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Berlinweit offener zweiphasiger Kunstwettbewerb 

Anlass und Ziel

Das Land Berlin hat in den letzten drei Jahren insgesamt rund 86.000 Geflüchtete aus den 
Kriegsgebieten im Nahen Osten, insbesondere aus Syrien, Afghanistan und Irak aufge-
nommen, die zunächst in Notunterkünften untergebracht werden mussten. 

Vor dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahren mit einer kontinuierlichen und stetigen 
Flüchtlingsbewegung aus den Krisengebieten nach Europa zu rechnen ist, hat der Senat 
von Berlin die Initiative zum Bau von landeseigenen Immobilien zur Unterbringung von 
Geflüchteten ergriffen und 10 landeseigene Liegenschaften identifiziert, um dort entspre-
chende Unterkünfte zu errichten. 

Auf der Grundlage eines Entwurfs der Abteilung Hochbau der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt wurde ein modulares Bausystem entwickelt, das in Fertigbau-
weise hergestellt und in kurzer Zeit montiert werden kann. Basis für ein Wohngebäude 
bildet das sogenannte Grundmodul Wohnen, das sich aneinanderreihen lässt. Den Wohn-
gebäuden ist ein Funktionsgebäude zugeordnet, das allgemeine und gemeinschaftliche 
Nutzungen beherbergt. Die Gestaltung des Außenraums setzt sich aus unterschiedlichen 
Spiel- und Aktionsmodulen zusammen. Die städtebauliche Anordnung der Anlage kann 
durch eine grundstück- und standortbezogene Platzierung der Baukörper und Freiraum-
module variiert werden.

In Verbindung mit den Baumaßnahmen lobt der Regierende Bürgermeister von Berlin, Se-
natskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten, einen berlinweit offenen, zweiphasigen Kunst-
wettbewerb aus.

Ziel des Kunstwettbewerbes ist es, für bis zu 10 Standorte von modularen Unterkünften für 
Flüchtlinge eine eigenständige und speziell für diese Aufgabe entwickelte Kunst am Bau 
zu entwerfen, die sich künstlerisch mit der Thematik und Nutzung dieser Orte auseinan-
dersetzt.

1 Wittenberger Straße 16 - 18
 
2 Martha-Arendsee-Straße 17

3 Rudolf-Leonhard-Straße 13

4 Wolfgang-Heinz-Straße 47

5 Albert-Kuntz-Straße 41

6 Wartenberger Straße 120
 
7 Kiefholzstraße 74

8 Lindenberger Weg 19/27

9 Leonorenstraße 17, 33, 33A  (in Planung)

10 Standort wird noch festgelegt

10 Standorte für Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Auslober
Land Berlin, vertreten durch 
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, 
Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten 
Kunst im Stadtraum und am Bau
seit Januar 2017: Senatsverwaltung für Kultur und Europa
in Abstimmung mit der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
seit Januar 2017: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Wettbewerbssteuerung
Judith Laub
Referentin für Kunst am Bau
Der Regierende Bürgermeister von Berlin,
Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten
seit Januar 2017: Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Wettbewerbsbetreuung
wiechers beck Gesellschaft von Architekten mbH
kunstwettbewerb@wiechers-beck.de
Klaus Wiechers, Regina Jost

Berlin, März 2017
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

1. Grundlagen
Der Berlinweit offene zweiphasige Kunstwettbewerb „Modulare Unterkünfte für Flücht-
linge“ basiert auf der Auslobung vom Dezember 2016 und der Beantwortung der Rück-
fragen auf der Wettbewerbsplattform vom 03. Februar 2017.

2. Einlieferung der Wettbewerbsarbeiten
Die Wettbewerbsentwürfe waren am 20. Februar 2017 bis spätestens 18:00 Uhr in den 
Räumen der Wettbewerbsbetreuung wiechers beck Gesellschaft von Architekten mbH,
Kreuzbergstraße 30, Aufgang 1 in 10965 Berlin abzugeben oder per Post oder anderen 
Transportunternehmen an oben genannte Adresse zu versenden (Aufgabedatum 20. 
Februar 2017 oder vorher).
Alle Arbeiten gingen, soweit nachprüfbar, in allen Teilen termingerecht ein. Der Eingang 
der Arbeiten wurde im Büro der Wettbewerbsbetreuung in einer Sammelliste vermerkt.

3. Anonymisierung
Die eingegangenen Arbeiten wurden durch die Vorprüfung in sämtlichen Bestandteilen 
nach dem Zufallsprinzip mit laufenden Tarnziffern (001 bis 043) gekennzeichnet. 

In einer angelegten Sammelliste ist die Zuordnung zwischen den Kennzahlen der Verfas-
ser/innen und den Tarnzahlen notiert. Die Sammelliste wurde zusammen mit den Verfas-
sererklärungen im verschlossenen Umschlag von der Wettbewerbsbetreuung unter Ver-
schluss genommen.

4. Vorprüfung
4.1. Ablauf der Vorprüfung
Die Vorprüfung wurde in der Zeit vom 22. Februar bis 17. März 2017 in einem ab-
geschlossenen Raum der Wettbewerbsbetreuung durchgeführt. Die Vorprüfung der 
Wettbewerbsarbeiten erfolgte durch die Vorprüferin Regina Jost und den Vorprüfer 
Harald Theiss.

4.2. Vollständigkeit der Wettbewerbsarbeiten
Gemäß Punkt 1.13 der Auslobung („Geforderte Leistungen“) waren alle eingereichten 
Arbeiten prüfbar (Siehe Seite 5).

4.3. Inhaltliche Prüfung
Die Darstellung der Entwürfe erfolgt im Vorprüfbericht nach folgender Gliederung:
• Kennziffer
• Titel der Arbeit
• Imagefoto
• Zitat (Auszug aus dem Erläuterungsbericht)
• Künstlerische Idee
• Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
• räumliche und thematische Umsetzung
• Größe, Material und Ausführung
• Erläuterungsbericht der Verfasser/innen 
• Gesamtdarstellung der Verfasser/innen 
Jeder Entwurf ist in der Reihenfolge der vergebenen Tarnnummern auf einer Doppelseite 
(2 x DIN A4) zusammenfassend dargestellt.

4.4. Sachverständigenrundgang
Am 09. und 14. März 2017 fanden in den Räumen der Wettbewerbsbetreuung Sachver-
ständigenrundgänge statt. Die Stellungnahmen der Sachverständigen sind in den Be-
richt der Vorprüfung eingeflossen.
Folgende Sachverständige haben die Arbeiten im Rahmen der Rundgänge begutachtet:

Ansgar Berger
aim, busse architekten ingenieure

Peter Hermanns
Internationaler Bund, Betreiber der Flüchtlingsunterkunft Alfred-Randt-Straße 

Judith Laub, Katrin Sander
Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Juliane Lohde, Silvia Topp
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Britta Schubert 
Büro für Kunst im öffentlichen Raum, Kulturwerk bbk Berlin GmbH

Dr. Mekonnen Shiferaw
Interkulturelle Begegnungsstätte Haus Babel in Berlin-Hellersdorf
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

001  004   002   005 003   006   

007 010 008  011   
160362

009  012   

013  
KindermosaikAktion 142810

016  014   
WITTENBERGER

MARTHA

RUDOLF

WOLFGANG

ALBERT STANDORT?

LEONORE

LINDENBERGER

KIEFHOLZ

WARTENBERGER

KUNSTADAPTER UND HOT SPOT
FÜR ZIRKULIERENDE KUNST

PATE PATESTANDORT STANDORTTRABANT MUF I-X
 BEISPIEL BEISPIEL

GRUNDFLÄCHE
(l x b) 264 x 200cm
DISPLAYFLÄCHE
(l x b) 126 x 73cm
STUFENMASS
(h x t) 21,5 x 36cm
MATERIAL
mamor kunststein + metall

017  015 018   

019 022 020 023021 024   
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025  028  026  029  027  030  

031 034   032  035   033 036 

037 040 038 041  
FAHRBEREITSCHAFT

Fahrbereitschaft ist ein partizipatives, per-
formatives, kontextuelles Kunstwerk, das aus 
drei Grundelementen besteht: Bus, Halte
stelle/Fahrplan und Fahrbereitschaft. Im Zen-
trum steht die Fahrbereitschaft, ein dynamis-
ches Netzwerk aus Künstlern und Flüchtlin-
gen.

Fahrbereitschaft geht davon aus, daß es in 
modularen Unterkünften für Flüchtlinge und 
für die Arbeit mit Flüchtlingen insgesamt be-
sondere ethische und moralische Anforderun-
gen an die Kunst gibt. Fahrbereitschaft spie
gelt in diesem Zusammenhang die volatile Sit-
uation der Flüchtlinge wider, indem Fahrbereit
schaft zu Kunst-am-Bau fährt und selbst 
Kunst-am-Bau ist anstatt sie an den jeweili-
gen Standorten fest zu installieren.

Fahrbereitschaft nimmt ein den Flüchtlingen bekanntes Bild auf: den Bus. Der 
Bus ist bereits ein signifikantes Symbol in der Auseinandersetzung mit der The-
matik in der Kunst geworden. Er ist Transportmittel, Ausstellungsraum, Veran-
staltungsort, Archiv und soziale Skulptur. Ab dem Zeitpunkt seiner Inbetrieb-
nahme verwandelt sich der Bus in Zeit- und Kunstgeschichte. Der Bus wird zu 
einer sich dynamisch verändernden Skulptur, zu einer Verbindung zwischen 
Alltag und Kunst, zwischen Menschen und Kulturen, zwischen Transit und 
Ankunft. Der Bus wird Zeitzeuge und Archiv, er wird zur Installation und zum In-
strument.

Die Haltestelle ist die Schnittstelle zwischen dem Bus und den jeweiligen Stan-
dorten. Sie ist Teil eines öffentlichen Projektes, das nicht nur Flüchtlingen 
zugänglich ist. Die Haltestelle ist ein Ort, an dem der Bus innerhalb des jeweili-
gen Standortes seinen Platz hat, an dem auch in Abwesenheit des Busses Infor-
mationen fließen und Kommunikation stattfindet. Die Haltestelle ist auch der 
Fahrplan und ist damit die Schnittstelle des Projektes zwischen den Machern, 
Nutzern und der Öffentlichkeit. Alle Aktivitäten werden hier in einem Blog annon-
ciert, dokumentiert und kommentiert.

Gestaltet wird Fahrbereitschaft von einem Netzwerk von Künstler/In-
nen, Kurator/Innen, Kulturarbeiter/Innen, die den Fahrplan für die 
Nutzung des Busses erstellen und seine Durchführung organisieren. 
Die Mitarbeiter der Fahrbereitschaft sind Lernende, Ausgebildete und 
Interessierte, ihre Mitarbeit ist dynamisch und von den jeweiligen Auf-
gaben abhängig organisiert. Die Struktur wächst und verändert sich mit 
der Durchführung des Fahrplans. Fahrbereitschaft knüpft an 
vorhandene Strukturen an, integriert temporäre Angebote und bietet 
damit eine generelle Plattform künstlerischer Aktivitäten um die The-
matik der Unterbringung von Flüchtlingen. Fahrbereitschaft ist eine 
Initiative, die es Flüchtlingen ermöglicht, Kunst als Transportmittel zu 
betrachten.

Ziel ist es, Fahrbereitschaft über einen längeren Zeitraum weiter-
zuentwickeln und als eigenständige Initiative zu etablieren. In der 
ersten Stufe wird das Budget genutzt um einen Bus zu erwerben und 
über einen Zeitraum von 7 Jahren die Fahrbereitschaft mit einem Pro-
gramm von 10 Veranstaltungen pro Monat durchzuführen.

162739

039 042   

043  



Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

Picknick – spontane Aneignung des Raumes

VISION
Es muss um eine Vervielfachung der Möglichkeiten im Sinne der Raumaneignung gehen, so 
dass der designte und gebaute funktionale Raum mehr anbieten kann als ihm ursprünglich 
zugedacht war.

IDEE
Ausgangsmoment für die Wettbewerbsidee ist der instabile Moment. Der instabile Moment, 
den aktuell alle Bewohner*innen der MUFs in negativer Auswirkung spüren − an einem Ort 
zu wohnen ohne angekommen zu sein: Wollen und können sie hier bleiben? Woher kommen 
sie? Was haben sie auf sich genommen um hier anzukommen? Und wohin geht es in der 
Zukunft?
Doch der instabile Moment ist auch Möglichkeit, einzugreifen, hinzuzufügen und ethnische, 
politische und kulturelle Grenzziehungen durch menschliches Erleben, (seien es Handlungen, 
Stimmungen oder Imaginationen) neu zu konstituieren.
Idee ist es ein Bild zu schaffen, dass die temporäre Aneignung und Bespielung des frem-
den Raumes nicht nur ermöglicht, sondern ausdrücklich wünscht und formalästhetisch 
unterstützt.
Ein Bild, das Raum, Form und Material anbietet, sich niederzulassen und auszuruhen, Kräfte 
zu sammeln und (nonverbal) zu kommunizieren. Eine künstlerische Arbeit, die nicht perma- 
nent sichtbar oder klar verortet ist, die ein Eigenleben mit den Hausbewohner*innen führt.

UMSETZUNG
Zwei sich ergänzende Eingriffe schaffen die Voraussetzung, dieses Bild visuell und pragma-
tisch umzusetzen.

I. Die bestehende Beton-Sitzkante im Außenbereich ist deshalb so gelungen, weil sie nicht 
ausschließlich zum Sitzen einlädt, wie eine Bank z.B. Es kann darauf getanzt, gelaufen, ge-
hockt, gepicknickt werden. Dieser Entwurf realisiert eine Erweiterung der Sitzkante mit 
Betonformsteinen an sechs Stellen in verschiedenen Formationen für eine Erweiterung der 
Nutzung. Damit werden Plateaus geschaffen, an welchen sich Gruppen anhäufen (1), ein Pick-
nick veranstalten (2), eine sportliche Veranstaltung bejubeln (3), ein Publikum bilden (4) oder 
eben eigene Formen des Sitzens, Liegens, Stehens (5) entwickelt werden.

II. Dies ergänzend oder auch völlig losgelöst davon ist die Verteilung der Sitzmatte — vieler 
Sitzmatten. Farbige Flächen als spielerisches aber klares Symbol der Aneignung, Zerstreu-
ung, Bündelung.
Die Matten sind einfach gefaltet 50×50cm groß und lassen sich auf ein Maß von 50×100cm 
aufklappen. Sie bestehen aus dezent farbigem technischen Filz, zugeschnitten, verbunden 
und mit einer Griffaussparung versehen. Sie sind einsetzbar im Innen- wie im Außenbereich.
Alle Bewohner*innen erhalten eine eigene Sitzmatte und eine weiter Anzahl wird im Emp-
fangsbereich für Gäste an Wandhaken bereit gehalten.
Mit diesen Matten stellen wir den Bewohner*innen ein individuelles Ding zur Verfügung, das 
die Basis eines selbstbestimmten Eigenlebens auf kleinem Raum betont. Und gleichzeitig 
Impulse gibt, mit dem Raum nach eigenen Wünschen zu interagieren.

170325001

„The most elementary provision to enable people to take posession of their direct environment is 
probably the provision of seating (the opportunity to seat oneself having everything to do, lingu-
istically, with settlement). Hermann Herzberger“

Künstlerische Idee
Ausgehend von diesem Zitat und einem „instabilen Moment“ wird eine Raumaneignung im Sinne 
von Vervielfachung und Erweiterung der vorgesehenen Nutzungsmöglichkeiten vorgeschlagen. 

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Der partizipatorische Aspekt spielt in der geplanten künstlerischen Arbeit, die „nicht permanent 
sichtbar und klar verortet ist“, eine Rolle. Die bestehende Betonsitzkante wird an sechs Stellen 
räumlich erweitert und mit Modulen ergänzt: der Stern, das Picknick, die Zuschauer, die Runde, 
die Tribüne. Die neuen Formationen erweitern damit auch die Nutzung. Es werden individuelle 
und farbige Sitzmatten angeboten. Weitere Matten werden für Gäste an der Wand im Empfangs-
bereich zur Verfügung gestellt.

räumliche und thematische Umsetzung
Der Entwurf ist für alle Außenräume, die Empfangs- und Aufenthaltsbereiche der Funktionsgebäu-
de geplant und soll das Gefühl eines selbstbestimmten Eigenlebens vermitteln, um nach eigenen 
Wünschen mit dem Raum zu interagieren und ihn sich anzueignen. Der Entwurf sieht den Standort 
Wittenbergstraße und Wartenberger Straße und möglicherweise Kiefholzstraße vor.

