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einleitung

ein neuer freiraum.

man stelle sich einen Ort vor, an dem menschen unterschiedlichster kultureller wie sozialer 
Herkunft und allen alters arbeiten und zusammentreffen; an dem studierende Wohnraum 
finden und Kinder in einem besonderen umfeld aufwachsen. ein Haus, in dem 
musiker*innen die möglichkeit zum proben haben, in dem die freie tanzszene dringend 
benötigte proberäume vorfindet und bildenden Künstler*innen ateliers offen stehen. einen 
treffpunkt, an dem menschen mit und ohne Behinderung auf selbstverständliche Weise 
gemeinsamkeiten entdecken. ein forum für die kritische auseinandersetzung mit brennen-
den gesellschaftspolitischen fragen und für gelebte politische praxis. einen Ort für auffüh-
rungen und ausstellungen, für lesungen, filmvorführungen, Konzerte und feiern. nicht 
zuletzt einen Ort, der all dies in einem sich gegenseitig befruchtenden miteinander und in 
demokratischer selbstverwaltung ermöglicht.

es klingt wie eine utopie und hat doch bereits einen Ort - einen Ort mit einer langen traditi-
on, der gerade beginnt, sein potential auf ganz neue Weise zu entfalten. er liegt auf dem 
Campus Bockenheim, wo nach dem umzug der universität ein großzügig bemessenes are-
al mit einer reihe von gebäuden zurück bleibt, auf dem in den kommenden Jahren ein 
"Kulturcampus" entstehen soll. damit dieser in den gewachsenen strukturen Bockenheims 
nicht zum isolierten fremdkörper wird und synergien genutzt werden, muss er zu den 
angrenzenden stadtteilen hin geöffnet und integriert werden, so dass  „Kultur von und für 
alle“ zum gelebten prinzip werden kann.

es handelt sich bei diesem frei werdenden gebäude um das studierendenhaus, welches zur 
zeit noch als sitz der studierendenschaft dient. Viele unterschiedliche menschen haben 
sich zusammengetan, um dieses gebäude mit seiner bewegten geschichte zu erhalten. sie 
wollen mit Hilfe des demokratischen geistes, der dieses Haus ins leben rief und es so lange 
begleitet hat, neue demokratische Bewegungsräume schaffen. 

schon heute nutzen initiativen von aktiven Bürger*innen, studierenden, Künstler*innen, 
Kulturschaffenden und stadtteilgruppen das Haus in diesem sinne und weitere warten nur 
darauf, es auch künftig mit leben zu füllen. in zukunft soll es - so sieht es der im öffentli-
chen planungsprozess und dem sogenannten "Konsensplan" artikulierte Wille einer breiten 
mehrheit vor - zum Offenen Haus der Kulturen werden. das vorliegende Konzept versteht 
sich als eine Bestandsaufnahme des bisherigen prozesses und als entwurf auf die zukunft 
hin, zu deren weiterer gestaltung es alle einladen möchte, die sich nach solch einem frei-
raum sehnen.



mOtiVatiOn und VisiOn  
franKfurt BrauCHt ein Offenes Haus der Kulturen.  
BOCKenHeim Hat es.

die frankfurter stadtgesellschaft zeichnet sich durch eine besondere kulturelle Vielfalt aus: Hier 
findet sich ein neben- und miteinander von menschen unterschiedlichster Herkunft, von 
milieus, die sich überkreuzen, einander beeinflussen und sich untereinander vermischen. auch 
die freie Kunst- und musikszene der stadt spiegelt diese Vielfalt wider. Künstler*innen und 
musiker*innen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln leben und arbeiten in frankfurt. diese 
freie szene ist heute im aufbruch; sie setzt sich für die Verbesserung ihrer arbeitsbedingungen 
vor Ort ein und sucht nach neuen möglichkeiten der Vernetzung.

Was aBer feHlt ist ein Ort, der bislang oft noch getrennte milieus zusammen bringt und 
neue freiräume eröffnet. es besteht ein mangel an räumen, in denen interkulturelle Begeg-
nung, kritisches denken und Handeln sowie soziales und künstlerisches experiment losgelöst 
von unmittelbaren Verwertungszwängen möglich sind. die wenigen anlaufstellen in der stadt 
haben oft eine sterile anmutung und wirken durch ihren festgelegten rahmen wenig einla-
dend bis ausgrenzend. es fehlt ein Ort, der den austausch von Künstler*innen unterschiedlicher 
disziplinen untereinander und mit anderen sozialen und kulturellen mileus ermöglicht und der 
kulturelle, politische und künstlerische praxis als offenes experiment jenseits gewohnter pfade 
miteinander verbindet.

