 

einzusparen. die strukturelle Lücke vergrößerte sich dabei ge-

genüber dem Vorjahr um 7,2 Mio. €; 2012 waren es noch 

17,2 Mio. € gewesen. ein teil der einsparungssumme, nämlich 

12,1 Mio. €, konnte durch hsP2020-Zuwendungen kompen-

siert werden, sodass diese bei 11,9 Mio. € lag. die anschließende 

Verteilung der Belastungen erfolgte proportional auf alle ein-

richtungen der Universität. so hatten die 15 Fachbereiche 

7,2 Mio. €, das immobilienmanagement 1,5 Mio. € und die üb-

rigen einrichtungen 3,3 Mio. € des Konsolidierungsbeitrags zu 

erbringen. der Fachbereich Medizin trug Kostensteigerungen 

im rahmen seines zugewiesenen globalbudgets. 

neben dem Landeszuschuss erhielt die Universität auch 2013 

von der regierung in Wiesbaden zweckgebundene Mittel aus 

dem innovations- und strukturentwicklungsbudget von 

1,3 Mio. €; davon entfielen 328.000 € auf das Zentrum für Ost-

asienwissenschaften und Jüdische studien, 400.000 € auf die 

nachwuchsförderung, jeweils 200.000 € auf die akademie für 

Bildungsforschung und Lehrerbildung sowie den ausbau des in-

ternen Qualitätssicherungssystems. 190.000 € gingen an das 

Zentrum für islamische studien. 

4.3 Drittmittel
die drittmitteleinnahmen der goethe-Universität erreichten 

2013 einen neuen rekordwert von 173,2 Mio. €, was einer stei-

gerung um knapp 11 Mio. € (+ 7 %) im Vergleich zum Vorjahr 

entspricht, in dem bereits einen höchststand ausgewiesen wer-

den konnte. Wesentlich trugen dazu die öffentlichen Förderor-

ganisationen bei mit einer steigerung um 11 %; so gelang es bei 

der dFg gegenüber 2012 rund 10 Mio. € mehr und damit insge-

samt 61 Mio. € Fördermittel einzuwerben. die eU-Mittel waren 

zwar mit 13,68 Mio. € leicht rückläufig, blieben allerdings auf 

hohem niveau, nachdem sie sich bereits 2012 verdoppelt hat-

ten. auch beim  LOeWe-Programm konnte nochmals eine er-

hebliche Verbesserung erzielt werden: War von 2011 bis 2012 

bereits ein anstieg von durchschnittlich 6 % zu verzeichnen, so 

gelang 2013 eine steigerung um 4,2 Mio. € (+ 21 %) auf 

24,4 Mio. €. Positiv war auch der trend bei den Bundesmitteln 

mit einem Zuwachs um 3 Mio. € auf insgesamt 27,9 Mio. €   
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(+ 12 %); hierin sind die Mittel aus dem „Qualitätspakt Lehre“ 

enthalten. einem bundesweit anhaltenden trend folgend waren 

die Mittel aus der industrie- und auftragsforschung weiterhin 

rückläufig, was jedoch durch die gute Gesamtentwicklung aufge-

fangen werden konnte. 

nicht zuletzt war 2013 wieder ein gutes Jahr für stiftungs-

aktivitäten. so zählte die goethe-Universität 38  stiftungs- und 

stiftungsgastprofessuren. damit nahm laut stifterverband die 

gU erneut eine bundesweite Führungsrolle ein. die schwer-

punkte der Förderung liegen in den Wirtschafts wissenschaften 

und der Medizin, erstrecken sich aber auch auf Bereiche wie 

alterns-, und Mobilitätsforschung sowie islamische religion. 

ein eigener stifterkodex der gU sichert die Wissenschaftsfreiheit.

in Mio. € 2011 2012     2013

aus Verfahren der dFg 49,05 51,09 61,16

aus Verfahren der eU 8,94 16,49 13,68

aus Verfahren von Bund und Ländern 20,42 24,87 27,87

Summe  

öffentlicher Drittmittel 78,42 92,45 102,71

industriemittel und  
selbständige stiftungen 20,76 21,10 19,12

auftragsforschung und  
dienstleistungen 16,38 15,96  14,83

spenden 9,39 12,80 12,16

summe privater drittmittel 6,53 49,87 46,11

Summe  

Drittmitteleinnahmen 124,95 142,32 148,82 

 

LOeWe-Programm 18,98 20,21 24,37

Summe  

Gesamte Drittmitteleinnahmen 143,93 162,53 173,19
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4.4 Stiftungsvermögen
das stiftungskapital der Universität hat sich weiterhin positiv 

entwickelt; die Goethe-Universität befindet sich hier bundes-

weit nach wie vor im spitzenfeld. Konkret betrug 2013 das stif-

tungskapital einschließlich fester Zusagen ca. 161 Mio. €; da-

von wurden folgende Zuflüsse realisiert: Das Grundstockvermö-

gen stieg durch die Veräußerung der Liegenschaften am campus 

Bockenheim und infolge einer ersten tranche aus der Matching 
Funds-regelung mit dem Land um 12,7 Mio. € auf 32,7 Mio. €; 

hinzu kamen neue einnahmen bei den rechtlich unselbständi-

gen stiftungen, darunter die House of Finance-stiftung mit 

700.000 Mio. €. das grundstockvermögen wurde 2013 in Fest-

geldern und festverzinslichen Wertpapieren sowie aktien-,  

Misch- und rentenfonds angelegt.

Präsidenten-Empfang zum 
 bevorstehenden Jubiläum der 
Goethe-Universität 2014.

Präsidentenempfang mit  
Prof. Manfred Schubert-Zsilavecz  
und Prof. Werner Müller-Esterl.
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4.5 Beteiligungen
die goethe-Universität hat anteile in höhe von jeweils 25.000 

bis 50.000 € an folgenden mit ihr verbundenen Unternehmen: 

innovectis – gesellschaft für innovations-dienstleistungen mbh, 

campuservice gmbh, carolinum Zahnärztliches Universitäts-

institut ggmbh; Forschungskolleg humanwissenschaften ggmbh; 

Goethe Business School ggmbh und House of Finance ggmbh 

(hoF ggmbh). darüber hinaus hält die goethe-Universität Be-

teiligungen zwischen 25.000 € und 100.000 € an folgenden stif-

tungen: Institute for Law and Finance (iLF), Frankfurt Institute for 
Advanced Studies (Fias), Goethe Business School (gBs).

innovectis fördert den Wissenschafts- und technologietransfer 

(siehe 2.12 ). campuservice ist eine servicegesellschaft der Uni-

versität, die für die Vermarktung von räumlichkeiten an exter-

ne, den Betrieb des Career Center sowie die Organisation der 

Unistart-Veranstaltung zuständig ist. das carolinum betreibt in 

Kooperation mit der gU die ausbildung der studierenden der 

Zahnmedizin. das Frankfurt Institute for Advanced Studies (Fias) 

sowie das Forschungskolleg humanwissenschaften (FKh) sind 

einrichtungen, an denen interdisziplinär geforscht und wissen-

schaftlicher nachwuchs gefördert wird; dabei ist die goethe-

Universität alleinige gesellschafterin des FKh. das Institute for 
Law and Finance und die Goethe Business School sind selbststän-

dige einrichtungen der Weiterbildung. darüber hinaus ist die 

gU an der Orthopädischen Klinik Friedrichsheim beteiligt. die 

hoF ggmbh wurde im Berichtsjahr aufgelöst. die steuerung der 

Beteiligungen erfolgt über ein vom Präsidium dafür eingerichte-

tes Beteiligungs-controlling.
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5. Verwaltung und Organisation 

