
1

2021

21

12. NOVEMBER 2021   |   17–19 UHR, FESTSAAL   |   CAMPUS WESTEND

MIT < > ABSTAND

RÜCKBLICK



2

GRUSSWORT DES DEKANS

Der Dies academicus möchte Einblicke in die vielfältigen Aktivitäten am 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften vermitteln. Unsere traditionelle Fest-

veranstaltung konnte in diesem Jahr wegen der angespannten Pandemie-

Lage leider nicht wie geplant am 12. November auf dem Campus Westend 

stattfinden. 

Dies war für die Mitwirkenden unseres Programmes als auch für unsere Gäste 

sehr betrüblich. Wir möchten daher heute gerne zur Lektüre einer digitalen 

Version unseres Festprogrammes einladen und hervorragende Leistungen in 

Forschung und Lehre sowie für großes Engagement an unserem Fachbereich 

präsentieren und würdigen.

Prof. Dr. Christian Schlag

Grußwort

https://www.youtube.com/watch?v=jCXgoM4g7NQ
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PROGRAMM

17.00 Uhr s.t.

17.15 Uhr

17.35 Uhr

18.00 Uhr
 

18.20 Uhr

18.30 Uhr

18.45 Uhr 

19 Uhr

Grußwort des Dekans des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften 
Prof. Dr. Christian Schlag

Vorstellung neuer Professoren:
Prof. Dr. Mathias Trabandt 
Hon.-Prof. Dr. Christian Thimann 
Hon.-Prof. Dr. Matthias Zieschang

Verleihung Sturm & Drang-Preis 2021 
für die beste Nachwuchspublikation
Auszeichnung durch den Forschungsdekan Prof. Dr. Thomas Otter 
Laudatio: Prof. Simone Wies, Ph.D.

Auszeichnung für gute Lehre am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Studiendekan Prof. Dr. Uwe Walz

Auszeichnung für gute Lehre an der Goethe Business School 
und der Vietnamese German University
Studiendekan Prof. Dr. Uwe Walz

Auszeichnung für gute Lehre an der Graduate School 
of Economics, Finance, and Management
Dekan Prof. Dr. Christian Schlag

Verleihung des Fachschaftspreises 2021 für exzellente Lehre
Johanna Huhn und Maurice Schmidt, Fachschaft WiWi

TOGETHER APART-Projekt der Fachschaft WiWi
Sophia Klein, Fachschaft WiWi

Auszeichnung „Studentische Initiative 2021“
Studiendekan Prof. Dr. Uwe Walz

Schlusswort des Dekans

12. November 2021
Festsaal im Casino-Gebäude, 

Campus Westend
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VORSTELLUNG NEUER PROFESSOREN

Prof. Dr. Mathias Trabandt

Mathias Trabandt ist Professor für Makro-
ökonomik an der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften der Goethe-Universität 
in Frankfurt am Main. Er ist außerdem 
Research Fellow am Halle-Institut für 
Wirtschaftsforschung (IWH) und Associate 
Editor beim Review of Economic Dynamics.

Die Forschungs- und Lehrinteressen von 
Mathias Trabandt konzentrieren sich auf die 
Makroökonomik, insbesondere Geld- und 
Fiskalpolitik, Arbeitsmarktökonomik, 
internationale Makroökonomik, finanzielle 
Friktionen, angewandte Ökonometrie sowie 
die makroökonomischen Konsequenzen 
von Epidemien. Seine Forschung wurde 
z.B. in den folgenden Fachzeitschriften 
publiziert: American Economic Journal: 
Macroeconomics, Econometrica, Journal of 
Applied Econometrics, Journal of Economic 
Dynamics and Control, Journal of Economic 
Perspectives, Journal of Monetary Econo-
mics, European Economic Review, American 
Economic Review (Papers and Proceedings), 
Review of Economic Dynamics, Review 
of Financial Studies und im Handbook of 
Monetary Economics.

