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»Soziologie tut gut daran, nicht nur am  
Schreibtisch ihre Problemdeutung zu entwickeln«
Prof. Stephan Lessenich, Direktor des Instituts für Sozialforschung, über das hundertjährige Jubiläum  
und das Selbstverständnis des IfS.

UniReport: Herr Prof. Lessenich, es ist einerseits 
ein stolzes Jubiläum, wenn man im IfS nun auf 
100 Jahre zurückschauen kann. Andererseits 
gibt es ja heute einen zunehmenden Verzicht auf 
staatstragende Feierlichkeiten im universitären 
Kontext, im Sinne einer Entritualisierung des 
Gedenkens. Wie haben Sie das Jubiläum 
konzipiert?
Stephan Lessenich: Wir feiern eindreiviertel 
Jahre lang, es wird somit ein langes Jubilä-
umsjahr. Es sind von August 2022 bis Juni 
2024 diverse Anlässe, auf die wir zurück-
schauen, also von der ersten Nennung des 
Instituts für Sozialforschung in einem Me-
morandum zur Gründung einer entspre-
chenden Einrichtung, das aus dem August 
1922 datiert, bis zur Eröffnung des Hauses in 
der damaligen Viktoriaallee im Juni 1924. 
Und wir haben durchaus etwas Hochoffiziel-
les im Programm, eine richtige Festveranstal-
tung, die am 23. Januar stattfinden wird. Da 
werden die hessische Wissenschaftsministe-
rin, die Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt 
und der Universitätspräsident zugegen sein. 
Aber wir versuchen, mit den verschiedenen 
Hauptveranstaltungen, die wir jetzt anbieten, 
unterschiedliche Publika anzusprechen. Mit 
dem Tag der Offenen Tür haben wir bereits 
die Stadtgesellschaft in unsere Räumlich-
keiten eingeladen. An Pfingsten nächsten 
Jahres begehen wir die zweite Marxistische 
Arbeitswoche, die erste fand zu Pfingsten 
1923 statt. Es war eigentlich das erste Theo-
rieseminar des damals schon gegründeten 
Instituts für Sozialforschung, das sich in der 
Abgeschiedenheit des Thüringer Walds, in 
Geraberg bei Ilmenau, traf. Im Studieren-
denhaus auf dem Campus Bockenheim wird 
nun hundert Jahre später ein mehrtägiger 
Kongress ausgerichtet werden, der sich nied-
rigschwellig an ein akademisches Publikum, 
Studierende, aber auch nichtakademische 
Milieus richten wird. Und der noch mal fragt: 
Was bedeutet eigentlich diese marxistische 
Tradition des Hauses und der Kritischen 
 Theorie heute noch? Wir leben ja durchaus 
ganz offensichtlich in einem postmarxisti-
schen Zeitalter. Welche Rolle spielen mithin 
heute noch Begriffe, Ideen und die program-
matischen Setzungen des Marxismus, wie 
übersetzt man das in völlig veränderte ge-
sellschaftliche Zeiten? Dann haben wir im 
September kommenden Jahres eine große 
internationale wissenschaftliche Tagung, auf 
der wir das neue Forschungsprogramm des 
Hauses präsentieren werden. Abschließen 
wollen wir das Ganze im Juni 2024 mit ei-
nem Straßenfest. Unsere Vision ist, dass wir 
dann die Senckenberganlage vor unserem 
Haus sperren können und damit ein großer 
Platz zwischen unserem Haus und dem Cam-
pus Bockenheim zum Austausch und zum 
Feiern offensteht – gleichsam in Vorweg-
nahme des geplanten Kulturcampus. 

Sie sind noch relativ neu in Ihrem Amt. Wenn  
Sie mit Ihrem frischen Blick auf die Geschichte 
Ihres Hauses schauen, was sind für Sie wichtige 
Markierungspunkte oder Einschnitte? 
Die Gründung des Hauses war selbstver-
ständlich ein wichtiges Datum. Interessant  
ist das zu diesem Zweck verfasste Memo-