5.1 Selbstverwaltung
als stiftungsuniversität verfügt die goethe-Universität seit 2008 

über eine hohe institutionelle autonomie, die bundesweit ihres-

gleichen sucht. Mit ausnahme der rechtsaufsicht hat das Land 

alle aufgaben an universitäre Organe delegiert, angefangen von 

der Zulassung der studierenden, über die einrichtung und 

schließung von studiengängen bis hin zum Berufungsrecht und 

der tarifautonomie. dies geschah allerdings unter der Bedin-

gung eines erheblichen internen Organisationsumbaus. dieser 

zielte insbesondere auf eine klare gewaltenteilung zwischen 

Leitung und Kontrolle und ein verantwortungsvolles Manage-

ment, das die rückführbarkeit von entscheidungen auf einzelne 

Personen sicherstellt. Für die gU ist das insofern wichtig, weil sie 

nach wie vor überwiegend durch den Steuerzahler finanziert 

zur öffentlichen Rechenschaftslegung verpflichtet ist, aber auch 

weil sie als selbstständige akteurin transparent und vorbildlich 

in einer demokratischen gesellschaft wirken will. 

die Organisation sieht heute eine starke exekutive und starke 

aufsichtsgremien vor, vertreten durch Präsidium einserseits und  

senat sowie hochschulrat mit eigenem Wirtschafts- und Finanz-

ausschuss anderseits. diese wohl austarierte gewaltenteilung 

hat bislang das Funktionieren der autonomen stiftungsuniversi-

tät  garantiert. gegenwärtig zu beobachtende gesetzesinitiativen 

in einigen Bundesländern zielen jedoch auf eine Modifikation 

des Modells und eine erhebliche Verschiebung der gewichte 

zwischen den genannten Organen. Vor diesem hintergrund hat 

sich der hochschulrat 2013 nochmals ausdrücklich in einer öf-

fentlichen stellungnahme zum Modell der stiftungsuniversität 

bekannt. hier heißt es: „die besondere Verfasstheit hat sich be-
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währt. die gU handelt heute selbstständig, positioniert sich stra-

tegisch mit eigenen ideen, achtet dabei auf transparenz und 

kommt ihrer Verpflichtung nach, dem Land als Hauptgeldgeber 

regelmäßig rechenschaft über ihre tätigkeit abzulegen. nicht 

zuletzt orientiert sie sich damit an internationalen spitzen-

universitäten.“ Zu ähnlichen schlüssen kam ein hochkarätig be-

setztes symposium, das die goethe-Universität im november 

2013 mit der schleyer- und der nixdorf-stiftung durchführte. 

darüber hinaus stand das Jahr ganz im Zeichen der Bundes- und 

Landtagswahlen; in diesem Zusammenhang wurden zahlreiche 

Positionspapiere verfaßt, gespräche mit Politikern geführt. Zu-

dem lud das Präsidium die hochschulpolitischen sprecher aller 

Fraktionen des Wiesbadener Landtags zur Podiumsdiskussion 

„Zukunft der hochschule – hochschule der Zukunft?“ ein.

abgesehen von der neuwahl des senats im Frühjahr war das Jahr 

2013 hochschulintern geprägt durch Kontinuität. der senat rich-

tete eine neue Kommission ein, die sich mit der grundordnung 

der Universität befasst und damit den diskussionsprozess fort-

führt, der durch die aufnahme einer Friedensklausel anfang 

2013 angestoßen wurde; diese Kommission nahm im herbst 2013 

ihre arbeit auf und wird im Laufe des Jahres 2014 erste ergebnis-

se den universitären gremien vorstellen. eine weitere senats-

kommission für hochschulentwicklungsplanung soll Vorschläge 

für das Prozedere bei der erstellung einer neuen entwicklungs-

planung machen; derzeit widmet sie sich einem Leitbild der gU, 

das universitätsöffentlich diskutiert und bis zur Jubiläumsveran-

staltung am 18. Oktober 2014 fertiggestellt sein soll.

turnusgemäß erfolgt 2014 die Präsidentenwahl. der derzeitige 

amtsinhaber, Prof. Müller-esterl, steht für eine weitere amtszeit 

nicht zur Verfügung. daher beauftragten hochschulrat und se-

nat ende 2013 eine Findungskommission mit der suche nach 

geeigneten Kandidaten. die Kommission setzt sich paritätisch 

aus drei senatsmitgliedern und drei hochschulratsmitgliedern 

zusammen und wird vom Vorsitzenden des hochschulrates, dr. 

rolf-e. Breuer, geleitet. soeben entschied sie einstimmig, zwei 

Kandidaten zur öffentlichen anhörung zu laden: die Wirt-

schaftswissenschaftlerin und ehemalige Wissenschaftsministerin 

von sachsen-anhalt, Prof. Birgitta Wolff, sowie den Mainzer 

neurowissenschaftler, Prof. robert nitsch.
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5.2 Tarifverhandlungen
als stiftungsuniversität ist die goethe-Universität arbeitgeberin 

und dienstherrin ihres Personals und berechtigt, eigene tarif-

verträge abzuschließen. Folgende Vereinbarungen wurden im 

vergangenen Jahr zwischen der Universität und den gewerk-

schaften ver.di, geW und dbb-tarifunion getroffen: am 24. april 

2013 einigte man sich auf gehaltserhöhungen für die Beschäf-

tigten um 2,8% zum 1. Juli 2013 und zum 1. april 2014 um 

weitere 2,8 % sowie zwei einmalzahlungen im Juli 2013 von 

450 € und im april 2014 von 225 €. Zudem wurden gehalts-

erhöhungen für die auszubildenden vereinbart. rückwirkend 

zum 1. Januar 2013 erhalten diese pauschal 50 € mehr; zum 

1. Januar 2014 erfolgte eine weitere gehaltssteigerung um 3 %. 

die Vereinbarungen entsprechen dem tarifabschluss für die Be-

schäftigten des Landes hessen. 

neu verhandelt wurden auch die tarifverträge Ärzte und Zahn-

ärzte; hier übernahm die Universität entsprechend der vertrag-

lichen regelung die abschlüsse des Landes. so wurden nach 

Kündigung bestehender Verträge durch den Marburger Bund im 

sommer 2013 tarifverhandlungen zwischen dem Land hessen 

und dem Marburger Bund geführt. die Parteien konnten sich im 

august auf einkommensverbesserungen, anpassungen beim 

Urlaubsanspruch sowie die erhöhung der Zuschläge für nacht-

arbeit und Bereitschaftsdienst der Ärzte einigen. in den Ver-

handlungen zwischen dem Land hessen und dem Marburger 

Bund über einen tarifvertrag für Zahnärzte wurde im Mai eine 

einigung hinsichtlich des geltungsbereiches, der 40-stunden-

Woche, der Urlaubsregelung, der eingruppierungsmerkmale, 

der tabellenentgelte sowie der Befristungsregelungen erzielt. 

durch die erstmalige einstufung von Zahnärzten in die Katego-

rie der übrigen Ärzte kommt es zu einem tarifsprung, der allein 

die Frankfurter Universität und seinen Fachbereich Medizin mit 

Mehrkosten von ca. 900.000 € p.a. belastet; hier ist eine in aus-

sicht gestellte sonderregelung mit dem Land unumgänglich.