Bevor Mathias Trabandt 2021 an die 
Goethe-Universität Frankfurt kam, war er 
Professor an der Freien Universität Berlin. 
Davor war der Manager und Ökonom beim 
Federal Reserve Board of Governors in 
Washington D.C.. Davor hatte Positionen als 
Ökonom bei der Europäischen Zentralbank, 
der Deutschen Bundesbank und der Sveriges 
Riksbank inne.

Mathias Trabandt hat an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin promoviert.

Hon.-Prof. Dr. Christian Thimann

Christian Thimann (geboren 1966) wurde 
im Dezember 2020 zum Honorarprofessor 
an der Universität Frankfurt ernannt, 
nachdem er hier und an der Paris School 
of Economics über die letzten 15 Jahren 
hinweg unterrichtet hatte. Er studierte 
Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Bonn, machte einen Master in Economics 
an der London School of Economics und 
promovierte an der Universität München.

Seine berufliche Laufbahn begann er 
beim Internationalen Währungsfonds in 
Washington. Im Jahr 1998 wechselte er zur 
Europäischen Zentralbank, wo er zunächst 
Abteilungsleiter wurde, mit Schwerpunkt 
auf internationalen Wirtschafts- und 
Währungsfragen. Zu Beginn der globalen 
Finanzkrise im Oktober 2008 machte der 
EZB-Präsident Jean-Claude Trichet ihn zu 
seinem Berater, eine Funktion, die er auch 
unter EZB-Präsident Mario Draghi bis Ende 
2013 beibehielt.

Anfang 2014 wechselte er in die Ver-
sicherungswirtschaft und wurde Mitglied 
des erweiterten Vorstands der AXA-Gruppe 
in Paris, mit Zuständigkeiten für Strategie 
und Fragen der Politik. Seit Mitte 2018 ist 
er Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Athora-Gruppe in Deutschland, einer auf 
die effiziente und renditestarke Verwaltung 
der Lebensversicherung spezialisierte 
Gesellschaft.

Christian Thimann hat zahlreiche Beiträge 
zu Themen der Geldpolitik, internationalen 
Makroökonomik und dem Versicherungs-
wesen in wissenschaftlichen Zeitschriften 
publiziert und ist seit 2005 in der universitä-
ren Lehre engagiert.

Hon.-Prof. Dr. Matthias Zieschang

Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
und insbesondere die Abteilung „Wirtschafts-
informatik/Informationswirtschaft“ freuen 
sich über den neuen Honorarprofessor 
Dr. Matthias Zieschang. 

Er ist seit 2007 Vorstand Controlling und 
Finanzen der Fraport AG und wurde im Jahr 
2020 zum „CFO des Jahres“ gewählt. Nach 
seinem Studium der Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre sowie einer wissenschaftlichen 
Assistenz und der Promotion an der 
Technischen Hochschule Darmstadt (heute 
TU Darmstadt) war er zunächst als Referent 
im Finanzbereich bei BASF tätig, bevor 
er zur Deutschen Bahn wechselte, um 
in der Folge von 2001 bis 2007 als CFO 
des restrukturierungsreifen Teilkonzerns 
Deutsche Bahn Netz AG verantwortlich zu 
zeichnen. Daran schloss sich sein Wechsel 
zur Fraport AG an.

Matthias Zieschang führt als Lehrbeauf-
tragter seit fast zehn Jahren das bei den 
Studierenden sehr beliebte Masterseminar 
„Luftverkehr im Wandel“ durch. Für seine 
Leistungen wurde ihm nun im Mai dieses 
Jahres die akademische Bezeichnung 
„Honorarprofessor“ von der Goethe-Univer-
sität Frankfurt verliehen.

Diese neuen Professoren begrüßen wir an dieser Stelle 
noch einmal herzlich bei uns am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften:
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Dr. Christoph Hambel gewinnt den “Sturm & 
Drang-Preis” 2021 für seine Publikation „The 
Social Cost of Carbon in a Non-cooperative 
World“. Das Papier ist in Co-Autorenschaft mit 
Prof. Holger Kraft und Prof. Eduardo S. Schwartz 
entstanden.

