
Editorial des Universitätspräsidenten

Liebe Studierende der  
Goethe-Universität, und vor allem: 
liebe Erstsemester,

seien Sie alle herzlich bei uns in Frank-
furt willkommen! Ich freue mich, dass Sie 
sich für ein Studium an unserer Goethe- 
Universität entschieden haben und wün-
sche Ihnen im Namen des Präsidiums 
 alles Gute für das anstehende Winter-
semester. 

Für Sie, liebe Erstsemester, beginnen 
aufregende Wochen in einer völlig neuen 
Lebensphase und -umgebung. Sie wer-
den sich gemeinsam mit vielen Kommili-
ton*innen auf den spannenden Weg zu 
Wissensgebieten, Methoden und Mög-
lichkeiten in der Wissenschaft begeben. 
Bewahren Sie stets Ihre Neugier, auch 
wenn es mal schwierig werden sollte, 
denn es gibt viel zu entdecken – ob im 
Hörsaal und Seminarraum, im Labor, der 
Mensa oder auf den zahlreichen studen-
tisch organisierten Treffen. 

Ihnen, die Sie Ihr Studium in einem 
höheren Semester fortsetzen, wünsche 
ich weiterhin viel Erfolg und Spaß am 
Studieren. Ein spannendes neues Semester 
steht an, es gilt für Sie, die bereits ein 
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Fachschaften freuen sich sehr  
über neue Mitstreiter*innen 

Die Coronapandemie hat die Fachschafts-
arbeit beeinträchtigt: Das zeigt eine Umfrage 
unter den Fachschaften der Goethe-Universität 
zur studentischen Partizipation. Die Beschrän-
kungen hinsichtlich Präsenztreffen ab dem 
Frühjahr 2020 hatten nicht nur die Fachschafts - 
arbeit, sondern auch die Aufnahme neuer 
Studierender erheblich erschwert.  
Die gute Nachricht: Die Präsenz im Sommer-
semester hat wieder mehr Interessierte 
angelockt. Alle Fachschaften betonen 
unisono: Die Mitarbeit lohnt sich in vielfacher 
Hinsicht! 

G radmesser für die Partizipation von 
Studierenden an Hochschulpolitik 
ist nicht nur die Wahlbeteiligung. 
Die war und ist leider immer noch 

gering, liegt an der Goethe-Universität meis-
tens nur knapp über 10 Prozent. Darin er-
schöpfen sich aber nicht die Möglichkeiten 
für Studierende, ihre Universität aktiv mitzu-
gestalten. Fachschaften sind wichtige Institu-
tionen der studentischen Selbstverwaltung. 
Hier diskutieren Studierende über die Rah-
menbedingungen ihres Faches und erarbei-
ten Vorschläge, wie das Studium aussehen 
kann. Darüber hinaus kann jede:r Studie-
rende aber für sich persönlich viel mitnehmen 
– neue Kommiliton*innen kennen lernen, 
interessante Einblicke in das Hochschul-
system gewinnen und sich sogar auch Credit 
Points für das Engagement anrechnen lassen. 

Prof. Christiane Thompson, Vizepräsiden-
tin für Studium, Lehre und wissenschaftliche 
Weiterbildung, hebt hervor: „Es gibt aktuell 

eine Reihe sehr engagierter Fachschaften, 
welche die Belange ihrer Studierenden ziel-
strebig und engagiert verfolgen. Eine große 
Herausforderung besteht vor allem darin, 
neue Studierende an die Fachschaftsarbeit 
heranzuführen und wichtiges institutionales 
Wissen weiterzugeben.“ 

In den letzten beiden Jahren stand  
das Thema „Nachwuchsgewinnung in Fach-
schaften“ im Zusammenhang mit der Corona-
pandemie unter keinem guten Stern: Da 
Treffen in Präsenz eine Zeitlang nicht mehr 
möglich waren, sei das Interesse an hoch-
schulpolitischen Aktivitäten stark eingebro-
chen, berichtet beispielsweise die Fachschaft 
03 in einer Umfrage des UniReport, an der 
sich sieben Fachschaften beteiligt haben. 
Nach dem Ende der Beschränkungen habe 
sich die Situation aber wieder entspannt, 
nun bringe sich wieder eine höhere Zahl an 
neuen Studierenden in die Fachschaftsarbeit 
ein. Ähnliches beschreibt die Fachschaft Phy-
sik und Biophysik, man registriere seit dem 
letzten Sommersemester einen leichten Auf-
schwung, erfreulicherweise seien einige neue 
Mitstreiter*innen dazugekommen. 

