
Aktuell4

 

16. Juli 2020 | Nr. 4 | UniReport

Nordöstliche Campusseite nimmt Form an
Campus Westend: Der Rohbau der Sprach- und Kulturwissenschaften (SKW) ist fertig. An der Ecke  
Miquel-/Hansaallee soll ein weiteres geplantes Gebäude den Campus auf spektakuläre Weise abschließen: 
Das Center for Humanities könnte mit Kunst und Theater das Uni-Schaufenster zur Stadt werden.

Die »Kleinen Fächer« im großen Haus
Wo vor zwei Jahren noch eine Brache war, zeigt sich jetzt 
zumindest der Umriss eines imposanten Gebäudes, das aus 
drei Teilen besteht: Mit einer Bruttogeschossfläche von 
28 000 Quadratmetern wird der Neubau Sprach- und Kultur-
wissenschaften (SKW) an der Hansaallee eines der größten 
Gebäude auf dem Campus Westend werden. Noch handelt es 
sich um den Rohbau, in dem der Innenausbau aber bereits 
begonnen hat. Fertig wird das Gebäude voraussichtlich 2022, 
womit dann auch der Umzug der Sprach- und Kulturwissen-
schaften vom alten Campus Bockenheim zum neuen Haupt-
campus Westend möglich wird. Zu den Fächern des Fach-
bereichs 09 zählen unter anderem Kunstgeschichte, 
Kunstpädagogik, Musikwissenschaften, außereuropäische 
Sprachen, Empirische Sprachwissenschaften und Judaistik. 
Sogenannte „Kleine Fächer“, die teilweise aber größer sind, 
als man denkt. Immerhin studieren über 7000 Studierende 
am Fachbereich, der dem Gebäude auch seinen Namen gibt. 
Erstmals werden die Sprach- und Kulturwissenschaften auch 
eine eigene Bereichsbibliothek erhalten. „Das SKW besitzt 
eine prominente Lage an der nordöstlichen Seite des Campus, 
damit ist zugleich auch eine höhere Sichtbarkeit und Präsenz 

der dort untergebrachten Fächer gegeben“, betont Matthias 
Müller-Götz, der beim Immobilienmanagement die Stand-
ortneuordnung und -entwicklung leitet. „Denn wer den 
Campus von dieser Seite aus betritt, kann auch ein Stück des 
Weges durch das SKW laufen.“ „Das Gebäude wird insgesamt 
über eine hohe Qualität und Aufenthaltswert verfügen“, be-
tont Müller-Götz. Er erwähnt den „hortus conclusus“, einen 
geschlossenen Garten, der etwas Kontemplatives ausstrahlen 
soll. Mit einer baulichen Besonderheit wird auch der teilbare 
Hörsaal für 700 Personen aufwarten, der eine ovale Form 
erhält. 

Während ein Großteil der Fächer bislang im Juridicum 
sitzt, findet man die Kunstpädagogik in einem eigenen  
Gebäude, in der ehemaligen Druckerei Dondorf. Der Standort 
wird aufgegeben, dort soll das Max-Planck-Institut  für Empi-
rische Ästhetik hinziehen. Im SKW wird die Kunstpädagogik 
neben Seminarräumen Ateliers, Werkstätten und einen 
 Innenhof erhalten, der auch für Ausstellungen genutzt wer-
den kann. „Wir freuen uns sehr auf den Umzug, ganz beson-
ders mit Blick auf das nachbarschaftliche Miteinander mit 
den  anderen Fachbereichen, Fächern und Abteilungen aller 
Arbeits bereiche, Verwaltung und Hochschulleitung. Das wird 

im Alltag vieles leichter machen, den Austausch untereinander 
und die gemeinsame Arbeit an übergreifenden Projekten und 
Vorhaben fördern“, betonen die beiden Kunstpädagoginnen 
Prof. Kerstin Gottschalk, Geschäftsführende Direktorin des 
Instituts, und Prof. Vera Kuni, ihre Stellvertreterin. „Auch 
auf und über die größere Sichtbarkeit der Kunst, die bei uns 
am Haus entsteht und die wir regelmäßig auch auf dem Cam-
pus Westend der Öffentlichkeit präsentieren möchten, freuen 
wir uns. Das Miteinander von Kunst und Wissenschaft ist ja 
nicht zuletzt auch ganz im Geist Goethes zu denken; es hat 
also Inspirations- und Identifikationspotenzial für alle Mit-
glieder der Goethe-Universität. Wir schätzen uns sehr glück-
lich, an einer Universität zu lehren und zu forschen, die im 
 breiten Spektrum ihrer Fakultäten auch die bildende Kunst, 
 Theorie und ihre Vermittlung zu ihrem Profil zählt – und die-
ses Miteinander auch lebt.“

Auch wenn das Gebäude den Namen des Fachbereichs 
trägt, werden durchaus noch andere Nutzer untergebracht 
werden, zum Beispiel die Akademie für Bildungsforschung 
und Lehrerbildung (ABL), die Philosophische Promotions-
kommission, das Studentenwerk und Teile des Hochschul-
rechenzentrums. Für die Verpflegung wird eine ästhetisch  
gestaltete Cafeteria sorgen, die auch warme Speisen bereit-
halten wird. 