5.3 Personal- und Organisationsentwicklung
das angebot für Führungskräfte und Mitarbeitende in schlüssel-

positionen wurde auf Verwaltung und Fachbereiche ausgeweitet 

sowie um einen „impulstag“ zur Vernetzung von Führungskräf-

ten ergänzt. Fortgeführt wurden zudem das coaching-angebot 

für Professoren, das hilfe bei Management- und  Führungsaufgaben 

bietet, die seminare für neuberufene zu  Leitungs- und steue-
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rungsthemen sowie das Führungskräfte- entwicklungsprogramm 

für Verwaltung und Wissenschafts management. ein weiterer 

schwerpunkt bildeten die Mitar beiter-entwicklungs-gespräche 

sowie Vernetzungsangebote für dekanatsleitungen, technische 

assistenten, Forschungskoordinatoren bzw. Mitarbeiter in 

 Prüfungsämtern. Bei den arbeitsplatz- und bereichsbezogenen 

Entwicklungen wurde ein Pilotprojekt zur Qualifizierung von 

 Sekretärinnen abgeschlossen, eine Beratungsqualifizierung für 

Prüfungsämter durchgeführt und eine informationsreihe zu 

Kernprozessen in der Verwaltung gestartet.

5.4 Universitätsbibliothek 
im Zeichen des Wechsels stand 2013 die Universitätsbibliothek 

Johann christian senckenberg: hier verabschiedete sich nach 

25 Jahren dienstzeit der Leitende direktor dr. Berndt dugall; 

die nachfolge trat dr. heiner schnelling an. Zudem wurde im 

Frühjahr die neue Bereichsbibliothek „sozialwissenschaften 

und Psychologie“ auf dem campus Westend eröffnet, in die 

auch die humangeographie integriert ist. die Bibliothek wird 

sehr gut angenommen – wie auch die anderen Bereichsbiblio-

theken im Westend für geisteswissenschaften bzw. recht und 

Wirtschaft, auf dem riedberg für die naturwissenschaften und 

in niederrad für die Medizin. darüber hinaus gelang es im herbst 

2013 endlich ein neues ausweichmagazin der Bibliothek in 

Frankfurt-rödelheim anzumieten, das dringend benötigten 

Platz für 530.000 Bände bietet.

große erfolge verzeichnete die Bibliothek in der retrodigitali-

sierung: Zum einen wurde das Programm zur digitalisierung 

sämtlicher abendländischer handschriften der Bibliothek fortge-

setzt; bereits ein gutes drittel liegt inzwischen als netzpublikati-

on vor. Zum anderen konnte ein dFg-gefördertes Projekt zur 

digitalisierung botanischer Zeitschriften der Periode 1753-1914 

zum guten abschluss gebracht werden, das aufgrund seines Um-

fangs und seiner erschließungstiefe neue Maßstäbe setzte. Weg-

weisende entwicklungen gab es auch beim hessischen Biblio-

theksverbund HeBIS: So wurde das Pflichtexemplarrecht des 

Landes hessen nunmehr auch auf elektronische Publikationen 

ausgedehnt. in einem dFg-geförderten Projekt wurde die Mi-

gration der in deutschland regional betriebenen Bibliotheks-

verbünde zu einer international organisierten, cloud-basierten 

 infrastruktur weiterentwickelt. die Führung bei diesem ambiti-

onierten und gemeinsam mit den Bibliotheksverbünden von 
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Bayern und Berlin-Brandenburg getragenen Konsortium liegt 

bei heBis und damit bei der Frankfurter Universitätsbibliothek.

5.5 Standorte
2013 war das Jahr des großen Umzugs: allein 10.000 studieren-

de und knapp 1.000 Mitarbeiter wechselten im Frühjahr von 

Bockenheim auf den campus Westend, wo das neue gebäude 

der Fachbereiche Psychologie, erziehungs- und gesellschafts-

wissenschaften (Peg) bezogen wurde. gemeinsam mit dem 

neubau für Präsidium und administration (Pa) wurde damit 

der zweite Bauabschnitt auf dem campus Westend fertiggestellt. 

am 23. august 2013 feierte die gU mit dem Land hessen die 

eröffnung der 150 Mio. € teuren gebäude, die aus Mitteln des 

hessischen Hochschulbausonderprogramms HEUREKA finan-

ziert wurden. damit wird sich die gU mittelfristig auf drei 

 standorte konzentrieren: campus Westend mit den geistes- und 

 sozial wissenschaften, campus riedberg mit den natur- und Le-

benswissenschaften und campus niederrad mit der Medizin 

und dem Universitätsklinikum. auf dem campus Bockenheim 

sind derzeit noch zwei Fachbereiche – Kulturwissenschaften so-

wie informatik/Mathematik – vertreten; dieser wird jedoch nun 

schrittweise für einen städtischen Kulturcampus geräumt. Bis 

2020 wird das Land hessen knapp eine Milliarde euro in den 

neubau der goethe-Universität investiert haben – eine bundes-

weit wohl einmalige Kraftanstrengung im hochschulbau!

Westend: das neue Peg-Fakultätsgebäude beherbergt neben 

den Fachbereichen auch gemeinschaftlich genutzte einrichtun-

gen wie die zweigeschossige Bibliothek mit knapp 1.000 Plätzen, 

hörsäle, seminarräume, das studien-service-center der Uni-

versität sowie eine cafeteria. Mit dem benachbarten Präsidial-

gebäude und dem Max-Planck-institut für europäische rechts-

geschichte bildet es einen großen gebäudekomplex auf der 

nordöstlichen seite des campus. eröffnet wurde auch das neue 

gebäude für den exzellenzcluster „die herausbildung normati-

ver Ordnungen“. das sechsgeschossige gebäude bietet Platz für 

145 Wissenschaftler; es konnte in einem wettbewerblichen Ver-

fahren beim Wissenschaftsrat – ähnlich wie auch die neubauten 

der anderen beiden exzellenzcluster – eingeworben werden; die 

Kosten von 11 Mio. € übernahmen Bund und Land. 
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den abschluss der Bauaktivitäten im vergangenen Jahr bildete 

die Fertigstellung des seminarpavillons nach einer Bauzeit von 

nur 14 Monaten. damit konnten zwölf zusätzliche seminar räume 

zur entlastung infolge der angespannten studierendensituation 

bereitgestellt werden. Begonnen wurde im Berichtsjahr  zudem 

das neue seminarhaus, das nach Fertigstellung ende 2014 mit 

4.000 Quadratmetern zusätzlicher Veranstaltungsfläche aufwar-

ten wird. seminarhaus und seminarpavillon werden von der 

Universität in eigener Bauherrenschaft und unter erheblicher 

 finanzieller Eigenbeteiligung in Höhe von 12 Mio. € errichtet. 

Beide initiativen sind ein Beleg dafür, dass auch studierende von 

den Vorteilen einer autonomen 

Stiftungsuniversität profitieren. 

nicht zuletzt gelang es 2013 

den architektenwettbewerb 

für den neubau des studieren-

denhauses am campus West-

end durchzuführen. dabei 

setzte sich der entwurf des ar-

chitekturbüros „hjp architek-

ten“ aus gießen unter den 22 

eingereichten arbeiten durch. 

an dem Projekt in höhe von 

14 Mio. € wird sich die studierendenschaft mit 1,8 Mio. € aus 

eigenen rücklagen beteiligen. das seminarhaus, das studieren-

denhaus und der neubau für das institut für internationale Pä-

dagogische Forschung (diPF) der Leibniz-gemeinschaft bilden 

den einstieg in den 3. Bauabschnitt auf dem campus Westend; 

dazu gehört auch das neue gebäude für die Kulturwissenschaf-

ten. Noch im Planungsstadium befinden sich die Neubauten für 

die Universitätsbibliothek sowie für das Max-Planck-institut für 

empirische Ästhetik; beide sollen auf dem östlichen areal des 

campus Westend entstehen. 

sowohl bei Lehrenden wie Lernenden ist der Bedarf nach Be-

treuungseinrichtungen für Kinder auf dem campus Westend 

groß. hier gelang es die Kindertagesstätte (Kita) für ein- bis 

sieben jährige um 530 Quadratmeter aufzustocken. durch den 

anbau können nun 78 Kinder statt bislang 48 betreut werden. 

als betriebsnahe einrichtung werden in der Kita die Kinder von 

Beschäftigten der gU und des studentenwerkes, aber auch von 

studierenden und stadtteilbewohnern betreut. 