Größe, Material und Ausführung
Die Anbauelemente (ohne Maßangaben) sind aus Beton vorgesehen und die 50 x 50 cm Sitz-
matten aus technischem farbigen Filz. Sie sind aufklappbar, haben Stanzungen für Griffe und 
Scharniere und sind für Innen- und Außenräume geeignet.

Picknick - spontane Aneignung des Raumes

2. Wertungsrundgang

Verfasserin
Birte Endrejat
(Raumfinder)
mit Doris Weinberger, 
Fee Kyriakopoulos
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Gesamtdarstellung der Verfasser/innen

Lageplan Wartenberger Str. - Lichtenberg
1:1000

die 
ZUSCHAUER (4)

die 
RUNDE (1)

das
PICKNICK (2)

die 
TRIBÜNE (3)

das 
PICKNICK (2)

der 
STERN (5)

dorfplatz

spielbereich

sportplatz

die 
ZUSCHAUER (4)

die 
RUNDE (1)

das
PICKNICK (2)

die 
TRIBÜNE (3)

das 
PICKNICK (2)

der 
STERN (5)

Lageplan Erweiterung Sitzkante
1:1000

dorfplatz

spielbereich

sportplatz

170325

 Picknick
     spontane Aneignung des Raumes

IDEE
Ausgangsmoment für die Wettbewerbsidee ist der instabile 
Moment. Der instabile Moment, den aktuell alle Bewohner*in-
nen der MUFs in negativer Auswirkung spüren − an einem Ort 
zu wohnen ohne angekommen zu sein: Wollen und können 
sie hier bleiben? Woher kommen sie? Was haben sie auf sich 
genommen um hier anzukommen? Und wohin geht es in der 
Zukunft? 
Doch der instabile Moment ist auch Möglichkeit, einzugreifen, 
hinzuzufügen und ethnische, politische und kulturelle Grenz-
ziehungen durch menschliches Erleben, (seien es Handlungen, 
Stimmungen oder Imaginationen) neu zu konstituieren.
Idee ist es ein Bild zu schaffen, dass die temporäre Aneig-
nung und Bespielung des fremden Raumes nicht nur ermög-
licht, sondern ausdrücklich wünscht und formalästhetisch 
unterstützt. 
Ein Bild, das Raum, Form und Material anbietet, sich nieder-
zulassen und auszuruhen, Kräfte zu sammeln und (nonverbal) 
zu kommunizieren. Eine künstlerische Arbeit, die nicht perma-
nent sichtbar oder klar verortet ist, die ein Eigenleben mit den 
Hausbewohner*innen führt.

UMSETZUNG
Zwei sich ergänzende Eingriffe schaffen die Voraussetzung, 
dieses Bild visuell und pragmatisch umzusetzen.

I. Die bestehende Beton-Sitzkante im Außenbereich ist 
deshalb so gelungen, weil sie nicht ausschließlich zum Sitzen 
einlädt, wie eine Bank z.B. Es kann darauf getanzt, gelaufen, 
gehockt, gepicknickt werden. Dieser Entwurf realisiert eine 
Erweiterung der Sitzkante mit Betonformsteinen an sechs 
Stellen in verschiedenen Formationen für eine Erweiterung 
der Nutzung. Damit werden Plateaus geschaffen, an welchen 
sich Gruppen anhäufen (1), ein Picknick veranstalten (2), eine 
sportliche Veranstaltung bejubeln (3), ein Publikum bilden (4) 
oder eben eigene Formen des Sitzens, Liegens, Stehens (5) 
entwickelt werden.

II. Dies ergänzend oder auch völlig losgelöst davon ist die 
Verteilung der Sitzmatte — vieler Sitzmatten. Farbige Flächen 
als spielerisches aber klares Symbol der Aneignung, 
Zerstreuung, Bündelung. 
Die Matten sind einfach gefaltet 50×50cm groß und lassen 
sich auf ein Maß von 50×100cm aufklappen. Sie bestehen 
aus dezent farbigem technischen Filz, zugeschnitten, verbun-
den und mit einer Griffaussparung versehen. 
Sie sind einsetzbar im Innen- wie im Außenbereich.
Alle Bewohner*innen erhalten eine eigene Sitzmatte und 
eine weiter Anzahl wird im Empfangsbereich für Gäste an 
Wandhaken bereit gehalten. 
Mit diesen Matten stellen wir den Bewohner*innen ein 
individuelles Ding zur Verfügung, das die Basis eines selbst-
bestimmten Eigenlebens auf kleinem Raum betont. Und 
gleichzeitig Impulse gibt, mit dem Raum nach eigenen 
Wünschen zu interagieren. 

Lageplan Erweiterung Sitzkante - Wittenberger Straße
Mögliche weitere Standorte: Wartenburger Straße und 
Kiefholzstraße

Sitzmatte (technischer Filz) mit Stanzung für Griff und Scharnier (LKW Plane)

Sitzkantenerweiterung: die Zuschauer (4) Sitzkantenerweiterung: die Tribüne (3) Sitzkantenerweiterung: das Picknick (2) Sitzkantenerweiterung: der Stern (5)

MATERIALIEN

Technischer Filz, Hersteller: Filzfabrik Fulda Einzelhaken, Hersteller: HEWI Betonfertigteil 
Hersteller: Heidelberger Betonelemente

Lageplan Erweiterung Sitzkante - Wartenburger Straße
Mögliche weitere Standorte: Wittenberger Straße,

und Kiefholzstraße

VISION
Es muss um eine Vervielfachung der Möglichkeiten im Sinne 
der Raumaneignung gehen, so dass der designte und gebau-
te funktionale Raum mehr anbieten kann als ihm ursprünglich 
zugedacht war. 

Fotos: a, b: In: „Lessons for students in architecture“, Rotterdam, 010 publishers, 1991, 2005
 c: In: Broschüre„Gelebte Stadt“, Der Senator für Bau- und Wohnungswesen Berlin, Karlsruhe, 1982

„The most elementary provision to enable people to take posession of their 
direct environment is probably the provision of seating (the opportunity to 
seat oneself having everything to do, linguistically, with settlement). (…) Not 
only would an ordinary domestic sofa or chair be incapable if withstanding 
such varied and casual usage, it would also fail to stimulate such usage.“ 

(Herman Hertzberger, In: „Lessons for students in architecture“, Rotterdam, 010 publishers, 1991, 2005)

a.

b.

c.b.

Installation der Sitzmatten für Gäste im Eingangsbereich
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

Kunstwettbewerb „Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge“

ROOTS

Flucht und Vertreibung bedeuten die Bedrohung der eigenen Identität. Flüchtlinge 
sind der Entwurzelung von Familie und Persönlichkeit ausgesetzt. Verlorenes 
Vertrauen und die gleichzeitige Einsicht in die Notwendigkeit zu einer neuen 
Verwurzelung, neuem Vertrauen, sind die tiefe Not in dem sich die Bewohner der 
Unterkünfte befinden. 

Diese Not thematisiert der Entwurf ROOTS. 

Die dem Boden entrissene Wurzel ist nicht tot, sondern es entspringt ihr ein 
Strang, der sich weiterwindet und einen neuen Boden sucht. Dieser Strang streckt sich 
bis in das Areal des Flüchtlingsheimes, wo er sich zu einem chaotischen Wurzelwerk 
auf dem `Dorfplatz` auswächst. Eine Wurzel die anscheinend keinen Halt findet, die 
sinnlos zum Knoten wird. Eine Wurzel auf der Suche. In „lichten“ Augenblicken 
jedoch, bekommt dieser scheinbar sinnlose Knoten eine Bedeutung, indem sein 
Schattenriss eine Sentenz freigibt. Eine Sentenz  die Anstoss und Anregung sein soll. 
Die Sichtbarkeit dieser Sentenz ist völlig abhängig von Wetter, Sonnenstand und 
Jahreszeit. Sie ist nicht „beherrschbar“, nicht „ regelbar“.  Mal ist sie nur Knoten, mal 
sinnhafte Anregung. So ist sie Synonym für das bedrohte Vertrauen der Flüchtlinge. 
Vertrauen nährt sich aus Hoffnung. Hoffnung bedeutet, dass ich glaube, dass da etwas 
ist, auch wenn ich es nicht sehen kann. Und diese Hoffnung wird in dem Bild der 
weiterwachsenden Wurzel bestärkt; die scheinbar sinnlos ist, Ihre Bedeutung aber 
manchmal offenbart.

Da die Flüchtlingsheime nicht nur Behausung sein sollen, sondern auch Zufluchtsort, 
brauchen Sie einen Geist; eine Haltung. Dieser Geist und diese Haltung wird 
gleichermaßen von den Menschen die dort arbeiten und die dort Zuflucht finden 
geprägt. Die Sentenz an jedem Standort soll von den jeweiligen Leitungsteams 
bestimmt werden. Sie prägen damit Ihren Standort und geben eine Haltung vor, mit 
der Sie diesen betreiben wollen.

Alle skulpturalen Elemente werden aus Eisen gefertigt und durch Edelrost geschützt. 
Es fallen keine Unterhaltskosten an. Die jeweiligen Positionen auf den Dorfplätzen 
werden anhand von Tageslichtsimulationen festgelegt. 
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„Flucht und Vertreibung bedeutet die Bedrohung der eigenen Identität.“

Künstlerische Idee
In der laut Verfasser/innen für die Flüchtlinge bestehenden Notsituation und Bedrohung der Iden-
tität, soll die Entwurzelung zu einer neuen vertrauensvollen Verwurzelung führen.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die zweiteilige Skulptur als entrissene und noch lebendige Wurzel sucht nach einem neuen Bo-
den und verbindet sich im übertragenen Sinne über einen daraus gewachsenen Strang mit einer 
weiteren chaotisch anmutenden Wurzelformation, die auf der Suche ist. Sie soll, je nach Licht-
verhältnissen, eine Bedeutung im Schatten werfen, so zum Anregen auffordern und gleichzeitig 
Vertrauen und Hoffnung wecken.

räumliche und thematische Umsetzung
Die Skulptur ist hier exemplarisch für den Zugangsbereich des Funktionsgebäudes und den Dorf-
platz am Standort Marzahn-Hellersdorf in der Rudolf-Leonhard-Straße geplant. Sie möchte zu 
einer neuen Verwurzelung und neuem Vertrauen anregen.

Größe, Material und Ausführung
Die skulpturalen Elemente werden aus Eisen mit Edelrost gefertigt und sollen je nach Standort und 
seinen Lichtverhältnissen aufgebaut werden. Keine genauen Größen- und Gestaltungsangaben.

ROOTS

1. Wertungsrundgang

Verfasser
Johannes Zacher
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innenDANCEFLOOR                 100406 

 
DANCEFLOOR. Kunst als Handlungsangebot 
 
ein Tanzboden . eine Plattform . eine Skulptur . eine Installation . eine Möglichkeit . ein 
Sommernachtstraum  .  eine Bühne  .  ein Ort  .  ein Spiel  .  ein Treffpunkt 
 
Die Installation DANCEFLOOR schafft ein benutzbares Bild. Ein Bild, das von lauen Sommer-
abenden erzählt, vom Tanzen unter dem Sternenhimmel, von Romantik, von Musik, von 
Menschen, die zusammenkommen. 
DANCEFLOOR schafft gleichzeitig die Möglichkeit einer tatsächlichen Nutzung. Die Installation ist 
eine Plattform und eine Bühne für alle erdenklichen Arten der partizipativen Nutzung: Anwohner 
und Besucher können einen Tanzabend mit Kapelle veranstalten, die Jugend kann es als eine 
open air Disco nutzen, Theaterstücke können aufgeführt werden, Gesprächsrunden können 
stattfinden, es kann gepicknickt werden. Tagsüber, in der Dämmerung und auch nachts.  
DANCEFLOOR schafft mit seiner positiven Aufladung, dem vertrauten, warmen Gefühl des 
Naturmaterials Holz und der feierlich-festlichen Beleuchtung einen gemeinsamen Ort für 
geflüchtete Menschen verschiedenster Herkunft, um auch ohne gemeinsame Sprache zusammen 
Freizeit zu verbringen und aktiv zu gestalten. Er kann zum Treffpunkt verschiedenster Kulturen und 
zum Ort für Begegnungen zwischen geflüchteten und schon hier lebenden Menschen werden. 
Mit Dancefloor werden exemplarisch Fragen zum öffentlichen Raum und seiner sozialen Funktion 
formuliert. Besonderes Interesse gilt hierbei den Übernahme- und Aneignungsstrategien der 
BenutzerInnen als Teil des Werks, die sich trotz aller „Verrücktheit“ der Situation in einem neuen 
Land immer auf einen gemeinsamen Erfahrungskontext wie etwa Nachbarschaft, Alltag, Heimat, 
Tradition und Geschichte beziehen können. Die künstlerische Befragung basiert auf diesem 
allgemeinen Konsens und nutzt dessen Mechanismen. Diese künstlerischen Prozesse entlarven 
nicht, sondern sensibilisieren, thematisieren und kommunizieren. Kunst öffnet den Blick auf die 
eigene Welt und auf die Welten der Anderen.  

 
Die Installation DANCEFLOOR ist als solitäre Intervention an einem Standort möglich, bietet sich 
aber ebenso für mehrere (bis zu vier) Standorten zur Umsetzung an. Mögliche Standorte hierfür 
wären: 
SO 2: Marzahn-Hellersdorf / Marzahn, Martha-Arendsee-Str. 17, Märkische Allee, 12681 Berlin 
SO 3: Marzahn-Hellersdorf / Marzahn, Rudolf-Leonhard-Straße 13, 12679 Berlin 
SO 6: Lichtenberg / Neu-Hohenschönhausen, Wartenberger Str. 120, 13053 Berlin 
SO 8: Pankow / Buch, Lindenberger Weg 19/27, 13125 Berlin 
Durch die Umsetzung an mehreren Standorten würde die Arbeit DANCEFLOOR zu einer „Auflage“ 
und somit würden sich die Herstellungskosten bei z.B. vier Standorten vervierfachen und auch das 
Künstlerhonorar wird dadurch höher. Exemplarisch sind Kalkulationen für einen oder vier 
Standorte im Entwurf aufgeführt. 
 
Technische Daten 
Die Plattform des Dancefloors hat die Maße 5 x 5 m in 0,6 m Höhe. Mit zwei umlaufenden Stufen 
ergibt sich ein Außenmaß von 6 x 6 m. Sie ist aus witterungsbeständigem Lärchenholz (Douglasie) 
gefertigt. Die Beplankung wird aus gehobelter Lärchendiele 25 x 145 mm gefertigt. Die 
Konstruktion steht auf einem Fundament aus Betonplatten. Für die Aufhängung der Lichterkette 
werden vier Stahlrohre (Rohrpfosten L 3 m, ø 50 mm) verwendet, in denen die elektrische 
Zuleitung innen geschützt geführt werden kann. 
Lichterkette: Länge 30 m, Kabel: 2 x 1,5 mm² - Grün, mit Flachkabelstecker und Endstück, für 
Außen, Fassungen E27 mit Lampendichtung, 36-40 x Leuchtmittel E27 Halogenlampe 15W: 
Spannung: 230 V AC, 50 Hz ~, Farbtemperatur: 2700 K, Leistungsintensität: 369 Lm, Maß: 60 mm, 
Ökodesign. Das Licht wird über einen Dämmerungssensor gesteuert. 

