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Anlage 05  zu § 33 als Bestandteil der Grundordnung der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz   
 

Ordnung für das Gutenberg Forschungskolleg der  
Johannes Gutenberg-Universität Mainz  

--------------------------------------------------------------------------- 
 
Im Kontext mit der Neufassung der Grundordnung hat der Senat der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz am 10. Februar 2012 und 27. April 
2012 die nachstehende Ordnung für das Gutenberg Forschungskolleg der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz als Bestandteil der Grundordnung 
beschlossen. Die Zustimmung des Hochschulrates erfolgte am 28. Juni 
2012. Mit Inkrafttreten der Grundordnung tritt die Satzung für das Guten-
berg Forschungskolleg vom 27. Mai 2011, in der Fassung vom 01. Februar 
2013 außer Kraft   

 
 

§ 1 Präambel 

(1) Das Gutenberg Forschungskolleg (im Folgenden: GFK) ist eine wissenschaftliche 
Einrichtung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (im Folgenden: JGU) un-
ter der Verantwortung der Präsidentin oder des Präsidenten zur Förderung der 
Spitzenforschung und der interdisziplinären Vernetzung zwischen exzellenten 
Forschungsbereichen (§ 13 Abs. 1 HochSchG). Sie wird von der gesamten Uni-
versität getragen und von externen Partnern, wie den in Mainz ansässigen Max-
Planck-Instituten (MPIs) und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Wei-
terbildung und Kultur (MBWWK) unterstützt. 

(2) Das GFK hat einen eigenen Haushalt, der sich aus zentralen Mitteln der JGU, 
Mitteln des MBWWK und Mitteln Dritter zusammensetzt. 

(3) Ziele des GFK sind: 

- die Förderung und Unterstützung der an der JGU vorhandenen  exzellenten 
wissenschaftlichen und künstlerischen Bereiche 

- die Entwicklung von Perspektiven zu neuen exzellenten Forschungsschwerpunk-
ten und -strukturen von zukunftsträchtiger wissenschaftlicher oder künstleri-
scher Bedeutung an der JGU 

- die Entwicklung von Strategien zur Realisierung dieser Perspektiven und Maß-
nahmen zur Umsetzung 

- die Förderung und Unterstützung interdisziplinärer Forschung an der JGU, ins-
besondere durch Aufbau eines vom GFK getragenen Netzwerkes 

 

§ 2 Aufgaben und Maßnahmen 

(1) Der Hauptschwerpunkt der Aktivitäten des GFK liegt in der Ergänzung der For-
schungsförderung , die im Rahmen großer kooperativer Drittmittelvorhaben wie 
Exzellenzschulen und -cluster bereits besteht, durch die Förderung individueller 
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Exzellenz in bestehenden oder neu zu erschließenden Schwerpunktbereichen 
der JGU.  

(2) Das GFK ist als Kolleg in Form einer Gemeinschaft von Fellows angelegt. Das 
wesentliche Förderinstrument ist dabei die Vergabe von Fellowships durch das 
GFK (§ 5). 

(3) Als Instrument zur Förderung und zum Erhalt von inter- und transdisziplinärer 
Forschung an der JGU wird das GFK-Netzwerk eingerichtet und unterstützt. Das 
GFK-Netzwerk umfasst die GFK-Fellows (vgl. § 5), die Mitglieder des Leitungs-
gremiums des GFK (LG) (vgl. § 3) sowie die wissenschaftlichen und künstleri-
schen Mitglieder der Gutenberg-Akademie. Mit dem Ziel einer Vernetzung im 
Rahmen eines informellen Austauschs können weitere Forscherinnen und For-
scher der JGU hinzukommen. Das GFK-Netzwerk verfolgt seine Ziele durch stra-
tegische Einzelmaßnahmen, wie etwa Symposien zur Orientierung in einem wis-
senschaftlich oder künstlerisch  viel versprechenden transdisziplinären Gebiet 
sowie regelmäßige informelle Treffen.  

(4) Das GFK entwickelt Perspektiven für die wissenschaftliche und künstlerische 
Ausrichtung der JGU und erarbeitet Vorschläge zu deren Realisierung. Es berät 
weiterhin auf Anfrage die Fachbereiche, den Senat und die Hochschulleitung 
u.a. bei der Neuausrichtung von wiederzubesetzenden Professorenstellen und 
bei der Neustrukturierung von Instituten. 

(5) Die Präsidentin oder der Präsident und der Senat der JGU werden in regelmäßi-
gen Abständen über die Aktivitäten des GFK informiert. 

