
Goethe-Universität 2027 

Eine exzellente, internationale Universität im digitalen Zeitalter 

Wissen für Entwicklung, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert 

Die Goethe-Universität hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine unglaubliche Entwicklung vollzogen. 
Noch in den Neunzigerjahren im Mittelfeld der Hochschulen Deutschlands und nur durch wenige 
Leuchttürme sichtbar, gehört sie heute in vielen Bereichen zur nationalen und internationalen Spitze. 
Sie baute dabei auf eigenen Stärken auf, aber auch auf strategische Partnerschaften in Frankfurt, in 
der Rhein-Main-Region und im internationalen Kontext. Der Status als Stiftungsuniversität verschaffte 
ihr besondere Möglichkeiten autonomen Handelns. Das Erreichte ist jedoch gefährdet, wie einige 
schmerzhafte Ereignisse der letzten Zeit zeigen; nach dem großen Aufschwung besteht heute die 
reale Gefahr der Stagnation und des Rückschritts. Um die erzielten Erfolge zu sichern, Verlorenes 
zurückzugewinnen und kreativ das Profil einer in der globalisierten Welt agierenden, 
konkurrenzfähigen und an internationalen Standards orientierten Universität weiterzuentwickeln, 
bedarf es daher in den nächsten sechs Jahren besonderer Anstrengungen in den drei Feldern des 
universitären Handelns:    

 Forschung auf höchstem Niveau zu den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 

 Qualifizierung von heutigen und zukünftigen Verantwortungsträger*innen auf fundierter 
wissenschaftlicher Basis und unter Förderung von transdisziplinärer Kreativität  

 Begleitung des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Wandels durch 
Interaktion mit dem außeruniversitären Umfeld  

(I) FORSCHUNG UND FÖRDERUNG WISSENSCHAFTLICHER KARRIEREN – Die Stärke, 
Sichtbarkeit und Attraktivität der Goethe-Universität erwächst aus ihrer Forschungsqualität. Ziel ist es, 
die Goethe-Universität unter den forschungsstärksten Universitäten Deutschlands und als 
Exzellenzuniversität zu verankern. Dazu muss das Forschungsprofil zu aussagekräftigen 
Handlungsfeldern weiterentwickelt werden. Entwicklung, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit im 21. 
Jahrhundert zeichnen sich dabei als Leitmotive ab. Spitzenforschung in Clustern und in der Breite 
benötigt disziplinäre Expert*innen als innovativ-forschendes Personal auf allen Ebenen – aber auch 
Räume zur interdisziplinären Begegnung, Strukturen zur Förderung der Kreativität und eine 
forschungsförderungsorientierte Verwaltung, die serviceorientiert und auf höchstem Niveau arbeits-
fähig ist. Die eigenen Potenziale müssen um die der außeruniversitären Partner erweitert werden.  

Um in Zukunft auf höchstem Niveau zu forschen, setze ich folgende Prioritäten:    

(1) Wissenschaftliches Personal ist die Hauptsäule der wissenschaftlichen Qualität. Es gilt:  
(i) die Berufungsqualität und -geschwindigkeit an das internationale Niveau anzupassen, 
(ii) Promovierende und Postdocs als zentrale Leistungsträger*innen der Forschung zu würdigen und zu fördern,  
(iii) das wissenschaftlich- und technisch-administrative Personal als Säule der Forschung an den Prozessen zu 

beteiligen und dessen Potenziale durch bedarfsorientierte Qualifizierungsangebote weiter zu entwickeln, 
(iv) Eine differenzierte Würdigung von Forschungsleistungen auf allen Ebenen zu etablieren und zur Schaffung von 

Freiräumen für Forschung einzusetzen,  
(v) Gender Equality, Equity, Diversity und Internationalität als Leistungsdimensionen zu stärken.  

(2)  (Infra-)Strukturen und Freiräume sind die Basis für international kompetitive Forschung. Es gilt: 
(i) einen Forschungscampus Frankfurt Alliance zur Verzahnung und Koordination der Forschungsaktivitäten mit 

unseren Partnern (MPG, HZ, LG, Fraunhofer, AU-Institute) zu gestalten, 
(ii) das Infrastrukturkonzept an die Erfordernisse der Forschung anzupassen und zügig umzusetzen, 
(iii) bestehende interdisziplinärer Forschungszentren und Institute nachhaltig weiter zu entwickeln, 
(iv) ein „Fast“-Programm für Pilotprojekte zu etablieren,  
(v) Entsprechende Einheiten zu einer „One Stop Structure“ für Projektberatung, -beantragung, -umsetzung und –

abwicklung zu bündeln. 



