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Bericht zum Projekt:  

Willkommen in der Wissenschaft, Sommersemester 2013 und Wintersemester 2013/14 
Projektseminare „Wege in die Wissenschaft“ und „Architektur zum Anfassen“ 

Die Zuerkennung einer Förderung für ein forschungsorientiertes Lehrkonzept ermöglichte 
dem Institut die Finanzierung eines Lehrauftrags für Pflichtteile des Curriculums, der mir 
im Ausgleich die zeitaufwändige Konzeption und Steuerung der geplanten 
Lehrveranstaltungen sowie deren notwendige Begleitung und eine/n Tutor/in sowie die 
Vor-Ort-Termine mit den Studierenden ermöglichte.

In vorgängigen Projektbesprechungen mit der vorgesehenen Tutorin, Tina Schöbel, rasch 
deutlich, dass wir – aus älteren, mit Studierenden durchgeführten Drittmittelprojekten und 
aus Seminaren und deren Defiziten – bereits recht genaue Vorstellungen für ein Seminar 
hatten, das Studienanfänger sowie Studierende, die sich noch nicht in Themen 
mittelalterlicher Architektur eingearbeitet hatten, mit Zielen, Methoden und Arbeitsweisen 
von kunsthistorischer Grundlagenforschung vertraut machen sollte. Überdies hatten wir 
Zugang zu mehreren Komplexen mittelalterlicher Architekturfragmente, die von einiger 
wissenschaftlicher und künstlerischer Bedeutung waren, aber bislang noch nicht 
dokumentiert, beschrieben und wissenschaftlich bearbeitet worden sind, so dass die 
Studierenden alle Informationen dazu neu erarbeiten mussten.

Im Sommersemester 2013 wurde eine erste Veranstaltung konzipiert mit dem Titel „Wege 
in die Wissenschaft. Inventarisierung von Architekturfragmenten der Katharinenkirche 
Oppenheim“, als wöchentliche Veranstaltung (Montag 11-13 Uhr) mit drei Vor-Ort-
Terminen (20.4., 25.5., 22.6.) und einer Tagesexkursion (6.7.), insgesamt damit 4 SWS. 
Alle Seminar- und Vor-Ort-Termine wurden vom Seminarleiter und der Tutorin gemeinsam 
durchgeführt; die Tutorin stand darüberhinaus für Rückfragen und praktische Anleitungen 
zur Verfügung. Sechs B.A.- und eine M.A.-Studierende nahmen an dem Seminar teil.

Thema war das bislang ganz unbearbeitete, provisorisch in einer Turmkammer gelagerte 
„Lapidarium“ der Stiftskirche in Oppenheim (Rheinland-Pfalz). Die erste Durchsicht durch 
die Studierenden ergab anstelle der geschätzten Zahl von 200 Objekten mehr als die 
dreifache Menge. Überwiegend erwies sich der Bestand als Gipsabgüsse der 
Restaurierungsepochen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Beim ersten Vor-Ort-Termin gleich zu Beginn des Semesters orientierten sich die 
Studierenden über den Kirchenbau, sortierten die Objekte nach Zusammengehörigkeit 
und Ähnlichkeit in Gruppen und wählten sich aussagekräftige oder schwer deutbare 
Objekte für die weitere Bearbeitung aus. Wesentliche erste Aufgabe war es, den 
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ursprünglichen oder geplanten Ort des Objekts am reich gegliederten Kirchenbau 
wiederzufinden.
Im Seminar wurden in Kurzreferaten die Baugeschichte der einzelnen Bauteile der Kirche, 
die bildlichen und schriftlichen Quellen für historische Bauzustände sowie die 
Restaurierungskampagnen und die daran Beteiligten vorgestellt.
Der zweite und dritte Vor-Ort-Termin diente der vorsichtigen, fachmännischen Reinigung 
(unter Aufsicht) und der Dokumentation der Objekte u. a. durch Fotografie und Ausmessen 
sowie ihrer fachgerechten Beschreibung im Sinne eines Museumsinventars. Außerdem 
vertieften die Studierenden ihre Kenntnisse des stehenden Bauwerks, um qualifizierte, 
einordnende Texte verfassen zu können.
Die Tagesexkursion, nach Schwarzach, Gengenbach, St. Georgen und Alpirsbach, diente 
dem Kennenlernen und der kritischen Auseinandersetzung mit neu konzipierten 
Lapidarien an anderen Orten.
Als schriftliche Leistung fertigten die Studierenden ausführliche Inventarblätter zu den von 
ihnen bearbeiteten Objekten an, außerdem für eine Ausstellung geeignete Kurztexte zum 
Thema ihrer Referate.
Die Tätigkeit der Studierenden stieß vor Ort auf großes Interesse. Die Kirchengemeinde 
und der von ihr beauftragte Architekt schufen hervorragende Arbeitsbedingungen.