Wir stellen uns das Offene Haus der Kulturen als einen solchen treffpunkt vor, an dem 
sowohl alle interkulturellen aktivitäten ihre anlaufstelle haben als auch die schillernde Vielfalt 
der unterschiedlichen Kunstszenen einen Kristallisationspunkt findet. eine plattform für die ent-
wicklung vielfältiger ausdrucksformen verschiedener lebenserfahrungen und -geschichten, 
generationen, interessen und Wünsche. Offen zu sein bedeutet dabei nicht, die 
"migranten*innen", die "Künstler*innen", die "alten und Jungen" in das Konzept des Hauses 
integrieren zu wollen. Vielmehr zeichnet sich das Haus durch die Offenheit der suche und neu-
verhandlung dessen aus, was politischer und kultureller ausdruck und austausch unter den 
Vorzeichen einer sich stark wandelnden stadtgesellschaft heißen kann.

Offen soll das Haus für menschen jeglichen alters und jeglicher sozialer wie kultureller Her-
kunft sein. menschen mit Behinderung sowie die Kinder der uni-Kita nehmen selbstverständ-
lich am gesamtleben des Hauses teil.

Offen soll es sich gegenüber dem stadtteil und der ganzen stadt verstehen, den austausch 
fördernd mit anderen initiativen, gruppen und interessierten einzelpersonen.

Offen soll das Haus auch hinsichtlich der Verfügbarkeit der räumlichkeiten sein. 

Offen soll das Haus sein im sinne der geistigen Haltung seiner nutzer*innen. Wir wünschen 
uns Offenheit, toleranz, Wertschätzung und eine lebendige auseinandersetzung miteinander.
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    traditiOn 
das studierendenHaus ist meHr als „nur ein Haus“. 
           es ist ein starKes symBOl.

das Offene Haus der Kulturen stellt sich ganz bewusst in die tradition des 1953 einge-
weihten studentenhauses. Väter dieser unter anderem mit geldern einer amerikani-
schen stiftung erbauten einrichtung waren vor mehr als 60 Jahren der damalige Bun-
despräsident theodor Heuss und der amerikanische Hochkommissar John mc Cloy. sie 
wollten in frankfurt ein zentrum schaffen, in dem studierende, die in Krieg und nazi-
diktatur sozialisiert waren, demokratische strukturen lernen und leben sollten - als 
erstes seiner art in der jungen Bundesrepublik.

Bei der eröffnung sprach rektor max Horkheimer von einer “akademischen Jugend, 
die sich nicht bloß wissenschaftliche Verfahrensweisen aneignet, sondern die zugleich 
den umgang mit menschen anderer nationen, religionen und rassen, freiwillige Hin-
gabe an soziale, künstlerische, sportliche tätigkeiten, liebe zum denken und for-
schen, zum diskutieren, zur kreativen muße - kurz: die den geist der realen und täti-
gen demokratie praktiziert.”  in den folgenden Jahrzehnten war es lebendiger mittel-
punkt studentischen und städtischen lebens in frankfurt. Hier wurden demokratische 
entwicklungen weit über den rahmen der universität hinaus forciert, gelebt und mit 
nachdruck gefordert. Hier wurde die frankfurter schule diskutiert, hier hatte die so 
genannte 68er Bewegung ebenso ein forum wie in der folge viele andere gesell-
schaftlich relevante gruppen und initiativen. Viele menschen verbinden mit diesem 
gebäude persönliche erinnerungen. 

seit den ersten tagen seiner existenz ist das Haus ein kulturelles zentrum der demo-
kratischen und politischen (streit-)Kultur, aber auch schon immer ein zentrum des 
austauschs unterschiedlicher sichtweisen von Kultur. es steht für eine auseinanderset-
zung mit politischen, gesellschaftlichen und künstlerischen fragen unserer zeit, die 
sich oft im Widerspruch zu den bestehenden Verhältnissen artikuliert. Wird genau die-
ses Haus zum Offenen Haus der Kulturen weiterentwickelt, bedeutet das, dass eine 
demokratische, emanzipatorische und weltoffene tradition fortgesetzt wird, für die 
Bockenheim seit langem steht.

der Verein Offenes Haus der Kulturen e.V. begreift tradition im sinne gustav mahlers 
nicht als anbetung der asche, sondern als die Weitergabe des feuers. für die zukünfti-
ge nutzung des gebäudes bedeutet dies, dass sich die menschen mit diesem 
anspruch auseinander setzen und er eine richtschnur für die arbeit und ein Korrektiv 
in Konflikten, aber auch ganz pragmatisch bei der Belegung und der Vergabe von räu-
men ist.
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Ort der Vielfalt

Kultur VOn allen fÜr alle.

der name Offenes Haus der Kulturen nennt bewusst die Kultur im plural. Wir 
gehen davon aus, dass kulturelle Betätigungen und die teilhabe am kulturellen leben 
einer stadt menschenrechte sind. Wir haben ein weit gefasstes Kulturverständnis, das 
neben der Kunst auch die Bildung, die arbeit und die gesellschaftspolitik einschließt. 
in diesem sinne verstehen wir die interKulturelle Begegnung als verbinden-
des element zwischen den einzelnen teilbereichen des Offenen Hauses.