 
Kunst, Theater und Wissenschaft bilden Eingangsbereich  
zum Campus
Während das SKW als Rohbau bereits sichtbar ist, ist ein 
 weiteres Gebäude am nordöstlichen Ende des Campus Westend 
bislang nur als Vorentwurf vorhanden. Das so genannte 
„Center for Humanities“ sorgt aber jetzt bereits für ein Raunen 
in der Öffentlichkeit. Denn das Gebäude wird unter anderem 
eine Ausstellungsfläche erhalten, die für eine spektakuläre 
Dauerleihgabe vorgesehen ist, nämlich für „Bang“ vom 

Blick vom DIPF auf den Rohbau des SKW. Im Hintergrund (rechts) ist das IG-Farben-Haus vor der Skyline Frankfurts zu sehen.  
Foto: Dettmar

Perspektiven auf das SKW, von Nordwesten aus gesehen. BLK2-Architekten

Perspektive des geplanten Center for Humanities, von Osten  
aus gesehen. Unten links befindet sich der zweigeschossige  
Ausstellungsbereich.  Modell: Yavuz, Foto: Dettmar

Lageplan des nördlichen Campus Westend. 
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 chinesischen Künstlers Ai Weiwei. Die Installation, die auf 
der Kunstbiennale in Venedig 2013 zum ersten Mal ge-
zeigt wurde, umfasst 886 antike Holzhocker. Die Arbeit 
wird der Universität von einer Frankfurter Stifterfamilie 
zur Verfügung gestellt. 

Esref Yavuz, Abteilungsleiter Planen und Bauen im Im-
mobilienmanagement, ist ganz begeistert vom Gebäude, 
das von der Goethe-Universität in eigener Bauherrenschaft 
geplant wird. „Mit dem Center for Humanities präsentiert 
sich die Goethe-Universität auf eine sehr spannende Weise 
den  Besuchern und setzt zugleich ein erstes Zeichen für 
die  Campusmeile, die sich zwischen Goethe-Universität, 
Frankfurt School of Finance & Management, Deutscher 
National bibliothek und Frankfurt University of Applied 
Sciences erstrecken soll.“ Das zweite außergewöhnliche 
Element des Gebäudes wird die Probebühne der Theater-
wissenschaften sein, die auf zwei Geschossen angesiedelt 
sein wird und auch Platz für 40 Zuschauer bietet. Vom 
Foyer des Gebäudes aus werden Glaswände den Blick so-
wohl auf die Ausstellungsfläche als auch auf die Probe-
bühne zulassen. Prof. Dr. Nikolaus Müller-Schöll, Theater-
wissenschaftler an der Goethe-Universität, freut sich sehr 
über ein solches „Experimentierlabor für darstellende 
Kunst“; er sieht dies auch als „große Anerkennung unse-
rer Arbeit in Lehre und Forschung, bei der wir in den ver-
gangenen Jahren mit einer großen Zahl von Partnern in 
Kunst und Wissenschaft in Hessen, im In- und Ausland 
zusammengearbeitet haben.“ Mit der jetzt geplanten Pro-
bebühne werde der Theaterwissenschaft ermöglicht, ihr 
Lehrkonzept, in dem Theorie und Praxis Hand in Hand 
gehen,  auf dem Campus Westend fortzusetzen und auszu-
bauen.  Müller-Schöll betont: „Der aktuell für dergleichen 
Projekt arbeit genutzte Raum in Bockenheim war eine 
temporäre Not lösung, weil er zum einen deutlich zu klein 

für den Betrieb der angebotenen Seminare ist und zum 
zweiten so niedrig, dass die Lichttechnik augenblicklich 
kaum ein gesetzt werden kann und der Raum schnell über-
hitzt ist. Gleichwohl hat bereits dessen rege Nutzung in den 
vergangenen Jahren gezeigt, dass eine solche Einrichtung 
für die Theater wissenschaft  elementar ist.“