Wartung: Eine Wartung kann im normalen Hausmeister- und Gartenanlagenbetrieb geleistet 
werden (z.B. Wechseln defekter Leuchtmittel). 
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„Kunst öffnet den Blick auf die eigene Welt und auf die Welt der Anderen.“

Künstlerische Idee
Die Kunst soll Handlungsangebot sein, eine Plattform und eine Bühne mit unterschiedlicher Art 
von Treffpunkten, so die Verfasser/innen.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die Installation ist als partizipative Nutzung für Anwohner/innen und Besucher/innen im Außen-
bereich geplant: von einer Disco, Theater, bis hin zu Gesprächsrunden nutzbar.  

räumliche und thematische Umsetzung
Über die Gestaltung soll ein positiver Ort der Begegnung entstehen, an dem die Benutzer Teil 
des Werkes  werden. Mit DANCEFLOOR sollen Fragen zum öffentlichen Raum und seiner so-
zialen Funktion formuliert werden. Die Aneignungsstrategien sind Teil des Entwurfs bzw. des 
künstlerischen Prozesses, der sensibilisiert, thematisiert und kommuniziert. Die Installation ist 
als Solitär geplant, kann aber an bis zu 4 Standorten auf der Spielwiese umgesetzt werden.

Größe, Material und Ausführung
Die mit einer Lichterkette (30 m) beleuchtete Plattform ist aus witterungsbeständigem Lärchen-
holz geplant und mit zwei Stufen umrandet. Sie steht auf einem Betonfundament. Die Größe ist 
5 x 5 m und hat an den vier verbindenden Stahlpfosten eine Höhe von 3 m. Das Licht wird über 
einen Sensor gesteuert. 

DANCEFLOOR

2. Wertungsrundgang

Verfasser
Pfelder
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Gesamtdarstellung der Verfasser/innen

DANCEFLOOR

DANCEFLOOR Kosten für einen Standort     

1. Planungskosten         brutto
1.1 Ausarbeitung und Überarbeitung des Wettbewerbsbeitrags
      (Zusammenstellung der Planungsunterlagen)       1.785 €
1.2 Abstimmung mit Dritten (Ämter, Auftraggeber u.a.;
      evtl. Einholung notwendiger Genehmigungen)      2.380 €
1.3 Fachtechnische Beratung und Planung durch Dritte     2.380 €
      Architekt, sonstige Fachplaner      
1.4 Künstlerhonorar (künstlerische Idee)                42.800 €
1.5 Künstlerische Projektleitung (ohne handwerkliche Eigenleistung)   11.900 €
1.6 Sonstige Nebenkosten (z.B. Versicherungen, Mieten Studio etc.)     2.975 €  
Summe Planungskosten inkl. MwSt.      64.220 €

2. Herstellungskosten 1 DANCEFLOOR 
2.1 Herstellung durch Firma/Firmen inkl. Bautätigkeiten u. Materialkosten 23.800 € 
2.2 Handwerkliche Eigenleistung des/der Künstler/in      2.380 €
2.3 Handwerkliche Eigenleistung von Fachkräften      2.380 €
2.4 Transport, Lieferung, Aufstellung       1.785 € 
2.5 Technische Medien
      Herstellung notweniger Anschlüsse       4.760 € 
2.6 Sonstiges, Sicherheiten, Unvorhergesehenes       1.190 €
Summe Herstellungskosten inkl. MwSt.      36.295 €

3. Reise- und Aufenthaltskosten
3.1 An-, Abfahrten, Vorbereitung, Ausführung, Einweihung, Doku    1.785 €
3.2 Unterkunft Aufbau           1.428 € 
Summe Reise und Aufenthalt inkl. MwSt.      3.213 €

Gesamt   Summe 1. bis 3. inkl. MwSt.                  103.728 €
                    =======

5. Folgekosten jährlich
Wartungs- und bauliche Unterhaltungskosten 
(Holzschutz, Austausch Leuchtmittel)           600 €
Betriebskosten Licht bei 5 h täglicher Beleuchtung ca.            256 € 

Summe Folgekosten jährlich inkl. MwSt.        856 € 

DANCEFLOOR Kosten für vier Standorte     

1. Planungskosten         brutto
1.1 Ausarbeitung und Überarbeitung des Wettbewerbsbeitrags
      (Zusammenstellung der Planungsunterlagen)       2.380 €
1.2 Abstimmung mit Dritten (Ämter, Auftraggeber u.a.;
      evtl. Einholung notwendiger Genehmigungen)      7.140 €
1.3 Fachtechnische Beratung und Planung durch Dritte     4.760 €
      Architekt, sonstige Fachplaner      
1.4 Künstlerhonorar (künstlerische Idee)                64.200 €
1.5 Künstlerische Projektleitung (ohne handwerkliche Eigenleistung)  29.750 €
1.6 Sonstige Nebenkosten (z.B. Versicherungen, Mieten Studio etc.)     2.975 €
Summe Planungskosten inkl. MwSt.                  111.205 €

2. Herstellungskosten                    
2.1 Herstellung durch Firma/Firmen (inkl. Bautätigkeiten u. Material)   95.200 € 
2.2 Handwerkliche Eigenleistung des/der Künstler/in      9.520 €
2.3 Handwerkliche Eigenleistung von Fachkräften      9.520 €
2.4Transport, Lieferung, Aufstellung       7.140 € 
2.5 Technische Medien
      Herstellung notweniger Anschlüsse     19.040 €
2.6 Sonstiges, Sicherheiten, Unvorhergesehenes       2.380 €
Summe Herstellungskosten inkl. MwSt.                  142.800 €

3. Reise- und Aufenthaltskosten
3.1 An-, Abfahrten, Vorbereitung, Ausführung, Einweihung     7.140 €
3.2 Unterkunft   Aufbau        5.712 € 
Summe Reise und Aufenthalt inkl. MwSt.    12.825 €

Gesamt   Summe 1. bis 3. inkl. MwSt.                  266.857 €
                    =======

5. Folgekosten jährlich
Wartungs- und bauliche Unterhaltungskosten 
(Holzschutz,  Austausch Leuchtmittel)       2.400 €
Betriebskosten Licht bei 5 h täglicher Beleuchtung ca.     1.024 € 
Summe Folgekosten jähtlich inkl. MwSt.       3.424 € 

DANCEFLOOR. Kunst als Handlungsangebot

ein Tanzboden . eine Plattform . eine Skulptur . eine Installation . eine Möglichkeit . ein Sommernachtstraum . eine
Bühne . ein Ort . ein Spiel
Die Installation DANCEFLOOR schafft ein benutzbares Bild. Ein Bild, das von lauen Sommer-abenden erzählt, vom Tanzen unter dem Ster-
nenhimmel, von Romantik, von Musik, von Menschen, die zusammenkommen.
DANCEFLOOR schafft gleichzeitig die Möglichkeit einer tatsächlichen Nutzung. Die Installation ist eine Plattform und eine Bühne für alle 
erdenklichen Arten der partizipativen Nutzung: Anwohner und Besucher können einen Tanzabend mit Kapelle veranstalten, die Jugend kann 
es als eine open air Disco nutzen, Theaterstücke können aufgeführt werden, Gesprächsrunden können stattfinden, es kann gepicknickt 
werden. Tagsüber, in der Dämmerung und auch nachts. 
DANCEFLOOR schafft mit seiner positiven Aufladung, dem vertrauten, warmen Gefühl des Naturmaterials Holz und der feierlich-fest-
lichen Beleuchtung einen gemeinsamen Ort für geflüchtete Menschen verschiedenster Herkunft, um auch ohne gemeinsame Sprache 
zusammen Freizeit zu verbringen und aktiv zu gestalten. Er kann zum Treffpunkt verschiedenster Kulturen und zum Ort für Begegnungen 
zwischen geflüchteten und schon hier lebenden Menschen werden.
Mit Dancefloor werden exemplarisch Fragen zum öffentlichen Raum und seiner sozialen Funktion formuliert. Besonderes Interesse gilt 
hierbei den Übernahme- und Aneignungsstrategien der BenutzerInnen als Teil des Werks, die sich trotz aller „Verrücktheit“ der Situation 
in einem neuen Land immer auf einen gemeinsamen Erfahrungskontext wie etwa Nachbarschaft, Alltag, Heimat, Tradition und Geschichte 
beziehen können. Die künstlerische Befragung basiert auf diesem allgemeinen Konsens und nutzt dessen Mechanismen. Diese künstleri-
schen Prozesse entlarven nicht, sondern sensibilisieren, thematisieren und kommunizieren. Kunst öffnet den Blick auf die eigene Welt und 
auf die Welten der Anderen. 
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Mögliche Standorte

Martha-Arendsee-Str. 17, 12681 Berlin

Rudolf-Leonhard-Str. 13, 12679 Berlin

Wartenberger Str. 120, 13053 Berlin Lindenberger Weg 19, 27, 13125 Berlin

Die Installation DANCEFLOOR ist als solitäre Intervention an einem Standort 
möglich, bietet sich aber ebenso für mehrere (bis zu vier) Standorten zur Um-
setzung an. Durch die Umsetzung an mehreren Standorten würde die Arbeit 
DANCEFLOOR zu einer „Auflage“ und somit würden sich die Herstellungskos-
ten bei z.B. vier Standorten vervierfachen und auch das Künstlerhonorar wird 
dadurch höher. Exemplarisch sind Kalkulationen für einen oder vier Standorte 
im Entwurf aufgeführt.

Technische Daten
Die Plattform des Dancefloors hat die Maße 5 x 5 m in 0,6 m Höhe. Mit zwei 
umlaufenden Stufen ergibt sich ein Außenmaß von 6 x 6 m. Sie ist aus witterungs-
beständigem Lärchenholz (Douglasie) gefertigt. Die Beplankung wird aus geho-
belter Lärchendiele 25 x 145 mm gefertigt. Die Konstruktion steht auf einem 
Fundament aus Betonplatten. Für die Aufhängung der Lichterkette werden vier 
Stahlrohre (Rohrpfosten L 3 m, ø 50 mm) verwendet, in denen die elektrische 
Zuleitung innen geschützt geführt werden kann.
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen1 1 2 3 5 8
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KONZEPTBESCHREIBUNG

 

Es gibt über eine Million zerstörter Häuser in Syrien. Die Menschen sind gezwungen ihr 

Land zu verlassen und in Zelten zu leben. Das einzige, was Flüchtlinge von ihren zerstörten 

Häusern mitgenommen haben, sind ihre Schlüssel. Diese Schlüssel sind die Hoffnung ihres 

zerstörten Lebens um es zukünftig in Sicherheit wieder aufzubauen. 

TENTED HOME (Arbeitstitel)

Für die Arbeit „Tented Homes“ habe ich mich in die Rolle des Mentors begeben und einen aus 

Syrien geflüchteten Künstler eingeladen, mit mir gemeinsam, im Rahmen dieser Ausschreibung, 

diese Arbeit zu realisieren. Ich werde diese Arbeit inhaltlich begleiten und mit meinem Wissen bei 

der technischen Realisierung helfen. 

Die kollaborative Kunst-am-Bau-Arbeit „Tented Home“ handelt von Flucht und Heimat. Ausge-

hend von den Schlüsseln, die Flüchtlinge oft als eintziges Erinnerungsstück aus ihrer jeweiligen 

Heimat mit sich tragen, entstehen zehn Arbeiten im Außenbereich der Modularen Unterkünfte. 

TENTED HOME basiert auf der kulturhistorischen Recherche des Schlüssels. Es finden sich unzähli-

ge Beispiele von alten Schlüsseln aus der ganzen Welt bis hin zum „Berliner Schlüssel“ der vor ein-

hundert Jahren im Wedding erfunden wurde. Wir alle kennen das Gefühl einen fremden Schlüssel 

in der Hand zu halten, unwissend wie das fremde Schloss funktioniert, in welche Richtung ge-

dreht und gezogen werden muss. Oder wenn der alte Schlüssel durch einen digitalen Zahlencode 

ersetzt wird. Aber noch nie hatte ich einen Schlüssel in der Hand von einem Haus, das nicht mehr 

existiert. Schlüssel werden zu Objekten für nicht mehr existierende Häuser ohne Türen. In Bruno 

Latours Essay „Der Berliner Schlüssel“ ist der Schlüssel kein „reines Objekt“, sondern gleichzeitig 

real, narrativ und kollektiv. Er ist eine Gebrauchsanweisung, Zuschreibung, Zurechtweisung, Pro-

tokollierung, Beschreibung, Erzählung verwoben im Handlungs- und Aktionszusammenhang von 

Menschen und Dingen.

Für die verschiedenen Orte der Modularen Unterkünfte werden ortsspezifische Schlüsselsamm-

lungen durchgeführt. Dafür werden wir an die Orte reisen, wo Flüchtlinge sich auf der Flucht be-

finden und in Lagern leben. In Italien, Griechenland und der Türkei werden wir mit den Menschen 

ins Gespräch kommen und in einem einfachen Abdruckverfahren aus Wachs die Formen ihrer 

Schlüssel abgenehmen. Später in Berlin, werden diese Formen ausgegossen und reproduziert und 

in Form eines einfachen Zeltes gezeigt. Als Vorlage und Schnittmuster der „Zelte“ dienen ausge-

wählte, historische Schlüsselabbildungen (siehe Abb.). Die verlorenen Schlüssel aus Syrien bekom-

men somit einen neuen Ort.

TENTED HOMES wird in der Bildhauerwerkstatt des BBK aus Metallfäden und Schlüsseln zu stand-

festen und stabilen Zelten verwoben. Sie werden im Sonnenlicht glänzen und die imaginären 

Türen einer neuen Heimat öffnen. 
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„Die Schlüssel sind die Hoffnung (...) zerstörten Lebens um es zukünftig in Sicherheit wieder 
aufzubauen.“

Künstlerische Idee
Ausgehend von den Schlüsseln, als einzige Erinnerungsstücke an Heimat, ist der Entwurf aus 
einer Zusammenarbeit mit einem aus Syrien geflüchteten Künstler entwickelt worden.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die Installation TENTED HOME ist ein aus Schlüssel an Metallfäden geformtes Zelt. Damit sollen 
die Türen zur neuen Heimat geöffnet werden, so die Verfasser/innen. Im Licht glänzt die Kons-
truktion.

räumliche und thematische Umsetzung
Der Entwurf beruht auf der kulturhistorischen Recherche des Schlüssels, u.a. auch dem Berliner 
Schlüssel, der vor 100 Jahren im Wedding für Tore mit Durchgängen erfunden wurde. In dem 
Essay von Bruno Latour ist er auch Gebrauchsanweisung. Zuschreibung, Erzählung und Hand-
lung von Menschen. Für die Unterkünfte werden Schlüsselsammlungen an unterschiedlichen 
Flüchtlingsorten in Europa durchgeführt. Als Abdrucke werden sie später reproduziert, zu einem 
stabilen Zelt verwoben und an allen 10 Standorten im Außenbereich aufgebaut. Die Form ist an 
historische Zelte angelehnt.

Größe, Material und Ausführung
Die Zelte aus goldenem Metall werden in den Werkstätten des BBK hergestellt. 

TENTED HOME

2. Wertungsrundgang

Verfasser
Amer Akel, Ulrike Mohr

Berater: 
Ing. Jürgen Holzhäuser 
und Armin Kley  
Judith Weber, Akademie 
der Künste Berlin  
FLAX Foreign Local Arti-
stic Xchange
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1 1 2 3 5 8TENTED HOME
„Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge“ Berlinweit offener zweiphasiger Kunstwettbewerb

TENTED HOME, Skizze

Schlüssel aus Syrien

Drei römische Schlüssel mit L-förmigen, nach oben gerichteten Zähnen

Technik Abformen Schlüssel 

Schlüssel als Symbol im Teppichmuster, Teppich aus Ladik, Türkei 

Syrien, 2016 

Es gibt über eine Million zerstörter Häuser in Syrien. Die 
Menschen sind gezwungen ihr Land zu verlassen und in 
Zelten zu leben. Das einzige, was Flüchtlinge von ihren 
zerstörten Häusern mitgenommen haben, sind ihre Schlüs-
sel. Diese Schlüssel sind die Hoffnung ihres zerstörten 
Lebens um es zukünftig in Sicherheit wieder aufzubauen. 

There is one million and half destroyed houses in 
Syria,which forced people to leave their country and live in 
Tents ,the only thing refugees took it from their destroyed 
houses are KEYS, Those Keys are the hope to rebuild their 
destroyed life in future to live safe. 
 
