
Gespart. 
Gepflanzt. 
Gecheckt?

PrivatKonto Online

Jetzt ein praktisches PrivatKonto Online eröffnen und im
Jubiläumsjahr reichlich Kontoführungsgebühren* sparen.

Und wir? Wir pflanzen für jede Kontoeröffnung einen
neuen Baum.

www.frankfurter-sparkasse.de/200jahre

*  Beim Abschluss eines PrivatKonto Online bis zum 30.11.2022. Rabattierte Kontoführungsgebühr
bis 31.10.2023, anschließend gelten die dann aktuellen Kontoführungsgebühren des Preis- und Leistungs-
verzeichnisses. Die Frankfurter Sparkasse behält sich vor, die Aktion jederzeit vorzeitig zu beenden.

ANZEIGE

RUNDGANG:  
Studierende der Kunstpädagogik 
stellen Arbeiten aus
Ausstellung findet zum letzten Mal in der Sophienstraße statt. 
 Kunstpädagogik bezieht zum Wintersemester das neue Quartier auf  
dem Campus Westend.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause 
wieder ein RUNDGANG in der Kunstpädago-
gik: Am 15./16. Juli findet im ehemaligen 
Fabrikgebäude an der Sophienstraße am 
Campus in Bockenheim die Ausstellung mit 
studentischen Arbeiten statt. „Es ist eine 
 Jubiläums- und gleichzeitig eine Abschieds-
ausstellung: Das Institut für Kunstpädagogik 
ist in diesem Jahr genau 60 Jahre in dem 
ehemaligen Fabrikgebäude und verlässt den 
Standort, um nach dem Sommer ins neue 
Gebäude der Sprach- und Kulturwissenschaf-
ten auf dem Campus Westend zu ziehen“, sagt 
Prof. Kerstin Gottschalk, Geschäftsführende 
Direktorin des Instituts für Kunstpädagogik. 
„Ich freue mich auf den Umzug in den Neu-
bau und bin neugierig, welche Wirkung das 
Arbeiten in dem Gebäude und auf dem Cam-
pus Westend mit sich bringen wird. Sicher 
braucht es auch eine Phase der Gewöhnung. 
Vor wenigen Wochen habe ich an einer Be-
gehung der Institutsräume teilgenommen und 
bin wirklich mehr als beeindruckt.“ Dieses 
tolle Ergebnis sei allen Akteuren und Akteu-
rinnen zu verdanken, die über viele Jahre den 
Prozess von allen Seiten geplant, entwickelt, 
begleitet und umgesetzt hätten. Diese Mühe 
zeige sich jetzt in den für die Bedürfnisse des 

Faches bestens ausgestatteten Räumen. „Ich 
freue mich natürlich auch auf den Arbeits-
alltag am Campus Westend und damit auf die 
Nachbarschaft zu vielen Kolleg*innen, mit der 
Möglichkeit sich leichter und sogar zufällig 
mal zu treffen.“ Bevor aber die Kisten gepackt 
werden müssen, freut sich Kerstin Gottschalk 
auf den letzten RUNDGANG in Bockenheim: 
„Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, 
wir freuen uns auf Ihren Besuch!“  df

RUNDGANG
Institut für Kunstpädagogik, Sophienstr. 1–3 

15. Juli 22, 18 bis 21 Uhr; 16. Juli 22, 15 bis 21 Uhr;  
Party am 16. Juli 22, 21 Uhr 
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