randum: Retrospektiv kann man sagen, es 
wurde etwas verdunkelt, dass es sich um die 
Gründung eines marxistischen Forschungs-
instituts handeln sollte. Denn eigentlich sollte 
es um eine Institution gehen, die intellektu-
ell und auch von den politischen Anliegen 
her stark an die Arbeiterbewegung angekop-
pelt ist. Es gab zwar Geld für die Gründung 
aus privaten Quellen. Aber die Gründung 
auch als öffentliches Institut war halt nicht 
ganz voraussetzungslos. Ein zweites wichti-
ges Datum war sicherlich die Schließung  
des Hauses, handgreiflich durch die SA, der 
die Konfiszierung der Bibliothek folgte, die 
Vertreibung des Personals und die anschlie-
ßende Emigration von zentralen Figuren, 
erst in die Schweiz und bald darauf in die 
USA. Und dann die Wiedereröffnung des 
Hauses und die Rückkehr der Protagonisten, 
die ja auch alles andere als selbstverständlich 
war. Denn man hätte sich auch gut vorstel-
len können, dass die tragenden Figuren, also 
Adorno und Horkheimer, nicht mehr nach 
Deutschland zurückkommen. Das Institut 
wurde dann ganz explizit in Frankfurt re-
etabliert, um Demokratisierungswissenschaft 
zu betreiben und in die Öffentlichkeit zu wir-
ken, um das demokratische Fundament der 
frühen Bundesrepublik zu stärken. Das prägt 
meines Erachtens das Haus bis heute. Und 
diesen Impuls wollen wir auch in der neuen 
Phase wieder aufnehmen. Deswegen auch 
der starke Fokus auf verschiedene Publika 
jetzt bei den Feierlichkeiten zum hundert-
jährigen Jubiläum. Das Haus soll auch in 
 Zukunft dafür stehen, dass eine kritische 
 Sozialforschung betrieben wird, die nicht nur  
im wissenschaftlichen Selbstbezug vollzogen 
wird, sondern die auch gesellschaftlich etwas 
austragen und allen Interessierten etwas zu 
sagen haben soll. 

Kann es manchmal auch ein Problem sein,  
dass bestimmte Galionsfiguren ein Haus so stark 
geprägt haben, dass man immer wieder auf sie 
zu sprechen kommen muss?
Ja, es gibt natürlich diese Verknüpfung des 
Instituts mit großen Namen, vor allem mit 
Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. 
Dies ist Kapital und Hypothek zugleich. Das 
Renommee des Hauses, seine Wahrnehmung 
in der Öffentlichkeit hängt natürlich ganz 

stark vor allem an der Person Adornos. Selbst 
in außerakademischen Milieus kennt man 
seinen Namen. Es ist aber auch eine Hypo-
thek, weil die Arbeit des Hauses damit auf 
ein bzw. zwei Personen reduziert wird. Es 
gibt natürlich noch viele andere historische, 
intellektuelle Größen, die oft hinten runter-
fallen. Und die Fixierung auf die großen Na-
men verstärkt immer auch ein wenig die 
Schwerkraft der Geschichte. Das führt dann 
auch zu solchen Fragen, ob der der neue Di-
rektor, egal, ob der nun Axel Honneth oder 
Stephan Lessenich heißt, in die Fußstapfen 
seiner Vorgänger tritt. Ich denke, dass eine 
solche Sichtweise nicht sehr produktiv ist.

Das Institut für Sozialforschung wurde und wird 
immer auch als Wiege der Frankfurter Schule 
bezeichnet. Würden Sie sagen, es macht noch 
Sinn, diesen Begriff zu verwenden? War er 
überhaupt jemals zutreffend? 
Da wäre ich geteilter Meinung. Es macht ei-
nerseits Sinn, weil ich glaube, die Prägung 
des Instituts ist doch ganz stark der Örtlich-
keit geschuldet. Die Gründung fand nicht zu-
fällig in Frankfurt statt. Da waren eine libe-
rale Stadtgesellschaft, das bürgerlich-jüdische 
Milieu, intellektuell, aber auch das aufge-
klärte, ökonomische Milieu jüdischen Glau-
bens ein zentraler Faktor für die Entstehung, 
für die Akzeptanz und auch für die Wieder-
gründung dieses Instituts in der Stadt nach 
dem Krieg. Von Frankfurter Schule zu spre-
chen, ist so gesehen schon angemessen. An-
derswo wäre eben – wenn überhaupt – eine 
andere Form der kritischen Sozialforschung 
entstanden. Der Begriff Schule ist hier aller-
dings schwierig. Das war auch keine Selbst-
beschreibung der Akteure, sondern eine Zu-
schreibung von außen. Schulbildung klingt 
ja immer nach einer eher starken Formatie-
rung, mit klaren Orientierungspunkten und 
auch Grenzziehungen. Die Schüler und Schü-
lerinnen ordnen sich dem zu oder grenzen 
sich ab. Das ist aber ist mit Blick auf die Kri-
tische Theorie nicht der Fall. Es gibt keine 
klaren Abgrenzungen, wer dazu gehört und 
wer nicht, wer drinnen und wer draußen ist. 