 ههههه هههه هههههه هههه ههههه هههههه هههه ههههه هه هههههه هههه هههه ههههههه ههه ه ههههه هههه
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TENTED HOME (Arbeitstitel)

Für die Arbeit „Tented Homes“ habe ich mich in die Rolle 
des Mentors begeben und eine_n aus Syrien geflüchtete_n 
Künstler_in eingeladen, mit mir gemeinsam, im Rahmen 
dieser Ausschreibung, diese Arbeit zu realisieren. Ich werde 
diese Arbeit inhaltlich begleiten und mit meinem Wissen 
bei der technischen Realisierung helfen. 

Die kollaborative Kunst-am-Bau-Arbeit „Tented Home“ 
handelt von Flucht und Heimat. Ausgehend von den 
Schlüsseln, die Flüchtlinge oft als eintziges Erinnerungs-
stück aus ihrer jeweiligen Heimat mit sich tragen, entste-
hen zehn Arbeiten im Außenbereich der Modularen 
Unterkünfte. 

TENTED HOME basiert auf der kulturhistorischen 
Recherche des Schlüssels. Es finden sich unzählige 
Beispiele von alten Schlüsseln aus der ganzen Welt 
bis hin zum „Berliner Schlüssel“ der vor einhundert 
Jahren im Wedding erfunden wurde. Wir alle ken-
nen das Gefühl einen fremden Schlüssel in der Hand 
zu halten, unwissend wie das fremde Schloss funk-
tioniert, in welche Richtung gedreht und gezogen 
werden muss. Oder wenn der alte Schlüssel durch 
einen digitalen Zahlencode ersetzt wird. Aber noch 
nie hatte ich einen Schlüssel in der Hand von einem 
Haus, das nicht mehr existiert. Schlüssel werden zu 
Objekten für nicht mehr existierende Häuser ohne 
Türen. 

In Bruno Latours Essay „Der Berliner Schlüssel“ ist 
der Schlüssel kein „reines Objekt“, sondern gleich-
zeitig real, narrativ und kollektiv. Er ist eine Ge-
brauchsanweisung, Zuschreibung, Zurechtweisung, 
Protokollierung, Beschreibung, Erzählung verwoben 
im Handlungs- und Aktionszusammenhang von 
Menschen und Dingen.

Für die verschiedenen Orte der Modularen Unter-
künfte werden ortsspezifische Schlüsselsammlungen 
durchgeführt. Dafür werden wir an die Orte reisen, 
wo Flüchtlinge sich auf der Flucht befinden und in 
Lagern leben. In Italien, Griechenland und der Türkei 
werden wir mit den Menschen ins Gespräch kom-
men und in einem einfachen Abdruckverfahren aus 
Wachs die Formen ihrer Schlüssel abgenehmen. Spä-
ter in Berlin, werden diese Formen ausgegossen und 
reproduziert und in Form eines einfachen Zeltes ge-
zeigt. Als Vorlage und Schnittmuster der „Zelte“ die-
nen ausgewählte, historische Schlüsselabbildungen 
(siehe Abb.). Die verlorenen Schlüssel aus Syrien be-
kommen somit einen neuen Ort.

TENTED HOMES wird aus Metallfäden und 
Schlüsseln zu standfesten, frei stehenden, stabilen 
Zelten verwoben. 
Sie werden im Sonnenlicht glänzen und die 
imaginären Türen einer neuen Heimat öffnen. 

Berliner Schlüssel 
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Slogan  
 
Von der Dachkante eines Gebäudes richtet sich ein Slogan im Stil einer Versicherungswerbung 
in vertrauter Weise an die Bewohner des Viertels.  
Bei genauerer Betrachtung irritieren jedoch der Standort und die Schreibweise des Slogans –  
es bleibt offen, um wessen Sicherheit es eigentlich geht. 
 
 

Aktuell befinden wir uns inmitten einer aufgeheizten Debatte in der zunehmend versucht wird, 
Flüchtlings- und Anti-Terror-Politik zu vermischen und damit das Thema Sicherheit gegen die 
Schutzsuchenden selbst zu wenden. 
Die Debatte kreist dabei primär um die Sicherheit der Deutschen und ignoriert gerne, dass die 
in den ersten Artikeln des Grundgesetzes verankerten Rechte für alle Menschen gelten. 
 
Laut Bericht des Bundesinnenministeriums wurden in Deutschland allein im letzten Jahr  
970 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und 2.396 Straftaten gegen Flüchtlinge außerhalb der 
Unterkünfte verübt. Angesichts dieser Zahlen stellt sich die Frage, ob unsere Gesellschaft den 
Geflüchteten ihr Recht auf Sicherheit ausreichend gewährleistet, und denjenigen Bürgern 
entschlossen genug entgegen tritt, die die Flüchtlinge durch Taten und auch durch Worte 
gefährden. 
 
Das Bedürfnis des Menschen nach einem sicheren Platz zum Leben ist universell - es verbindet 
uns mit den hier Schutz Suchenden.  
 
Der Standort des Slogans auf dem Dach einer Flüchtlingsunterkunft verlagert die Perspektive 
der Sicherheitsdebatte und spiegelt sie in den Stadtraum hinein. 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
Installation auf dem Dach eines Wohngebäudes an lediglich einem Standort.  
Welcher der 10 zur Verfügung stehenden Standorte am besten für das Objekt geeignet ist, 
würde in der 2. Wettbewerbsphase festgelegt. 
Realisierungskosten: Teilbetrag (12,5 %) vom Gesamtbudget (siehe Formblatt 4.03.01) 
 
Technik/Material: Gerüstrahmenkonstruktion aus Metall auf dem Dach zum Anschrauben der 
Buchstaben und des Logos. Schrift und Logo aus Alu-Dibond, lackiert.  
(Sollten die Dächer grundsätzlich doch nicht zur Verfügung stehen, kann der Slogan alternativ an einem hohen 
Werbemast im Eingangbereich oder am Dorfplatz angebracht werden.) 
 
Zusätzlich soll ein Schild am Eingangszaun in allen relevanten Sprachen den Bewohnern der 
Unterkünfte und den Anwohnern des Viertels erläuternde Informationen zu dem Objekt geben. 
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„Das Bedürfnis des Menschen nach einem sicheren Platz im Leben ist universell (...).“

Künstlerische Idee
Der künstlerische Entwurf thematisiert das aktuelle Thema und das für alle im Grundgesetz veran-
kerte Recht auf Sicherheit und Schutz. Laut Verfasser/innen geht es dabei mehr um die Sicherheit 
der deutschen Bürger und weniger die der Flüchtlinge.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Eine Außeninstallation FÜR IHRE SICHERHEIT richtet sich als Slogan und im Stil einer uns 
allgemein vertrauten Versicherungswerbung an die Bewohner/innen des Viertels. Bedingt durch 
den Standort bleibt es jedoch offen, an wen sich der Leitspruch wendet. Ein zusätzliches Schild 
am Eingangszaun soll in den relevanten Sprachen die Bewohner/innen der Unterkünfte und die 
Anwohner/innen darüber informieren.

räumliche und thematische Umsetzung
Die Installation soll auf einem noch zu bestimmenden Dach eines Wohngebäudes angebracht 
werden, alternativ an einem Werbemast im Eingansbereich oder auf dem Dorfplatz. Das Bedürf-
nis von Schutz verbindet uns nach Aussage der Verfasser/innen mit den Flüchtlingen. Dadurch 
verlagert die Installation die Perspektive der Sicherheitsdebatte und spiegelt sie in den Stadt-
raum wieder.

Größe, Material und Ausführung
Metallkonstruktion mit lackierten Buchstaben aus Alu-Dibond. 

Slogan

Engere Wahl

Verfasserin
Josefine Günschel
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1 8 0 8 8 0 
 
Kunst am Bau  
Modulare Flüchtlingsunterkünfte 
 
10 Gedichte für 10 Standorte 
 
 
Position Fassade Stirnseiten 
Stahlbuchstaben, Indigo-Blau pulverbeschichtet 
Höhe 1 Großbuchstabe ca. 35 cm 
Tiefe 0,5 cm 
Montagetechnik: Gewindestangen, Dübel, 2 pro Buchstabe 
 
 
Ein Gedicht für jeden Standort. 
Die Fassaden der Unterkünfte werden zu riesigen Buchseiten. Circa 200 Stahlbuchstaben sind jeweils 
an den Sichtbetonwänden zu sehen. Ein Gedicht nimmt eine Fäche von ca. 6 mal 8 Metern an der 
Hauswand ein. Ein einzelner Buchstabe besteht aus 0,5 cm dickem Stahl und ist max. 35 cm hoch, die 
Kleinbuchstaben sind ca. 20 cm hoch. Die Lackierung erfolgt mit einem extrem witterungsbeständigen 
Industrielack, wie man ihn aus der Automobilbranche kennt. An der Rückseite eines Buchstabens 
werden jeweils zwei Gewindestangen befestigt. Diese werden mit einem Dübel und Montagekleber an 
der Aussenwand eingeklebt. Mithilfe einer  Hartfaserplatte-Bohrschablone werden die einzelnen 
Buchstaben exakt positioniert und montiert. Abstände und Winkel können so genau übertragen werden 
und das Schriftbild entspricht meiner typografischen Druckvorlage. 

Die Schriftart heißt Helvetica. Sie gehört zu den am weitesten verbreiteten serifenlosen Schriftarten 
und feiert dieses Jahr ihren 60. Geburtstag. Ursprünglich von dem Schweizer Max Miedinger 
entworfen ist die Helvetica allgegenwärtig, da viele Firmen sie seit jeher als Hausschrift einsetzen. 

Zur Schriftfarbe: Indigo ist ein tiefblauer Farbton. In Europa war der Farbstoff aus der Indigo-Pflanze 
bis zum 12. Jahrhundert selten, er wurde in kleinen Mengen über Syrien und Alexandria aus Indien 
importiert. Seit 1897 wird synthetischer Indigo kommerziell von der BASF hergestellt. Um 1900 gab 
es für Indigo einen riesigen Markt. Es wurden Waffenröcke, Matrosenuniformen und die blaue 
Arbeitskleidung der Arbeiter mit diesem Farbstoff gefärbt. Heute wird Indigo größtenteils zum Färben 
von Denim-Stoffen verwendet.  
 
Jenseits von Regeln erlaubt Poesie freie Assoziationen.  
Einzelne Wörter rufen bei jedem Leser andere Bilder hervor. Mich interessiert beim Schreiben der 
spielerische Gebrauch der Sprache; Begriffe in ungewöhnliche Beziehungen zu setzen und dadurch 
neue Räume zu öffnen. Zum Beispiel der Begriff Angeber. Dem Begriff  Teilnehmer 
gegenübergestellend lade ich zu einer neuen Vorstellung desselben ein. 
 
Bei der Auswahl der einzelnen Gedichte habe ich mich auf  Themen konzentriert, in denen sich die 
Bewohner des Hauses wiederfinden können. Die Nachbarn, die aus den Fenstern der umstehenden 
Gebäude auf den Neubau blicken, sowie Personal und die Passanten sind ebenso Adressaten der 
Wandbeschriftung. 
Gedichte inspirieren uns dazu, miteinander zu kommunizieren. Kinder übersetzen sich gegenseitig und 
alte Menschen diskutieren die möglichen Bedeutungen, und umgekehrt. Es entsteht ein Diskurs, der 
uns zueinander ins Verhältnis setzt. 
 
Alle 10 Gedichte wurden niemals zuvor publiziert und sind exklusiv für dieses Projekt aus meinem 
Archiv ausgewählt. 
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„Gedichte inspirieren uns dazu, miteinander zu kommunizieren. Kinder übersetzen sich gegen-
seitig und alte Menschen diskutieren die möglichen Bedeutungen, und umgekehrt. Es entsteht 
ein Diskurs, der uns zueinander ins Verhältnis setzt.“

Künstlerische Idee
Die Fassaden der Unterkünfte sollen zu riesigen Buchseiten und damit Träger für insgesamt 10 
selbstverfasste Gedichte werden, die schon von Weitem lesbar sind. 

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Bei der Wandinstallation „10 Gedichte für 10 Standorte“ sollen an den Stirnseiten der Wohnmo-
dule ca. zweihundert pulverbeschichtete Einzelbuchstaben aus Stahl zu 10 ausgewählten Texten 
montiert werden. Der spielerische Gebrauch der Sprache soll bei den Betrachter/innen neue 
(Denk)räume öffnen und auch freie Assoziationen erlauben.

räumliche und thematische Umsetzung
Es werden Bezüge zu dem vielfältigen Gebrauch des Schrifttyps Helvetica und der Schriftfarbe 
Indigo (als wertvoller Farbton früher über Syrien/Alexandria nach Europa transportiert; gleichzei-
tig Farbe für Waffenröcke, Arbeitsmonturen und Uniformen) hergestellt.

Größe, Material und Ausführung
Gesamtgröße der Installation: ca. 6 x 8 m, bestehend aus 35 cm bzw. 20 cm hohen Buchstaben 
aus 0,5 cm dickem Stahlblech, die jeweils an 2 Punkten mittels Gewindestangen, Dübeln und 
Montagekleber fest an der Fassade verankert werden. 

10 Gedichte für 10 Standorte

2. Wertungsrundgang

Verfasserin
Angela Mewes

Berater: 
Roland Mewes, Metall-
Design
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575396 

DER GEMEINSAME SPAZIERGANG. 
 
Wir leben in Zeiten von Migration, Interkulturalität, einer großen Pluralität, von extremen Unterschieden in 
Weltbildern. Wir sind genau wie die Flüchtenden Cultural-Commuters und verfügen über eine ganz neue, individuelle 
und kollektive Identität. Unsere große analoge und digitale Mobilität und die gleichzeitige Notwendigkeit und 
Bedürfnis, einen Lebensmittelpunkt, ein warmes soziales Nest zu haben, an dem wir all diese Erlebnisse integrieren 
können, sie zum Inhalt von einem bereichernden Dialog machen, stellt alle in der Verhandlung ihrer Identität vor eine 
große Herausforderung.  
 
Gibt es einen kollektiven Raum, einen Dialograum, einen Common Ground, in dem wir uns alle wiederfinden, als 
Einzelne, als Gruppe? Die Natur, „Der gemeinsame Spaziergang“, bietet diesen Raum einer emotionalen und 
intellektuellen Behausung. Es ist eine malerisch-zeichnerische Installation für die 10 Standorte. In jedem der 59 
Treppenhäuser wird die Stirnwand bespielt mit einem Landschaftsdiptychon. Der freundliche Bildraum, ein vertikaler 
Spaziergang durch das Gebäude, wird auf jeder Etage bestimmt von dem Dialog zwischen zwei Landschaften: die 
realistische Landschaftszeichnung einerseits, die abstrakte farbige Fläche als Landschaftsreferenz andererseits. Der 
Bilddialog entfaltet als begehbare Totalinstallation und sinnlicher Spaziergang eine besondere Wirkung. 
 
An jedem Standort entsteht ein einmaliges Totalszenario. Dafür werden als Basis sechs unterschiedliche 
Grundmotive entwickelt. Dadurch, dass die jeweiligen Standorte eine individuelle Motivauswahl besitzen und diese 
wiederum mit individuellen Farbflächen kombiniert werden, ist jeder Aufgang in seiner Bildformung absolut einmalig 
 

Zeichnungen sind immer eine kodierte Darstellung der Realität. Landschaftszeichnungen halten wir für 
gewöhnlich in der Hand, betrachten sie in einem intimen Raum. Die Buntstift-, Feder- und 
Bleistiftzeichnungen, die hier den realen 1/1 Landschaftsmaßstab aufnehmen, erleben wir ganz anders, 
beeindruckend neu. Der begehbare Bildraum wird zu einem berauschenden virtuell-realen Sinnesraum, der 
viel beeindruckender ist als jeder programmierte, virtuelle Simulationsraum.  

 
In jedem der 59 individuell gestalteten Aufgänge ist das Landschaftsbildsystem nicht nur begehbarer 
Landschaftsraum, sondern zugleich auch Leitsystem. Dazu gibt es in allen fünfgeschossigen Treppenhäusern ein 
sich schrittweise veränderndes Größenverhältnis zwischen Landschaftszeichnung (Digitalgrafik) und 
Landschaftsfarbfläche, wobei die Landschaftszeichnung schmaler und die Farbfläche entsprechend breiter wird, 
wenn man die Treppen hinaufsteigt. 
 