 Nähere Informationen zum Preisträger

 Zur Laudatio von Prof. Simone Wies

 Link zur Publikation

Jury: 
Prof. Dr. Thomas Otter, 
Prof. Simone Wies, Ph.D., 
Prof. Michael Haliassos, Ph.D.

STURM & DRANG-PREIS 2021

Verleihung 
Sturm & Drang-Preis 2021 

für die beste 
Nachwuchspublikation

“It’s a great honor to get awarded the 
Sturm & Drang Prize. I am very thankful 
that the decision committee has honored 
this study on the social cost of carbon and 
thus acknowledged the importance for the 
fight against climate change.

I would like to express my gratitude to my 
co-authors Holger Kraft and Eduardo S. 
Schwartz for the joint work on this project, 
and I very much believe that it´s been worth 
the effort.”

Seit 2012 wird der „Sturm & Drang-Preis“ 
für die beste Nachwuchspublikation des Fach-
bereichs Wirtschaftswissenschaften verliehen.

Herausragende Veröffentlichungen stellen ein 
wichtiges Kriterium für den erfolgreichen Ver-
lauf der wissenschaftlichen Karriere dar. Um 
diesem Umstand Rechnung zu tragen und jun-
gen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern eine öffentlichkeitswirksame Plattform für 
die Präsentation ihrer Forschungsergebnisse 
zu bieten, wurde der Preis ins Leben gerufen. 
Er soll hervorragende wissenschaftliche Leis-
tungen von Nachwuchsforscherinnen und -for-
schern des Fachbereichs honorieren und damit 
auf die hohen Potentiale an der Goethe-Univer-
sität aufmerksam machen.

Der „Sturm & Drang-Preis“ ist mit 1.500 Euro 
dotiert und wird jährlich vergeben.

5

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022199621000672#!
https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/finance/lehrstuhl/prof-dr-holger-kraft/team/wiss-mitarbeiter.html
https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/finance/lehrstuhl/prof-dr-holger-kraft/team/wiss-mitarbeiter.html
https://academic.oup.com/restud/article-abstract/88/3/1347/5864037?redirectedFrom=fulltext
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STURM & DRANG-PREIS 2021 – LAUDATIO

A couple of weeks ago we 
had the honor and pleasure to 
welcome four Nobel Laureates 
in economics here at Goethe 
University Frankfurt. When 
asked about the most challeng-
ing and pressing topics to focus 
on in research and knowledge 

production over the next decade, there was only 
one, but univocal, answer: how to responsibly 
address climate change and how to design mean-
ingful incentives to get everyone on board. Revis-
iting this panel discussion, it was a true delight to 
see how our very own researchers actually con-
tribute to this knowledge production on climate 
change, contribute to better exploring the costs of 
pollution, and optimal abatement policies – and 
doing so in such a successful manner, meaning a 
publication in a top journal.

Christoph Hambel and his co-authors, Holger 
Kraft and Eduardo Schwartz, analyze the social 
costs of carbon, which reflects all the future 
damages suffered by releasing carbon dioxide 
into the atmosphere. As such, the social cost of 
carbon can be understood as an optimal carbon 
tax that accounts for the negative externalities 
created from emissioning greenhouse gases and 
that should serve as a main driver for an opti-
mal carbon abatement policy, the latter which 
describes the resources society should commit to 
mitigate the effects of burning fossil fuels.

Now, while Christoph Hambel and his colleagues 
are not the first to think about a model that could 
help us better understand the magnitude of such 
social costs, they enhance existing models in 
important ways that move us considerably closer 
to reality – hence, increasing the usefulness of 
the implications we can derive from such models 
and that can inform decision-makers like the 
ones that wrap up the Glasgow Climate Change 
Conference just at this very moment.