Ihr Vorgänger Axel Honneth hat mal gesagt, dass 
er das IfS der Erforschung der »Paradoxien des 
gegenwärtigen Kapitalismus« verpflichtet sieht. 
Würden Sie daran anknüpfen oder hätten Sie 
eine eigene, davon abweichende Schwerpunkt-
setzung? 
Wir sind gerade dabei, dieses Programm aus 
der, wenn man jetzt so möchte, Honneth-Ära, 
noch mal zu prüfen und für das nächste 
Jahrzehnt ein neu ansetzendes Forschungs-
programm zu entwickeln. Die Katze einer 
neuen programmatischen Formel, so etwas 
wie eben „Paradoxien der kapitalistischen 
Modernisierung“, wird erst im kommenden 
Sommer aus dem Sack gelassen werden, zur 
internationalen wissenschaftlichen Tagung. 
Ein paar Eckpunkte der Neuorientierung 
kann man aber jetzt schon benennen, und 
das hängt auch mit der genannten Formel 
zusammen. Denn die „Paradoxien kapitalis-
tischer Modernisierung“ waren noch stark 
im Kontext der westlichen Industriegesell-
schaft und ihrer Entwicklungsdynamik ge-

dacht. Diesen engeren Fokus wollen wir in 
Zukunft überschreiten. Der Kapitalismus ist 
globaler Natur, und das gilt auch für seine 
Krisen. Wir haben es in letzter Zeit erlebt: 
 Finanzkrise, Migrationskrise, Klimakrise, 
Coronakrise, jetzt Ukrainekrise, das sind 
 Krisen im Weltmaßstab. Das bedeutet, dass 
die kritische Theoriebildung solche globalen 
ökonomischen und sozialen Verhältnisse in 
den Blick nehmen muss. Die eine Achse der 
Erneuerung wäre also in gewisser Weise die 
Entwestlichung der Forschungsprogramma-
tik. Eine zweite Achse wäre die Orientierung 
auf die Stofflichkeit von Gesellschaft. Ich 
meine, wir reden heute – notgedrungen – 
von ökologischen Krisen, von sozialökolo-
gischer Transformation. Und in Frankfurt ist 
die Problematik gesellschaftlicher Naturver-
hältnisse schon früh systematisch diskutiert 
worden; das war aber in den letzten zwei 
Jahrzehnten kein zentrales Thema mehr des 
Instituts. Vor diesem Hintergrund würde ich 
sagen, heute von Paradoxien zu sprechen, ist 
einerseits eine westliche Perspektive, trifft 
andererseits aber auch nicht mehr den 
Punkt. Das bisherige Forschungsprogramm 
ging ausdrücklich davon aus, dass man die 
gesellschaftliche Entwicklung heute nicht 
mehr in Widerspruchskategorien fassen 
könne, sondern der Begriff der Paradoxie ge-
eigneter sei. Ich würde sagen, das, was wir 
jetzt gerade im 21. Jahrhundert, in den letz-
ten anderthalb Jahrzehnten gesehen und er-
fahren haben, spricht für mich dafür, doch 
die Widerspruchskategorie neu zu beleben. 
Diese Gesellschaft ist voll von Widersprü-
chen, sie wird von Widersprüchen angetrie-
ben. Wir sind sehenden Auges in eine Ener-
giekrise geraten, was jetzt nicht nur eine 

Paradoxie darstellt, sondern eine extrem wi-
dersprüchliche politisch-ökonomische Kons-
tellation benennt. Wir sind in ganz vielen 
Feldern in fundamentale Widersprüche gera-
ten, und ich meine, dass deswegen auch ana-
lytisch und diagnostisch gegenüber der Para-
doxienkategorie die Widerspruchskategorie 
wieder gestärkt werden muss. Aber natürlich 
auf eine andere Weise, als das bei Marx der 
Fall gewesen ist oder in den 1920er/1930er 
Jahren.