Auch in den Funktionsgebäuden wird dieser freundliche, poetische Raum generiert mittels dem Dialogprinzip. Eine 
(zusammengestellte) Landschaftszeichnung nimmt die größte Wand ein, die anderen Wände werden als 
Landschaftslichtraum in einem Farbton gestrichen. Der Raum bietet so seinen Nutzern ein sommerliches, 
freundliches Naturerlebnis.  
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„Der freundliche Bildraum, ein vertikaler Spaziergang durch das Gebäude, wird auf jeder Etage 
bestimmt von dem Dialog zwischen zwei Landschaften: die realistische Landschaftszeichnung 
einerseits, die abstrakte farbige Fläche als Landschaftsreferenz andererseits. Der Bilddialog ent-
faltet als begehbare Totalinstallation und sinnlicher Spaziergang eine besondere Wirkung.“

Künstlerische Idee
Mit dem Landschaftsdiptychon „Der gemeinsame Spaziergang“ soll die Natur allen „Cultural 
Commuters“ inmitten ihrer analogen und digitalen Mobilität als „common ground“ Raum für eine 
emotionale und intellektuelle Behausung bieten.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Bei der „zeichnerisch-malerischen Wandinstallation“ werden Buntstift-, Feder- und Bleistiftzeich-
nungen von Landschaftsräumen digitalisiert und stark vergrößert. In Form eines (vertikalen) Spa-
ziergangs treten sie in Korrespondenz (Dialog) mit abstrakten Farbflächen.

räumliche und thematische Umsetzung
Begehbarer Bildraum auf der Basis von 6 Grundmotiven als Ankerpunkt einer neuen individuel-
len und kollektiven Identität auf den Stirnwänden der Treppenhäuser der Wohnmodule (insge-
samt Gestaltung von 59 Aufgängen geplant) bzw. als Wandgestaltung der Funktionsgebäude.

Größe, Material und Ausführung
Wechsel zwischen Digitalgrafik (Landschaftszeichnung) und Farbflächen (Landschaftslichtraum)

DER GEMEINSAME SPAZIERGANG

1. Wertungsrundgang

Verfasser
Prof. Jozef Legrand
mit Dipl.-Ing. Carsten 
Schade
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Wir leben in Zeiten von Migration, Interkulturalität, einer großen Pluralität, von extremen 
Unterschieden in Weltbildern. Wir sind genau wie die Flüchtenden Cultural-Commuters 
und verfügen über eine ganz neue, individuelle und kollektive Identität. Unsere große 
analoge und digitale Mobilität und die gleichzeitige Notwendigkeit und Bedürfnis, einen 
Lebensmittelpunkt, ein warmes soziales Nest zu haben, an dem wir all diese Erlebnisse 
integrieren können, sie zum Inhalt von einem bereichernden Dialog machen, stellt alle in 
der Verhandlung ihrer Identität vor eine große Herausforderung. 

Gibt es einen kollektiven Raum, einen Dialograum, einen Common Ground, in dem wir 
uns alle wiederfinden, als Einzelne, als Gruppe? Die Natur, „Der gemeinsame Spazier-
gang“, bietet diesen Raum einer emotionalen und intellektuellen Behausung. Es ist eine 
malerisch-zeichnerische Installation für die 10 Standorte. In jedem der 59 Treppenhäuser 
wird die Stirnwand bespielt mit einem Landschaftsdiptychon. Der freundliche Bildraum, 
ein vertikaler Spaziergang durch das Gebäude, wird auf jeder Etage bestimmt von dem 
Dialog zwischen zwei Landschaften: die realistische Landschaftszeichnung einerseits, die 
abstrakte farbige Fläche als Landschaftsreferenz andererseits. Der Bilddialog entfaltet als 
begehbare Totalinstallation und sinnlicher Spaziergang eine besondere Wirkung.

An jedem Standort entsteht ein einmaliges Totalszenario. Dafür werden als Basis sechs 
unterschiedliche Grundmotive entwickelt. Dadurch, dass die jeweiligen Standorte eine 
individuelle Motivauswahl besitzen und diese wiederum mit individuellen Farbflächen 
kombiniert werden, ist jeder Aufgang in seiner Bildformung absolut einmalig.

Zeichnungen sind immer eine kodierte Darstellung der Realität. Landschaftszeichnungen  
halten wir für gewöhnlich in der Hand, betrachten sie in einem intimen Raum. Die 
Buntstift-, Feder- und Bleistiftzeichnungen, die hier den realen 1/1 Landschaftsmaßstab  
aufnehmen, erleben wir ganz anders, beeindruckend neu. Der begehbare Bildraum wird 
zu einem berauschenden virtuell-realen Sinnesraum, der viel beeindruckender ist als jeder 
programmierte, virtuelle Simulationsraum. 

In jedem der 59 individuell gestalteten Aufgänge ist das Landschaftsbildsystem nicht nur 
begehbarer Landschaftsraum, sondern zugleich auch Leitsystem. Dazu gibt es in allen 
fünfgeschossigen Treppenhäusern ein sich schrittweise veränderndes Größenverhältnis 
zwischen Landschaftszeichnung (Digitalgrafik) und Landschaftsfarbfläche, wobei die 
Landschaftszeichnung schmaler und die Farbfläche entsprechend breiter wird, wenn man 
die Treppen hinaufsteigt.

Auch in den Funktionsgebäuden wird dieser freundliche, poetische Raum generiert  
mittels dem Dialogprinzip. Eine (zusammengestellte) Landschaftszeichnung nimmt die 
größte Wand ein, die anderen Wände werden als Landschaftslichtraum in einem Farbton 
gestrichen. Der Raum bietet seinen Nutzern ein sommerliches, freundliches Naturerlebnis. 
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innenErläuterungsbericht                                                           851974

One World                
Die Darstellung der Welt ist geprägt vom eurozentrischen Blick auf die Erdkugel. Visualisierungen 
des Erdplaneten stellen einerseits eine räumliche Orientierung dar, zusätzlich zeigen sie aber auch 
ein bestimmtes Weltbild, eine auf ideelle Werte gegründete Weltanschauung.
Beginnend mit den ersten Weltbildern der griechisch-römischen Antike, hat sich bedingt durch die 
historische Entstehungsgeschichte der Kartographie, die genordete Erddarstellung universal 
manifestiert. Der bloße Kunstgriff einer gesüdeten Weltkugel, wie ihn etwa der Australier Stuart 
MacArthur durchführte, stellt nicht nur unsere Sehgewohnheiten auf den Kopf, sondern führt zu 
anfänglicher Orientierungslosigkeit bei den Betrachter/innen.

Für die modularen Flüchtlingsunterkünfte in Berlin schlage ich vor, auf den Betonbodenplatten 
jeweils eine Darstellung der Erde anzubringen. Dies soll jedoch nicht der genordete Blick auf die 
Erdkugel sein, vielmehr erhält jeder der zehn Standorte seinen eigenen Blickwinkel auf die Welt. 
Es soll bewusst nicht Europa im Zentrum der Ansicht stehen, sondern jeweils eine andere Region 
der Erde, dies kann z.B. Afrika, Asien, Australien oder die Antarktis sein. Die Auswahl der jeweiligen 
Perspektive geschieht nach dem Zufallsprinzip: eine kleine Erdkugel in der Größe eines Balls wird 
gerollt und je nachdem wo diese zum Stillstand kommt, entscheidet über die Darstellung.
Insgesamt werden somit zehn unterschiedliche Betrachtungsweisen auf die zehn Standorte 
verteilt. 
Die Zufallsauswahl ist ein Verweis darauf, dass man als Kind keinen Einfluss auf den Geburtsort hat 
und es im Grunde purer Zufall ist, wo, unter welchem Regime oder in welcher Klimaregion man 
geboren wird. Wenn man Glück hat, wächst man in einer funktionierenden Demokratie mit einem 
moderaten Klima auf. Wenn man Pech hat, bricht ein Krieg aus, es kommt ein Diktator an die 
Macht oder es herrscht über Jahre Dürre.
Dass wir beinahe in ganz Europa über 70 Jahre Frieden hatten, ist geschichtlich betrachtet eine 
große Ausnahme. Die vorgeschlagene verschobene Sichtweise auf die Welt soll unterschiedliche 
Regionen in den Mittelpunkt stellen und somit andere Lebensrealitäten, Wertvorstellungen, Nöte 
und Hoffnungen hervorheben und bewusst machen. Durch den Perspektivwechsel, soll einmal der 
eurozentrische Blick auf die Welt verdeutlicht und hinterfragt werden. 
Letztendlich soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass alle Menschen auf ein und 
derselben Erde leben - wer Flüchtling oder willkommenheißende/r Mitbürger/in ist, liegt oftmals 
außerhalb des eigenen Einflussbereiches.

Umsetzung
Maße Zeichnung:  Durchmesser ca. 6,8 m
Technik:  Sandstrahlen in existierende Betonbodenplatten
Linienbreiten:  1 - 1,5 cm (wird an Betonplatte getestet)
Linientiefen:  3 mm - 1,5 cm (wird an Betonplatte getestet)
Farbigkeit der Linien:  Füllung mit schwarz eingefärbtem Schellack 
Strukturen der Flächen:  Erzielung variierender Strukturen/Betonoberflächen durch unterschiedliche

                   Körnung und Tiefen beim Sandstrahlen                                

008

„Die Darstellung der Welt ist geprägt vom eurozentrischen Blick auf die Erdkugel (...) Der bloße 
Kunstgriff einer gesüdeten Weltkugel (...) stellt nicht nur unsere Sehgewohnheiten auf den Kopf, 
sondern führt zu anfänglicher Orientierungslosigkeit (...).“

Künstlerische Idee
Die Installation „One World“ will auf dem Boden der Dorfplätze eine Erdkugel aus unterschiedli-
chen Perspektiven und ungewohnten Blickwinkeln (z.B. nach Stuart Mac Arthur von Süden her 
betrachtet) darstellen. Durch die Verschiebung der gewohnten „eurozentrischen“ Sichtweise sol-
len andere Regionen der Welt in den Mittelpunkt gestellt werden. Gleichzeitig soll ein Bewusst-
sein geschaffen werden, dass alle Menschen auf ein und derselben Erde leben.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Fußbodenrelief mit insgesamt 10 Motiven für alle 10 Standorte, die nach dem Zufallsprinzip (in 
Form eines ausrollenden Balls) ausgewählt werden. 

räumliche und thematische Umsetzung
Die zufällige Auswahl der Erdkugelabbildungen steht als Metapher dafür, dass „man als Kind 
keinen Einfluss auf seinen Geburtsort“ und seine Lebenssituation hat. 

Größe, Material und Ausführung
Die Motive (Durchmesser: 6,80 m) werden in die bauseits verlegten Betonplatten durch Sand-
strahlen (Linienbreite: 1 - 1,5 cm, Linientiefe: 3 mm - 1,5 cm) eingefräst und eingefärbt. 

One World

2. Wertungsrundgang

Verfasserin
Monika Goetz

Berater: H. Albrecht, 
Steinmetzmeister
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Draufsicht Dorfplatz: Betonplatten: 50 x 50 cm; Anzahl Platten mit Zeichnung: 170 Stück; Durchmesser Erde: ca. 6,80 m

O n e  W o r l d

Stuart McArthur, McArthur‘s Universal Corrective Map of the 
World, Melbourne University, Australien, 1979. Nach Süden 
ausgerichtete Bottom-up-Karte.

Claudius Ptolemäus‘ Weltkarte (2. Jh. n. Chr.), Darstellung aus 
dem 15. Jahrhundert erstellt von Francesco di Antonio del 
Chierico, Florenz                               © The British Library Board                                                      

Gerhard Mercator, Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio ad 
Usum Navigantium, Erste Weltkarte mit Zylinderprojektion, 
Duisburg, 1569

Die Darstellung der Welt ist geprägt vom eurozentrischen 
Blick auf die Erdkugel. Visualisierungen des Erdplaneten 
stellen einerseits eine räumliche Orientierung dar, zusätzlich 
zeigen sie aber auch ein bestimmtes Weltbild, eine auf ideelle 
Werte gegründete Weltanschauung.
Beginnend mit den ersten Weltbildern der griechisch-römischen 
Antike, hat sich bedingt durch die  historische Entstehungs-
geschichte der Kartographie, die genordete Erddarstellung 
universal manifestiert. Der bloße Kunstgriff einer gesüdeten 
Weltkugel, wie ihn etwa der Australier Stuart MacArthur 
durchführte, stellt nicht nur unsere Sehgewohnheiten auf 
den Kopf, sondern führt zu anfänglicher Orientierungslosigkeit 
bei den Betrachter/innen.
Für die modularen Flüchtlingsunterkünfte in Berlin schlage 
ich vor, auf den Betonbodenplatten jeweils eine Darstellung 
der Erde anzubringen. Dies soll jedoch nicht der genordete 
Blick auf die Erdkugel sein, vielmehr erhält jeder der zehn 
Standorte seinen eigenen Blickwinkel auf die Welt. 
Es soll bewusst nicht Europa im Zentrum der Ansicht stehen, 
sondern jeweils eine andere Region der Erde, dies kann z.B. 
Afrika, Asien, Australien oder die Antarktis sein. Die Auswahl 
der jeweiligen Perspektive geschieht nach dem Zufallsprinzip: 
eine kleine Erdkugel in der Größe eines Balls wird gerollt 
und je nachdem wo diese zum Stillstand kommt, entscheidet 
über die Darstellung.
Insgesamt werden somit zehn unterschiedliche Betrachtungs-
weisen auf die zehn Standorte verteilt. Die Zufallsauswahl 
ist ein Verweis darauf, dass man als Kind keinen Einfluss auf 
den Geburtsort hat und es im Grunde purer Zufall ist, wo, 
unter welchem Regime oder in welcher Klimaregion man 
geboren wird. Wenn man Glück hat, wächst man in einer 
funktionierenden Demokratie mit einem moderaten Klima 
auf. Wenn man Pech hat, bricht ein Krieg aus, es kommt ein 
Diktator an die Macht oder es herrscht über Jahre Dürre.
Dass wir beinahe in ganz Europa über 70 Jahre Frieden hat-
ten, ist geschichtlich betrachtet eine große Ausnahme. Die 
vorgeschlagene verschobene Sichtweise auf die Welt soll 
unterschiedliche Regionen in den Mittelpunkt stellen und 
somit andere Lebensrealitäten, Wertvorstellungen, Nöte 
und Hoffnungen hervorheben und bewusst machen. Durch 
den Perspektivwechsel, soll einmal der eurozentrische Blick 
auf die Welt verdeutlicht und hinterfragt werden. 
Letztendlich soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, 
dass alle Menschen auf ein und derselben Erde leben - wer 
Flüchtling oder willkommenheißende/r Mitbürger/in ist, 
liegt oftmals außerhalb des eigenen Einflussbereiches.

Technik:  Sandstrahlen in existierende Betonbodenplatten
Linienbreiten:  1 - 1,5 cm (wird an Betonplatte getestet)
Linientiefen:  3 mm - 1,5 cm (wird an Betonplatte getestet)
Linienfarbe:  Füllung mit schwarz eingefärbtem Schellack 
Strukturen der Flächen:  Erzielung variierender Strukturen/
Betonoberflächen durch unterschiedliche Körnung und Tiefen 
beim Sandstrahlen                                Beispiele unterschiedlich rotierter Erdkugeln. Alle 10 Standorte erhalten variierende Blickwinkel auf die Welt.
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen
welcome_im Fallschutz                             765217

Erläuterungen
Für die zehn modularen Unterkünfte für Flüchtlinge in Berlin habe ich ein Konzept entwickelt, das 
an allen zehn Standorten im Außenraum platziert wird.

Auf jedem Dorfplatz wird ein Fallschutzboden in Form einer Data Matrix installiert, der ein direktes 
Willkommen an die Flüchtlinge sendet und mit einer App dechiffrierbar ist. Die Matrix heißt 
übersetzt welcome und sendet ein Zeichen aus an die Flüchtlinge und in den Stadtraum. 
Auf jedem Platz wird die Data Matrix in einer anderen Farbe realisiert, so daß es ein 
Wiedererkennungs- und Identifikationsmerkmal für die Flüchtlinge sein wird.