(6) Mit dem Ziel, die Internationalisierung der JGU auszubauen und die Verbindung 
mit exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Ausland zu festi-
gen, verleiht das GFK einmal jährlich den Gutenberg Research Award an inter-
national herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Auszeich-
nung ihrer Forschungsaktivitäten.  

 

§ 3 Leitungsgremium des GFK (LG) 

(1)  Dem GFK steht ein Leitungsgremium (LG) vor, dem 10 Mitglieder der JGU und 
forschungsstarker außeruniversitärer Forschungsinstitute (z.B. Max-Planck-
Institut für Chemie, Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Institut für Mole-
kulare Biologie, Helmholtz-Institut Mainz, Institut für Europäische Geschichte, 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur Mainz) angehören. Ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied ge-
hören der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Das 
LG fällt alle Entscheidungen, die das GFK betreffen, insbesondere entscheidet 
es über Vorschläge an die Präsidentin oder den Präsidenten für die Aufnahme 
von Fellows in das Forschungskolleg und über deren finanzielle Ausstattung. 

(2) Die Mitglieder des LG repräsentieren sowohl die wissenschaftliche und künstle-
rische Exzellenz als auch die großen Wissenschaftsbereiche der JGU (Naturwis-
senschaften, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Medizin). Vor-
schlagsberechtigt für LG-Mitglieder und deren Stellvertreterinnen oder Stellver-
treter sind die Fachbereiche, die künstlerischen Hochschulen sowie forschungs-
intensive Bereiche der JGU, SFBs, Forschergruppen, Exzellenzcluster, Graduier-
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tenschulen der Exzellenz, Graduiertenkollegs. Die Mitglieder werden von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten im Einvernehmen mit dem Senat berufen.  

Für jedes Mitglied wird zudem ein gleichberechtigtes stellvertretendes Mitglied 
berufen, das über alle das GFK betreffenden Vorgänge zu informieren ist und 
an allen Sitzungen teilnehmen kann. Stimmberechtigt ist entweder das Mitglied 
oder im Falle seiner Verhinderung das jeweilige stellvertretende Mitglied. Das 
Verfahren zur Berufung des studentischen Mitglieds und des stellvertretenden 
studentischen Mitglieds ist in § 3 Abs.3 geregelt. 

(3)  Dem LG gehören ein studentisches Mitglied und ein gleichberechtigtes stellver-
tretendes Mitglied mit jeweils exzellenten Leistungen an, die auf Vorschlag der 
Studierenden von der Präsidentin oder dem Präsidenten im Einvernehmen mit 
dem Senat berufen werden. Das Verfahren der Nominierung des studentischen 
Mitglieds und stellvertretenden Mitglieds sowie die Auswahlkriterien werden 
durch Senatsbeschluss festgelegt. Die Mitgliedschaft des Mitglieds und des 
stellvertretenden Mitglieds aus der Gruppe der Studierenden im LG endet mit 
der Exmatrikulation; in diesem Fall ist für die verbleibende Amtszeit eine Nach-
benennung vorzunehmen. 

(4)  Die Mitgliedschaft im LG ist auf 3 Jahre beschränkt, Wiederberufung ist mög-
lich, darf allerdings nur einmal konsekutiv erfolgen. Bei Personen, die in der 
zweiten Hälfte einer laufenden Amtsperiode in das Leitungsgremium nachberu-
fen werden, kann ausnahmsweise eine zweite konsekutive Wiederberufung er-
folgen. 

(5)  Personelle Überschneidungen (Mehrfachmitgliedschaften) zwischen dem LG, 
dem wissenschaftlichen Beirat (§ 4) und den GFK-Fellows sind nicht zugelassen. 

(6)  Das LG wählt aus seiner Mitte eine Direktorin oder einen Direktor sowie eine 
stellvertretende Direktorin oder einen stellvertretenden Direktor, die dem LG 
vorsitzen und die Verantwortung für die Geschäftsführung des GFK tragen. 

(7)  Ein Mitglied des LG wird als Beauftragte oder Beauftragter für das GFK-
Netzwerk gewählt, um dessen Arbeit zu koordinieren und zu steuern. 

(8)  Die Präsidentin oder der Präsident oder in ihrer oder seiner Vertretung die Vize-
präsidentin oder der Vizepräsident für Forschung können an den Sitzungen des 
LG mit beratender Stimme teilnehmen. 