der Verein Offenes Haus der Kulturen ist bereits heute dabei, gemeinsam mit aktuellen 
und zukünftigen nutzern des Hauses verschiedene aktivitäten zu initiieren und zu 
entwickeln. so tragen z.B. die Hülya-tage, die im rahmen der alljährlichen interkultu-
rellen Wochen stattfinden, mit einem gegen ausgrenzung und rassistische Hetze 
gerichteten programm zur politischen Bildung bei. der monatlich stattfindende Jour 
fixe bietet allen aktiven im Haus die gelegenheit, sich selbst, ihre arbeit oder ein 
ihnen am Herzen liegendes thema vorzustellen. Je nach Veranstalter werden Vorträge, 
diskussionen, musik, filme, lesungen und kleine ausstellungen organisiert, die bereits 
jetzt den besonderen ansatz des Offenen Hauses der Kulturen widerspiegeln.

dieses angebot trifft ein aktuell von vielen seiten formuliertes Bedürfnis, das etwa 
frankfurts integrationsdezernentin nargess eskandari-grünberg wie folgt formuliert: 
“integration beginnt damit, sich zu sehen und kennen zu lernen. ich wünsche mir 
noch mehr angebote, die auf unterschiedliche menschen gleichermaßen einladend 
wirken, die zum Verweilen und zur Begegnung anregen. Jugendliche und Künstler 
wünschen sich häufig mehr kreative freiräume - und ich mir einen gemeinsamen Ort 
der Vielfalt und der Kulturen.” 

um solche freiräume offen zu halten, sieht das Konzept eine anzahl an flexiBel 
nutzBaren räumen vor, die kostenlos und ohne bürokratischen aufwand zur Ver-
fügung stehen.

um ein verbindliches und inspirierendes miteinander  zu ermöglichen, ist es jedoch 
auch wichtig, feste nutzer*innen zu haben, die sich für die Belange des Hauses in 
besonderem maße verantwortlich fühlen. daher haben sich im Offenen Haus der Kul-
turen viele menschen zusammengetan und zu verschiedenen schwerpunkten Kon-
zepte erstellt, die nun im folgenden vorgestellt werden.
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musiK

im Keller spielt die musiK.

prOBeräume für Bands sind in frankfurt und vor allem in Bockenheim absolut man-
gelware. da es bei den wenigen verfügbaren räumen in ehemaligen luftschutzbun-
kern jahrelange Wartelisten gibt, ist es oft unmöglich, einen proberaum für gruppen 
zu finden, zu dem man nicht zwanzig bis dreißig Kilometer zurücklegen muss.

es ist daher sinnvoll, proberäume in den Kellerräumen des studierendenhauses zur 
Verfügung zu stellen und auch für einzelproben zu vermieten, wie es in vielen europä-
ischen städten schon praktiziert wird. diese räume sollen mit einem Basisequipment 
ausgestattet werden. so können junge gruppen ohne eigenes equipment, zugreisen-
de und fahrradfahrende musiker*innen, aber auch ensembles und projekte, die eine 
kurze probe in frankfurt einlegen müssen, ohne größeren aufwand sinnvoll arbeiten.

der jetzige partykeller soll als netzwerkraum für musiker*innen genutzt werden, in 
dem aber auch kleinere Konzerte und sessions von den gruppen des Hauses, gast-
gruppen und schülerbands stattfinden können. außerdem schlagen wir vor, einen 
Kellerraum als „greenroom“ (ein komplett gleichmäßig grün gestrichener raum ohne 
tageslicht) einzurichten. dieser raum wird für Chroma Key effekte benötigt und soll 
für sämtliche Videokünstler zur Verfügung stehen.

ein weiterer schwerpunkt in diesen räumen soll der instrumentalunterriCHt 
werden. gerade im Bereich schlagzeug und ensemblearbeit ist es schwierig, in den 
dicht besiedelten stadtteilen Bockenheim und Westend räume zu finden, in denen 
man Kindern und Jugendlichen unterricht anbieten kann. Hier kooperieren wir mit 
dem Verein Waggong e. V., gesellschaft zum transport von Jugendkultur, der sich mit 
um die Vermittlung und Organisation der angebote kümmern würde. Waggong reali-
siert seit vielen Jahren mit unterstützung der stadt frankfurt im germania-bunker im 
frankfurter nordend ein kulturelles Weiterbildungsprogramm zu sozialverträglichen 
preisen und stellt Bands der rock-, pop- und Jazzszene proberäume zur Verfügung. zur 
durchführung des unterrichtsangebotes wäre z. t. auch die nutzung von räumen mit 
tageslicht wünschenswert. Hierfür bietet sich der auch heute schon für musikalische 
proben und aufführungen genutzte Kapellenraum im seitenflügel des Hauses an, der 
über eine ausgezeichnete akustik verfügt.
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tanz / darstellende Kunst

fÜr ein zuKunftsOrientiertes zentrum fÜr prOBen und fOrsCHung

als teil des Offenen Hauses der Kulturen.