Der Fallschutzboden als Symbol für das Wissen, nach den leidvollen Erfahrungen in ihren 
Heimatländern nicht ins Bodenlose zu fallen sondern sich in Hilfsbereitschaft aufgefangen zu fühlen 
und ein sicheres Zuhause zu finden. Da sich der Boden auf dem Dorfplatz befindet und sich die 
Menschen dort versammeln, nehmen sie symbolisch dieses Willkommen an.
Für die einwohnenden Kinder kann dieser Boden auch inspirierendes Feld sein, eigene Spiele zu 
entwickeln. Ein Kommunikationsfeld für Jung und Alt mit einer belebenden Platzstruktur.

Technische Daten
Jede Data Matrix mißt 7m x 7m und wird ebenerdig mit dem Betonboden eingebaut. Insgesamt 
sind es 196 Pixel pro Matrix. (Je 122 Platten in Farbe, je 74 in weiß)
Die Basisfarbe Weiß wird kombiniert mit einer jeweils für die unterschiedlichen Standorte gewählten 
Farbe. Maße je Platte: 50x50x3cm. 

Material
PUR-gebundene farbige EPDM-Granulate. EPDM ist ein synthetisches Gummi. Es hat dieselben 
funktionellen Eigenschaften wie Granulate auf Kautschukbasis, ist aber vollständig durchgefärbt.
Diese Gummi-Partikel werden mit dem Bindemittel Polyurethan angereichert, verdichtet und in 
Plattenform gepresst
Die Fallschutzplatten können hinsichtlich der Ausfällung von Schwermetallen und Arsen ohne 
Einschränkungen auf Kinderspielplätzen oä. eingesetzt werden (Prüfinstitut ChemoTest)

Ausführung
Zwischenschichtiger Aufbau mit 11mm dicker, verdichteter hoch belastbarer EPDM-Nutzschicht 
und weicher Basisschicht. Unterseite mit Drainage-/Kabelrillen, Kanten mit Dübellöchern, 
Dübelverbindungen zu den Nachbarplatten

Installation
Auf Beton, Asphalt oder verdichtetem Splitt-/ Schotterbett 
Die Platten werden an Stelle der eingeplanten Betonplatten verlegt. Falls dies nicht möglich ist, 
Verlegung auf den Betonplatten mit umrundender Antistoßkante, die dadurch entstandene 
Erhöhung: 3cm, keine Gehbehinderung
Die Platten werden dicht an dicht mit einem Zweikomponenten PU-Kleber auf einer gebundenen 
Tragschicht verklebt, Verklebung an Klebepunkten auf Plattenunterseite 

Fallschutzplatten - Eigenschaften
- langlebig, strapazierfähig
- witterungsbeständig, frostsicher
- hygienisch
- wartungsarm
- leicht zu reinigen mit Wasser
- schalldämmend
- wasserdurchlässig, schnell trocknend
- umweltfreundlich
- gesundheitlich unbedenklich
- farbstabil weil UV-beständig
- rutschfest
- gleichmäßiger Fallschutz
- Material recyklebar
- TÜV-zertifiziert
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„Auf jedem Dorfplatz wird ein Fallschutzboden in Form einer Data Matrix installiert, der ein direk-
tes Willkommen an die Flüchtlinge sendet und mit einer App dechiffrierbar ist.“

Künstlerische Idee
Durch die serielle Installation von verschiedenfarbigen Daten-Matrizes mit der Bedeutung 
‚welcome’ soll ein chiffrierter Willkommensgruß an die Geflüchteten wie auch in den Stadt-
raum gesendet werden.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die Bodenarbeit „welcome_im Fallschutz“ sieht auf allen 10 Dorfplätzen den Einbau von qua-
dratischen Feldern mit einem weichen Bodenbelag (einem sogenannten Fallschutzboden) vor.  
Die Data Matrix besteht aus insgesamt 196 Pixeln / Fußbodenplatten (Basisfarbe weiß: ca. 74 
Platten, Farbvarianten ca. 122 Platten). 

räumliche und thematische Umsetzung
Die Daten-Matrizes sollen die Geflüchteten „nach leidvollen Erfahrungen“ symbolisch auffangen 
und ihnen eine Sicherheit vermitteln, gleichzeitig aber auch Kinder und Erwachsene zum Spielen 
und Erfinden von neuen Spielen anregen.

Größe, Material und Ausführung
PUR-gebundene EPDM-Granulate (synthetisches Gummi, durchgefärbt) werden in 50 x 50 x 3 cm 
Einzelplatten gepresst, die auf einer Fläche von 7 x 7 m anstelle des bauseitig geplanten Boden-
belags verlegt oder auf die verlegten Bodenplatten aufgeklebt werden können.

welcome_im Fallschutz

1. Wertungsrundgang

Verfasserin
Renate Wolff

Berater: Olaf Brink-
mann, BSW Berleburger 
Schaumstoffwerk
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen001246	  
Fliegender	  Teppich	  	  	   	  
	  
Intervention	  	   	   10	  begehbare	  Bodenmosaike	  
Material	  	   	   farbige	  Mosaiksteine,	  Mörtel	  
	   	   	   evtl.	  Fußbodenheizung	  von	  November	  bis	  Februar	  auf	  ca.	  37	  °C	  	  
Verortung	  	   	   Dorfplätze	  der	  10	  Standorte	  
Masse	  	   	   	   Form	  Größe	  variabel	  	  
Dimension	   	   variabel,	  Länge/Breite	  ca.	  3500	  cm	  bis	  6500	  cm	  	  
Beteiligte	   	   Bewohner*innen	  der	  Unterkünfte,	  der/die	  Künstler*in	  
	   	   	   Mosaikexperte,	  Helfer*innen	  
Budget	   	   	   320.000	  €	  Gesamtsumme	  auf	  alle	  10	  Orte	  gleichmäßig	  aufgeteilt	  
	  
MOSAIK	   	   Jedes	  der	  zehn,	  im	  Prinzip	  ähnlichen,	  je	  Ort	  unterschiedlichen	  Mosaike	  
geht	  auf	  Gespräche	  über	  Teppiche	  zurück,	  welche	  der/die	  Künstler*in	  mit	  Bewohner*innen	  der	  
jeweiligen	  Wohnanlage	  führt.	  Es	  geht	  zunächst	  um	  das	  Erinnern,	  	  Aufzeichnen	  und	  Erfassen	  von	  
Teppichen	  aus	  den	  Heimatländern	  der	  Bewohner*innen:	  um	  Ornamente,	  Farben,	  Texturen,	  
sowie	  ihrer	  Geschichte.	  Auch	  persönliche	  Geschichten	  der	  Geflüchteten	  fließen	  mit	  ein.	  Eine	  
Collage	  aus	  Motiven	  und	  Mustern	  unterschiedlicher	  Herkunft	  entsteht,	  z.B.	  eine	  Überlagerung	  
von	  erinnerten	  Teppichen	  aus	  Afghanistan,	  Eritrea	  und	  Marokko.	  Das	  Komponieren	  und	  
Ausführen	  eines	  gemeinsamen	  Bodenmosaiks	  berührt	  die	  Möglichkeit	  einer	  Neuverortung	  für	  
die	  Geflüchteten.	  	  
Die	  später	  dazu	  kommenden	  Bewohner*innen,	  die	  nicht	  an	  der	  Herstellung	  des	  Mosaikteppichs	  
beteiligt	  waren,	  finden	  etwas	  vor,	  das	  an	  Heimat	  erinnert.	  In	  der	  kalten	  Jahreszeit	  auf	  Körper-‐
temperatur	  beheizt,	  werden	  die	  Teppichmosaike	  zu	  Wärmezonen,	  auf	  denen	  man	  sich	  trotz	  
niedriger	  Temperaturen	  aufhalten	  mag.	  Die	  zehn	  Mosaikteppiche	  können	  auf	  Berlin	  verteilt	  auch	  
als	  Ganzes	  gesehen	  werden,	  als	  ein	  gemeinsamer	  „Fliegender	  Teppich“,	  der	  die	  Orte	  und	  Welten	  
miteinander	  verbindet.	  	  
	  
TEPPICH	   	   Der	  Teppich	  –	  in	  seinem	  nomadischen	  Ursprung	  mit	  der	  Funktion	  
ausgestattet,	  die	  temporäre	  Behausung	  zu	  einem	  vertrauten	  und	  intimen	  Zuhause	  zu	  machen	  –	  	  
ist	  auch	  heute	  in	  den	  Regionen,	  aus	  denen	  die	  meisten	  Geflüchteten	  kommen,	  mehr	  als	  nur	  ein	  
Schutz	  vor	  Schmutz,	  Witterung	  und	  Blicken.	  Er	  ist	  textiler	  Ausdruck	  der	  Heimstatt,	  die	  die	  
Geflüchteten	  hinter	  sich	  lassen	  mussten.	  Teppiche	  sind	  zunächst	  Bilder,	  weshalb	  sie	  seit	  ihrer	  
frühen	  Geschichte	  um	  500	  v.	  Chr.	  auch	  als	  Wandschmuck	  dienten.	  An	  ihnen	  lassen	  sich	  
unterschiedliche	  Zeiten	  und	  Einflüsse	  ablesen.	  Als	  Schmuck	  oder	  Erzählung,	  manchmal	  auch	  
religiösen	  oder	  symbolischen	  Zwecken	  dienend,	  können	  Teppiche	  versteckte	  oder	  auch	  deutlich	  
politische	  Inhalte	  haben	  wie	  z.B.	  die	  afghanischen	  Kriegsteppiche.	  Teppiche	  sind	  so	  vielfältig	  wie	  
die	  Kulturen,	  aus	  denen	  sie	  stammen,	  darum	  interessieren	  sie	  als	  Zeichen,	  als	  Bindeglied	  zu	  
Geflüchteten,	  die	  vorallem	  aus	  dem	  Iran,	  Irak,	  Afghanistan,	  Syrien	  und	  den	  Länder	  Nordafrikas	  
stammen.	  Ich	  verstehe	  die	  Teppiche	  auch	  als	  Kulturen-‐übergreifend,	  als	  mögliche	  Form	  der	  
Verständigung:	  seit	  der	  Nachkriegszeit	  verleiht	  der	  Orient-‐	  oder	  Perserteppich	  deutschen	  
Wohnzimmern	  aller	  sozialen	  Schichten	  einen	  Hauch	  von	  Luxus	  und	  das	  ur-‐deutsche	  Gefühl	  von	  
Gemütlichkeit.	  Und	  auch	  das	  Bild	  des	  „Fliegenden	  Teppichs“,	  ursprünglich	  aus	  Tausendundeine	  
Nacht,	  ist	  in	  der	  Popkultur	  der	  westlichen	  Welt	  ein	  weit	  verbreitetes	  Element.	  
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„Der Teppich - in seinem nomadischen Ursprung mit der Funktion ausgestattet, die temporäre 
Behausung zu einem vertrauten und intimen Zuhause zu machen, ist (....) textiler Ausdruck der 
Heimstatt.“

Künstlerische Idee
Eine Collage aus Mustern und Motiven, die in Gesprächen mit Bewohner/innen über Ornamente, 
Farben und Texturen von Teppichen ihrer Heimat zusammengetragen und gemeinsam aufge-
zeichnet werden, ist die Grundlage einer künstlerischen Intervention auf den Dorfplätzen der 10 
Standorte.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Aus den Collagen der Teppichmotive unterschiedlicher Herkunft (z.B. Afghanistan, Eritrea, Ma-
rokko) werden 10 begehbare Bodenmosaike aus farbigen Mosaiksteinen gestaltet. Die 10 ein-
zelnen Mosaikteppiche können als gemeinsamer „fliegender Teppich“ gesehen werden, der Orte 
und Welten miteinander verbindet.

räumliche und thematische Umsetzung
Der Teppich wird als Bild („Teppiche sind zunächst Bilder“) interpretiert, das neben der Funktion 
als Schmuck auch eine Erzählung mit religiösen oder versteckten politischen Inhalten transpor-
tieren und darüber hinaus als kulturenübergreifende Form der Verständigung gesehen werden 
kann.

Größe, Material und Ausführung
Die je nach Standort ca. 35 x 65 m großen, begehbare Bodenmosaike bestehen aus vermörtel-
ten, farbigen Mosaiksteinen, die in den Wintermonaten beheizt werden sollen.

Fliegender Teppich

2. Wertungsrundgang

Verfasserin
Katharina Hohmann
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Wartenberger Straße 120

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Wittenberger Straße 16-18

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Martha-Arendsee-Straße 17

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Rudolf-Leonhard-Straße 13

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Wolfgang-Heinz-Straße 47

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Albert-Kuntz-Straße 41

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Kiefholzstraße 74

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Lindenberger Weg 19/27

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Leonorenstraße 17, 33, 33A

GSPublisherEngine 0.0.100.100

1 2 3 4 5

Jedes der zehn, im Prinzip ähnlichen, jedoch je Ort unterschiedlichen Mosaike geht 
auf Gespräche über Teppiche zurück, welche der/die Künstler*in mit Bewohner*innen 
der jeweiligen Wohnanlage führt. Es geht zunächst um das Erinnern und zeichnerische 
Erfassen von Teppichen aus den Heimatländern der Bewohner*innen: um Ornamente, 
Farben, Texturen, Motive sowie ihrer Geschichte. Das Komponieren und Ausführen 
eines gemeinsamen Fliegenden Teppichs als Bodenmosaik berührt die Möglichkeit 
einer Neuverortung für die jungen Geflüchteten. Die später dazu kommenden 
Bewohner*innen, die nicht an der Herstellung des Mosaikteppichs beteiligt waren, 
finden etwas vor, das an Heimat erinnert. In der kalten Jahreszeit auf Körpertemperatur 
beheizt, werden die Teppichmosaike zu Wärmezonen, auf denen man sich trotz 
niedriger Temperaturen aufhalten mag. Sonnenenergie wäre z.B. eine Möglichkeit die 
Mosaike energiesparend zu beheizen. Die zehn Mosaikteppiche können, auf Berlin 
verteilt, auch als Ganzes gesehen werden, als ein gemeinsamer Fliegender Teppich, 
der die Orte und Welten miteinander verbindet. 

1/ Teppiche der Kooperative Taznakht, Marokko  2/  Zeichnerische Vorbereitung eines Teppichmotivs   
3/ Ein Mosaik legen    4/ Bodenmosaik in Jericho, Palästina   5/ Mosaiksteine aus Glas

Fliegender Teppich

Intervention:  10 begehbare Bodenmosaike
Verortung:   Dorfplätze der 10 Standorte
Material:   farbige Mosaiksteine, Mörtel
   Fussbodenheizung von November bis März 
Maße:   die Form und Größe variiert von Ort zu Ort 
Dimension:  variabel, ca. 3500 cm bis ca. 6500 cm
Beteiligte:  Bewohner*innen der Unterkünfte, 
   der/die Künstler*in, Mosaikexperte, 
   Handwerker*innen

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Die auf die Dorfplätze eingezeichneten Teppichformen sind nicht maßstabsgetreu.
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160362

160362

Kunstwettbewerb „Modulare Unterkünfte für Flüchtinge“

Erläuterungsbericht

Vorgeschlagen wird die Installation eines modularen Systems bestehend aus quadratischen 

Aluminiumkacheln in den Innenbereichen (Wänden) der Treppenhäuser und der Eingangs-

bereiche. Dabei sollen alle Standorte erfaßt werden, allerdings mit unterschiedlicher Aus-

dehnung und Anordnung der Bildsysteme.

Die Kacheln als Grundmodule werden auf geeigneten Wänden in unterschiedlichen Konstel-

lationen derart angeordnet, daß sie oben und unten von den Decken bzw. Böden begrenzt 

werden und rechts und links eher unregelmäßige Ränder bilden. In Treppenhäusern kann 

sich so eine vertikal durchlaufende Installation ergeben.

Die aus Aluminiumguß hergestellten etwa 21 x 21 cm großen Kacheln sind jeweils in Drit-

telfelder unterteilt, deren Einzelbereiche teilweise monochrom farbig gefaßt werden. Diese 

farbigen Felder sind somit in ein Rastersystem mit der Kantenlänge von 7 cm eingefaßt. 