Neubau Seminarhaus.
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Riedberg: nicht nur im 

Westend, auch auf dem 

campus riedberg standen 

2013 die Baugeräte nicht 

still. nach dem Bezug der 

drei neubauten Otto-

stern-Zentrum, Biologi-

cum und exzellenzcluster 

Makromolekulare Komple-

xe, ende 2011, wurden 

mittlerweile das gewächs-

haus mit Anzucht flächen 

sowie das zum Biologicum gehördende tierhaus fertiggestellt. 

Im Bau befinden sich noch ein  Studierendenwohnheim des Stu-

dentenwerks sowie eine neue Kindertagesstätte. Von 2017 an 

soll auch die chemie am riedberg einen neubau erhalten, der in 

zwei abschnitten einschließlich einer technik-Zentrale für den 

campus realisiert wird. im heUreKa-Programm eingeplant ist 

die Finanzierung des ersten Bauabschnitts in höhe von 

50 Mio. €; ein Betrag in gleicher höhe steht für den neubau des 

Fachbereichs informatik und Mathematik zur Verfügung. ein 

zum Jahreswechsel 2012/13 zwischen Universität und Land 

vereinbarter  „Letter of intent“ hält fest, dass die gU aus eigenen 

Mitteln 20 Mio. € zum neubau informatik/Mathematik beitra-

gen wird – wiederum eine initiative, die nur aufgrund der be-

sonderen handlungsspielräume der autonomen stiftungsuni-

versität möglich war.

Niederrad: Zur feierlichen 

eröffnung konnte 2013 auch 

auf dem Medizin-campus in 

niederrad geladen werden: 

hier wurde am 20. august 

2013 das neue gebäude für 

das European Cardiovascular 
Science Center Frankfurt (ec-

scF) übergeben; die Kosten 

von 33,5 Mio. € teilten sich 

wiederum Bund und Land. 

darüber hinaus wurde der 

grundstein für den ersten teilabschnitt des Medicums gelegt; 

das gebäude kostet 17,1 Mio. € und soll 2015 fertiggestellt wer-

den. Weitere große Bauprojekte in niederrad sind die erweite-

Otto-Stern-Zentrum.

2. Bauabschnitt, 
Universitätsklinikum.
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rung und sanierung des Zentralgebäudes (345 Mio. €), der neu-

bau des Pädiatrischen Zentrums für stammzellentransplantation 

(19,8 Mio. €) sowie die südlichen anbauten von „haus 23“ 

(245 Mio. €). 

Bockenheim: nach dem Verkauf des Bockenheim-areals vom 

Land hessen an die städtische aBg-holding, 2011, konnte im 

vergangenen Jahr der südliche teil des campus geräumt und 

komplett an die aBg übergeben werden. ein medialer höhe-

punkt war dabei die sprengung des 116 Meter hohen afe-turms 

anfang 2014, in dem bis april 2013 die gesellschafts- und 

erziehungswissen schaften untergebracht waren. der rückzug 

der Universität vom nörd lichen teil des campus soll möglichst 

bis ende 2017 über die Bühne gehen. in den räumen des Juri-

dicums und der Neuen Mensa befinden sich seit April 2013 die 

institute der sprach- und Kulturwissenschaften sowie jene in-

stitute, deren neues gebäude auf dem campus Westend noch 

errichtet werden muss. in Bockenheim verbleibt zunächst auch 

das studentenwerk; die gU nutzt weiterhin – zumindest solange 

die studierendenzahlen auf einem höchststand bleiben – das 

hörsaalzentrums am alten hauptgebäude.

angesichts der erfreulichen baulichen entwicklungen seit 2000 

verbleiben nur mehr wenige großprojekte im Planungsstadium: 

Zum einen der bereits erwähnte neubau der Universitätsbiblio-

thek und der 2. Bauabschnitt chemie, die dringend notwendige 

renovierung der sportanlagen in ginnheim sowie nicht zuletzt 

der abschluss der Baumaßnahmen am Klinikum. 

Sprengung des AfE-Turms in Bockenheim.
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5.6 Die Bürgeruniversität
als „echte“ Bürgeruniversität nimmt die goethe-Universität ih-

ren allgemeinen Bildungsauftrag besonders ernst. so wendet sie 

sich an die stadtgesellschaft mit vielfältigen Veranstaltungen und 

spricht dabei gezielt Kinder, schüler, erwachsene wie senioren 

an: die Frankfurter Kinder-Uni besuchten Mitte september 2013 

wieder mehr als 13.000 Kinder im alter von acht bis zwölf Jah-

ren. Fünf Wissenschaftler gaben täglich drei Vorlesungen über die 

entstehung der elemente in den sternen oder über die indianer 

in unserer Zeit. Mit dabei war auch Oberbürgermeister Peter Feld-

mann. er diskutierte im anschluss an die Vorlesung „gibt es Kin-

der ohne rechte?“ mit drei schulklassen.  Weiterhin eröffnete er 

anfang november 2013 die Frankfurter Bürgeruniversität zum 

thema „Bildung ohne gerechtigkeit? Perspektiven einer uner-

schöpflichen Debatte“; die Reihe führte die GU gemeinsam mit 

ihrem Medienpartner hr info an sechs abenden durch. Knapp 

1.000 gäste verfolgten die diskussionen. ein kultureller höhe-

punkt war auch die Poetikvorlesung mit der schriftstellerin Juli 

Zeh im sommer. nicht zuletzt sind eine feste institution für Ju-

gendliche der  sekundarstufe 1 die „ScienceTours“ sowie für senio-

ren die „Universität des 3. Lebens alters“ (U3L).

Poetikvorlesung mit Juli Zeh.
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ein weiteres Publikums-Format, mit dem sich die gU an die 

stadtgesellschaft wendet, ist „Kunst auf dem campus“: seit 2008 

sind im Westend Jahr für Jahr bedeutende internationale Künst-

ler mit ihren Werken vertreten. 2013 war der campus wieder 

schauplatz der Blickachsen-ausstellung, die traditionell in Bad 

homburg ihren ausgang nimmt. Von Mai bis Oktober konnten 

markante Plastiken von vier international bekannten Künstlern 

betrachtet werden, darunter Jaume Plensa, Laura Ford, Peter 

randall-Page und sui Jianguo. Und: die gU kann neben dem 

Universitätschor mit „skyline symphony“ auch ein eigenes Or-

chester vorweisen, das unter der Leitung von Michael sander-

ling, im hauptamt chefdirigent der dresdner Philharmoniker, 

2013 regelmäßig aufspielte. nicht zuletzt ist die Universität als 

intellektuelles Zentrum des rhein-Main-gebiets mit wichtigen 

einrichtungen von stadt und region verknüpft: Kooperations-

professuren verbinden sie mit dem Frankfurter Zoo, dem städel, 

dem Freien deutschen hochstift und dem senckenberg-Museum. 

so ist ein netzwerk des lebendigen austausches entstanden, das 

auf vielfältige Weise das kulturelle angebot der goethe-Univer-

sität und der stadt bereichert. hierzu trägt erheblich die Vereini-

gung der Freunde und Förderer der goethe-Universität bei, zu 

denen ehemalige, Wissenschaftler, Unternehmer, Politiker und  

Bürger der stadt Frankfurt zählen. sie verstehen sich als Bot-

schafter „ihrer“ Universität und unterstützen diese vielfältig 

durch Förderungen der Wissenschaften, stipendien für studie-

rende sowie Veranstaltungen, die dazu beitragen, das Unterstützer- 

netzwerk weiter wachsen zu lassen.