 aus dem erbe der avantgarden der 70er Jahre und im spannungsfeld von tanz, theater 
und Bildender Kunst haben sich neue formen der darstellenden Kunst entwickelt, die sich 
seit den 90er Jahren zunehmend ausdifferenzieren und sich am ehesten mit dem Begriff 
freie performance und Choreografie fassen lassen. neue aufführungsorte, festivals und 
ausbildungsprogramme wurden und werden gegründet (jüngstes Beispiel ist der studien-
gang master Choreografie und performance in frankfurt) und Choreografie wird so immer 
stärker zu einem wesentlichen motor des gesamten künstlerischen feldes.

zeitgenössische formen von Choreografie und performance werden oftmals geprägt 
durch historisch- kritische und medienreflektierende praktiken,  die weniger an der ent-
wicklung von techniken und institutionen (ensembles, gruppen, Häuser) interessiert sind, 
sondern die fortwährende entwicklung von neuen formen und formaten  künstlerischen 
arbeitens ins zentrum stellen. sie arbeiten prozessorientiert und im künstlerischen 
erkenntnisinteresse,  so dass die Vermittlung an zuschauer*innen oftmals wichtiger wird 
als die alleinige Konzentration auf ein künstlerisches endprodukt. indem performance und 
Choreografie in besonderer Weise fragen der repräsentation ausgesetzt sind, können die 
Künstler*innen dieses feld experimentell erforschen und arbeiten so an fragestellungen, 
die gesamtgesellschaftlich von größter relevanz sind. medienreflexiv setzen sie sich mit 
machtmechanismen auseinander, die Körperbildern, Wahrnehmung und der repräsentati-
on innewohnen und bringen sich so kritisch in gesellschaftliche zusammenhänge ein.

freie performance und Choreografie arbeitet wesentlich interdisziplinär und in variieren-
den arbeitskonstellationen. die Künstler*innen arbeiten in netzwerken und sind nicht 
exklusiv um charismatische einzelkünstler*innen gruppiert. in dem maße wie freie darstel-
lende Künste sich auch von den stabilen institutionen lösen, gewinnen sie an ästhetischer 
und inhaltlicher reaktionskraft,  begeben sich aber gleichzeitig selbst sozial in einen unsi-
cheren status.  das betrifft nicht allein die individuelle finanzielle situation der 
Künstler*innen, sondern vor allem auch die frage nach arbeitsräumen, Kollaborations-, 
Weiterbildungs- und austauschmöglichkeiten, möglichkeiten zum anknüpfen an ein inter-
nationales netzwerk und die Beständigkeit des sozialen umfelds. aufgrund dieser situati-
on müssen nun zukunftsorientierte Häuser mit ausdifferenziertem raumangebot  als loka-
le instrumente mit internationaler ausstrahlung entwickelt werden, die zeitgenössische 
darstellende Künste fördern und auch angrenzende disziplinen und Wissenschaften pro-
duktiv mit einschließen.

die freie szene braucht arbeitsmöglichkeiten, über die sie selbst verfügen und entschei-
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den kann. Hier müssen künstlerisch-soziale zusammenhänge aufgebaut werden, die 
gesellschaftlich herrschende Vorstellungen von relevanzkriterien, künstlerische markt-
werte von bestimmten namen und Kontexten und strategische Überlegungen - die oft 
darüber entscheiden, ob ein/e Künstler*in arbeitsmöglichkeiten bekommt - umgehen, 
und deshalb politisch tatsächlich widerständig agieren. entscheidungen fällen sich 
jedoch auch in der freien szene nicht von allein: die entwicklung einer möglichst 
transparenten, lernfähigen, wechselnden und zugänglichen entscheidungsstruktur, 
die dort aktiv wird, wo entscheidungen nicht mehr im Konsens gefällt werden können, 
muss deshalb ein wesentlicher schwerpunkt bei der realisierung des Hauses sein. 

das studierendenhaus bietet dafür nicht nur sehr geeignete räumlichkeiten, sondern 
mit den anderen partnern und initiativen im Offenen Haus der Kulturen ein heteroge-
nes und politisch engagiertes umfeld, welches zahlreiche möglichkeiten der gegensei-
tigen unterstützung, des austauschs und der Begegnung verspricht. des Weiteren 
würde sich die unmittelbare nachbarschaft zum frankfurt laB und seinen partnern 
und zur Hochschule für musik und darstellende Kunst sehr positiv auf bereits beste-
hende netzwerke der frankfurter Kulturschaffenden im Bereich Choreographie und 
performance auswirken. 

im z-zentrum für proben und forschung in der schmidtstrasse 12, in dem in Kürze 
zwei proberäume und ein gemeinschaftsbüro der freien szene zur Verfügung stehen, 
erprobt id_frankfurt bereits ein erstes modell für die zukünftige arbeit im studieren-
denhaus und sammelt so wertvolle erfahrung für die spätere arbeit auf dem Kultur-
campus.

verfasst von florian ackermann, Jan deck, nina Vallon, Kristina Veit und norbert pape / 
unterstützt von id_frankfurt e.V. und laprof e.V.
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Bildende Kunst

Bildende Kunst im Offenen Haus der Kulturen.

die bildende Kunst im Offenen Haus der Kulturen bietet möglichkeiten für alle. Hier können 
atelierräume für freie künstlerische arbeit und kunstpädagogische angebote, kuratierte aus-
stellungen sowie artist-in-residence-programme entstehen.