Das »Sprachrohr der Studierenden«
Warum sollen sich Studierende überhaupt in 
einer Fachschaft engagieren? „Die Fachschaft 
ist das Sprachrohr der Studierenden“, erklärt 
die Fachschaft Physik und Biophysik. Gre-
mienarbeit sei enorm wichtig für den Studi-
enalltag, denn beispielsweise sei so etwas wie 
der „Freiversuch in den Prüfungen des ersten 
Semesters“ erst möglich geworden durch 

entsprechende Bemühungen Studierender, 
die „den Profs auch mal Kontra geben und 
die studentische Perspektive vermitteln“.   
Tobias Rothenberger von der Fachschaft 12 
(Informatik) sieht die Aufgabe der Fach-
schaften ganz grundsätzlich darin, Ansprech-
partnerinnen für neue Studierende zu sein 
und für Orientierung zu sorgen. 

Wie groß ist nun aber der Aufwand, sich 
in einer Fachschaft aktiv zu beteiligen? Viele 
Studierende mag die Aussicht abschrecken, 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten in einer 
Berufungskommission oder in einem Prü-
fungsausschuss zu übernehmen, die zeitlich 
nicht zu stemmen sind angesichts eines oft-
mals sehr dichten Stundenplans im Studium. 
Und muss man nicht schon vor dem Studium 
Erfahrungen in der politischen Arbeit gesam-
melt haben, um in der Gremienarbeit beste-
hen zu können? Alles halb so wild, betonen 
einige Fachschaften. „Wenn Gremienarbeit 
am Anfang einschüchternd wirkt und die 
Vorstellung, mit den eigenen Profs in einem 
Raum zu sitzen einen in Schockstarre ver-
setzt, ist das gar kein Problem“, betont die 
Fachschaft Physik und Biophysik. Oft gebe es 
auch Aufgaben wie die Vorbereitung einer 
Veranstaltung oder Werbung, wofür keine 
Vorkenntnisse vonnöten seien. „Wir erwar-
ten keinen direkten Einstieg in Gremienar-
beit oder in andere Aufgabenbereiche. Zu 
Beginn können sich Interessierte die Fach-
schaftsarbeit auch erstmal einfach nur an-
schauen“, sagt Dominik Enkelmann von  
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Schlüsselübergabe: 
Gebäude der Sprach- und 
Kulturwissen schaften (SKW)  
eingeweiht Seite 2, 3
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der Fachschaft Ethnologie. „Niedrigschwellig“ 
nennt auch die Fachschaft 03 den Einstieg in 
die Fachschaftsarbeit: „Unabhängig von dem 
Vorwissen, der Zeit und den sonstigen Res-
sourcen soll jeder Studierende des FB03 die 
Möglichkeit haben, sich in der Fachschaft zu 
engagieren oder auch nur aus Interesse an 
den Plena teilzunehmen“, betont man. „Jede:r 
tut so viel er:sie kann“, heißt das bei der 
Fachschaft 07. Trevis Krumb von der Fach-
schaft 02 Wirtschaftswissenschaften hebt her-
vor, dass jeder selbst entscheiden könne, 
welche Aufgaben er oder sie übernehmen 
möchte. Die aktive Fachschaft bedeute nicht 
nur Arbeit, sondern auch die Möglichkeit, 
neue Kontakte schließen und Freizeitaktivi-
täten zu teilen. Dies sei gerade auch für jene, 
die neu an der Uni sind und noch nicht über 
ein dichtes Netzwerk an Freund*innen und 
Bekannten verfügten, von großem Vorteil, 
betonen die Fachschaften allesamt. Zwar 
hörten alle Erstis in den Orientierungsveran-
staltungen davon, was Fachschaften so trei-

ben, doch bleibe es oftmals bei diesem Erst-
kontakt: „Nur wenige engagieren sich gleich 
oder sind von Anfang an dabei. Und wenn, 
dann eher als Nutzende unserer Räume und 
mit etwas Glück als Helfende bei Events“, 
berichtet Tobias Rothenberger. In die studen-
tische Selbstverwaltung wachse man erst 
später hinein. Viele trauten sich auch einfach 
nicht, was er eigentlich schade findet.  