First, a key focus of most existing models rests on 
conclusions that apply to the global economy. If 
there is one thing we have learnt from the many 
climate summit attempts and from myopic lead-
ers that win elections by belittling international 
collaboration, then it is that global agreements 
regarding climate change policies and carbon 
prices are far away from reality. Second, another 
set of existing models assume that countries 
operate as autarkies, implying that there is no 
trade between the countries, which is also far 
away from reality. Christoph Hambel and his 
co-authors incorporate these two crucial aspects 
in their model. They analyze the magnitude of 
the social cost of carbon in an analytically trac-
table model of optimal carbon taxes and derive 
an optimal consumption-abatement strategy in a 
non-cooperative world with international trade. 

They show that optimal taxes are proportional 
to national GDP and can be decomposed into a 
domestic and a foreign component where the 
latter results from trade.

They also show that countries differ in the degree 
to which they produce and incur damage from 
carbon emissions and how the size of exports 
affect the magnitude of the country’s social cost 
of carbon. For instance, the higher the respective 
trade volume, the higher is the influence of the 
other regions’ damage on the own optimal car-
bon tax. 

This paper is a joy to read on an extremely 
important and timely topic. The ongoing marches 
of Fridays for Future and the activists’ call for 
actions we observe at Glasgow’s Climate Change 
Conference these days vividly emphasize this 
point. I would like to congratulate the authors for 
their technical finesse and non-technical exposi-
tion to increase the reach of the work. On behalf 
of the other member of the jury of this year‘s 
Sturm und Drang Prize, I congratulate Christoph 
Hambel for having published the best paper this 
year and continuing a wonderful tradition of this 
prize. Congratulations, very well done, and all 
the best with your impactful research agenda!

Sturm & Drang Prize 2021
Laudatio by Simone Wies
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AUSZEICHNUNG FÜR GUTE LEHRE

Eine wichtige Funktion des Dies academicus ist es, 
das vielfältige Engagement im Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften mit Blick auf exzellente 
Lehre auszuzeichnen. Als Studiendekan unseres 
Fachbereichs ist es mir eine große Freude, dies 
auch in diesem Jahr wieder tun zu können. 

Das vergangene Jahr und die letzten beiden Semes-
ter fanden unter sehr außergewöhnlichen Rah-
menbedingungen statt. Pandemiebedingt musste 
die Lehre zu großen Teilen entweder vollständig 
digital oder zumindest in hybrider Form durchge-
führt werden. Die Rangordnungen unserer Lehr-
evaluationen sind relativ und sagen daher per se 
noch nichts über das absolute Niveau der Lehrver-
anstaltungen aus. Aus vielfältigem Feedback der 
Studierenden in individuellen Gesprächen, wie 
auch durch umfangreiche Befragungen wissen 
wir, dass die Studierenden die Qualität der Lehre 
während der Pandemie im Durchschnitt des Fach-
bereichs als hoch bis sehr hoch einschätzen. Umso 
beachtlicher sind daher die Leistungen der hier 
auszuzeichnenden Preisträger*innen, die über 
dieses hohe absolute Niveau noch herausragen, 
einzuschätzen. 

Die Lehrpreise reflektieren nicht nur ein hohes 
Maß an Engagement für die Lehre, sondern auch 
die Bereitschaft sich intensiv mit der neuen Situ-
ation auseinanderzusetzen und sich auch mit 
neuen Möglichkeiten, Technologien, aber auch 
Herausforderungen zu beschäftigen.

Die Lehrpreise werden in verschiedenen Berei-
chen vergeben und repräsentieren damit auch 
unterschiedliche Formate, unterschiedliche Heran-
gehensweisen und Herausforderungen mit Blick 
auf die (digitale) Lehre. Insofern spiegelt die Viel-
falt der Preise nicht zuletzt, dass die Preisträger*in-
nen die jeweils für ihr Format adäquate Lösung 
gefunden haben. 

Ich möchte ihnen allen ganz herzlich zu ihrem 
Erfolg gratulieren und mich sehr für ihr großes 
Engagement in der Lehre in den letzten beiden 
Semestern für die Studierenden, für den Fachbe-
reich bedanken. 

Wir hoffen sehr, dass wir uns im nächsten Jahr 
zur Auszeichnung beim Dies academicus wieder 
persönlich treffen können. 

Herzlichen Dank! 