Offenes gemeinsCHaftsatelier 

ziel des offenen gemeinschaftsateliers ist es, dass hier bildende Kunst als individueller wie 
auch als sozial verbindender prozess möglich wird. neben offenen atelierzeiten zur nutzung 
durch Kunstinteressierte sind in diesem raum auch angeleitete gruppenangebote wie 
kunstpädagogische Workshops und thematische projekte geplant. die angebote wenden 
sich in ihrer Vielfalt an alle menschen - unterschiedlicher lebensalter, erfahrungen, kultureller 
Hintergründe und Bedürfnislagen -, die sich auf künstlerische prozesse in diesem rahmen 
einlassen möchten. 

um dies zu ermöglichen, sind für uns eine inspirierende und respektvolle arbeitsatmosphäre 
sowie ein barrierefreier zugang grundlegend. die Koordination der angebote, die Organisa-
tion und Begleitung der offenen atelierzeiten sowie die ausstattung und pflege des raumes 
würde ein team übernehmen. notwendige arbeitsmaterialien könnten entweder aus dem 
fundus genutzt oder mitgebracht werden. die regelmäßige präsentation von im atelier ent-
standenen arbeiten (z. B. in den hellen flurbereichen des Offenen Hauses) wäre möglich und 
wünschenswert.

prOJeKtraum und artist in residenCe-prOgramme

der projektraum ist geplant als Basis zur ausstellungsvorbereitung und soll für regionalen 
und internationalen austausch von Künstler*innen (z.B. in artist-in-residence-programmen) 
genutzt und von der freien Künstler- und Kuratorengruppe speziallabor betreut werden. ein 
wichtiges anliegen in Bezug auf die tradition des Hauses ist für spez.lab die Wiederaufnah-
me der in den 1960er und 70er Jahren berühmten studiogalerie im studierendenhaus. dort 
waren u.a. frühe arbeiten von Künstlern wie thomas Bayrle, Christo, andy Warhol, peter 
roehr oder donald Judd zu sehen. in unseren augen sind deren fragen nach dem strukturel-
len Verhältnis von Kunst und gesellschaft sowie die künstlerische auseinandersetzung damit 
aktuell und wichtig. daher entwickelt spez.lab seit der ausstellung „aktuelle formationen“ 
2011 das  projekt der „neuen studiogalerie“. auch in zukunft sollen gesellschaftliche fragen 
wie die im Offenen Haus präsenten themen aus dem Blickwinkel zeitgenössischer Kunst 
öffentlich sichtbar gemacht werden.
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medien / film

das geplante medienzentrum knüpft an die tradition des studierendenhauses und die 
dort aktuell bestehende Vielfalt der kulturellen-künstlerischen angebote an. es möchte 
einen raum und ein forum für filmende und praktisch Vermittelnde schaffen. das medi-
enzentrum sieht sich an der schnittstelle für produktion, praktische Vermittlung und der 
Veröffentlichung des produzierten. es steht auf drei säulen:
 
 1. stadtteilkino, filmreihen und filmfestivals
 2. eigene produktionen
 3. medienarbeit: inhaltliche und pädagogische auseinandersetzung mit medien

Bereits heute ist das studierendenhaus mit dem Kino pupille, dem japanischen film-
festival nippon Connection, dem festival des iberoamerikanischen films und dem Ko-
reanischen filmfestival ein zentrum des films in der region. dieses angebot wollen wir 
erhalten und ausbauen, indem wir etwa im rahmen eines risikofreudigen repertoirean-
gebots eine filmreihe zum kulturellen und gesellschaftlichen leben in der stadt frankfurt 
etablieren. darüber hinaus möchten wir uns der  Welt der produktion von medien in ihrer 
gesamtheit zuwenden. unser ziel ist es, das Offene Haus der Kulturen zu dem treffpunkt 
für junge und unabhängige film & medienschaffende der region zu machen.  

in zukunft soll es verstärkt ein Ort der produktion werden. Wir möchten eigenproduk-
tionen entstehen lassen, z.B. dokumentarfilme, die gesellschaftlich relevante themen 
behandeln. damit knüpfen wir an die experimentelle filmgruppe  filmstudio und deren 
nachfolger u-tv an, wo studierende kurze semesterschauen selber produzierten und 
aufführten. 

ein schwerpunkt der pädagogischen medienarbeit werden Video-projekte an schulen 
und Kinder- und Jugendeinrichtungen in form von projektwochen oder regelmäßigen 
arbeitsgruppen sein. ergänzt wird dieses angebot durch freie projektarbeit für Jugend-
liche / junge erwachsene zum thema filmische produktion / dokumentation / Bericht-
erstattung. darüber hinaus möchten wir Beratungsarbeit und schulungsangebote mit 
pädagogischen multiplikatoren (lehrer*innen, sozialarbeiter*innen, erzieher*innen, usw.) 
anbieten. angestrebt ist nicht zuletzt eine kritische auseinandersetzung mit den öffent-
lich rechtlichen medien, die etwa den geringen anteil von migrant*innen in produktion 
und repräsentation hinterfragt und eine diskussion über die mitbeteiligung an der ge-
staltung des öffentlich rechtlichen anregt.