 

§ 4 Wissenschaftlicher Beirat 

(1) Der wissenschaftliche Beirat (WB) begleitet die Arbeit des GFK und berät das 
LG. Die Mitglieder des Beirats fungieren als Gutachter bei der vom ZQ durchge-
führten Evaluation des GFK. 

(2) Der WB des GFK setzt sich dabei aus Spitzenforscherinnen und Spitzenforschern 
von externen nationalen und internationalen Universitäten bzw. Forschungsein-
richtungen zusammen. Die Forscherinnen und Forscher werden auf Vorschlag 
des LG durch die Präsidentin oder den Präsidenten für die Dauer von 3 Jahren 
berufen. Eine erneute Berufung ist möglich, darf allerdings nur einmal konseku-
tiv erfolgen. 
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§ 5 Fellowships 
(1) Zur Unterstützung und Gewinnung von individueller Exzellenz werden vom GFK 

Fellowships  an interne und externe herausragende Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler oder Künstlerinnen und Künstler vergeben.  

(2) Es werden drei Arten von Fellowships vergeben: 

 a) GFK-Fellowships 

 Die GFK-Fellowships werden längstens 5 Jahre an etablierte Spitzenforsche-
rinnen und Spitzenforscher von internationalem Rang vergeben. Dabei wird 
unterschieden zwischen 

1.  Fellowships auf der Basis von auf Dauer zu besetzenden Professuren, die 
für die Bildung neuer oder die Verstärkung vorhandener Schwerpunkte 
eingerichtet werden.  

2. Fellowships auf der Basis von bereits besetzten Professuren. Hier erhält 
der Bereich aus dem der oder die Berufene stammt, Mittel für die zwi-
schenzeitliche Vertretung der Professur.  

3. Fellowships auf der Basis von befristet zu besetzenden Professuren, die 
insbesondere zur Projektförderung, Profilbildung oder Impulsgebung im 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Bereich eingerichtet oder als Gast-
professuren vergeben werden.  

Die GFK-Fellowships sind mit einer W3 Besoldung sowie einer adäquaten 
Sach- und Personalmittelausstattung versehen, die für längstens 5 Jahre zur 
Verfügung gestellt werden.  

    

b)  Junior Fellowships 

    Junior Fellowships  können an exzellente, viel versprechende Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler sowie Nachwuchskünstle-
rinnen und Nachwuchskünstler für die Dauer von bis zu 6 Jahren vergeben 
werden. Im Sinne einer Karriereplanung wird dem Junior-Fellow in der Regel 
eine Mentorin oder ein Mentor aus dem GFK-Netzwerk zur Seite gestellt. 

 
      c)  Senior-Fellowships 

1. In besonders begründeten Ausnahmefällen werden in den Ruhestand ge-
tretene Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher für die Dauer von längs-
tens 3 Jahren dabei unterstützt, ihre Forschungen fortzuführen. Eine ein-
malige Verlängerungsmöglichkeit ist möglich. 

2. Ihnen wird hierbei der Differenzbetrag zwischen den Pensionsbezügen und 
einem angemessenen W3 Gehalt gewährt. 

3. Eine finanzielle Ausstattung in Form von Sach- und Personalmittel erfolgt 
i.d.R. nicht durch das GFK, sondern durch die Einwerbung von Drittmit-
teln. 
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(3) Die Fellows sind im Rahmen ihrer Tätigkeit im GFK weitestgehend von  Ver-
pflichtungen in der Lehre freigestellt. Sie sollen sich an der Ausbildung von Dok-
torandinnen und Doktoranden im Kontext der strukturierten Promotionsstudien 
beteiligen. Im Rahmen Ihrer Anbindungen an den/die Fachbereiche haben sie 
dort alle Rechte einer ordentlichen Professur, insbesondere das Promotions-
recht. 

(4) Kann ein Fellow innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren nach der Berufung kei-
ne adäquaten Publikationsleistungen oder Drittmitteleinwerbungen nachweisen, 
können die durch das GFK bereitgestellten Mittel reduziert werden. 

(5) Nach Ablauf des Fellowships wird der Fellow dazu aufgefordert, dem GFK einen 
Abschlussbericht vorzulegen. 

 

§ 6 Antragsverfahren 

(1) Das GFK ist ausschließlich dem Exzellenzgedanken verpflichtet ohne die Vorga-
be bestimmter Fachrichtungen. Um die größtmögliche Fairness und Transparenz 
bei den Entscheidungsprozessen des GFK zu gewährleisten, werden Mittel und 
Unterstützung durch das GFK ausschließlich im Rahmen eines Antragsverfah-
rens zugewiesen. 