Darüber hinaus wird das sechsgeschossige Gebäude, 
das zum benachbarten DIPF – Leibniz-Institut für Bildungs-
forschung – einen lärmgeschützten Innenhof bildet, auch 
Seminarräume sowie Arbeitsplätze beherbergen. Esref 
 Yavuz erläutert, dass auf dem von der Stadt ausgewiesenen 
Baufeld nur noch Platz für ein schmales Gebäude vorhanden 
war. Mit der vorgesehenen Mischnutzung von Kunst, 
Theater und  Arbeitsplätzen auf einer gesamten Fläche von 
3700 Quadratmetern ist er aber hochzufrieden. „Mit die-
sem Gebäude wendet sich die Universität mit ihren viel-
fältigen Aspekten gewissermaßen nach außen. Immerhin 
passieren täglich auch ca. 100 000 Fahrzeuge die Kreu-
zung Hansaallee/ Miquelallee, somit wird das Center for 
 Humanities zum Schaufenster für Forschung, Lehre und 
Kunst.“ 

Bezugsfertig wird das Gebäude nach gegenwärtigem 
Planung stand voraussichtlich 2024. Weitere Bauvorhaben 
auf der Nordseite des Campus Westend sind der Neubau 
des Studierendenhauses und das wohl größte Projekt, der 
Neubau der Universitätsbibliothek.  df

BANG von Ai Weiwei, Biennale, Venedig.  
Foto: Elly Waterman/Wikimedia

Begehrt: die Kunstpädagogik
Das »Kleine Fach« sieht sich »zwischen Kunstschaffenden  
und Vermittelnden«.

Die Wissenschaft ist der Verstand der Welt, die Kunst 
ihre Seele“, stellte der russische Schriftsteller Maxim 
Gorki einmal fest. Die Kunstpädagogik an der 
 Goethe-Universität versucht beides zu vereinen. 

Aber was bedeutet das für den akademischen Alltag? Und 
was zeichnet die Kunstpädagogik im universitären Kontext 
aus? 

„Wir füllen ein Dazwischen aus, zwischen Kunstschaffenden 
und Vermittelnden“, sagt Prof. Kerstin Gottschalk,  Leiterin 
des Schwerpunkts Malerei und Grafik am Institut für Kunst-
pädagogik. „Dazwischen“ – dieses Wort fällt immer wieder, 
wenn es um die Kunstpädagogik geht. Gemeint ist die For-
schung und Lehre zwischen Praxis und Theorie bzw. zwi-
schen Kunst und Wissenschaft. Denn neben der wissen-
schaftlich-theoretischen Analyse von künstlerischen und 
 pädagogischen Konzepten geht es in der Kunstpädagogik 
auch um die kreative Arbeit. Das hat auch Sofia besonders 
gereizt, mittlerweile studiert sie im fünften Semester: „Einige 
meiner Freunde haben Kunstpädagogik studiert und mir im-
mer viel von ihren Werkstattkursen, Seminaren und Projek-
ten erzählt. Da bin ich neugierig geworden, denn ich wollte 
 neben meinem theoretischen Hauptfach auch etwas mit 
mehr Praxisnähe studieren.“ 

Die Kombination von Theorie mit praktischen Anteilen 
soll die Studierenden dazu befähigen, Kunst einmal selbst 
erfolgreich zu vermitteln. Denn egal ob es die Absolventen an 
Schulen, Museen oder andere Kulturinstitutionen verschlägt, 
werden sie immer wieder auf eine Verschränkung von Theorie 
und Praxis treffen. „Dieses Dazwischen sollte man aber nicht 
mit einem Nicht-Zustand verwechseln“, betont Gottschalk.

Das Fach Kunstpädagogik gehört zu den sogenannten 
Kleinen Fächern der Universität. Ein Kleines Fach ist dadurch 
definiert, dass es über eine relativ geringe Anzahl an Standorten 
und festen Professuren in Deutschland verfügt. Laut Prof.  
Verena Kuni, Leiterin des Schwerpunkts Visuelle  Kultur, 
sollte man klein allerdings nicht mit unbedeutend verwech-
seln: „Ein paar Tonnen Kohle haben sicher eine große Heiz-
kraft, aber ein Diamant hat seinen ganz eigenen Wert. Und 
unserer ist sogar einer, der wie die Kohle den Menschen viel 
geben und der gesamten Gesellschaft zugutekommen 
kann.“

Neugierde und Offenheit
Begehrt sind auch die Studienplätze am Institut. Um auf-
genommen zu werden, müssen die Studienbewerber und  
-bewerberinnen eine künstlerische Mappe mit 20 Arbeiten 
 einreichen. Hierbei sind bei Medium und Thema keine Gren-
zen gesetzt: Von Fotografien über Malereien zu Videoinstalla-
tionen ist alles möglich. Kuni erklärt: „Man kann bei uns 
nicht nur studieren, wenn man eine grandiose Mappe abgibt 
und schon weiß, dass man eine großartige Künstlerin oder 
ein großartiger Künstler wird.“ Ihre Kollegin Kerstin Gottschalk 
sieht das ähnlich: „Natürlich schauen wir uns die künstleri-
sche Qualität der Mappe an, aber es muss auch erkennbar 
sein, dass die Person bereit ist, sich mit Neugierde und Offen-
heit bestimmten Themen anzunähern.“ 

