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Ankommen leicht gemacht 
Das Goethe Welcome Centre hilft ausländischen Wissenschaftlern, den normativen 

Konsens der Deutschen zu verstehen 

Der Kampf um die besten Wissenschaftler ist hart. Um den 
begehrten Nachwuchsforschern den Weg an die Goethe
Universität zu erleichtern, hat im Mai das Goethe Welcome 
Centre, eines der ersten an deutschen Hochschulen, eröff
net. Ermöglicht wurde das durch eine Spende der Santan
der Bank. 

"Wir helfen beim Ankommen", sagt Florian von Bothmer, 
Leiter des Welcome Centre (im Bild Mitte). Rund 600 Gast
wissenschaftler kommen jährlich aus dem Ausland an 
die Goethe-Universität, meist Professoren und Postdocs. 
"Man kann es sich heute als Spitzenuniversität nicht mehr 
leisten, lediglich auf den nationalen wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu setzen." Vorher lief die Betreuung in hohem 
Maße über die 16 Fachbereiche. "Wir können nun einen 
deutlich besseren Service bieten", sagt von Bothmer, der 
bisher rund 90 Wissenschaftler betreut hat, Tendenz stei
gend. Verständigungsprobleme hat der 38-Jährige nicht. 
Er spricht fünf Sprachen fließend, kann sich aber auch in 
weiteren verständigen. 

Hilfe bei Behördengängen, der Suche nach Kinderbetreu
ung oder einer Wohnung sind beim Welcome Centre mit 
seinen zwei Vollzeitkräften am häufigsten gefragt. Dazu 
kommen viele Unsicherheiten aus dem Alltag: Mülltren
nung, Hausordnung und Mittagsruhe sind für viele Neuland, 
ebenso die Bedeutung des Händedrucks. "Es macht einen 
großen Unterschied, ob sie jemandem die eigene Hand wie 
einen weichen Waschlappen reichen oder kurz und kernig 
die Hand drücken", weiß von Bothmer. 

Einmal im Monat veranstaltet das Welcome Centre einen 
Ausflug: Im Oktober steht eine Wanderung mit Schifffahrt im 
Rheintal an, im Dezember geht es auf den Frankfurter Weih
nachtsmarkt. Neu im Oktober ist der Filmabend mit anschlie
ßender Diskussion. "in Filmen wird die Mannigfaltigkeit der 
Kultur manchmal sehr schön sichtbar", sagt von Bothmer. 

Kultur und Sprache sind Türöffner im Ausland, das weiß der 
Vater von vier Kindern aus eigener Erfahrung. Der studierte 
Politikwissenschaftler und Arabist arbeitete nach dem Stu
dium an der Universität Leipzig zehn Jahre lang mehrheitlich 
in der arabischen Weit. Zuletzt baute er das Auslandsamt 
der Deutsch-Jordanischen Universität in Amman auf. Die 
Entscheidung, zurück nach Deutschland zu kommen, sei ihm 
nicht schwer gefallen. "An der Goethe-Universität habe ich 
eine große Herausforderung für mich gefunden." Manchmal 
packe ihn aber doch das Fernweh, vor allem, wenn er den 
deutschen Herbst sehe. (Iw) 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www2. uni-frankfurt. de/45476115/Willkommen 