Uwe Walz 

Auszeichnung für gute Lehre 
von Studiendekan 

Prof. Dr. Uwe Walz

  Übersicht der Preisträgerinnen 
und Preisträger 2021

https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/allgemein/bilder/events/dies-academicus/2021/Dies_academicus2021_Lehrpreise.pdf
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AUSZEICHNUNG FÜR GUTE LEHRE – KOMMENTARE

“Really good examples 
and explanations for 
every bullet point on 
the slides, so every slide 

is clear after the lecture. A perfect combination 
of theory and empirical real life examples, so we 
can see how the theory is used in practice. 
Very flexible, student friendly and motivated 
Professor and Assistant.”

„Professor Cserna kann 
schwere Lehrinhalte un-
fassbar anschaulich und 
leicht zugänglich vermit-
teln. Durch seine lockere 

Art und dem Humor hört man sehr gerne seine 
Vorlesungen und ich wünsche mir, dass mehr 
Studierende die Möglichkeit bekommen, bei Pro-
fessor Cserna in die Vorlesung gehen zu können. 
Zudem bietet er sehr viele Unterlagen zum Üben 
an. Statistik ist einer der besten Kurse, den ich 
bisher besucht habe!“

1. Platz für gute Lehre
im Wintersemester 2020/21, 
Bachelor Grundlagen
Dr. Balazs Cserna
Veranstaltung: Statistik

1. Platz für gute Lehre 
Veranstaltung: 
Public Economics and Finance
Hitoshi Tsujiyama, Ph.D.

„Exzellente Dozentin. 
Unglaublich strukturiert, 
klar und deutlich, kann 
sehr „trockene“ Themen 
sehr gut veranschaulichen.“

1. Platz für gute Lehre
Master of Pharma Business 
Administration (GBS)
Prof. Anna Rohlfing-Bastian, 
Veranstaltung: Managerial 
Accounting & Controlling

“Most engaging Professor 
I ever had, good explana-
tions and always open for 
questions. Really patient 
with students and pas-
sionate about the topic.”

1. Platz für gute Lehre 
im Wintersemester 2020/21, 
Bachelor Vertiefung 
(Vorlesung)
Alberto Cardaci, Ph.D.
Veranstaltung: Behavioral 
Household Finance

„Das ist mein zweites 
Modul bei Herrn 
Prof. Landwehr. 
Ich finde seine Vor-
lesungen können als 

Benchmark angesehen werden. Es sind bisher 
die einzigen Module, in denen Vorlesungsvideos, 
Übungen und Materialien so verständlich und 
gut aufbereitet wurden. Danke!“

1. Platz für gute Lehre 
im Wintersemester 2020/21, 
Master (Kleingruppen)
Prof. Dr. Jan Landwehr
Veranstaltung: Consumer 
Insights 
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“Although microeconomics 
is not a field I am very in-
terested in, I have to stress 
that this course has been 

really one of the best in this semester!”

1. Platz für gute Lehre
Veranstaltung: Fundamentals 
of Microeconomics
Prof. Ferdinand von Siemens
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AUSZEICHNUNG „FACHSCHAFTSPREIS“

Die Begründung der Fachschaft WiWi lautet:
Dr. Christoph Hambel erfüllt alle Kriterien für 
den Fachschaftspreis in hervorragender Weise.  
Als Dozent im Wahlpflichtmodul „Finanzderivate 
und Risikomanagement (FDRM)“ bewies er sein 
Talent für eine studierendennahe und nachhaltige 
Gestaltung von Online-Lehre. 

Die Studierenden an unserem Fachbereich haben 
vor allem die exzellente und allumfassende Klau-
survorbereitung von Herrn Dr. Hambel, seine 
engmaschige Betreuung und die vorausschau-
ende Planung des Kurses hervorgehoben, den er 
trotz Familienzuwachs während des Semesters 
stringent und effektiv koordinierte. Durch die 
Unterstützung der theoretischen Inhalte mit prak-
tischen Übungen in Excel bewies er zudem ein 
hohes Bewusstsein für effektive Lehrmethoden 
und förderte so den Lernerfolg der Studierenden.
Wir danken Herrn Dr. Hambel für sein Engage-
ment.