uni-Kita

die Kinder geHören dazu!

die Kindertagesstätte bei der Johann-Wolfgang-goethe universität e.V., kurz die uni-
Kita, ist seit 1971 lebendiger Bestandteil des studierendenhauses. die einrichtung ist 
im zuge der bundesweiten Kinderladenbewegung aus einer studierendeninitiative 
entstanden und hat sich über die Jahrzehnte zug um zug professionalisiert; ohne sich 
aber von ihren pädagogischen Wurzeln einer konsequent an kindliche lebenswelten 
und Bedürfnisse anknüpfenden pädagogik zu entfernen.

die uni-Kita ist ein freier träger der Jugendhilfe und als gemeinnütziger Verein orga-
nisiert. in der einrichtung werden momentan 45 Kinder im alter von 1 bis 6 Jahren in 
ihren Bildungsprozessen von pädagogischen fachkräften begleitet. die geschützte 
atmosphäre des studierendenhauses, vor allem der eingeschlossene etwa 1000 m2 
große garten, bieten den Kitakindern ideale freiräume, um in selbst organisierten 
gruppenzusammenhängen oder alleine welterschließende erfahrungen zu sammeln.  
die uni-Kita hat montag bis freitag von 7.30 bis 17.00 geöffnet. sie versteht sich als 
ausbildungsbetrieb und steht wissenschaftlicher forschung offen.

darüber hinaus nutzen die mitarbeiter*innen mit den Kindern die reichhaltige, sozi-
alräumliche infrastruktur Bockenheims und auch des Westends. Überhaupt begreift 
die uni-Kita sich als teil Bockenheims. Hier ist sie vernetzt mit den ansässigen Kinder-
tagesstätten, Horten, grundschulen und Behörden. die uni-Kita hält mit den Bocken-
heimer Bürgerinitiativen engen Kontakt und beteiligt sich an stadtteilfesten ebenso 
wie sie versucht, an den planungsprozessen für die neubebauung ihrer unmittelbaren 
nachbarschaft mitzuwirken: dem alten universitätscampus.

die uni-Kita versteht sich als integraler teil des Offenen Hauses der Kulturen und er-
hofft sich durch die mannigfaltigen künstlerischen, sozialen und politischen projekte, 
die sich im Haus versammeln werden, niedrigschwellige partizipationsmöglichkeiten 
für Kinder an prozessen der Kulturproduktion.

darüber hinaus möchte die uni-Kita weitere 45 plätze für Kinder im studierendenhaus 
schaffen, um einen teil des wachsenden Bedarfs an Betreuungsplätzen im neu entste-
henden Wohngebiet zu decken.
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Café KOz

das Café KOz im erdgeschoss mit Kapazität für 150 gäste hat eine lange tradition als offener 
treffpunkt und forum für Veranstaltungen. diese tradition soll auch zukünftig fortgesetzt wer-
den. tagssüber soll hier ein inklusiver gastronomiebetrieb entstehen und abends ein Ort für 
die unterschiedlichsten Veranstaltungen.

der anspruch des Hauses, ein gemeinsamer Ort der Vielfalt und kulturellen Begegnung zu 
sein, gilt auch für menschen mit Behinderungen. diese menschen, die nach wie vor am rande 
unserer gesellschaft stehen, müssen seit ratifizierung der un-Behindertenrechtskonvention 
Chancen erhalten, nach ihren möglichkeiten einen Beitrag zum gemeinsamen leben zu leisten. 
durch die gründung eines inklusiven gastronomiebetriebes  könnte das Offene Haus hier 
einen Beitrag leisten.

entstehen soll ein gemeinnütziger Betrieb, der in erster linie menschen mit körperlicher und / 
oder geistiger Behinderung beschäftigt. mit unterstützung der zuständigen Behörden soll ein 
projekt ins leben gerufen werden, das menschen trotz Behinderung die Chance eröffnet, ein 
selbstbestimmtes  arbeitsleben zu führen. die entstehenden arbeits- und Qualifizierungsplät-
ze sollen in ihrer mehrzahl denjenigen menschen mit Behinderung offen stehen, die auf dem 
allgemeinen arbeitsmarkt benachteiligt sind oder dort keine Chancen haben. mit dem Verein 
landesarbeitsgemeinschaft Hessen gemeinsam leben - gemeinsam lernen e.V. (lag), der sich 
seit über 25 Jahren für eine teilhabe von menschen mit Behinderung in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen lebens einsetzt, steht ein träger bereit, der das Konzept realisieren könnte.