Zusammengenommen ergeben die Farbbereiche einfache pixelartige lineare Strukturen 

in der Art von Wegeskizzen oder Routen. Diese sich teilweise verzweigenden oder über-

kreuzenden Lineaturen erinnern an den Fußmarsch der Immigranten nach Zentraleuropa: 

eine suchende, tastende Wegführung, beeinflußt einerseits von unsicheren Informationen, 

Gerüchten, Barrieren und Erfolgsaussichten, andererseits von der nivellierenden Kraft der 

Massenbewegung, vergleichbar mit einem Strom, der sich seinen Weg sucht.

An den einzelnen Standorten sollen jeweils unterschiedliche Bildlösungen gefunden wer-

den, reagierend auf die räumliche Situation. So können in Treppenhäuser vertikal durch-

gehende Lineaturen entwickelt werden, die alle Stockwerke umfassen, während in einer 

Foyersituation ein singuläres Bild zum Einsatz kommt. In der Auswahl der Farben der Lini-

ensysteme sollen die Arbeiten auch auf die vorhandene Farbgestaltung der Räumlichkeiten 

reagieren.

Die Arbeit bezieht sich in ihrem modularen Charakter auch auf die dem gleichen Grundprin-

zip gehorchenden Bauwerke.
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„(...) eine suchende tastende Wegführung (...)“

Künstlerische Idee
Der Entwurf schlägt ein an Landkarten angelehntes modulares Bildsystem aus quadratischen 
Kacheln vor.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die Wandinstallation ergibt eine pixelartige und farbige Struktur. Sie erinnert zum einen an Weg-
skizzen und Routen sowie in ihrer überkreuzenden und verzweigten Anordnung auch an die 
unsicheren Fußmärsche der Flüchtlinge und an große Menschenformationen und Ströme.

räumliche und thematische Umsetzung
Die vertikal durchlaufende Installation ist für alle Wände der Treppenhäuser und an allen 10 
Standorten in individueller Ausführung vorgesehen. Für die Eingangsbereiche ist nur ein Bildsys-
tem geplant. In der Farbgestaltung reagiert sie auf das vorhandene Farbkonzept. Die modulare 
Form ist an die vorhandene Bauweise der Unterkünfte angelehnt.

Größe, Material und Ausführung
Farbige Aluminiumkacheln 21 x 21 cm sind jeweils in monochrome Drittelfelder unterteilt. Die 
farbigen Flächen haben ein Maß von je 7 cm Kantenlänge. Die Installation umfasst die ganze 
Höhe, ist aber an den Rändern unregelmäßig ausgeführt.

Ohne Titel

2. Wertungsrundgang

Verfasser
Roland Boden
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160362

Wettbewerb Kunst-am-Bau Modulare Unterkünfte

Vorgeschlagen wird die Installation eines modularen Sys-

tems bestehend aus quadratischen Aluminiumkacheln in 

den Innenbereichen (Wänden) der Treppenhäuser und der 

Eingangsbereiche. Dabei sollen alle Standorte erfaßt wer-

den, allerdings mit unterschiedlicher Ausdehnung und An-

ordnung der Bildsysteme.

Die Kacheln als Grundmodule werden auf geeigneten Wän-

den in unterschiedlichen Konstellationen derart angeord-

net, daß sie oben und unten von den Decken bzw. Böden 

begrenzt werden und rechts und links eher unregelmäßige 

Ränder bilden. In Treppenhäusern kann sich so eine verti-

kal durchlaufende Installation ergeben.

Die aus Aluminiumguß hergestellten etwa 21 x 21 cm gro-

ßen Kacheln sind jeweils in Drittelfelder unterteilt, deren 

Einzelbereiche teilweise monochrom farbig gefaßt werden. 

Diese farbigen Felder sind somit in ein Rastersystem mit 

der Kantenlänge von 7 cm eingefaßt. 

Zusammengenommen ergeben die Farbbereiche einfa-

che pixelartige lineare Strukturen in der Art von Wegeskiz-

zen oder Routen. Diese sich teilweise verzweigenden oder 

überkreuzenden Lineaturen erinnern an den Fußmarsch der 

Immigranten nach Zentraleuropa: eine suchende, tastende 

Wegführung, beeinflußt einerseits von unsicheren Informa-

tionen, Gerüchten, Barrieren und Erfolgsaussichten, ande-

rerseits von der nivellierenden Kraft der Massenbewegung, 

vergleichbar mit einem Strom, der sich seinen Weg sucht.

An den einzelnen Standorten sollen jeweils unterschiedliche 

Bildlösungen gefunden werden, reagierend auf die räumli-

che Situation. So können in Treppenhäuser vertikal durch-

gehende Lineaturen entwickelt werden (Beispiel ganz links), 

die alle Stockwerke umfassen, während in einer Foyersitua-

tion ein singuläres Bild zum Einsatz kommt (Beispiele oben, 

Mitte). In der Auswahl der Farben der Liniensysteme sollen 

die Arbeiten auch auf die vorhandene Farbgestaltung der 

Räumlichkeiten reagieren.

Die Arbeit bezieht sich in ihrem modularen Charakter auch 

auf die dem gleichen Grundprinzip gehorchenden Bauwerke.
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Fadenspiele 

Befestigungspunkte, die rasterförmig angeordnet sind, werden durch farbige 
Schnüre oder Drähte verbunden, wodurch verschiedenste Muster entstehen. Die 
Regeln sind einfach und leicht nachzuvollziehen, schließen daher niemanden aus, 
sprechen aber dennoch kreative Intelligenz an. 

Auf der Basis dieses generativen „Spiels“ werden Workshops mit Bewohner*innen 
der MUF angeboten, Variationen im Modell erzeugt, verglichen, besprochen. Dabei 
können auch andere Themen zwanglos kommuniziert werden. Schließlich werden 
dann von den Künstler*innen einzelne „Motive“ ausgewählt und an den Fassaden 
technisch so umgesetzt, dass eine langfristige und wartungsfreie Erhaltung gesichert 
ist (evtl. Ausführung in Metall). 

Einzelne Varianten können an verschiedenen Orten der Außenfassaden dauerhaft 
installiert werden, aber auch in Innenräumen temporär ausgestellt oder ebenfalls 
dauerhaft angebracht werden. Aus Rücksicht auf Erosion, Verschmutzung etc. wird 
an den Außenfassaden eine Ausführung in Stahl (lackiert) vermutlich notwendig 
sein. In den Innenbereichen werden farbige Schnüre / Seile eine bessere Wirkung 
erzielen. Eine ästhetische Mitentscheidung durch die Bewohner*innen und 
Angestellten der Gebäude wird bei allen „Faden-Reliefs“ (vor allem aber in den 
Innenbereichen) angestrebt. 

Diese „Fadenspiele“ sehen wir als Symbole für einen unmittelbaren Lebenswunsch / 
Lebenswillen, der sich schon in seinen kleinsten ursprünglichsten Regungen auch 
kreativ und kommunikativ manifestiert, wenn er nicht daran gehindert wird. Auch 
Assoziationen zur Netzwerkstruktur moderner Gesellschaften in räumlicher oder 
struktureller Hinsicht spielen dabei eine Rolle. 

Der modularen Logik der Architektur wird eine spielerische Logik hinzugefügt, die 
diese unter Aspekten von Ordnung und Variation aufgreift und kreativ erweitert. Dem 
(außen) vorherrschenden Grau soll mit kräftigen Farben ein auffälliger Akzent 
hinzugefügt werden.  

Die entstehenden „Faden-Reliefs“ sind variierbar, skalierbar und situativ anpassbar. 
Es lassen sich aber auch serielle Zusammenhänge entwickeln, die die 
Zusammengehörigkeit von mehreren Modulen/Einheiten sinnfällig werden lassen. 

Die Einfachheit der „Regeln“ schließt niemanden aus, erlaubt (ideelle) Beteiligung 
über Sprachbarrieren hinweg, lädt zur Nachahmung ein und spricht alle als 
Kommunikationspartner an. Anders ausgedrückt, handelt es sich um eine 
elementare Form von Ornament, das aus einer simplen Logik entsteht. 
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„(...) elementare Form von Ornament, das aus einer simplen Logik entsteht.“

Künstlerische Idee
Auf der Basis gemeinsamer Fadenspiele mit den Bewohner/innen und Betreuer/innen entstehen 
in Workshops die Modelle und Motive für den künstlerischen Vorschlag.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die mehrteilige und reliefartige Installation sehen die Verfasser/innen als ein Symbol für Lebens-
wunsch und Lebenswillen. Gleichzeitig sollen sie an Netzwerkstrukturen von modernen Gesell-
schaften erinnern.

räumliche und thematische Umsetzung
Die modulare Architektur soll mit einer spielerischen und farbigen Komponente ergänzt werden. 
Die Fadenspiele können je nach Ausführung für die Außenfassaden und Innenbereiche angefer-
tigt werden. Sie reagieren auf die jeweilige räumliche Situation und sind auch seriell denkbar. So 
entstehen Zusammenhänge und Zusammengehörigkeit. 

Größe, Material und Ausführung
Je nach Standort, lackierter Stahl für den Außenbereich und farbige Schnüre oder Seile für den 
Innenbereich. Keine weiteren Angaben.

Fadenspiele

1. Wertungsrundgang

Verfasser
Michael Hauffen
Pia Lanzinger
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Fadenspiele
„Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge“

Kennzahl_121294

Befestigungspunkte, die rasterförmig angeordnet sind, werden durch farbige Schnüre oder 
Drähte verbunden, wodurch verschiedenste Muster entstehen. Die Regeln sind einfach 
und leicht nachzuvollziehen, schließen daher niemanden aus, sprechen aber elementare 
kreative Intelligenz an.

Workshops mit allen Nutzer*innen der Gebäude werden vor allem im Vorfeld angeboten, 
nicht nur um eine mögliche gestalterische Mitwirkung zu ermöglichen, sondern auch um 
Kontakt zur „Kunst“ herzustellen und eine zwanglose Plattform für Austausch zu bieten.

Die „Reliefs“ werden an den Fassaden technisch so umgesetzt, dass eine langfristige und 
wartungsfreie Erhaltung gesichert ist (evtl. Ausführung in Metall).
Einzelne Varianten können so an verschiedenen Orten der Außenfassaden dauerhaft 
installiert werden, aber auch in Innenräumen ist eine Installation denkbar, sei es temporär 
oder ebenfalls dauerhaft. Aus Rücksicht auf Erosion, Verschmutzung etc. wird an den 
Außenfassaden eine Ausführung in Stahl (lackiert) vermutlich notwendig sein. In den 
Innenbereichen werden farbige Schnüre / Seile eine bessere Wirkung erzielen. 

Mitwirkung von 
Bewohner*innen 
und anderen 
Nutzer*innen der 
Gebäude wird 
angestrebt. 

Als prägnante Zeichen werden die „Reliefs“ an solchen Stellen der Fassaden platziert, die 
größere Flächen zwischen Fenstern bieten und gut sichtbar sind. Auch die Rückseiten der 
Gebäude, besonders in Richtung öffentlicher Straßen, sollen dabei einbezogen werden.

Die verschiedenen Gebäude und ihre Teile erhalten unterschiedliche „Reliefs“, die sowohl 
hinsichtlich Farben und Strukturen als auch hinsichtlich Platzierung variieren. Dazu hier einige 
Skizzen.
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KindermosaikAktion 142810

 

                                     142810    
 
 
 
Aktion Kindermosaik 
 
„Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge“ 
Berlinweit offener zweiphasiger Kunstwettbewerb 
 
 
Bei der Aktion Kindermosaik werden die Kinder der Erstankömmlinge zu 
den hauptsächlichen Akteuren der künstlerischen Intervention in den 
zehn Berliner Standorten. 
Der Ballfangzaun der Sportbereiche aller Standorte wird Bildträger 
der Kindermosaike.  
Die Kinderzeichnungen entstehen im Rahmen einer Malaktion.  
Als Motiv sind Tiere bewusst ausgewählt. 
Im Anschluss zur Malaktion werden bei einer Ausstellung dieser 
Kinderbilder im Eingangsbereich der jeweiligen Funktionsgebäude 
jeweils 4-5 Zeichnungen von den Kindern gemeinsam zur weiteren 
Bearbeitung ausgesucht. 
In einem weiterführenden Workshop werden die Kinder bei allen 
Prozessen der Entstehung des gemeinsamen Kunstwerkes beteiligt sein. 
Die Veranstaltungen finden im Beisein der Eltern in den 
Mehrzweckräumen der Funktionsgebäude statt.  
In diesem Workshop werden die Zeichnungen der Kinder in die Größe 
des Ballfangzaunrasters gepixelt. 
Die so entstandenen Mosaikgrafiken werden Vorlage für Fähnchen aus 
Markisentextil, welche an die horizontalen Streben des Zaunes 
jeweils an der oberen Kante befestigt werden. 
Das Kindermosaik wird sich mit dem Wind nahezu permanent bewegen und 
somit als bewegtes Bild an prominenter Stelle der Außenanlagen 
sichtbar sein. 
Die auserwählten Originalzeichnungen bleiben im Eingangsbereich des 
jeweiligen Funktionshauses ausgestellt. 
Dieser Prozess soll Gemeinschaft und Frieden stiften, in dem die 
Kinder merken, dass sie es sind, die gemeinsam gestalten und 
entscheiden können.	  
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„Dieser Prozess soll Gemeinschaft und Frieden stiften (...).“

Künstlerische Idee
Die Kinder der Erstankömmlinge werden für die Intervention zu künstlerischen Akteuren.  

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Das Mosaik entsteht nach den Malaktionen der Kinder. Für die Motive der Zeichnungen werden 
bewusst Tiere gewählt. Sie werden vorher im Empfangsbereich der Funktionsbereich ausgestellt 
und gemeinsam für die weitere pixelförmige Bearbeitung ausgesucht. Die Workshops finden in 
den Mehrzweckräumen und im Beisein der Eltern statt.  

räumliche und thematische Umsetzung
Der Ballfangzaun der Sportbereiche aller 10 Standorte ist Bildträger für das Mosaik. Auf diese 
Weise wird das partizipatorische Ergebnis sichtbar gemacht. Die Originalzeichnungen bleiben in 
den Eingangsbereichen der Funktionsgebäude permanent ausgestellt.

Größe, Material und Ausführung
Die fertigen Mosaike aus Markisentextil werden an der oberen Kante des Zauns befestigt und 
reagieren mit dem Wind. Auf diese Weise werden sie zu bewegten Bildern.

Aktion Kindermosaik

1. Wertungsrundgang

Verfasserin
Mimosa Pale 
mit Andreas Heim
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142810KindermosaikAktion
„Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge“
Berlinweit offener zweiphasiger Kunstwettbewerb

Bei der Aktion Kindermosaik werden die Kinder der Erstankömmlinge zu den hauptsächlichen Akteuren der
künstlerischen Intervention in den zehn Berliner Standorten.
Der Ballfangzaun der Sportbereiche aller Standorte wird Bildträger der Kindermosaike.
Die Kinderzeichnungen entstehen im Rahmen einer Malaktion. Als Motiv sind Tiere bewusst ausgewählt.
Im Anschluss zur Malaktion werden bei einer Ausstellung dieser Kinderbilder im Eingangsbereich der
jeweiligen Funktionsgebäude jeweils 4-5 Zeichnungen von den Kindern gemeinsam zur weiteren Bearbeitung
ausgesucht.
In einem weiterführenden Workshop werden die Kinder bei allen Prozessen der Entstehung des gemeinsamen
Kunstwerkes beteiligt sein. Die Veranstaltungen finden im Beisein der Eltern in den Mehrzweckräumen der
Funktionsgebäude statt.
In diesem Workshop werden die Zeichnungen der Kinder in die Größe des Ballfangzaunrasters gepixelt.
Die so entstandenen Mosaikgrafiken werden Vorlage für Fähnchen aus Markisentextil, welche an die
horizontalen Streben des Zaunes jeweils an der oberen Kante befestigt werden.
Das Kindermosaik wird sich mit dem Wind nahezu permanent bewegen und somit als bewegtes Bild an prominenter
Stelle der Aussenanlagen sichtbar sein.
Die auserwählten Originalzeichnungen bleiben im Eingangsbereich des jeweiligen Funktionshauses ausgestellt.
Dieser Prozess soll Gemeinschaft und Frieden stiften, in dem die Kinder merken, dass sie es sind, die
gemeinsam gestalten und entscheiden können.