Dr. Christoph Hambel 
erhält den Fachschaftspreis 2021 

Mit dem Fachschaftspreis für exzellente 
Lehre zeichnet die Fachschaft Wirtschafts-
wissenschaften Vertreter*innen der Lehre 
aus, die durch Konzeptionierung, Mitge-
staltung und Betreuung sehr zum Gelingen 
von Veranstaltungen beitragen und einen 
nachhaltigen Einfluss auf den Lernerfolg der 
Studierenden haben. 

Innovative Lehrmethoden sowie Nähe zur 
Studierendenschaft und ein hoher Grad an 
Kommunikationsbereitschaft stellen dabei 
die Parameter eines in dieser Hinsicht außer-
ordentlichen Engagements dar. 

Das Vorschlagsrecht für Nominierungen liegt 
bei allen Studierenden des Fachbereichs. Der 
Vorschlag muss dabei die oben genannten 
Kriterien berücksichtigen und nachvollzieh-
bar begründet sein. Die Auswahl der Preis-
träger*innen erfolgt in geheimer Abstim-
mung durch alle anwesenden Studierenden 
während einer entsprechend angekündigten 
Fachschaftssitzung.

9
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Die Pandemie hat an unserer Universität an vie-
len Stellen ihre Spuren hinterlassen. Eine der am 
stärksten betroffenen Gruppen waren und sind 
neue Kommiliton*innen, die ihr Studium in den 
eigenen vier Wänden beginnen mussten. Die 
Konsequenz? Nicht nur mehrere Stunden am Tag 
in Zoom-Sitzungen verbringen, sondern auch vor 
dem PC sitzen mit der Angst, das Studium allein 
bestreiten zu müssen. 
 
Wir als Fachschaft haben versucht, genau hier 
anzusetzen und unseren Mitstudierenden eine 
Möglichkeit zum „Connecten“ zu geben. Mit 
unseren digitalen Kennenlernabenden über Zoom 
fanden wir ein Format, das viele Elemente verbin-
det: Speed-Dating, Kennenlernen in „Breakout 
Rooms“, Online-Spiele, über das Studium reden 
und Erfahrungen teilen. Bereits der erste Abend 
war ein großer Erfolg und bei nachfolgenden 
Events konnten wir bis zu 300 Teilnehmende auf 
diese Weise zusammenführen.
 
Es war für uns umso belohnender zu sehen, dass 
bei späteren Abenden Erstsemestler*innen, die 
sich bei unseren Events kennengelernt hatten, 
gemeinsam vor der Kamera saßen. Auch Berichte 
von Studierenden, dass man sich eine Peer-Group 
über unsere Abende aufbauen und echte Freunde 
finden konnte, hat uns in unserer Arbeit bestätigt.

Doch auch für uns als Fachschaft stellte der plötz-
lich wegfallende Präsenzbetrieb eine große Her-
ausforderung dar. Als fester Bestandteil des Uni-
betriebs mussten wir weiterhin funktionieren und 
sahen uns in der Pflicht, die Studierenden wäh-
rend dieser neuen und oft belastenden Situation zu 
unterstützen. Wir haben versucht, unser Angebot 
so weit wie möglich aufrecht zu erhalten, unserer 
Gremienarbeit weiter nachzukommen und unse-
ren Teil zur Gestaltung des Online-Studiums bei-
zutragen. Dabei wuchs unsere Sorge, dass sich die 
Fachschaft, vorher geprägt durch Gemeinschaft, 
Engagement und Freundschaft, nur noch auf die 
Arbeit und das Bewältigen von Problemen redu-
zieren würde und dies neue Kommiliton*innen 
abschrecken würde, sich einzubringen. Trotz digi-
taler Sitzungen und vermeintlicher Distanz konn-
ten wir jedoch neue Gesichter auf Zoom für das 
ehrenamtliche Engagement begeistern und heute 
nach eineinhalb Jahren endlich im Fachschafts-
café begrüßen.
 