(II) LEHRE UND AUSBILDUNG – Es gilt an der Goethe-Universität der Humboldt’sche Grundsatz der 
Bildung durch Wissenschaft, der auch für ihre Gründung als Bürgeruniversität maßgeblich war. 
Bildung dient zum einen der individuellen Persönlichkeitsentwicklung, zum andern der Qualifizierung 
für die Gestaltung aller gesellschaftlichen Bereiche. Oberste Prämisse ist somit eine fundierte 
Wissensvermittlung, ohne dabei die Vermittlung von Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung, 
Kommunikation, Kreativität, kritische Reflexion und die Förderung der Vielfalt durch Individualität zu 
vernachlässigen. Eine konsequente Digitalisierung der Verwaltung der Studiengänge und der Lehre 
kann dabei helfen, dafür die notwendigen Freiräume zu schaffen. Gleichzeitig muss die Goethe-
Universität ihr Potenzial als ausbildender Arbeitgeber konsequent weiterentwickeln.  

Um in Zukunft auf höchstem Niveau Wissen zu vermitteln, setze ich folgende Prioritäten:    

(1) Studiengänge müssen unter Reflektion der Erwartungen von Studierenden und dem Bewusstsein, 
dass sie in 5–8 Jahren die Gesellschaft mitgestalten, weiterentwickelt werden. Es gilt: 

(i) ein Profil der Studiengänge und Synergien zwischen Studiengängen herauszuarbeiten, sowie durch Modularität die 
Durchlässigkeit zwischen Studienprogrammen zu ermöglichen,  

(ii) die Kompetenz- und Inhaltsvermittlung im Bachelor mit Freiräumen zur transdisziplinären oder internationalen 
Weiterentwicklung zu verknüpfen, 

(iii) im Master auf Quereinstieg von Studierenden (und) oder auf Forschungsorientierung zu fokussieren,  
(iv) alternative Studiengänge (z.B. Staatsexamen) als wichtigen gesellschaftlichen Beitrag nachhaltig zu fördern,  
(v) die Qualität der Lehramtsausbildung und Lehrerbildung als Leistungsparameter für Fachbereichen umzusetzen, 
(vi) Transparenz hinsichtlich alternativer Studienzugangs- und Studienmöglichkeiten für Quereinsteiger*innen, 

Personen mit diversen Voraussetzungen und alternativen Studienverläufen, internationalen Studierenden und 
Wissenswilligen der Gesellschaft zu schaffen. 

(2) Strukturen zur Erprobung und Umsetzung moderner Lehr- und Lernformate sind Grundlage für die 
Weiterentwicklung der universitären Bildung. Es gilt: 

(i) mehr- und englischsprachige Studiengänge, sowie mehr- und englischsprachig studierbare Studiengänge in einer 
„International Goethe University“ zu bündeln, 

(ii) Die Würdigung der Qualität von Lehrkonzeptionen und -leistungen zu stärken und zur Schaffung von Freiräumen zur 
Einführung und Erprobung neuer Studiengangstrukturen, Lehrformate und didaktischen Ansätze zu nutzen,  

(iii) begleitende Bildungsforschung im digitalen Zeitalter als Kernkompetenz zu stärken. 

(3) Die Ausbildung und interne Weiterbildung/Personalentwicklung wird für einen konstanten 
Wissenstransfer und für den Erhalt qualifizierter wissenschaftlich- und technisch-administrativer 
Mitarbeiter*innen an der Universität in der Zukunft entscheidend sein. Es gilt: 

(i) die Aus- und Weiterbildung als zentrale Aufgabe und Strategie an der Goethe-Universität zu verorten,  
(ii) ein Zentrum für Auszubildende weiterzuentwickeln und zu stärken,  
(iii) (Weiter-)Qualifizierungsmöglichkeiten für Mitarbeiter*innen bedarfsgerecht zu gestalten und mit Karriereoptionen 

zu verknüpfen.  