(2) Antragsstellerinnen und Antragsteller können  

a) Fachbereiche, Institute, Einzelwissenschaftlerinnen oder Einzelwissenschaft-
ler sowie Künstlerinnen und Künstler,  

b) der Senat oder  

c) die Hochschulleitung der JGU  

sein. Dabei sind gemeinsame Anträge, auch unter Einbeziehung von externen 
Partnern wie den MPI oder anderen wissenschaftlichen Einrichtungen möglich.  

 (3)  Bei Anträgen auf Einrichtung einer GFK-Professur auf Dauer gemäß § 5 Abs.2 a) 
Nr.1 ist mit der Antragstellung als langfristige Perspektive eine Stelle nachzu-
weisen, auf die der GFK-Fellow  nach Ablauf der 5-Jahresfrist überführt wird. 
Bei Anträgen auf Einrichtung eines GFK-Junior Fellowship  gemäß § 5 Abs.2 b) 
soll mit der Antragstellung als langfristige Perspektive eine Stelle nachgewiesen 
werden, auf die der Junior Fellow  nach Ablauf des Junior Fellowship überführt 
wird.  

Wird ein diesbezüglicher, mit einem Personalvorschlag versehener Antrag  

a) von einem Fachbereich gestellt, ist diese Stelle aus dem Stellenkontingent 
des Fachbereiches bereitzustellen. Ferner erfolgt die Beschlussfassung des 
Fachbereiches gemäß § 86 Abs.2 Nr.10 HochSchG über den Personalvor-
schlag im Vorfeld der Antragsstellung. Gleiches gilt für Anträge der einem 
Fachbereich zugeordneten wissenschaftlichen oder künstlerischen Einrich-
tungen oder Einzelpersonen, die vom Fachbereich mit getragen werden.  

b)  vom Senat oder der Hochschulleitung gestellt oder handelt es sich um einen 
gemeinsamen Antrag mehrerer Fachbereiche oder verschiedenen Fachberei-
chen zugeordneter wissenschaftlicher Einrichtungen oder Einzelpersonen, ist 
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im Vorfeld der Antragsstellung zu klären, in welchen Fachbereich der GFK-
Fellow nach Ablauf der 5-Jahresfrist integriert wird.  

1. Sofern der aufnehmende Fachbereich die Stelle zur Anschlussfinanzierung 
bereitstellt, entscheidet dieser auch im Vorfeld der Antragstellung an das 
GFK gemäß §  86 Abs.2 Nr.10 HochSchG über den Personalvorschlag. 

2. In den Fällen, in denen die GFK-Professur zur fachbereichsübergreifenden, 
im Interesse der Universität liegenden übergeordneten Profilbildung und 
Schwerpunktsetzung eingerichtet wird, kann die Anschlussfinanzierung 
auch aus einem bei der Hochschulleitung zu bildenden Stellenpool erfol-
gen. In diesen Fällen ist dem Antrag eine Erklärung des aufnehmenden 
Fachbereichs beizufügen, dass er die Aufgaben einer Berufungskommissi-
on dem GFK überträgt.  

Entsprechendes gilt für Anträge der Fachbereiche, die nicht mit einem 
Personalvorschlag versehen sind. 

(4)   Anträge auf  

- GFK-Fellowships gemäß § 5 Abs.2 a) Nr.2 und 3,  

- Junior-Fellowships gemäß § 5 Abs.2 b) Nr. 1 oder  

-  Senior-Fellowships gemäß § 5 Abs.2 c) 

sind im Falle von § 6 Abs. 2 a) über die geschäftsführende Leiterin oder den 
geschäftsführenden Leiter des Instituts und die Dekanin oder den Dekan des 
Fachbereichs oder die Dekaninnen oder die Dekane der beteiligten Fachberei-
che beim LG einzureichen. Anträge nach § 6 Abs. 2 b) und c) sind direkt beim 
LG einzureichen.  

 

§ 7 Besetzungsverfahren 

(1) Nach Einreichung der Anträge gemäß § 6 Abs.3 und 4 prüft das LG diese hin-
sichtlich der Erfüllung der in § 7 Abs. 2 a) – c) genannten Kriterien. Nach positi-
ver Prüfung leitet das LG die Begutachtung ein. Externe Fachvertreterinnen und 
Fachvertreter sowie Vertreterinnen oder Vertreter der betroffenen Fachbereiche 
können beratend hinzugezogen werden.  