Rückblickend sind wir stolz, erreicht zu haben, 
dass nicht nur Erstsemestler*innen, sondern auch 
wir als Fachschaft räumlich weit entfernt und 
dabei doch zusammen sein konnten – together 
apart.“
  
„Am besten hört man es aus erster Hand: Unsere 
neuen aktiven Mitglieder berichten hier im Video 
von Ihren persönlichen Erfahrungen mit der 
Fachschaft und dem Studienstart.

TOGETHER APART-Projekt 
der Fachschaft WiWi  

von Sophia Klein, 
Fachschaft WiWi 

TOGETHER APART-PROJEKT

https://www.wiwi-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/11/together-apart_FSWiWi_DiesAcademicus.mp4
https://www.wiwi-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/11/together-apart_FSWiWi_DiesAcademicus.mp4
https://www.wiwi-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/11/together-apart_FSWiWi_DiesAcademicus.mp4
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BESONDERES STUDENTISCHES ENGAGEMENT 

Das studentische Engagement an unserem Fach-
bereich ist vielseitig und deckt ein breites Spektrum 
ab. Alle Initiativen bieten Netzwerke und Möglich-
keiten, neben dem Studium mitzugestalten und 
Impulse zu setzen.

Traditionell wird beim Dies academicus der Preis 
für besonderes studentisches Engagement ver-
liehen. Aus den Bewerbungen, die alle Initiativen 
einreichen konnten, wurde in diesem Jahr eine 
Gewinner-Initiative ausgewählt und für Ihre Pro-
jekte ausgezeichnet.

In diesem Jahr ging der Preis an die TechAcademy, 
die mit ihren Projekten Themenstellungen aufgreift 
und weitläufig streut, die nicht zuletzt in Zeiten der 
Pandemie und der Digitalisierung zukunftsweisend 
sind.

Herzlichen Glückwunsch!

Auszeichnung
für besonderes studentisches 

Engagement

Imagefilm

  TechAcademy

https://tech-academy.io
https://www.youtube.com/watch?v=_kWr4RA4sg0
https://tech-academy.io
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BESONDERES STUDENTISCHES ENGAGEMENT 

Was wir in Deutschland brauchen, sind Digital 
Leader. Denn jeder Studiengang und jeder Beruf, 
ach was, das Leben der gesamten Bevölkerung 
wird von der Digitalisierung beeinflusst. Vor allem 
deswegen fühlen sich Studierende getrieben von 
der Digitalisierung. Sie wissen, dass es „das“ The- 
ma der Zukunft ist, aber kommen nicht über 
Buzzwords hinaus. Dies hören wir bei unseren 
ersten Kontakten mit Studierenden häufig: „Ich 
kann sicher nicht programmieren“ oder „Das ist 
nur etwas für Nerds“.

TechAcademy löst dieses Problem. Bei uns lernen 
jedes Semester knapp 100 Studierende, was 
Digitalisierung bedeutet. Unsere Vision ist es, der 
Türöffner für Menschen auf ihrem Weg zu Digital 
Leadern zu sein. Sie werden nicht mehr von der 
Digitalisierung getrieben, sondern können diese 
aktiv mitgestalten.

Das setzen wir mit unseren drei Cs um:

1. Coding
Wer die Digitalisierung verstehen will, muss pro-
grammieren lernen! Unser Bildungskonzept zielt 
darauf ab, unsere Teilnehmenden bestmöglich 
dabei zu unterstützen und dafür zu motivieren. 
Daher vermitteln wir Wissen mit abwechslungs-
reichen Lehrmethoden. E-Learning / Live Events 
/ Group-Learning / Mentoring – wir nutzen das 
Lehrformat, das in der jeweiligen Situation am 
sinnvollsten ist, statt uns auf das einfachste zu 
versteifen. 