5.7 Jubiläum
die goethe-Universität wird 100 Jahre alt: Von Bürgern für Bür-

ger wurde sie 1914 gegründet. die Vorbereitungen für die 

hundert jahrfeier liefen 2013 schon auf hochtouren und hielten 

das Jubiläumsteam, die Fundraiser sowie die stabsstelle Marke-

ting und Kommunikation in atem. denn den startschuss für die 

Jubiläumskampagne erteilte das Präsidium im Juli 2013 mit ei-

nem großen empfang für stifter, sponsoren, Unterstützer und 

Freunde der Universität; an diesem einen abend erhielt die 

goethe-Universität Zuwendungen in höhe von 8,5 Mio. €, so-

dass sich bereits zu diesem Zeitpunkt abzeichnete, dass alle Jubi-

läums-Veranstaltungen mit Mitteln von stiftern und sponsoren 

 bestritten werden können. im Oktober 2013 folgte dann die 

99- Jahr-Feier: Bei einem „Markt der Möglich keiten“ wurde den 
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Mitarbeitern der gU sowie ihren Jubiläums partnern aus stadt 

und gesellschaft erstmals das Programm für 2014 präsentiert. 

ebenfalls im Oktober 2013 startete die Marketing-Kampagne 

zum 100. geburtstag der gU mit drei Motiven auf fünf städt-

ischen Bussen. diese nehmen im Festjahr jeden Fahrgast auf 

eine „Bildungsreise“ mit und zeigen herausragende Wissen-

schaftler und denker der gU, darunter theodor W. adorno, 

ruth Moufang sowie nobelpreisträger Paul ehrlich. Zum Jahres-

ende begann zudem die Plakatkampagne „Köpfe der Universi-

tät“, die an 700 Orten in Frankfurt ebenfalls herausragende 

 Persönlichkeiten der Universität zeigt. nicht zuletzt galt es die 

vielen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr vorzubereiten, darun-

ter Highlights wie den neujahrsempfang der stadt in der Pauls-

kirche im Januar, das Konzert mit Zubin Metha in der  alten 

Oper im Februar, die Lesung mit Klaus Maria Brandauer im 

Juni, die Poetikdozenturen mit terezia Mora und daniel Kehl-

mann und schließlich als höhepunkt den Festakt mit Bundes-

präsident Joachim gauck am 18. Oktober 2014 in der Paulskirche.   

Der 99. Geburtstag der Goethe-Universität:  
Ein Fest für die Mitarbeiter.
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6. ausblick

hervorgegangen 1914 aus der Mitte der stadtgesellschaft zeich-

nete sich die goethe-Universität in ihren anfangsjahren durch 

eine weitreichende Wissenschaftsfreiheit aus, die ihr in vielfälti-

ger Weise ermöglichte, neues zu wagen. so entstand eine Uni-

versität, die von Beginn an ihr erkenntnisinteresse auf gesell-

schaftliche herausforderungen lenkte und dabei auf vielfältige 

Weise eine Vorreiterrolle einnahm; ob es nun die neuen Fakul-

täten für sozial- und Wirtschaftswissenschaften oder Pionier-

leistungen in der chemotherapie oder Quantenphysik waren. 

Mit dem wirtschaftlichen niedergang im i. Weltkrieg und dem 

intellektuellen durch die Machtergreifung der nationalsozialis-

ten 1933 war es nach dem ende des ii. Weltkriegs schwer, an die 

gründerjahre anzuknüpfen. dies erforderte einen langen ent-

wicklungsprozess, der schließlich erfolgreich in die bauliche 

neuordnung im Westend, am riedberg und in niederrad sowie 

die Umwandlung zur autonomen stiftungsuniversität 2008 

mündete. dank ihrer besonderen Verfassung zählt die goethe-

Universität heute wieder zu den forschungsstärksten Universitä-

ten bundesweit. getreu dem gründer-Motto Science for Society 
widmen sich ihre Forscher  großen gesellschaftlichen Fragen wie 

dem Klimawandel, der Finanzmarktstabilität, Volkskrankheiten 

oder der Bildungsgerechtigkeit; entsprechend vielfältig ist auch 

das studienangebot. in der Lehre gilt es, mit deutlich besseren 

Betreuungsverhältnissen im Bachelorbereich und forschungs-

nahen angeboten auf der Masterebene noch attraktiver zu wer-

den. denn das Ziel ist, eine international sichtbare Forschungs- 

und Lehruniversität zu sein.

Ohne den hessischen Landtag und die hessische Landesregie-

rung wäre die entwicklung in den vergangenen Jahren nicht 

möglich gewesen. die gU ist dafür dankbar und will ihrer be-

sonderen rolle auch in Zukunft durch vorausschauendes und 

verantwortungsvolles handeln gerecht werden. doch dazu be-

nötigt sie vom Land Vertrauen in ihr autonomes handeln, das 

nur gewährleistet ist, wenn es universitätsintern bei der Balance 

zwischen entscheidung, Kontrolle und Mitsprache bleibt. nur so 

kann der gründungsauftrag in erfüllung gehen, nämlich jen-

seits gewohnter Bahnen innovative antworten auf komplexe 

gesellschaftliche Fragen zu geben. 



62 Bericht an den Hessischen Landtag | Entwicklung der Goethe-Universität im Jahr 2013 

anhang 

Drittmittelfinanzierte Forschung

Exzellenzcluster
Dynamik Makromolekularer Komplexe • EXC 115
sprecher: Prof. Volker dötsch (FB 14)

Kardiopulmonales System • EXC 147
sprecher: Prof. andreas Zeiher (FB 16); Prof. Werner seeger (Universität gießen) 

Die Herausbildung Normativer Ordnungen • EXC 243
sprecher: Prof. rainer Forst (FB 3); Prof. Klaus günther (FB 1)

Sonderforschungsbereiche
Transport und Kommunikation durch biologische Membranen • SFB 807
sprecher: Prof. robert tampé (FB 14)

Redox-Regulation: Generatorsysteme und funktionelle Konsequenzen • SFB 815
sprecher: Prof. Bernhard Brüne (FB 16)

Endotheliale Signaltransduktion und vaskuläre Reparatur • SFB 834
sprecherin: Prof. ingrid Fleming (FB 16)

Molekulare Mechanismen der RNA-basierten Regulation • SFB 902
sprecher: Prof. harald schwalbe (FB 14)

Krankheitsrelevante Signaltransduktion durch Fettsäurederivate und Sphingolipide • SFB 1039
sprecher: Prof. Josef M. Pfeilschifter (FB 16)

Molekulare und zelluläre Mechanismen der neuralen Homöostase • SFB 1080
Koordinatorin in Frankfurt: Prof. amparo acker-Palmer (FB 15)

Vaskuläre Differenzierung und Remodellierung • TRR 23
Federführung: Prof. Karl-heinz Plate (edinger-institut, FB 16)

Systeme kondensierter Materie mit variablen Vielteilchenwechselwirkungen • TRR 49
sprecher: Prof. Michael Lang (FB 13)
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Große BMBF-Verbundprojekte
Afrikas Asiatische Optionen (AFRASO)
Projektleitung: Prof. arndt graf (FB 9) und Prof. Frank schulze-engler (FB 10)

Standort Frankfurt des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK)
Projektleitung: Prof. andreas Zeiher (FB 16)

Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK)
Projektleitung: Prof. hubert serve (FB 16)

LOEWE-Zentren
Biodiversität und Klima Forschungszentrum (BIK-F)
Wissenschaftlicher Koordinator: Prof. Volker Mosbrugger (FB 11, senckenberg 

gesellschaft für naturforschung)

Helmholtz International Center for the Facility for Antiproton and Ion Research (HIC for FAIR)
Wissenschaftlicher Koordinator: Prof. Marcus Bleicher (FB 13)

Individual Development and Adaptive Education of Children at Risk (IDeA)
Wissenschaftlicher Leiter: Prof. Marcus hasselhorn (FB 5, deutsches institut für  

internationale Pädagogische Forschung)

Sustainable Architecture for Finance in Europe (SAFE)
Wissenschaftlicher Koordinator: Prof. Jan Pieter Krahnen (FB 2, center for Financial 

studies)

Zell- und Gentherapie (CGT)
Wissenschaftliche Koordinatoren: Prof. stefanie dimmeler (FB 16),  

Prof. hubert serve (FB 16), Prof. andreas Zeiher (FB 16) 

LOEWE-Schwerpunkte
Anwendungsorientierte Arzneimittelforschung (FB 14, 15 und 16)
sprecher: Prof. gerd geisslinger (FB 16, Fraunhofer institut für Molekularbiologie 

und angewandte Oekologie)

Außergerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung (FB 1)
Koordinatoren: Prof. albrecht cordes (FB 1), Prof. guido Pfeifer (FB 1), Prof. thomas duve 

(Max-Planck-institut für europäische rechtsgeschichte)
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Digital Humanities: Integrierte Aufbereitung und Auswertung textbasierter Corpora (FB 8, 9, 10 und 12)
Wissenschaftlicher Koordinator: Prof. Jost gippert (FB 10)

Integrative Pilzforschung (IPF) (FB 15)
Wissenschaftlicher Koordinator: Prof. Marco thines (FB 15)

Massenspektrometrische in-situ-Analytik für die Problembereiche Gesundheit,  
Umwelt, Klima und Sicherheit (AmbiProbe) (FB 14) 
Koodinator: Prof. Bernhard spengler (Universität gießen)

stellv. Koordinator: Prof. Michael Karas (FB 14)

Neuronale Koordination Forschungsschwerpunkt Frankfurt (NeFF) (FB 12, 14, 15 und 16)
sprecher: Prof. Michael Wibral (FB 16)

Onkogene Signaltransduktion Frankfurt (OSF) (FB 14 und 16)
Koordinator: Prof. hubert serve (FB 16)

Ubiquitin-Netzwerke (Ub-Net) (FB 12, 14, 15 und 16)
Wissenschaftlicher Koordinator: Prof. ivan dikic (FB 16)1

Forschergruppen
Rift Dynamics, Uplift and Climate Change in Equatorial Africa. Interdisciplinary Research linking 
Astenosphere, Lithosphere, Biosphere and Atmosphere • FOR 703
sprecher: Prof. georg rümpker (FB 11)

Signalling durch Fettsäuremetabolite und Sphingolipide • FOR 784
sprecher: Prof. Josef M. Pfeilschifter (FB 16)

Justitia Amplificata: Erweiterte Gerechtigkeit – konkret und global • FOR 1206
sprecher: Prof. rainer Forst (FB 3)

Ice Nuclei Research Unit (INUIT) • FOR 1525
sprecher: Prof. Joachim curtius (FB 11)

Relativsätze • FOR 1783
sprecher: Prof. thomas e. Zimmermann (FB 10)

Intermolecular and Interatomic Coulombic Decay • FOR 1789
sprecher: Prof. reinhard dörner (FB 13)

1 Bewilligung 2013. Beginn der Förderung 01.01.2014.
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Mature T-Cell Lymphomas – Mechanisms of Perturbed Clonal T-Cell Homeostasis • FOR 1961
sprecher: Prof. Martin-Leo hansmann (FB 16)

Schwerpunktprogramme
Strukturen und Eigenschaften von Kristallen bei extrem hohen Drücken und  
Temperaturen • SPP 1236
Koordinator: Prof. Björn Winkler (FB 11)

Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung  
von Bildungsprozessen • SPP 1293
Koordinator: Prof. eckhard Klieme (FB 4)

Atmospheric and Earth system research with the »High Altitude and Long Range Research 
Aircraft« (HALO) • SPP 1294
Koordinator: Prof. Joachim curtius (FB 11)

EU-Verbundprojekte, 7. Rahmenprogramm (an GU koordiniert)
Attribute-based Credentials for Trust (ABC4Trust)
Koordinator: Prof. Kai rannenberg (FB 2)

Enhancing Access and Services to East European Users Towards an Efficient and Coordinated 
Pan-European Pool of NMR Capacities to enable Global Collaborative Research and boost 
Technological Advancements (EAST-NMR)
Koordinator: Prof. harald schwalbe (FB 14)

Neurobiology and Treatment of Adolescent Female Conduct Disorder: The Central Role of 
Emotion Processing (FemNAT-CD)
Koordinatorin: Prof. christine Freitag (FB 16)

ERC Advanced Grants
Linear Ubiquitin Chains – Novel Cellular Signals involved in Inflammation and Cancer (LineUb)
Projektleiter: Prof. ivan dikic (FB 16)

MicroRNAs in Vascular Homeostasis (ANGIOMIRS)
Projektleiterin: Prof. stefanie dimmeler (FB 16)

Regulating Retail Finance (RRF)
Projektleiter: Prof. roman inderst (FB 2)
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ERC Starting Grants
Ethnic Club Cultures in Urban Europe (New Migrant Socialities)
Projektleiterin: Prof. Kira Kosnick (FB 9)

Function and Production of Secondary Metabolites (PROSECMET)
Projektleiter: Prof. helge B. Bode (FB 15)

Metastability of Proteins during Tumor Metastasis (MetaMeta)
Projektleiter: dr. Martin Vabulas (FB 14)

Phase Transitions and Computational Complexity (PTCC)
Projektleiter: Prof. amin coja-Oghlan (FB 12)

The Role of Preferences and Institutions in Economic Transitions (Transitions)
Projektleiterin: Prof. nicola Fuchs-schündeln (FB 2)

SL(2,R)-Action on Flat Surfaces and Geometry of Extremal Subvarieties of Moduli Spaces  
(FLAT SURFACES)
Projektleiter: Prof. Martin Möller (FB 12)

Study of the Molecular Organization of Cell Junctions by Cryoelectron Tomography (JTOMO)
Projektleiter: Prof. achilleas Frangakis (FB 13)

Transition to Parenthood: International and National Studies of Norms and Gender Division   
of Work at the Life Course Transition to Parenthood (APPARENT)
Projektleiterin: Prof. daniela grunow (FB 3)

Xenophagy and Bacterial Avoidance (XABA)
Projektleiter: dr. christian Behrends (FB 16)

Marie Curie Initial Training Networks (an GU koordiniert)
Initial Training Network (CLOUD-TRAIN)
Projektleiter: Prof. Joachim curtius (FB 11)

Pollen Thermotolerance and Crop Fertility (SPOT-ITN)
Projektleiter: Prof. enrico schleiff (FB 15)

Graduiertenkollegs
Erforschung, Entwicklung und Sicherheit von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln 
(FB 14 und 16, Georg-Speyer-Haus) • GRK 1172
sprecher: Prof. Josef M. Pfeilschifter (FB 16)



67Bericht an den Hessischen Landtag | Entwicklung der Goethe-Universität im Jahr 2013