Das Thema erlaubte es, B.A.-Studierende in der Konfrontation mit zuvor wissenschaftlich 
noch nicht bearbeiteten Objekte in die Techniken und Schwierigkeiten, aber auch in die 
Faszination von kunsthistorischer Grundlagenforschung einzuführen. Zugleich lernten sie, 
publikationsfähige Texte für eine museale Präsentation zu erarbeiten - mit deutlich 
geringerem Umfang, als sonst für Seminararbeiten üblich, deshalb aber deutlich höherem 
Formulierung- und Präzisierungsaufwand. Der überwiegenden Zahl der Studierenden ist 
dies mit gutem und sehr gutem Erfolg gelungen.

Das hohe Interesse der Studierenden gab mehreren von ihnen Anlass, in den 
Semesterferien in Oppenheim an dieser Objektgruppe weiterzuarbeiten, um die Mehrzahl 
der unerwartet zahlreichen Objekte zu beschreiben, sie zu bestimmen und einzuordnen. 
Hieraus ist ein wissenschaftliches Inventar entstanden, das der Denkmalpflege des 
Landes Rheinland-Pfalz, der kirchlichen Denkmalpflege der EKHN sowie der 
Kirchengemeinde vorliegt. Nachfolgend schuf die Kirchengemeinde die Bedingungen für 
eine fachgerechte, zugängliche Aufbewahrung der Objekte. Eine geplante 
Dauerausstellung in der Kirche benachbarten Räumen konnte zunächst nicht realisiert 
werden.

Die zweite Veranstaltung im Wintersemester 2013/14 wurde konzipiert als Seminar 
„Architektur zum Anfassen. Mittelalterliche Architekturfragmente des Wormser Doms“, mit 
einem wöchentlichen Seminar (Montag 11-13 Uhr) und drei Vor-Ort-Terminen (19.10.,  
16.11., 30.11.) sowie einer Tagesexkursion (25.1.), insgesamt 4 SWS. Als Tutorin nahm 
Tina Schöbel an allen Seminar- und Vor-Ort-Terminen sowie an der Exkursion teil und 
übernahm auch die Terminorganisation. Sechs B.A.-Studierende nahmen an dem Seminar 
teil.

Thema waren fast vergessene Fragmente mittelalterlicher Skulptur, die um 1900 bei der 
Restaurierung des Wormser Doms aus denkmalpflegerischen Gründen ausgebaut und 
durch Kopien ersetzt wurden, seit langem aber unbeachtet und ungeschützt im Hof des 
Wormser Museums Andreasstift lagerten. Durch einen Wechsel der Museumsleitung 
wurde es möglich, sie zu bearbeiten.
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Die Studierenden mussten diese Stücke auffinden, zusammengehörige Teile identifizieren 
und die Objekte reinigen, bevor sie fachgerecht dokumentiert und beschrieben werden 
konnten.
Im Seminar wurden die Baugeschichte und die Restaurierungskampagnen des Doms in 
Kurzreferaten vorgestellt.
Im zweiten Teil des Seminars wurde der ursprüngliche Ort der Bauteile bestimmt und ihre 
nun mögliche kunsthistorische Einordnung recherchiert. In jeweils einem zweiten 
Kurzreferat wurden diese Ergebnisse im Seminar präsentiert.