Mitarbeit lohnt sich
Auch Vizepräsidentin Christiane Thompson 
betont, dass die studentische Partizipation 
ganz unterschiedlich gestaltet werden kann: 
„Mich hat gefreut, zuletzt in der Fachschaft 
meines Fachbereichs Mitglieder kennenzu-
lernen, die ich kürzlich noch in der Einfüh-
rungsvorlesung gesehen habe. Es gibt viele 
Möglichkeiten, die Arbeit der Fachschaft 
sichtbar zu machen und die Bedeutung 
 herauszustellen. Nicht alle landen bei der 
 Fachschaft; einige engagieren sich auch in  
unseren studentischen Initiativen. Für beide 

Aufgaben zentral ist, die eigene Stimme ein-
zubringen und die Interessen der Studieren-
den zu vertreten. Viele Aspekte kommen so 
erst aufs Tapet – und man nimmt selbst dabei 
so viel mit!“

Grundsätzlich betonen alle Fachschaften, 
dass die bereits in Gremienarbeit erfahrenen 
Fachschaftler*innen ihr Wissen gerne weiter-
geben – ein bewährter Informationsfluss, der 
auch die Arbeitsfähigkeit einer Fachschaft 
sicherstellt. Alle Fachschaften freuen sich über 
„neue Gesichter“, wie es Tobias Rothenber-
ger für die Fachschaft Informatik formuliert. 
Bei den „Neuzugängen“ handelt es sich übri-
gens nicht nur um „Erstis“: Es gebe immer 
auch wieder Studierende aus höheren Se-
mestern, die sich engagieren wollen – vor 
allem, wenn sie nach einigen Semestern 
merkten, was nicht alles so optimal läuft im 
Studiengang, sagt die Fachschaft Biophysik. 
Ein weiterer Pluspunkt für die studentische 
Partizipation: Wer sich verbindlich und dau-
erhaft in einer Fachschaft engagiert, kann 

sich dies auch mit Credit Points belohnen 
lassen. Zudem könne man durch sein En-
gagement seinen Lebenslauf „aufpolieren“ 
und erhöhe die Chancen auf ein Auslands-
semester, so die Fachschaft 02. 

Christiane Thompson möchte die Fach-
schaften in ihrer Arbeit dauerhaft unterstüt-
zen: „In der Fachschaftenpräsidiumsrunde, 
einer Runde der Fachschaften mit mir als 
Vizepräsidentin im Bereich Studium und 
Lehre, können bestehende Probleme in den 
Fachbereichen unmittelbar angesprochen 
werden. Dieser direkte Kontakt ist sehr hilf-
reich. Wir können dadurch auch Angebote 
entwickeln, wie zum Beispiel im Programm 
‚Restart your Campus Life‘ geschehen, in 
dem Fachschaften in ihrer Arbeit inhaltlich 
und finanziell unterstützt werden. Für das 
kommende Semester regen wir an, dass auch 
innerhalb der Fachbereiche überlegt wird, 
mit welchen Ideen die Fachschaften neue 
Mitglieder gewinnen könnten.“   df
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Gesundheitsförderung – ganz niedrigschwellig
Das Zentrum für Hochschulsport hat viele Ideen für einen aktiven Studierendenalltag entwickelt

S itzen ist das neue Rauchen“ oder 
vielmehr: „Lange in ein und dersel-
ben Position verharren ist das neue 
Rauchen“. Das Resultat beider Dinge: 

Bewegungsmangel – und der begünstigt 
Krebs erkrankungen, Herzinfarkte, Schlag-
anfälle und noch viele weitere Krankheits-
bilder (NJ Wald &AK Hackshaw, 1996).

Besonders betroffen von dieser Problema-
tik sind Studis, denn: Studierende sitzen 
durchschnittlich elf Stunden pro Tag (Kellner 
& Faas, 2022). Das sind bei einer Studienwo-
che von fünf Tagen schon 55 Stunden, die 
nur im Sitzen verbracht werden. Die Auswir-
kungen eines langen, sitzenden Verhaltens, 
wie Rückenbeschwerden, Nackenschmerzen- 
und Kopfschmerzen sind dabei längst nicht 
mehr unbekannt. 

Daraus ergibt sich das Ziel, perspektivisch 
Projekte zur Gesundheitsförderung für Stu-
dierende zu etablieren. Zum einen soll ein 
alternierendes, also wechselndes Verhalten 
unterstützt und Studierenden die Möglich-
keit gegeben werden, mehr Bewegungsange-
bote in Anspruch nehmen zu können. Dieses 
Ziel setzte das Zentrum für Hochschulsport in 
verschiedenen Kooperationen um. 