(III) TRANSFER DES WISSENS IN DIE GESELLSCHAFT – Wir prägen durch unsere Arbeit die 
Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft und ermöglichen wissensbasierte Entscheidungen der 
Politik. Dies erfolgt auf vier Ebenen. Von übergeordneter Bedeutung ist die Qualifizierung von 
Leistungsträgern für alle Bereiche durch hochqualitative Lehrformate und Förderung von angehenden 
Wissenschaftler*innen, sowie die Schaffung der Grundlage für eine wissensbasierte 
Weiterentwicklung von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft durch Forschung auf höchstem Niveau. 
Zweitens gilt es, Strukturen für lebensbegleitendes Lernen anzubieten. Dies bedarf einer gezielten 
Bündelung der Aktivitäten der Universität, der Stadt Frankfurt und der Rhein-Main-Region. Drittens 
müssen neben den klassischen Formaten auch digitale Räume entwickelt und genutzt werden, um 
Diskurse der Gesellschaft durch wissenschaftlichen Reflektion mitzugestalten. Viertens bedarf es 
moderner Konzepte und ermöglichender Prozesse für den effizienten Transfer unseres Wissens und 
den Zugang zu unseren Technologien. Für eine effiziente Umsetzung ist die Würdigung von Aktivitäten 
in diesem Bereich und Schaffung von Freiräumen eine wichtige Voraussetzung.  

Um in Zukunft den Transfer des Wissens effizient zu gestalten, setze ich folgende Prioritäten:    



(1) Darstellung des Potentials der Goethe Universität für die Stadt und die Region. Es gilt:  
(i) den Verbleib von Absolvent*innen nach Abschluss des Studiums zu dokumentieren,  
(ii) regionale Beratungs- und Kooperationsaktivitäten der Universität zu erfassen und zu präsentieren. 

(2) Die Organisation von Strukturen für lebenslanges Lernen ist eine zentrale Aufgabe. Es gilt:  
(iii) Weiterqualifizierungsangebote der verschiedenen Bereiche zu stärken und unter der Marke „Goethe“ zu bündeln, 
(iv) eine digitale Plattform des Wissens mit Akteuren aus Stadt und Region unter Fokussierung auf 

Kompetenzvermittlung für verschiedene Lebens- und Lehrstufen aufzubauen. 

(3) Universitäten müssen Diskurse der Gesellschaft zur wissenschaftlich-reflektierten Entwicklung und 
zur Aufnahme von gesellschaftlichen Bedarfen in die Forschung mitgestalten. Es gilt:  

(i) Partnerschaften und Kooperationen mit Akteuren der Region zu erweitern und gemeinsame Handlungsfelder zu 
identifizieren und umzusetzen, 

(ii) ein Botschafter*innenprinzip mit zentraler Rückkopplung konsequent umzusetzen,  
(iii) die Zusammenarbeit mit der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft als Leistungsdimension mit höherer Priorität zu 

versehen. 

(4) Unsere Erkenntnisse und (technischen) Möglich- und Fertigkeiten sollen interessierten Partnern 
in der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Es gilt: 

(i) Open Science Formate zu entwickeln und zu fördern, 
(ii) Ausgründungsformate zu fördern, weiterzuentwickeln und öffentlich zu präsentieren, 
(iii) Partnerschaften in der Region und daraus erwachsende integrative Projekte zu stärken. 

Grundlage für den Erfolg in Forschung, Lehre und Wissenstransfer sind eine gezielte 
Weiterentwicklung der folgenden Querschnittsbereiche:  

(IV) DIGITALISIERUNG – In naher Zukunft wird es (fast) keine Bereiche der Gesellschaft mehr geben 
– und dies gilt insbesondere für den Wissenschaftsbereich –, die ohne IT-Kompetenzen auskommen. 
Ziel muss es sein, die Goethe-Universität in Forschung, Lehre, Verwaltung und Struktur in die digitale 
Realität zu transferieren. Die Digitalisierung bedarf der Entwicklung und Umsetzung von 
Digitalisierungs- und IT-Infrastrukturkonzepten, die verbindlich und dennoch flexibel angelegt sein 
müssen, um verlässlich Entwicklungen zu ermöglichen und auf Veränderungen der gesellschaftlichen 
und technischen digitalen Realität reagieren zu können. Dazu müssen Kompetenzen gebündelt, 
Infrastrukturen und Formate für die Aufnahme von Digitalität geschaffen und unterstützt, die 
Forschung in diesem Bereich strukturiert gefördert, digitale Lehr-, Lern- und Informationsformate 
zusammengeführt, auf- und ausgebaut, Prozesse der Verwaltung im digitalen Raum abgewickelt und 
begleitende Qualifizierungsprogramme aufgebaut werden. Es gilt:  