als feste größe soll es einen mittagstisch geben. Vorstellbar ist es darüber hinaus, essensliefe-
rungen im stadtteil und Catering bei Veranstaltungen im Haus anzubieten. ist der gastrono-
miebetrieb etabliert, ist es überdies vorstellbar, dass sukzessive weitere arbeiten im Haus mit 
übernommen werden. durch die lage des Betriebs im Herzen des gebäudes könnten men-
schen mit Behinderung über den arbeitsbereich hinaus einen niedrigschwelligen zugang zu 
und teilhabe an den angeboten und prozessen im ganzen Haus erhalten.

neben dem gastronomischen angebot soll hier abends in der selbstverwalteten tradition des 
Café Koz ein Ort entstehen für kulturelle angebote - vom Konzert über lesungen bis zu diskus-
sionsveranstaltungen. Hier werden Barabende veranstaltet und interkulturelle feste gefeiert. 
studierende, Kulturgruppen und Bürger*innen haben die möglichkeit, den raum für ihre 
Bedürfnisse zu nutzen und mit leben zu füllen. 



räumliCHes pOtenzial

räume fÜr Kunst, Kultur und Veranstaltungen.

das Haus bietet eine Vielzahl von großen und kleinen räumen für die unterschiedlichsten, 
über das bislang skizzierte hinausgehende nutzungen:

•  der große festsaal mit Bühne und Kinotechnik bietet raum für Veranstaltungen mit 
bis zu 400 Besuchern. Hier können filmvorführungen, tanz- und theateraufführungen 
ebenso wie (bestuhlte und unbestuhlte) Konzerte stattfinden. der saal eignet sich eben-
so für tagungen, diskussions- und Vortragsveranstaltungen.

•  die kleinen räume in einem gebäudeflügel des 1. Og sollen zu mehreren gemein-
sCHaftsBÜrOs zusammengefasst werden, in denen konzentriert gearbeitet und 
zugleich der austausch gepflegt werden kann. 

•  in einigen räumen bieten Vereine kostenlose BeratungsangeBOte für 
migrant*innen, menschen mit Behinderung und sozial Benachteiligte an.

•  ein aufentHaltsraum lädt zum gemütlichen Verweilen ein und dient als rückzugs-
ort und Übernachtungsmöglichkeit für auswärtige gäste.

•  Offene KOnferenzräume sollen für kurzfristige Belegung auf stunden- oder tagesba-
sis offen stehen. diese räume eignen sich u.a. für Workshops und Weiterbildungsange-
bote oder als gruppenräume für initiativen ohne eigene räume.

•  der mittelgrOsse saal im zweiten Og eignet sich als proberaum für tänzer*innen. 
alternativ können hier ausstellungen stattfinden, die an die große tradition der ehemals 
im Haus beheimateten studiogalerie anknüpfen.

•  im 1. Og sollen offene Künstlerateliers sowie proberäume für tanz- und theater entste-
hen. auch das geplante medienlabor soll hier einen raum finden.

•  der ehemalige Buchladen im erdgeschoss soll zur ersten und zentralen anlaufstelle 
werden und über alle aktivitäten des Hauses informieren.

•  die großzügig dimensionierten flure laden zur Begegnung ein und können wechseln-
de ausstellungen beherbergen.

•  der kleine Kapellenraum im eg könnte ein raum für proben und aufführungen klas-
sischer und zeitgenössischer musik sowie für ausstellungen werden. 
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räumliCHe darstellung
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OrganisatiOn und prOgramm

demOKratisCH und selBstVerWaltet.

die beteiligten gruppen und einzelpersonen wollen das Offene Haus der Kulturen in selbstverwal-
tetem Betrieb organisieren.  
 
• Basis dafür ist ein gemeinnütziger trägerverein, der das Haus betreibt.

•  ein programmbeirat gewährleistet das niveau der jährlichen programms. er setzt sich zusammen 
aus Kulturschaffenden aller genres und mitgliedern des trägervereins. 

•  einen flexiblen ablauf und eine professionelle Organisation gewährleisten festangestellte 
mitarbeiter*innen aus den Bereichen Kultur, pädagogik, Verwaltung und Haustechnik im zusam-
menspiel mit vielen ehrenamtlichen mitarbeiter*innen.

•  einzelne teilbereiche wie etwa die uni-Kita organisieren ihre Belange autonom.

•  das Offene Haus der Kulturen vernetzt sich mit anderen politischen, sozialen und kulturellen 
initiativen in frankfurt, mit den übrigen auf dem „Kulturcampus“ ansässigen institutionen und 
mit ähnlichen einrichtungen in anderen städten.