Wert und Äquivalent – Über Entstehung und Umwandlung von Werten aus archäologischer  
und ethnologischer Sicht (FB 8 und 9) • GRK 1576
sprecher: Prof. hans-Markus von Kaenel (FB 9)

Theologie als Wissenschaft. Formierungsprozesse der Reflexivität von Glaubenstraditionen  
in historischer und systemischer Analyse (FB 6 und 7) • GRK 1728
sprecher: Prof. thomas schmidt (FB 7 und 8)

Politische Kommunikation von der Antike bis ins 20. Jahrhundert (FB 8) • Internationales GRK 1067
sprecherin: Prof. Luise schorn-schütte (FB 8)

Kooperationspartner: Universita degli studi di trento (italien), alma Mater studiorum 

– Università di Bologna (italien), Leopold-Franzens-Universität innsbruck (Österreich); 

assoziiert: Università degli studi di Pavia (italien)

Dr. Hans Kröner Graduiertenkolleg (FB 14)
Finanziert durch die else-Kröner-Fresenius-stiftung

sprecher: Prof. dieter steinhilber (FB 14)

Graduiertenprogramm Translational Research Innovation-Pharma (TRIP) (FB 14 und 16)
Finanziert durch die else-Kröner-Fresenius-stiftung

sprecher: Prof. gerd geisslinger (FB 16)

International Max Planck Research Schools
Atmospheric Chemistry and Physics
sprecher: Prof. Jos Lelieveld (Max-Planck-institut für chemie; Mainz) 

Comparative Legal History
sprecher: Prof. thomas duve (Max-Planck-institut für europäische rechtsgeschichte), 

Prof. Louis Pahlow (FB 1)

Neural Circuits
sprecherin: Prof. erin schuman (Max-Planck-institut für hirnforschung)

Structure and Function of Biological Membranes
sprecher: Prof. Werner Kühlbrandt (FB 14, Max-Planck-institut für Biophysik)

Heart and Lung Research
sprecher: Prof. thomas Braun (Max-Planck-institut für herz- und Lungenforschung) 
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Helmholtz-Graduiertenschulen
Helmholtz Graduate School for Hadron and Ion Research (HGS-HIRe for FAIR) 
sprecher: Prof. harald appelshäuser (FB 13)

Kooperationspartner: technische Universität darmstadt, Justus-Liebig-Universität 

gießen, ruprecht-Karls-Universität heidelberg, Johannes gutenberg-Universität Mainz

Quark Matter Studies in Heavy Ion Collisions („Starke Wechselwirkungen dichter Materie“)
Koordinator: Prof. harald appelshäuser (FB 13)

Internationale Promotionsprogramme (IPP)
Demokratie, Wissen und Geschlecht in einer transnationalen Welt
Projektleiterin: Prof. helma Lutz (FB 3)

Religion im Dialog
Projektleiter: Prof. siegfried Wiedenhofer (FB 7)

Drittmittelfinanzierte Lehre

Qualitätspakt Lehre
Praktische klinische Kompetenz. Netzwerk zur methodischen und curricularen Optimierung  
des Studiums der Humanmedizin (FB 16, Verbundprojekt)
sprecher: Prof. Felix Walcher

„Starker Start ins Studium“ (alle Fachbereiche)
Projektleiter: Prof. Manfred schubert-Zsilavecz
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stiftungsprofessuren

Fachbereich 1 (Rechtswissenschaft)
Commerzbank-Stiftungsprofessur für Wirtschaftsrecht / Law and Finance (FB 1, Institute for 
Law and Finance)
inhaber: Prof. andreas cahn

Stiftungsprofessur für Geld-, Währungs- und Notenbankrecht der Stiftung „Geld und Währung“ 
(FB 1, Institute for Monetary and Financial Stability)
inhaber: Prof. helmut siekmann

Fachbereich 2 (Wirtschaftswissenschaften)
Deutsche Telekom-Stiftungsprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Mobile 
Business und Multilateral Security – T-Mobile International AG 
inhaber: Prof. Kai rannenberg

Detlef-Hübner-Stiftungsprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere IT-basierte Logistik
inhaber: Prof. achim Koberstein

House of Finance-Stiftungslehrstuhl für Finance and Accounting – gefördert durch die Helaba
inhaber: Prof. reinhard h. schmidt

House of Finance-Stiftungslehrstuhl für Retail Banking – gefördert durch die DZ Bank-Stiftung
inhaber: Prof. andreas hackethal

House of Finance-Stiftungslehrstuhl für Sustainable Banking and Finance – gefördert durch  
die DeKaBank
inhaber: Prof. reint gropp

Messe Frankfurt-Stiftungsprofessur für Internationale Wirtschaftspolitik
inhaber: Prof. Matthias schündeln

Stiftungsprofessur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Monetäre Ökonomie –  
Stiftung „Geld und Währung“ (FB 2, Institute for Monetary and Financial Stability)
inhaber: Prof. Volker Wieland

Stiftungsprofessur für Versicherungswesen, Versicherungsaufsicht und 
 Versicherungs regulierung – Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
inhaber: Prof. helmut gründl
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UBS-Stiftungsprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Management
inhaber: Prof. Lars schweizer

UBS-Stiftungsprofessur für Finance, insbesondere Asset Pricing
inhaber: Prof. holger Kraft

Fachbereich 4 (Erziehungswissenschaften)
Stiftungsprofessur für Interdisziplinäre Alternswissenschaft – BHF-Bank-Stiftung
inhaber: Prof. Frank Oswald

Fachbereich 9 (Sprach- und Kulturwissenschaften)
Stiftungsprofessur für Islamische Religion mit dem Schwerpunkt Ideengeschichte des Islam  
– Präsidium für Religionsangelegenheiten Diyanet, Türkei
inhaber: Prof. abdullah takim

Fachbereich 11 (Geowissenschaften / Geographie)
Stiftungsprofessur für Mobilitätsforschung – Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
inhaber: Prof. Martin Lanzendorf

Fachbereich 13 (Physik)
Goethe-Leibniz-Oerlikon-Professur für Terahertz-Photonik – OC Oerlikon Management AG
inhaber: Prof. Viktor Krozer

Fachbereich 15 (Biowissenschaften)
Stiftungsprofessur für Bienenkunde – Polytechnischen Gesellschaft e. V. Frankfurt am Main
inhaber: Prof. Bernd grünewald

Merck-Stiftungsprofessur für molekulare Biotechnologie 
inhaber: Prof. helge Bode 

Fachbereich 16 (Medizin)
Stiftungsprofessur für experimentelle pädiatrische Onkologie und Hämatologie  
– Frankfurter Stiftung für krebskranke Kinder
inhaber: Prof. simone Fulda

Stiftungsprofessur für molekulare Therapieforschung – Deutsche José Carreras 
 Leukämie-Stiftung e.V.
inhaber: Prof. Oliver Ottmann
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Stiftungsprofessur für Neuroonkologie – Gemeinnützige Hertie-Stiftung und  
Dr. Senckenber gische Stiftung
inhaber: Prof. Joachim steinbach

Stiftungsprofessur für prädiktive molekulare Marker in der gastroenterologischen Onkologie 
und Hepatologie – Roche Pharma AG
inhaber: Prof. Jörg trojan

Stiftungsprofessur für regenerative Medizin – Stiftung Friedrichsheim
inhaber: Prof. John howard Barker

Stiftungsprofessur Interdisziplinäre Onkologie – Stiftung Hospital zum heiligen Geist
inhaber: Prof. elke Jäger

Frankfurt Institut for Advanced Studies (FIAS)
Johanna Quandt-Forschungsprofessur im Bereich der Grundlagenforschung  
der  Lebens wissenschaften
inhaber: Prof. Jochen triesch