2019, im Rahmen der Feierlichkeiten zum 
hundertjährigen Jubiläum der Soziologie an  
der Goethe-Universität, wurde ein neues 
disziplinäres Selbstverständnis der Soziologie 

Prof. Stephan Lessenich.  
Foto: IFS, M. Lipus
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Institut für Sozialforschung  
in den 20er-Jahren. 
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eingefordert: Sie müsse ihre Anliegen nicht nur 
viel stärker als bisher auch in nichtakademische 
Öffentlichkeit kommunizieren, sondern diese 
Öffentlichkeiten auch bei der Produktion von 
Wissen stärker berücksichtigen. Würden Sie das 
auch so sehen? 
In der Disziplin wird das häufig unter dem 
Label Public Sociology oder Öffentliche Sozio-
logie gefasst. Das ist eine Diskussion, die in 
den 2000er Jahren zunächst in den Verei-
nigten Staaten eingesetzt hat. Und dann  
vor allem im letzten Jahrzehnt, in den 
2010er Jahren, nach Deutschland herüber-
geschwappt ist. Ich selbst habe mich schon 
früh für ein Verständnis von Soziologie als 
öffentlicher Wissenschaft ausgesprochen, was 
aber nicht bedeutet, die Differenz zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft oder zwischen 
wissenschaftlicher Praxis und sozialer Alltags-
praxis aufzulösen. Aber ich glaube schon, 
dass zwischenzeitlich etwas in Vergessenheit 
geraten ist, dass Wissenschaft einen öffentli-
chen Auftrag hat, dass sie der Gesellschaft 
auch etwas zu sagen haben muss. Und zwar 
nicht nur in dem Sinne, dass Politik Politik-
beratung verlangt. In allen öffentlichen De-
batten ist ja auch immer gesellschaftsanaly-
tische, soziologische Expertise gefragt, und 
dies gilt zumal für alle genannten Krisen, 
aber selbst auch im vielleicht krisenfernen 
Alltag. Da hat die Soziologie vielfältigen sozi-
alen Akteuren und eben nicht nur der Poli-
tik, sondern gesellschaftlichen Organisatio-
nen, aber auch den Leuten selbst wirklich 
viel zu sagen. Gleichzeitig sollte man öffent-
liche Soziologie nicht als Einbahnstraße ver-
stehen. Es gälte vielmehr, stärker dialogische 
Formen der Wissenspräsentation, aber auch 
der Wissensproduktion zu entwickeln. So-

ziologie tut gut daran, nicht nur am Schreib-
tisch ihre Problemdeutung zu entwickeln, 
sondern sich auch die Problemdeutungen ge-
sellschaftlicher Akteure präsentieren zu las-
sen. Dies sollte wiederum eingespeist werden 
in die eigene wissenschaftliche Arbeit, in die 
eigenen Problematisierungen. 

Man hat das Gefühl, dass die Öffentlichkeit sich 
in letzter Zeit durch bestimmte Debatten, wie bei 
der zur kulturellen Aneignung, etwas entzweit. 
Sehen Sie da auch durchaus eine Aufgabe der 
Soziologie, sich stärker in solche Debatten 
einzubringen?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass Fragen, 
die eine Gesellschaft so stark bewegen, wie: 
darf man jetzt so reden, wie einem der 
Schnabel gewachsen ist, darf man sich zu Fa-
sching als Indianer verkleiden, immer auch 
Themen der Soziologie bzw. der Sozialwissen-
schaft sind und sein müssen. Eine wissen-
schaftliche Herangehensweise, zumal der 
kritischen Sozialforschung, wäre aber mei-
nes Erachtens, sozusagen von den Oberflä-
chenphänomen wegzukommen und dar-
unter liegende Strukturentwicklungen zu 
beleuchten. Ich finde, dass die Irritation und 
auch die Affekte, die mobilisiert werden, bei-
spielsweise durch das Gendersternchen, ja 
nur zu verstehen sind, wenn man sich verge-
genwärtigt, wie massiv sich die Geschlech-
terverhältnisse der Gesellschaft verändert 
haben. Die Art und Weise, wie sich Ge-
schlechter in dieser Gesellschaft begegnen, 
und dass auch dritte Geschlechter sich 
 äußern und sagen, wir lassen uns nicht 
einzwängen in eine binäre Logik von Mann 
und Frau, hat natürlich ein riesiges Irritati-
onspotenzial. Da ist eine geschlechterpoliti-

sche Normalität grundlegend verändert wor-
den in den letzten Jahrzehnten. Und die 
Soziologie ist in diesen Prozessen gefragt, 
und zwar nicht irgendwie für oder gegen das 
Gendern zu argumentieren, sondern zu sa-
gen: Warum gibt es denn solch massive Kon-
flikte, was wird hier eigentlich verhandelt? 
Gegenwärtig hat sich in so vielen verschiede-
nen gesellschaftlichen Bereichen so viel ver-
schoben, dass wir gehalten sind, tiefer zu 
schauen und zumindest die Möglichkeit zu 
geben, zu verstehen, worum hier eigentlich 
gestritten wird. Und das ist in der Regel nicht 
das, was behauptet wird. 