(i) Die für eine Digitalisierung notwendige Organisations- und Personalentwicklung einzuleiten, 
(ii) Kompetenzen und Projekte der (de-)zentralen Aktivitäten zu koordinieren und Expert*innenteams zu den 

verschiedenen digitalen Prozessen dem Beispiel des GU-CERTs1 folgend aufzubauen,  
(iii) Forschungsstrukturen, -formate und -infrastrukturen für die Aufnahme von Digitalität aufzubauen (z.B. im Bereich 

der Digital Humanities / Medizininformatik), 
(iv) Den Aufbau von virtuellen und HPC-Ressourcen voranzutreiben, 
(v) die verschiedenen digitalen Lehr-, Lern- und Informationsformate zusammenzuführen, sinnvoll und nachhaltig zu 

stärken und auszubauen, 
(vi) Prozesse der Verwaltung konsequent im digitalen Raum darzustellen und abzuwickeln, 
(vii) Digitalisierung auf allen Ebenen als Leistungsdimension zu etablieren. 

(V) FINANZEN – Ziel ist die Schaffung von finanziellen Möglichkeiten für die notwendigen Weiterent-
wicklungen, um die Goethe-Universität als internationale Spitzeninstitution in Forschung und Lehre im 
digitalen Zeitalter zu etablieren. Gerade heute darf wohl kaum eine substanzielle Erhöhung des 
finanziellen Spielraums durch die öffentliche Hand erwartet werden, auch wenn das Land an der 
Digitalität und der Internationalität ein übergeordnetes Interesse hat.  Es muss das Ziel sein, eine 
gezielte öffentliche Förderung für definierte Projekte zur Digitalisierung und Internationalisierung zu 
erhalten, weitere Möglichkeiten für private Zuwendungen zu sondieren und die Schaffung von 

                                                            
1Computer Emergency Response Team; www.rz.uni-frankfurt.de/69680029/GU_CERT_an_der_Goethe_Universität 



Spielräumen durch Synergien zu prüfen. Es gilt:  

(i) mit der Landesregierung über unsere Grundaufgaben im Zeitalter der Digitalisierung und Internationalisierung für eine 
Weiterentwicklung des Standorts Hessen und den Erhalt seiner Innovationskraft zu verhandeln, 

(ii) die Prioritäten und allgemeinen Regeln zur Förderung durch Dritte weiterzuentwickeln, um eine Steigerung der 
Förderung zu erreichen, 

(iii) Synergien in Prozessen, Nutzungen und Beschaffungen zu identifizieren, unter anderem durch Schärfung des 
Zentren-Konzeptes, Auslastungsüberprüfung von Infrastrukturen und Einführung von universitären Standards zur 
zentral organisierten Finanzierung von Leistungen mit Synergiefähigkeit, 

(iv) die Globalbudgeteinführung im Zusammenhang mit der Organisationsentwicklung weiterzuentwickeln und zu 
vereinheitlichen, 

(v) das Rücklagenmanagement zur Finanzierung von Re-Invests zu nutzen.  

(VI) GOVERNANCE – Die internen Strukturen, Prozesse und Verfahren müssen entsprechend 
unserem Leistungsanspruch in Forschung und Lehre gestaltet, effizient aufgesetzt und professionell 
umgesetzt sein. Sie müssen Qualität in allen Bereichen der Verwaltung ermöglichen und auf 
Verlässlichkeit und wechselseitigem Vertrauen aufbauen. Doppelstrukturen müssen identifiziert und 
abgebaut werden. Entscheidend für die zukünftige Entwicklung ist das Verhältnis zwischen zentralen 
und dezentralen Einheiten und ihren Entscheidungskompetenzen. Zur Gestaltung der universitäts-
weiten Governance muss es einen kurzen, ergebnisorientierten Diskussionsprozess geben. Dabei 
müssen interne (z. B. Senat, Verwaltung) und externe Kompetenzen (z. B. Hochschulrat, Stiftungsrat, 
Expert*innen) integriert werden.  Zu betrachten sind dabei insbesondere:    

(i) die Governance auf der Ebene der Fachbereiche in den unterschiedlichen Clustern, die Auswirkungen hat auf 
Professionalisierung und Finanzierungsstrukturen,  

(ii) die Governance der zentralen Leitungsebene, die u. a. beinhaltet: Strukturierung eines führungsstarken, 
verantwortlichen Präsidiums zur Verlässlichkeit von Informationsflüssen und Entscheidungen, Organisation der 
zentralen Verwaltung und deren Zuordnung zum Präsidium wie auch zu den dezentralen Verwaltungsebenen zum 
Abbau von Doppelstrukturen und Aufbau von One-Stop-Systemen, Umsetzung universitätsweiter Standards zur 
digitalen Abbildung von Verfahren durch Etablierung eines CIOs und der dafür notwendigen Strukturen, 