Ist diese erste Hürde erstmal gemeistert, beginnt ein Stu-
dium zwischen Druckwerkstatt, Bibliothek und Aktzeichnen. 
 Offenbar in einer sehr angenehmen Atmosphäre: „Der Um-

gang miteinander ist sehr nett und der Kontakt zu den Dozie-
renden produktiv und wertschätzend“, beschreibt Sofia ihren 
Studienalltag. Auch Prof. Kuni ist überzeugt: „Wir haben die 
tollsten Studis der Welt bei uns. Sie sind mit viel Engagement 
bei der Sache.“ Das beste Beispiel dafür sei die aktive Fach-
schaft, die neben Exkursionen zu Museen oder Galerien auch 
regelmäßig Workshops organisiert, die die Studierenden wäh-
rend des Semesters besuchen können. 

Diversität
„Das Lehrangebot ist sehr vielfältig“, findet offensichtlich 
nicht nur Sofia: Die Kurse am kunstpädagogischen Institut 
haben sich zu einem regelrechten Schmelztiegel entwickelt, 
sie ziehen Studierende aus ganz unterschiedlichen Bereichen 
an.  In den Seminaren sitzen Bachelor-Studierende, die nicht 
nur einen künstlerischen Schwerpunkt haben, darunter 
 neben angehenden Lehrkräften auch Gesellschafts- oder 
 sogar Naturwissenschaftler – nicht zu vergessen die 
 Master-Studierenden aus den Disziplinen Curatorial Studies 
oder der Ästhetik. Verena Kuni erzählt: „Das empfinden wir 
als sehr befruchtend. Die Studierenden sind unglaublich pro-
duktiv und divers, auch weil es bei uns keinen normativen 
Konsens gibt und geben soll.“ Prof. Kerstin Gottschalk sieht 
das ähnlich: „Diese Diversität ist besonders spannend, weil 
die Kompetenzhoheit, die sonst meist bei den Dozierenden 
liegt, bei uns auch auf die Studierenden verteilt ist.“ So können 
plötzlich die Studierenden mit ihren unterschiedlichen Fach-
richtungen statt der Dozierenden die Experten und Expertin-
nen einer Veranstaltung sein. „Das kann manchmal auch 
herausfordernd für die Studis sein, weil sie dann merken, 
dass Studieren nicht nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben 
ist“, schildert Kuni. Wie viel die Studis aber letztlich bereit 
sind, in ihr Studium zu investieren, bleibe jedem selbst über-
lassen. Sofia sagt: „Die große Freiheit, die wir in unserem 
Studium haben, ist für mich sowohl Chance als auch Heraus-
forderung. Ich glaube, es dauert ein wenig länger, um sich in 
unseren Studiengang einzufinden. Alles ist ein bisschen anders 
als erwartet, aber es lohnt sich.“ 

Momentan läuft am kunstpädagogischen Institut aber alles 
etwas anders als gewohnt. Corona hat den Studienalltag stark 
beschnitten. „Den Umstieg auf die digitale Lehre haben die 
meisten gut verkraftet“, sagt Sofia. Allerdings müssen die 
Studierenden auf vieles verzichten, auf Exkursionen etwa 
oder auf die Werkstattkurse und das praktische Arbeiten am 
Institut, da die Atelierplätze momentan nicht genutzt werden 
können. Besonders aber fehle der persönliche Kontakt unter-
einander. Kerstin Gottschalk stellt fest: „Ich glaube, uns allen 
ist durch dieses Semester nochmal bewusster geworden, dass 
Lernen auch eine soziale Praxis ist. Aber wir geben unser 
Bestes, und ich finde, wir können alle stolz auf uns sein, dass 
wir diese Krise so gut meistern.“ Dem Zusammenhalt und 
Engagement hat Corona keinen Abbruch getan. So bleibt die 
Fachschaft weiter aktiv und veröffentlichte z. B. kurze Erklär-
videos, die es den Erstsemestlern erleichtern sollen, sich in 
ihr neues Studium besser einzufinden. Inwiefern Corona das 
Institut nachhaltig prägen wird, bleibt abzuwarten. Aber eins 
ist klar, die künstlerische Aufarbeitung wird kommen. Im 
Rahmen des Projektseminars „KRISENSTAB“, das als Teil des 
Projekts „Making Crisis Visible“ lange vor der Pandemie ins 
Leben gerufen wurde, beschäftigt man sich schon jetzt mit 
den Bildern der Coronakrise.  Natalia Zajić
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