Wie wünschen Sie sich künftig die Zusammen-
arbeit zwischen IfS und Goethe-Universität? 
Die Konstruktion meiner Professur als Ko-
operationsprofessur ist ja quasi die institutio-
nalisierte Hoffnung darauf, das IfS und in 
diesem Fall der Fachbereich 03, aber auch 
die Goethe-Universität insgesamt, enger zu-
sammenrücken, und zwar im operativen Ge-
schäft, aber auch in der Art und Weise, 
 Wissenschaft nach außen zu präsentieren. 
Für mich persönlich war das auch der zent-
rale Anreiz, nach Frankfurt zu kommen. Ich 
hätte mich nämlich nicht so sehr nur als 
 Wissenschaftsmanager gesehen, der ein For-
schungsinstitut leitet und dieses bestmöglich 
zu positionieren sucht. Ich glaube vielmehr, 
dass für das IfS der Kontakt zur Universität, 
auch der Kontakt mit Studierenden, die In-
tegration in die Lehre und in die alltäglichen 
universitären Prozesse ganz zentral ist. Denn 
eine wissenschaftliche Forschung, die sich 
zu entkoppeln sucht von den sonstigen Dy-
namiken des Wissenschaftssystems, ist meist 
nicht gut beraten. Wir haben ab Dezember 

ein Promotionskolleg am Institut, gefördert 
durch die Hans-Böckler-Stiftung, zur „Dia-
lektik der Teilhabe“. Das setzt ganz klar nicht 
nur auf eine analytische Begrifflichkeit der 
Dialektik, sondern auch auf die forschungs-
praktische Verkopplung von Theorie und 
Empirie und auf die Frage nach einer kriti-
schen Gesellschaftsanalyse in gesellschafts-
gestaltender Absicht. Das Institut wird sich 
wieder stärker in die Lehre integrieren – 
nicht nur über meine Person. Es werden ge-
meinsame Forschungsvorhaben entwickelt 
werden mit Kolleg*innen vom Fachbereich 
03, aber auch von anderen Fachbereichen. 
Ich glaube, beide Seiten können da massiv 
von profitieren. Nach meinem Eindruck ist 
den Studierenden nicht nur Coronabedingt 
ein wenig der Blick für das IfS verloren ge-
gangen. Das hat etwas mit der räumlichen 
Distanz zum Campus Westend, aber auch 
damit zu tun, dass das IfS eben in der Lehre 
und Forschung am Fachbereich nicht mehr 
so präsent war. Die Kooperationsprofessur gibt 
jetzt wirklich die Möglichkeit, das zu ändern. 
Und ich meine, wir haben da schon erste 
Schritte getan. Ich bin jetzt auch verantwort-
lich dafür, einen neuen Masterstudiengang 
„Critical Social Theory“ zu entwickeln, der 
die kritische Sozialforschung sichtbar in der 
grundständigen akademischen Lehre am Fach- 
bereich 03 und darüber hinaus verankern soll. 
Also all das wird, denke ich, dazu beitragen, die 
Klammer zwischen den beiden Institutionen 
wirklich zu festigen. Und das ist auch gut so.

Fragen: Dirk Frank

Institut für Sozialforschung (IfS)
https://www.ifs.uni-frankfurt.de
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Dunkle Materie »zum Anfassen«
Deutsch-kanadisches Projekt EXPLORE an der Goethe-Uni ins Leben gerufen

L ange mussten sie warten, bis ihr erstes „ech-
tes“ Treffen stattfinden konnte – im August 
war es dann endlich soweit. Im Rahmen der 
EXPLORE-Sommerschule begegneten sich 13 

Studierende aus Frankfurts Partner stadt Toronto 
und ihre Kommiliton*innen von der  Goethe- 
Universität Frankfurt erstmals persönlich. „Es ist 
schön, endlich einmal alle beisammen zu haben. Die 
Studierenden haben sich wirklich sehr ins Zeug ge-
legt und tolle  Forschungsarbeit geleistet“, sagt Orga-
nisatorin Prof. Laura  Sagunski vom Institut für 
 Theoretische Physik. Gemeinsam mit Prof. Jürgen 
Schaffner-Bielich und ihren Kolleg*innen an der 
York University in Kanada hat sie das Projekt auf die 
Beine gestellt.