Auch hat sich Peer-Learning bewährt. Program-
mieren lernt man nur sehr schleppend, wenn 
man auf sich allein gestellt ist. In unserem Pro-
gramm entsteht eine Community, in der sich die 
Teilnehmenden untereinander austauschen und 
gegenseitig unterstützen. Auch das Semesterpro-
jekt läuft in Teams ab, wodurch alle gemeinsam 
und voneinander lernen. Das fördert die Moti-
vation im Projekt und ermöglicht den Erwerb 
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elementarer Kompetenzen wie Teamfähigkeit 
oder Projektmanagement. Letztlich bietet unser 
Programm Praxisrelevanz. Die Teilnehmenden 
programmieren nicht um des Codens willen, 
sondern erarbeiten in ihrem eigenen Projekt 
handfeste Ergebnisse, mit denen sie Teile der 
echten Welt erklären können. So erkennen sie 
die Relevanz ihrer Arbeit.

2. Community
Unser Fokus liegt auf dem Aufbau eines Netz-
werkes von technologieaffinen Personen. Seit 
dem Sommersemester 2019 durchliefen über 
430 Studierende das TechAcademy-Semesterpro-
gramm. Sie bilden gemeinsam mit unserem Team, 
unseren Partnern und weiteren technologieinter-
essierten Personen das Fundament von TechAca-
demy. Neben unserem Semesterprogramm erwei-
tern wir die Bildung unserer Community durch 
die von uns ins Leben gerufene TechConference 
– eine Digitalisierungskonferenz mit hochran-
gigen Speakern aus Wirtschaft, Politik und Wis-
senschaft. Im Herbst 2020 und 2021 haben wir 
damit jeweils über 1.100 Teilnehmende begeis-
tert. Besonders freuen wir uns über die Interdis-
ziplinarität unserer Community, die dazu beiträgt, 
dass jede*r den eigenen Horizont erweitern kann. 
So sind in unserem Semesterprogramm Studie-
rende aller Fachbereiche vertreten und bei unse-
rer TechConference schalteten sich interessierte 
Zuhörende aus verschiedensten Industrien mit 
unterschiedlichen Bildungsgraden dazu.

3. Cooperation
Unsere Partner helfen uns dabei, unseren Teil-
nehmenden exklusive Einblicke aus der Praxis 
zu vermitteln. So können sie, während sie selbst 
coden lernen, miterleben, wie ihre theoretischen 
Kenntnisse in der Praxis eingesetzt werden. Auch 
unsere bisherigen TechConferences lebten davon, 
dass unsere Partner ihre Expertise und Erfahrung 
eingebracht haben. Durch sie waren wir in der 
Lage, relevante Tech-Themen aus mehreren Per-
spektiven kritisch zu beleuchten.   

Zudem ermöglichen es unsere Partner, wie 
BearingPoint oder die ING, das gesamte Semes-
terprogramm kostenlos anzubieten und somit 
ausnahmslos für alle Studierenden den Zugang 
zu Digitalbildung zu gewährleisten.

Vielen Dank an all unsere Unterstützerinnen und 
Unterstützer!

Wir möchten uns herzlich bei unseren vielen 
Unterstützer*innen am Fachbereich bedanken. 
Als junge Initiative sind wir besonders dank-
bar für unsere Partner die unsere Vision teilen. 
Ein besonderer Dank geht dabei an Prof. Dr. 
Bernd Skiera für den Rückhalt, den er unserem 
Semesterprogramm von Beginn an gegeben hat. 
Weiterhin danken wir dem Career Service der 
Goethe-Universität für die Unterstützung bei 
der TechConference 2020 und 2021. Es beflügelt 
uns ungemein zu wissen, dass wir auf Ihre starke 
Unterstützung bauen dürfen, die unser Engage-
ment komplementiert.

Unsere gesamten Projekte sind nur durch die 
ehrenamtliche Arbeit unseres hochmotivierten 
Teams möglich. Ein besonderes Dankeschön geht 
deshalb an alle 35 TechAcademy-Mitglieder, die 
neben Studium und Beruf ihre Freizeit dafür 
einsetzen, die Digitalisierung greifbar zu machen 
und Menschen in ihrer Weiterentwicklung zu 
fördern.
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