(2) Die Anträge gemäß § 6 Abs. 3 und 4 werden nach den folgenden Kriterien 
maßgeblich beurteilt: 

a) Individuelle Exzellenz: Die zu berufende Person ist wissenschaftlich oder 
künstlerisch erstklassig ausgewiesen und genießt höchstes Ansehen in ihrem 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Fachgebiet. Aus diesen Vorgaben 
ergibt sich, dass die in § 49 des Hochschulgesetzes geregelte Mindestqualifi-
kation für Professorinnen und Professoren wesentlich übertroffen werden 
muss. Insbesondere ist für eine dauerhafte Anstellung an der JGU auch die 
Qualifikation für die Lehre nachzuweisen.  

b) Bedeutung des Gebiets für die wissenschaftliche Profilbildung der JGU: Das 
Arbeitsgebiet des zu berufenden Fellows ist besonders zukunftsweisend und 
von besonderer Bedeutung für die Verbesserung des wissenschaftlichen Pro-
fils der JGU. 
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c) Wissenschaftliche Reputation der aufnehmenden Institution: Die Antragstel-
lerin oder der Antragsteller weist nach, dass die den Fellow aufnehmende In-
stitution der JGU eine exzellente wissenschaftliche Reputation besitzt oder 
diese durch die Berufung des Fellows erlangt und dass sie dem Fellow  adä-
quate wissenschaftliche oder künstlerische  Arbeitsbedingungen im Rahmen 
einer Grundausstattung bieten kann. 

 
(3) Bei positiver Bewertung der Kandidatin oder des Kandidaten erfolgt die Beru-

fung durch die Präsidentin oder den Präsidenten.1 

 

§ 8 Administrative Betreuung des GFK 

(1) Das GFK und seine Einrichtungen werden in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
auf administrativem Gebiet von einer Geschäftsführung unterstützt. Die Ge-
schäftsführung ist dem LG unterstellt. 

(2) Sofern die Direktorin oder der Direktor des GFK einen Antrag auf Reduzierung 
des Lehrdeputats für die Dauer ihrer oder seiner Tätigkeit stellt und dieser posi-
tiv  beschieden wird, werden dem entsprechenden Fachbereich Mittel zur Ver-
tretung der Lehrtätigkeit zur Verfügung gestellt. 

 

§ 9 Qualitätssicherung 

(1) Das Zentrum für Qualitätssicherung und Entwicklung organisiert in regelmäßi-
gen Abständen (von ca. 3 Jahren) unter Beteiligung des WB und des MBWWK 
eine externe Evaluation des GFK.  

(2) Die Ergebnisse der o.g. externen Evaluation werden von Seiten des LG durch 
entsprechende Maßnahmen berücksichtigt. 

(3) Auf Grund der Ergebnisse dieser Evaluationen entscheidet der Senat über eine 
Weiterführung des GFK, sofern das dann geltende Hochschulgesetz eine solche 
Möglichkeit vorsieht.  

 

 
  

                                            
1
  Dies setzt bei der aktuellen Rechtslage voraus, dass die Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 

ihre diesbezüglichen Befugnisse auf die Präsidentin oder den Präsidenten delegiert 
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Beschluss des Senates zur Umsetzung des § 3 Abs.3 der Satzung vom 19.01.2007 
 
Verfahren zur Benennung des studentischen Mitglieds und des stellvertre-
tenden Mitglieds des Leitungsgremiums des GFK (LG) gemäß § 3 Abs.3 der 
Satzung des Gutenberg-Forschungskollegs 
 
(1) Die studentischen Senatsmitglieder schreiben die Position des studentischen 

Mitglieds und des stellvertretenden studentischen Mitglieds im Leitungsgremium 
des GFK rechtzeitig für die Studierenden der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz aus. 

 
(2) Auswahlkriterien sind insbesondere exzellente Studienleistungen, die z.B. durch 
 
 - eine bereits bestehende Zugehörigkeit zu der Gutenberg-Akademie, 
 - ein neueres Gutachten einer Stipendienorganisation oder 
 - ein neueres Gutachten einer Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers  
 
 bestätigt werden muss. 
 
(2) Eine Auswahlkommission, die aus mindestens 3 studentischen Senatsmitglie-

dern besteht, unterbreitet der Präsidentin oder dem Präsidenten auf Basis der 
eingegangenen Bewerbungen oder Kandidatenvorschläge Vorschläge zur Beru-
fung des studentischen Mitglieds und des stellvertretenden studentischen Mit-
glieds des GFK-LG. Eine einmalige Wiederbestellung ist zulässig.  

 