Gleich nach Beginn der Arbeiten vor Ort bot der Leiter des Museums Andreasstift, Olaf 
Mykain an, die Ergebnisse des Seminars in einer Sonderausstellung zu präsentieren. 
Deshalb wurde als schriftliche Leistung die Erarbeitung einer Ausstellungstafel festgelegt, 
mit den notwendig knappen, präzisen Texten und einem wissenschaftsdidaktischen 
Konzept. Die grafische Gestaltung der Tafeln wurde von der Tutorin betreut.
Diese Ausstellung konnte Ende März 2014 im Weißen Saal des Museums eröffnet 
werden, ein kleiner Festakt fand zur Finissage am 24.4. statt.

In zahlreichen Sitzungen habe ich mit der Tutorin Tina Schöbel den Ablauf und die 
konsekutiven Zielsetzungen der Seminare erarbeitet; im zweiten Seminar mussten aber 
nur wenige Abläufe optimiert werden. Als Doktorandin und langjähriger Projektmitarbeiterin 
konnte Tina Schöbel ihre eigenen Beobachtungen zu den notwendigen Qualifikationen 
formulieren, die Studierende erwerben müssen, um frühzeitig – dies heißt in der 
Kunstgeschichte spätestens nach dem B.A. – effektiv in Forschungsprojekten mitarbeiten 
und diese für ihre eigene wissenschaftliche Karriere nutzbringend machen zu können. 
Wichtig war es, dass die Studierenden gleich zu Beginn des Semesters vor Ort die 
Objekte kennenlernten, um die Arbeitsabläufe vom Ziel her verstehen zu können.

Viele wichtige Berufsfelder unseres Fachs sind forschungsorientiert und setzen 
entsprechende Kompetenzen und Motivationen der Absolventen voraus. Die frühzeitige 
Konfrontation mit Originalen – nicht nur Abbildungen und Forschungsliteratur, wie im 
Studium sonst vorherrschend – und die Möglichkeit, wegen des Fehlens aller Vorstudien 
eigene Fragestellungen zu entwickeln und nach anwendbaren Methoden zu suchen, d. h. 
selbst zu forschen, und dies nicht „im Sandkasten“, sondern nachhaltig und in museale 
Praxis eingebunden, hat alle Teilnehmer erkennbar motiviert und gefördert.

Zahlreiche Teilnehmer der beiden Seminare haben nachfolgend in Drittmittel-
Forschungsprojekten unseres Hauses als Hilfskräfte in der Forschung vor Ort 
mitgearbeitet oder tun dies noch und tragen wesentlich zum Erfolg dieser Projekte bei. 
Sechs haben bis 2016 gute und sehr gute B.A.- und M.A.-Arbeiten vorgelegt, teilweise mit 
ersten eigenständigen, wissenschaftlichen Fragestellungen aus Projekten, andere mit 
Studien zu bislang kaum erforschten Kunstwerken.

Die Seminare wurden mehrfach in den Koordinationssitzungen des Projekts „Willkommen 
in der Wissenschaft“ präsentiert und zur Diskussion gestellt. Wir haben von diesem 
Austausch und den Überlegungen der anderen Projekte sehr profitiert.
Die schon während der Laufzeit erkennbare, sehr gute Annahme dieses zweisemestrigen 
Projekts durch die Studierenden und seine Erfolge gaben an unserem Institut Anlass zur 
Beantragung eines Folgeprojekts.

Grundsätzlich erscheint uns das Modell der beiden Seminare zukunftsträchtig und wichtig, 
hochmotivierte Studierende frühzeitig an forschungsorientiertes Arbeiten mit Objekten des 
Kunstgeschichte heranzuführen. Es setzt allerdings eine hohe Semesterwochen-
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stundenzahl sowie die vollständige Begleitung durch eine/n Tutor/in voraus, außerdem in 
mäßigem Umfang Mittel für die Anreise zu den Vor-Ort-Terminen sowie für eine 
Tagesexkursion, in geringem Umfang auch für Verbrauchsmaterial. Die derzeitigen 
Kennzahlen der Lehrkapazitätsberechnung sind für ein solches Seminar nicht anwendbar. 
Dies steht einer Verstetigung und Aufnahme in die Modulhandbücher vorerst entgegen.
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