 

stiftungsjuniorprofessuren

Fachbereich 2 (Wirtschaftswissenschaften)
EUREX-Stiftungsjuniorprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Derivate 
inhaber: Prof. grigory Vilkov

 

Stiftungsjuniorprofessur für E-Finance and Service Science des E-Finance Lab e.V.
inhaber: Prof. roman Beck
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stiftungsgastprofessuren und -dozenturen

Fachbereich 1 (Rechtswissenschaft)
Stiftungsgastdozentur für Internationales Bankrecht – Commerzbank, der Deutschen Bank 
sowie der EUREX Frankfurt AG

Fachbereich 2 (Wirtschaftswissenschaften)
Metzler-Stiftungsgastprofessur für internationale Finanzwirtschaft – Bankhaus B. Metzler seel., 
Sohn und Co. KGaA

Raymond Barre-Stiftungsgastprofessur für Französische Wirtschaft und Wirtschaftspolitik 
– Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Fachbereich 3 (Gesellschaftswissenschaften)
Alfred Grosser-Gastprofessur für Bürgergesellschaftsforschung  
– Stiftung Polytechnische Gesellschaft

Fachbereich 9 (Sprach- und Kulturwissenschaften) 
Chillida-Stiftungsgastprofessur des Instituto Vasco Etxepare 

Chinesische Stiftungsgastprofessur des Chinesischen Bildungsministeriums

Fachbereich 10 (Neuere Philologien)
Frankfurter Stiftungsgastdozentur für Poetik – Suhrkamp Verlag GmbH und Co. KG, Schöffling Verlag 
& Co. Verlagsbuchhandlung GmbH, S. Fischer Verlag GmbH, Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main, 
Literaturhaus Frankfurt und Vereinigung von Freunden und Förderern der Goethe-Universität

Fachbereiche 14 (Biochemie, Chemie und Pharmazie)
Friedrich-Merz-Stiftungsgastprofessur für Pharmazie und Humanmedizin  

Rolf-Sammet-Stiftungsgastprofessur der Aventis-Foundation

Wechselnde Fachbereiche
Dagmar Westberg-Gastprofessur für Internationale Forschung auf dem Gebiet  
der Geisteswissenschaften

Stiftungsgastprofessur »Wissenschaft und Gesellschaft« der Deutschen Bank AG
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       studiengänge

Bachelorstudiengänge

american studies B.a. 

archäologie und geschichte  

der römischen Provinzen B.a.

archäologie und Kulturgeschichte  

des Vorderen Orients B.a.

archäologie von Münze, geld  

und von Wirtschaft in der antike B.a. 

Biochemie B.sc.

Bioinformatik B.sc. 

Biophysik B.sc.

Biowissenschaften B.sc. 

chemie B.sc.

empirische sprachwissenschaft B.a. 

english studies B.a. 

erziehungswissenschaften B.a. 

ethnologie B.a.

geographie B.a./B.sc. 

geowissenschaften B. sc. 

germanistik B.a.

geschichte B.a.

griechische Philologie B.a. 

informatik B.sc.

islamische studien B.sc. 

Japanologie B.a 

Judaistik B.a.

Katholische theologie B.a. 

Klassische archäologie B.a. 

Kulturanthropologie und  

europäische ethnologie B.a. 

Kunstgeschichte B.a. 

Lateinische Philologie B.a. 

Linguistik B.a.

Musikwissenschaft

Mathematik B.sc. 

Meteorologie B.sc. 

Philosophie B.a.

Physik B.sc. 

Politikwissenschaft B.a.

Psychologie B.sc.

religionswissenschaft B.a.

romanistik B.a.

sinologie B.a. 
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skandinavistik B.a. 

soziologie B.a. 

sportwissenschaft B.a.

sprachen und Kulturen südostasien B.a.

theater-, Film- u. Medienwissenschaft B.a. 

Vor- u. Frühgeschichtliche archäologie B.a. 

Wirtschaftspädagogik B.sc. 

Wirtschaftswissenschaften B.sc.

 
Masterstudiengänge

afrikanistik M.a.

american studies M.a.

anglophone Literatures M.a.

Biochemie M. sc.

Bioinformatik M.sc.

Biophysik M. sc.

cell Biology and Physiology M.sc.

chemie M.sc.

curatorial studies – theorie  

– geschichte – Kritik M.a.

deutsche Literatur M.a.

dramaturgie M.a.

empirische sprachwissenschaft M.a.

erziehungswissenschaften M.a.

ethnologie M.a. (14/15)

Film and audiovisual Media

Filmkultur: archivierung,  

Progammierung, Präsentation M.a.

geographien der globalisierung  

– Märkte und Metropolen M.a.

geowissenschaften M. sc.

informatik M.sc.

interdisciplinary neuroscience M.sc.

internationale studien / Friedens- und 

Konfliktforschung M.A.

international economics and economic 

Policy M.sc.

islamische studien M.sc.

Japanologie – Literatur u. ideenwelten M.a.

Judaistik M.a.

Linguistik M.a.

Kulturanthropologie und europäische 

ethnologie M.a.

Management (accounting and Finance) 

M.sc.

Management (accounting and  

information Management) M.sc.

Management (Finance and  

information Management) M.sc.
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Mathematik M.sc.

Meteorologie M.sc.

Modern east asian studies M.a.

Molekulare Biotechnologie M.sc.

Molekulare Biowissenschaften M.sc.

Molekulare Medizin M.sc.

Money and Finance M.sc.

Moving cultures M.a.

Ökologie und evolution M.sc.

Performing arts M.a.

Physik M.sc.

Physische geographie M.sc. 

Politikwissenschaft M.a.

Politische theorie M.a.

Psychologie M.sc.

Quantitative economics M.sc.

religionswissenschaft M.a.

religionsphilosophie M.a.

romanistische Linguistik M.a.

sinologie M.a.

skandinavistik M.a.

southeast asian studies M.a.

soziologie M.a.

sozialwissenschaften des sports

sports Medical training/clinical exercise 

Physiology M.a.

theater-, Film- und  

Medienwissenschaft M.a.

Umweltwissenschaften M.sc.

Wirtschaftsinformatik M.sc.

Wirtschaftspädagogik M.sc.

 
Staatsexamen

Medizin

Pharmazie

rechtswissenschaft

Zahnmedizin

 
Erste Theologische Prüfung/ 
Magister Theologiae, Diplom

evangelische theologie
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Lehramtsstudiengänge

Für das Lehramt an Grundschulen (L1)  
werden die folgenden Fächer angeboten

deutsch

englisch

evangelische religion 

Katholische religion

Kunst 

Mathematik 

sachunterricht

sport

 

Für das Lehramt an Haupt- und  
Realschulen (L2) werden folgende  
Fächer angeboten

Biologie 

chemie 

deutsch 

englisch 

erdkunde

evangelische religion 

Französisch 

geschichte

informatik

Kunst 

Katholische religion

Mathematik 

Physik

Politik und Wirtschaft

sport
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Für das Lehramt an Gymnasien (L3)  
werden folgende Fächer angeboten

Biologie 

chemie 

deutsch 

englisch 

erdkunde

evangelische religion 

Französisch 

geschichte

griechisch 

informatik

italienisch

Katholische religion

Kunst

Latein

Mathematik 

Philosophie 

Physik

Politik und Wirtschaft

spanisch

sport

 

Für das Lehramt an Förderschulen (L5)  
werden folgende Fächer angeboten

Biologie 

chemie 

deutsch 

englisch 

erdkunde

evangelische religion

geschichte 

informatik 

Katholische religion 

Kunst

Mathematik

Physik

Politik und Wirtschaft

sport
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