Active Movement Break
Wird sich über Gesundheitsförderung unter-
halten, kommt man nur schwer darum he-
rum, die Grundlagen von Gesundheitsförde-
rung aus der Ottawa-Charta von 1986 der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu be-
rücksichtigen. Dort heißt es: „Gesundheits-
förderung zielt auf einen Prozess, allen Men-
schen ein höheres Maß an Selbstbestimmung 
über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie 
damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu be-
fähigen. Um ein umfassendes körperliches, 
seelisches und soziales Wohlbefinden zu er-
langen, ist es notwendig, dass sowohl ein-
zelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse be-
friedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen 
wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre 
Umwelt meistern bzw. verändern können“ – 
das ist in gebildeten Kreisen keine wirklich 
neue Einsicht. Doch betrachtet man die Ge-
nealogie von Projekten mit dem Fokus auf 
studentischer Gesundheit, dann lässt sich 

oftmals feststellen, dass es dort weniger um 
ein höheres Maß an Selbstbestimmung ge-
schweige denn um die Veränderbarkeit der 
universitären Umwelt geht. Aus diesem 
Grund ist es für das Zentrum für Hochschul-
sport ein wichtiges Anliegen, Studierenden 
Partizipation zu ermöglichen. 

Der Active Movement Break ist ein On-
line-Bewegungstool auf YouTube für Studie-
rende, das es ihnen ermöglicht, Bewegungs-
pausen mit niedrigschwelligem Zugang 
einfach in den eigenen Studienalltag zu inte-
grieren. 

Das Konzept des Active Movement Break 
wurde komplett und ausschließlich durch 
Studierende in Anlehnung an vergleichbare 
Projekte entworfen und entwickelt. Dazu 

identifizierten die Projektgruppenmitglieder 
die zentralen, hinsichtlich Bewegungsmög-
lichkeiten problematischen Settings im 
 Universitätsalltag. Die Studierenden dach-
ten sich in Vorlesungs-, Seminar- und 
Prüfungs vorbereitungssituationen hinein, 
da dort die  bewegungsärmsten Phasen des 
Studienalltags auftreten. Um den sitzenden 
Strukturen jener alltäglichen Situationen 
entgegenzuwirken, wurden spezifische 
Übungen zur Aktivierung nach langem 
 Sitzen sowie zur Entspannung des Schulter- 
und Nackenbereichs ausgewählt. Zudem 
sollen Konzentrations- und Fokussierungs-
übungen dabei helfen, den (Prüfungs-)
Stress zu reduzieren.

Gesundheitsförderung mit 
der UB 
Das Zentrum für Hochschul-
sport und die Universitätsbi-
bliothek der Goethe-Univer-
sität haben in enger 
Zusammenarbeit ein Pilot-
projekt zur Förderung der 
Gesundheit der Studieren-
den auf den Weg gebracht. 
Das Projekt dient einer ge-
sünderen Arbeitsform in 
den Bibliotheken.

Ab dem 17. Oktober 2022 
können deswegen zwei ver-
schiedene gesundheitsför-
dernde Maßnahmen in den 

Bibliotheken BSP ZB, BNat, BzG und der 
Sportbibliothek genutzt werden: zehn Steh-
schreibtisch-Aufsätze („Standsomes“) und 
zehn Sitzbälle.

Die „Standsomes“ wurden von der Main-
zer Firma Standsome hergestellt. Die Steh-
schreibtisch-Aufsätze sind nicht nur in der 
Region, also in Mainz, produziert und mit 
einem Aufforstungskonzept verbunden, son-
dern auch aus FSC-zertifiziertem Bir-
kensperrholz gebaut und nachhaltig ver-
packt. Jedes Exemplar ist mit den Logos der 
Universitätsbibliothek und des Zentrums für 
Hochschulsport graviert. 

Wer sie nutzen möchte, kann sie in den 
verschiedenen Bibliotheken ausleihen, auf 

dem eigenen Arbeitsplatz aufstellen und an 
die eigene Größe anpassen. Die Flexibilität 
der Aufsätze ermöglicht ein Arbeiten im Ste-
hen an allen Arbeitsplätzen. Der leichte Auf- 
und Abbau vereinfacht die Rotation im Ge-
bäude, sodass möglichst viele Student*innen 
von den Aufsätzen profitieren können. Wer 
doch im Sitzen arbeiten und dabei eine 
 dynamischere Position einnehmen möchte, 
der*die kann auf die zweite Maßnahme, die 
Pezzibälle, zurückgreifen.

Sabrina Liedtke, Anne Mayer, Isabelle Andreä, 
Lucas Ensch und Joshua Kliewer,  

studentische Mitarbeitende  
des Zentrums für Hochschulsport