•  die zeit bis zum endgültigen umzug der universität wird genutzt, um das programm – in 
abstimmung mit dem asta – zu entwickeln und zu realisieren.

prOgrammgestaltung 
das Offene Haus der Kulturen entwickelt ein langfristig geplantes programm mit angeboten unter-
schiedlichster Kulturräume und künstlerischer disziplinen, informations- und diskussionsveranstal-
tungen. präsentiert werden sowohl lokale als auch internationale gast-Künstler*innen, politische, 
soziale und kulturelle themen, die in ihrer relevanz über frankfurt hinausgehen. die alltagskultur 
der menschen in Bockenheim soll ihren platz bekommen und das schultheater eine Bühne für auf-
führungen und Veranstaltungen erhalten.

das programm soll monatlich aktualisiert und ergänzt werden durch angebote in frankfurt ansässi-
ger Vereine und Organisationen. Bereits heute bietet es raum für eine Vielzahl gesellschaftspolti-
scher tagungen, Kongresse  und künstlerischer festivals. in Kooperation mit der Hochschule für 
musik und darstellende Kunst sollen in zukunft Konzerte, tanz- und theateraufführungen veran-
staltet werden, die die studierenden an ein professionelles außeruniversitäres umfeld heranführen 
und sie mit den Bürger*innen des stadtteils zusammenbringen.
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finanzierung

ein fördernsWertes prOJeKt in misCHfinanzierung.

1. nach dem umzug des asta auf den ig-farben Campus (2014?) sollten für miete, 
nebenkosten und grundversorgung öffentliche finanzmittel der stadt frankfurt bereit 
gestellt werden. für die sanierung des denkmalgeschützten gebäudes setzen wir auf 
zuschüsse der zuständigen denkmalschutzbehörden.

2. einen teil der miete tragen studierende, die das Wohnheim weiterhin nutzen sowie die 
uni-Kita , die ihre angebote auch durch Vergrößerung der bisher genutzten flächen aus-
weiten möchte.

3. das bisherige Café Koz soll als ausbildungsbetrieb und modellprojekt für inklusion von 
der landesarbeitsgemeinschaft Hessen gemeinsam leben – gemeinsam lernen e.V. 
betrieben werden und mit unterstützung des türkischen Volkshaus frankfurt e.V. u.a. 
einen offenen, generationsübergreifenden stadtteil-treff anbieten. für ein solches projekt 
könnten finanzielle zuschüsse vom land Hessen, vom Bund und von der eu beantragt 
werden.

4. durch untervermietung an demokratische initiativen und Vereine aus frankfurt / 
rhein-main-region, die sowohl im künstlerisch-musischen als auch im politischen Bereich 
offene angebote machen und projektbezogene zuschüsse erhalten, kann eine weitere 
finanzierungssäule aufgebaut werden.

5. Wir sehen im Offenen Haus der Kulturen ein modellprojekt mit guten Chancen auf eine 
förderung durch entsprechende Bundes-, landes-, und eu-gelder.

6. um an zusätzliche mittel für programm, einzelne stellen und projekte zu kommen, wer-
den wir uns mit anträgen an öffentliche und private stiftungen wenden. eine arbeits-
gruppe erstellt derzeit einen Kosten- und finanzierungsplan, der hierfür die notwendige 
grundlage schaffen soll. 



studierendenHaus – ein Offenes Haus der Kulturen 18

und Wie Weiter?

es ist an der zeit, weitere praktische schritte zum erhalt und zur Weiterführung des studieren-
denhauses zu gehen. in Veranstaltungen und gesprächen wurde und wird derzeit um gruppen 
und einzelpersonen geworben, die das Haus in zukunft mit leben füllen möchten. Bereits heu-
te ergibt sich daraus ein regelmäßiges, stetig anwachsendes programm. 

in einer reihe von moderierten Workshops evaluieren wir gemeinsam den räumlichen Bedarf 
der potentiellen nutzer und diskutieren über mögliche raumaufteilungen - ein demokratischer 
prozess, der heute schon die zukünftige dynamik des Hauses widerspiegelt. 

mithilfe eines architekturbüros wurde die räumliche struktur und substanz des Hauses unter-
sucht und auf notwendige bauliche maßnahmen hin geprüft. es haben sich arbeitsgemein-
schaften gegründet, die nach möglichkeiten der finanzierung suchen. es werden gespräche 
mit einer Vielzahl von potentiellen unterstützer*innen geführt - doch deutlich ist auch, dass 
das Haus zu einem überwiegenden teil auf städtische unterstützung angewiesen ist, um auch 
in zukunft ein freiraum zu sein, der niemanden aus finanziellen gründen die teilhabe ver-
wehrt. 

das Offene Haus der Kulturen braucht viele mitstreiter*innen, unterstützer*innen aus allen 
lebensbereichen. gruppen, aktive und solche, die im Hintergrund wirken wollen. Wir wollen es 
mit der gründung eines trägerkreises möglich machen, diese Kräfte zu sammeln und gemein-
sam das projekt Offenes Haus der Kulturen zum leben und zum erfolg zu bringen.

interessierte sind jederzeit herzlich willkommen! anregungen, feedback, Kritik und Wider-
spruch sind ausdrücklich erwünscht!
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KOntaKt

Offenes Haus der Kulturen e.V. 

c/o michael grimm

Jordanstraße 25

60486 frankfurt am main

offenes-haus@studierendenhaus-fuer-alle.de

www.studierendenhaus-fuer-alle.de




