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Projekt  11 Attraktivität am Campus

Unser Campus ist auch Ihr Campus!

Der Campus des Fachbereichs Medizin und des Klini -

kums ist wie eine lebendige kleine Stadt, in der vor 

allem gearbeitet wird. Damit sich hier nicht nur Stu die -

rende, Professoren und Angestellte wohlfühlen, son-

dern auch Patienten und Besucher, sind umfangreiche 

Reno vierungs-, Sanierungs- und Umgestaltungs maß -

nahmen erforderlich. 

Eine romantische, verwunschene, aber baufällige Ecke auf unserem 
Campus… 

Ein Zehnjahresprogramm 

Der Campus ist weitläufig und bietet viele Gestaltungs -

möglichkeiten. Die Freiräume könnten einem Park 

gleichen, würde man ihnen nur mehr Aufmerksamkeit 

widmen. Die Gebäude und Räume – Institute, Hörsäle, 

Seminare, Aufenthaltsräume – könnten architektonische 

Schmuckstücke sein, würde man sie nur entsprechend 

herrichten. Die Substanz ist da, sie müsste nur etwas 

aufpoliert werden. 

…und was daraus werden könnte. Architektenentwurf aus dem 
Wett bewerb „Gestaltung eines Senckenberg-Gärtchens (2007)“. 
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Zukunft aus Frankfurt. Vade nobiscum.

Tun Sie Schönes – öffentlich 

Helfen Sie uns, mit Spenden, mit Rat und Tat und mit 

Ihrem guten Namen nicht nur zu funktionieren, son-

dern auch ein wenig zu glänzen und ein Ort zu werden, 

dem man Ihren und unseren Willen zur Gestaltung 

unserer Stadt und zum Wohlbefinden ihrer Bürger an -

sieht. Hier können Sie Spuren hinterlassen: Von einer 

Parkbank, die Sie als Spender ausweist, bis zu einem 

Hörsaal, der Ihren Namen trägt, sind unserer gemein-

samen Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Finden Sie bei 

uns zu sich – zu Ihrer Gesundheit, sollten Sie als Patient 

zu uns kommen, zu Ihren Idealen, sollten Sie als Mäzen 

kommen wollen. 

Projekt CAMPUS 2020 

Status Man sieht es dem Campus und vielen Gebäuden des Fachbereichs an, dass sie einem Zweck dienen – 

mehr aber auch nicht. 

Vision Ein Campus, der einer Stadt wie Frankfurt, die auch auf ihre Architektur und ihr Ambiente 

stolz ist, ein neues Schmuckstück hinzufügt, ein Campus, auf dem man gerne arbeitet, studiert 

und gesund wird. 

Zeitplan Fortlaufend – ab sofort 

Bedarf Jeder Euro, jedes Engagement hilft! 

Verantwortlich PD Dr. Helmut Wicht 

Kontakt wicht@em.uni-frankfurt.de 
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