(iii) die Governance der Strukturen für Forschung und Lehre die u.a. beinhaltet:  klare Organisations- und 
Finanzierungsstrukturen sowie Klärung der Aufgabenhoheit und die Integration in Forschungskonzeption,  

(iv) bauliche und Infrastrukturentwicklung, die u.a. beinhaltet: zeitnahe Umsetzung der geplanten Bauvorhaben und 
Umsetzung eines Infrastrukturkonzepts zur Schaffung von Transparenz der Folgekosten.  

Das wichtigste, um die Strukturideen umzusetzen und die inhaltlichen Ziele zu verwirklichen 
ist Leadership mit einem modernen Führungsverständnis:  

Die Leitung der Universität stellt für mich keine „One-Man-Show“ dar, sie hat vielmehr im Team mit 
Vizepräsident*innen und Kanzler zu erfolgen. Bei Richtlinienkompetenz des Präsidenten werden 
Vizepräsident*innen in Zukunft Ressortverantwortlichkeit besitzen. Wichtig für den Erfolg ist eine 
Vertrauensbasis zwischen der Universitätsleitung und den universitätsweit handelnden Akteuren.  

Den Schwerpunkt meiner Arbeit stellt die Entwicklung der Universität dar. Dazu gehört eine intensive, 
direkte und verlässliche Kommunikation mit ihren Mitgliedern, um die positive Entwicklung gemeinsam 
zu gestalten, und beinhaltet klare Entscheidungen des Präsidenten und des Präsidiums.   

Die oben aufgeführten Themen sind als Elemente einer Agenda zu verstehen, die abhängig von ihrer 
Dringlichkeit angepackt werden müssen und sollen. Vieles wird bleiben, manches wird der Anpassung 
bedürfen und einiges wird neu konzipiert werden müssen. Anregungen erwarte ich mir auch durch 
den Blick auf andere Universitäten und wissenschaftliche Institutionen, die in den letzten Jahren 
erfolgreicher waren als wir. 

Ich möchte mit meiner Agenda intensive Diskussionen innerhalb der Universität anstoßen. Über die 
Diskussion in den Gremien hinaus beabsichtige ich deshalb, zu wichtigen Themen Diskussionsforen 
einzurichten, in denen sich alle Mitglieder der Universität einbringen können. Nach Beratungen haben 
dann die zuständigen Gremien – Senat, Fachbereiche, Hochschulrat, Präsidium – zu entscheiden und 
für die zügige Umsetzung der Entscheidungen Sorge zu tragen. 



ZU MEINER PERSON 

Die Kollegen und KolIeginnen, die mich zu dieser Kandidatur ermuntert haben, halten mich für das Amt des 
Präsidenten für gut geeignet. Ich forsche und lehre seit 2007 an der Goethe-Universität und habe vielfältige 
universitäre Erfahrungen: 

Person: geb. 1971 in Luckenwalde; studierter Physiker und habilitierter Zellbiologe/Botaniker; verheiratet mit 
einer Handwerksmeisterin; eine Tochter, tätig im Bereich der Förderung von Personen mit Einschränkungen, 

Universitäre Laufbahn: Studium der Physik (Uni Prag, Uni Mainz, Uni Basel); Promotion in Biochemie (McGill, 
Montreal); Habilitand und Nachwuchsgruppenleiter (Uni Kiel & LMU); Professur für molekularen Zellbiologie, 
Goethe-Uni, 

Leitung/stellv. Leitung wissenschaftlicher Gemeinschaftsprojekte an der Goethe-Universität: EU-ITN; LOEWE 
Schwerpunktprogramm DynaMem; EXC: CEF-MC, 

Institutionelle Leitungsfunktionen an der Goethe-Universität: Direktor des CMP, des BMLS, des FIAS, der 
Joanna Quandt Young Academy at Goethe University sowie des GRADE Center iQbio,  

Vizepräsident der Goethe-Universität von 2012 bis 2018. 

Durch meine Erfahrungen und Tätigkeiten habe ich die Goethe-Universität und ihre Bedürfnisse bestens 
kennengelernt. So vorbereitet freue ich mich auf die neue Aufgabe als Präsident unserer Goethe-Universität und 
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!   