Innovatives Lehrformat der Physik
Bereits im Wintersemester 2021/22 arbeiteten die 
jungen Menschen virtuell in selbstorganisierten 
Teams an realen physikalischen Daten und Fragestellungen 
zum Thema Dunkle Materie. Möglich macht dies ein innova-
tives internationales Lehrprojekt mit dem Namen EXPLORE: 
EXPeriential Learning Opportunity through Research and Ex-
change, das auf dem Lehrformat des „Forschenden Lernens“ 
beruht. Ziel ist es, den Studierenden nicht nur physikalische 
Fachkenntnisse zu vermitteln, sondern ihnen auch einen 
Einblick in die Praxis moderner internationaler Forschungs-
arbeit zu geben. Sagunski betont: „Durch die Zusammen-
arbeit der Studierenden sollen zusätzlich Kompetenzen im 
Bereich der interkulturellen Kommunikation und wissen-
schaftlichen Zusammenarbeit in heterogenen Teams gestärkt 
werden.“ 

Begleitet wurden die Studierenden die ganze Zeit über 
von ihren fünf Junior-Mentor*innen; meist selbst Nach-

wuchswissenschaftler*innen auf dem Gebiet der Astrophy-
sik. Ob Hilfestellung beim Programmieren oder Fragen zu 
wissenschaftlichen Artikeln – die Mentor*innen stehen mit 
Rat und Tat zur Seite. Sie sind auch diejenigen, die die wö-
chentlichen Berichte der Studierenden bewerten und aktiv 
Themen einbringen. Davon profitieren beide Seiten: „Wir 
haben zusammen interessante Forschung betrieben, an der 
ich auch persönlich arbeite“, so Niklas Becker, der am Institut 
für Theoretische Physik promoviert und bereits das zweite 
Mal als Mentor dabei war, „Die Arbeit ist sehr abwechslungs-
reich und ich habe viele coole Leute kennengelernt!“

Eine abwechslungsreiche Woche
Am ersten Tag der Sommerschule hielt Prof. Luciano  Rezzolla 
einen Vortrag über die Entstehung der ersten Bilder Schwar-

zer Löcher. „Es ist toll zu sehen, wie motiviert der 
wissenschaftliche Nachwuchs ist“, sagt er. „Umso 
mehr freue ich mich, das Projekt durch ELEMENTS 
ideell und finanziell unterstützen zu können.“ Im 
Lauf der Woche folgten Vorträge und Workshops mit 
Prof. Camilla Juul Hansen und Dr. Raphaël Duque von 
der  Goethe-Universität sowie Dr. Christian Fromm 
von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. 
Von der Erforschung weit entfernter Galaxien bis hin 
zur Deutung von Gammablitzen und relativistischen 
Jets gab es für die Teilnehmenden ein abwechslungs-
reiches wissenschaftliches Programm. Darüber hinaus 
richtete ELEMENTS einen Wettbewerb in Wissen-
schaftskommunikation für die Teilnehmenden aus. 
Aufgabe war es, einen populärwissenschaftlichen Text 
über ihr Forschungsthema zu schreiben. Die Jury 
war begeistert: „Alle haben sich große Mühe gege-
ben und uns die Auswahl wirklich schwergemacht. 
Das Gewinnerteam hat uns mit einer aktiven Spra-

che und verständlichen Erklärungen überzeugt.“
Doch auch für gemeinsame Freizeitaktivitäten blieb genug 

Zeit. Das Zentrum für Hochschulsport organisierte eine Stand- 
Up-Paddling-Tour auf dem Main, die Stadt Frankfurt spon-
serte eine Stadtführung und auch die regionalen kulinari-
schen Spezialitäten blieben den kanadischen Gästen nicht 
vorenthalten.

In diesem Wintersemester geht EXPLORE in die dritte 
Runde. Dieses Mal sind mit der University of Alberta und der 
Washington University in St. Louis, Missouri, sogar noch 
zwei weitere Universitäten aus Kanada und den USA ver-
treten. Phyllis Mania

Mehr unter: https://astro.uni-frankfurt.de/innovative-teaching

Foto: Jürgen Schaffner-Bielich
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