Kindermosaik im Ballfangzaun

Exemplarische Mosaikgrafiken aus der Aktion Kindermosaik

Bildmontage Außenanlagen
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WITTENBERGER

MARTHA

RUDOLF

WOLFGANG

ALBERT STANDORT?

LEONORE

LINDENBERGER

KIEFHOLZ

WARTENBERGER

KUNSTADAPTER UND HOT SPOT
FÜR ZIRKULIERENDE KUNST

PATE PATESTANDORT STANDORTTRABANT MUF I-X
 BEISPIEL BEISPIEL

GRUNDFLÄCHE
(l x b) 264 x 200cm
DISPLAYFLÄCHE
(l x b) 126 x 73cm
STUFENMASS
(h x t) 21,5 x 36cm
MATERIAL
mamor kunststein + metall

EXTRABLATT

Zeitgleich sind zehn UFO`s auf den Dorfplätzen der Modularen Unterkünfte für 
Flüchtlinge gelandet. So sieht es zumindest auf den ersten Blick aus, doch der 
Trabant MUF I-X ist kein UFO sondern ein Kunstwerk, das kulturelle Impulse sendet 
und die Bewohner darin unterstützt an einer gemeinsamen Geschichte zu schreiben. 
Denn gesellschaftliche Erlebnisse und Zusammenkünfte machen einen Dorfplatz aus. 

TRABANT MUF I-X

Der von uns entwickelte Trabant MUF I-X ist ein partizipativer und skulpturaler 
Kunstadapter. In der aktiven Phase wird die sockelähnliche Plattform mit Kultur be-
spielt. Zehn unterschiedliche Institutionen übernehmen eine Patenschaft für jeweils 
einen Trabanten. Dank der einheitlichen Maße können Aktionen und Exponate auch 
zirkulieren. So entsteht auf einfache Weise ein abwechslungsreiches Programm. In 
Ruhephasen ist die tischgroße Fläche, alltäglicher Treffpunkt und bietet mit ihren drei 
Stufen, eine erhöhte Sitzmöglichkeit.

Immer bleibt der Trabant MUF I-X Skulptur, die für einen emanzipierten 
Möglichkeitsraum steht. Eine Freifläche die auffordert Einfluss zu nehmen und das 
Umfeld aktiv mitzugestalten. Lesung, Ausstellung oder Konzert, die Plattform bietet 
Raum und Technik für heterogenes Kulturleben. 

FUNKTION

Beliebt macht sich der Trabant auch durch den Hot Spot, den er generiert. Neben 
persönlichem Nutzen für die Bewohner, sind durch das Interface alle zehn Standorte 
miteinander verbunden und kommunizieren über eine virtuelle Mutterplattform. Auch 
eine Stromversorgung bietet der Trabant um beispielsweise ein Projektionsgerät oder 
einen Verstärker anzuschließen. Mit einer Plexiglashaube wird die Skulptur aus hellem 
marmorähnlichem Kunststein zu einer Vitrine und schützt Zeichnungen, Briefe und 
Modelle vor Regen. Vier einsetzbare Edelstahlstangen bieten weitere variable Infra-
struktur Elemente zum hängen, legen, stellen und beleuchten.
 
ENGAGEMENT UND UNTERSTÜTZUNG

Die kulturellen Akteure unterstützen die Bewohner in ihrer Selbstbestimmung und 
ermutigen sie, aktiv Einfluss und Verantwortung für das Programm und dessen Durch-
führung zu übernehmen. Interessant ist dabei der wechselseitige Nutzen: Bewohner 
können in der gemeinsamen  Organisation Kompetenzen beweisen und erwerben, 
Institutionen erfahren einen Verjüngungseffekt.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse und freuen uns darauf unseren Trabanten 
MUF I-X ausführlich vorzustellen. 

1 0 0 3 1 8014

„Bewohner können in der gemeinsamen Organisation Kompetenzen beweisen und erwerben, 
Institutionen erfahren einen Verjüngungseffekt.“

Künstlerische Idee
Über einen sogenannten Kunstadapter sollen kulturelle Impulse an die Bewohner/innen der Un-
terkünfte gesendet werden. 

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Der Adapter ist eine Skulptur, partizipativer Raum und Freifläche, der das Umfeld mit Lesungen, 
Konzerten und Ausstellungen aktiv gestaltet. 10 Berliner Institutionen übernehmen jeweils eine 
Patenschaft. Dabei soll in Zusammenarbeit mit den Institutionen eine wechselseitige Nutzung 
und ein abwechslungsreiches Programm entstehen. Es ist beabsichtigt, dass die Aktionen und 
Veranstaltungen zirkulieren können. In den Ruhephasen ist die tischgroße Plattform Treffpunkt 
und Sitzmöglichkeit.

räumliche und thematische Umsetzung
An allen 10 Standorten auf dem Dorfplatz vorgesehen. Neben der persönlichen und wechselsei-
tigen Nutzung (über ein Hot Spot) sind alle „Trabante“ über ein Interface miteinander verbunden 
und kommunizieren über eine Mutterplattform. 

Größe, Material und Ausführung
Die Grundfläche beträgt 264 x 200 cm, die des Displays ist 126 x 73 cm und die Höhe der Stufen 
ist 21,5 und 36 cm tief. Materialien: Marmor, Kunststein und Metall. Eine Plexiglashaube schützt 
die Fläche des Displays. Vier Edelstahlstangen bieten eine weitere variable Infrastruktur an. 

TRABANT MUF I-X Kunstadapter und Hot Spot für zirkulierende Kunst

Engere Wahl

Verfasserin
Klara Adam
mit Manuel Jürgens
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WITTENBERGER

MARTHA

RUDOLF

WOLFGANG

ALBERT STANDORT?

LEONORE

LINDENBERGER

KIEFHOLZ

WARTENBERGER

KUNSTADAPTER UND HOT SPOT
FÜR ZIRKULIERENDE KUNST

PATE PATESTANDORT STANDORTTRABANT MUF I-X
 BEISPIEL BEISPIEL

GRUNDFLÄCHE
(l x b) 264 x 200cm
DISPLAYFLÄCHE
(l x b) 126 x 73cm
STUFENMASS
(h x t) 21,5 x 36cm
MATERIAL
mamor kunststein + metall
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        123581 
 

 

Die Spur 

Auch in einer provisorischen Bleibe fühlt man sich wohl, erst wenn man eine Spur in der 
neuen Umgebung hinterlassen hat. In vielen Kulturen gilt der Handabdruck eines Kindes an 
der Wand als Glücksbringer. In dieser Arbeit werden Flüchtlinge eingeladen mitzumachen 
und Spuren in den neuen Häusern zu machen.  

Die Spur besteht aus mehreren Wandmalereien mit schattenhaften Abbildungen von 
Menschen, die selbst in diesen oder ähnlichen Häusern wohnen werden. Sie bestimmen mit 
was für Spuren, in diesem Fall Schatten, sie hinterlassen möchten. Die Umrisse werden 
dann an den Wänden bemalt. Es werden mehrere Bilder gemacht, die an den Wänden der 
Treppenhäusern und im Eingangsbereich der Funktionsgebäuden angebracht werden. Sie 
haben eine einheitliche Erscheinung, zeigen aber unterschiedliche Abbildungen und sind so 
individuell gestaltet für jeden Standort. Es werden zwei bis vier Bilder gemacht pro 
Treppenhaus einer Sechsstöckiges Gebäudes und zwei bis drei Bilder pro 
Funktionsgebäude. 

Auch wenn die ursprünglichen Mitgestalter weiter umziehen, bleiben die Bilder an den 
Wänden als Spuren von den ersten Bewohner, genauso wie die Kinderhandabdrücke als 
Glücksbringer an den Wänden. 

015

„Auch in einer provisorischen Bleibe fühlt man sich wohl, erst wenn man eine Spur (...) hinter-
lassen hat.“

Künstlerische Idee
Geflüchtete werden eingeladen, Spuren in den Unterkünften zu hinterlassen. In vielen Kulturen 
gilt der Handabdruck eines Kindes als Glücksbringer, so die Verfasser/innen. Die Bewohner/
innen werden eingeladen mitzumachen.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die Spur ist eine mehrteilige Wandmalerei aus Schattenabbildungen der Bewohner/innen, die 
damit bestimmen können, welche „Spur“ sie hinterlassen möchten. 

räumliche und thematische Umsetzung
Es sind jeweils mehrere Bilder (2 - 4) für alle Treppenhäuser und im Empfangsbereich der Funk-
tionsgebäude (2 - 3) an allen 10 Standorten vorgesehen. Entsprechend ihrer unterschiedlichen 
Ausführung sind auch die Bilder an den Wänden individuell gestaltet. Später werden sie, ähnlich 
wie die Kinderhandabdrücke, für Andere zu Glücksbringern.

Größe, Material und Ausführung
Keine weiteren Angaben.

Die Spur

2. Wertungsrundgang

Verfasserin
Nika Radić
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123581

Mögliche Standorte TreppenhausMögliche Standorte Funktionsgebäude

Die Spur besteht aus mehreren Wandmalereien mit schattenhaften Abbildungen von Menschen, die selbst in diesen oder 
ähnlichen Häusern wohnen werden. Sie bestimmen mit was für Spuren, in diesem Fall Schatten, sie hinterlassen möchten. 
Die Umrisse werden dann an den Wänden bemalt. Es werden mehrere Bilder gemacht, die an den Wänden der Treppen-
häusern und im Eingangsbereich der Funktionsgebäuden angebracht werden. Sie haben eine einheitliche Erscheinung, 
zeigen aber unterschiedliche Abbildungen und sind so individuell gestaltet für jeden Standort. Es werden zwei bis vier 
Bilder gemacht pro Treppenhaus einer Sechsstöckiges Gebäudes und zwei bis drei Bilder pro Funktionsgebäude.

123581 123581
Die Spur
Auch in einer provisorischen Bleibe fühlt man sich wohl, erst wenn man eine Spur in der neuen Umgebung 
hinterlassen hat. In vielen Kulturen gilt der Handabdruck eines Kindes an der Wand als Glücksbringer. In 
dieser Arbeit werden Flüchtlinge eingeladen mitzumachen und Spuren in den neuen Häusern zu machen. 
Auch wenn die ursprünglichen Mitgestalter weiter umziehen, bleiben die Bilder an den Wänden als Spuren 
von den ersten Bewohner, genauso wie die Kinderhandabdrücke als Glücksbringer an den Wänden.
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home away from home  - Soziale Kunst für Geflüchtete

Der Krieg hat das Heimatgefühl vieler Menschen zerstört. Die Bewohner der Unterkünfte haben oftmals Schrecken, Krieg 
und Hass erfahren. Sie haben das Verlangen nach Normalität und Alltag.

für uns ist es an der Zeit, einen realistischen Umgang mit Zuwanderung zu finden. Zuwanderung ist unausweichlich Teil 
einer politisch und ökonomisch verflochtenen welt. es gilt, die vielfältigen Potentiale, die sich daraus ergeben zu nutzen, 
statt beständig die angst vor möglichen Gefahren und risiken zu verstärken. 

Über „orte und rituale des erinnerns“ schaffen wir den Geflüchteten einen raum zur rückbesinnung auf ihre eigene 
herkunft, ihre eigene Identität und ihre Individualität, um daraus Kraft zu schöpfen, sich in der neuen Gesellschaft 
zurechtzufinden. 

Wir greifen das Ritual des gemeinsamen Kochens aus der Heimat auf und gestalten für den Dorfplatz mobile 
Kocheinheiten mit Sitzgelegenheiten. Für die Innenräume im Funktionsgebäude und Treppenhäuser entwerfen 
wir Objekte und Tapeten, angelehnt an arabische Ornamentik und Kultur.

home away from home ist eine dreiteilige Arbeit, für alle Standorte

1) Möglichkeit zum gemeinsamen Kochen und Essen

-  Mobile Koch- und Backeinheit, inspiriert von mobilen, arabischen Straßenküchen
   Material: Metall, leicht zu reinigen (Hygienevorschriften)
   Maße: jeweils 180b x70t x150h cm
   Verkleidung: Metallplatten mit eingefrästen Ornamenten

- Erweiterung der Beton-Einfassung um ein Modul als Zubereitungsfläche für Essen

- Sitzmöglichkeiten aus witterungsbeständigen Teppichen, die lose über den Beton-Einfassungen liegen,
  Stoff: wasserabweisend und lichtbeständig, schnelltrocknend

- Überdachung: Dreiecksegel aus regenabweisendem Material; Befestigung an Metallstangen

2) Orientalische Tapetenmotive für den Innenraum der Funktionsgebäude und der Treppenaufgänge

- 5 verschiedene Tapetenmuster aus abstrahierten, arabischen Ornamenten (abwaschbar)

- Dezenter Einsatz von Wandfarbe, warmer Farbton (Ockerbraun, Ral 8001)

3) Sitzmöbel mit weissem Jasmin im Eingangsbereich der Funktionsgebäude

- Sitzmöbel mit eingelassenem Pflanzenkübel, analog zur Betoneinfassung aussen, 
  Bepflanzung: Weisser, duftender Jasmin

1 6 2 7 3 8016

„Über „Orte und Rituale des Erinnerns“ schaffen wir den Geflüchteten einen Raum zur Rückbe-
sinnung auf ihre eigene Herkunft.“

Künstlerische Idee
Die Arbeit mit dem Titel „HOME AWAY FROM HOME - Soziale Kunst für Geflüchtete“ will durch 
alltägliche Rituale (wie Kochen, Backen, Essen), Ornamente und Gegenstände aus den Heimat-
ländern der Geflüchteten eine Annäherung an eine „Heimat“ schaffen.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die interaktive Installation besteht aus drei Teilen: aus flexiblen Koch- und Backmobilen, die auf 
den Dorfplätzen aufgebaut und durch Betontische ergänzt werden, aus einer Wandgestaltung 
mit abstrahierten orientalischen Tapetenmotiven in Verbindung mit warmen Ockertönen für Trep-
penhäuser und Funktionsgebäude sowie aus Sitzmöbeln mit einer Bepflanzung (weißer Jasmin) 
und ornamentalen Sitzteppichen für den Eingangsbereich der Funktionsgebäude.

räumliche und thematische Umsetzung
Bearbeitung des Themas „Heimat“ mittels Transformation und Verfremdung von verschiedenen 
kulturellen Elementen der jeweiligen Heimatländer der Geflüchteten. 

Größe, Material und Ausführung
Mobile Koch- und Backeinheiten (Breite 180 cm, Tiefe 70 cm, Höhe 150 cm als leichte Metall-
konstruktion mit eingefrästen Ornamenten), Erweiterung der vorhandenen Sitzmodule aus Be-
ton, Sitzauflagen aus witterungsbeständigen Teppichen, Dreiecksegel als Witterungsschutz im 
Außenraum, Sitzmodule aus Beton mit eingelassenen Pflanzkübeln.

HOME AWAY FROM HOME - Soziale Kunst für Geflüchtete

2. Wertungsrundgang

Verfasser
Sandra Meisel
Bernhard Moosbauer
mit Alina Amer
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Für die Innenräume der Funktionsgebäude und Treppenhäuser gestal-
ten wir Tapeten mit abstrahierten Ornamenten aus dem arabischen 
Raum (5 Motive). Diese werden direkt auf die Wände aufgebracht. 

Unterstützt wird deren Wirkung durch den dezenten Einsatz eines 
warmen Ockerfarbtons als Wandfarbe. 

Für den Eingangsbereich der Funktionsgebäude gestalten wir schlichte 
Sitzmodule in Anlehnung an die Betoneinfassung aussen mit einge-
lassenem Pflanzenkübel, in dem duftender, weisser Jasmin wächst. 

Darauf liegen Sitzteppiche, entsprechend den Sitzgelegenheiten 
aussen. 

2. orientalische Tapetenmotive für Innenräume

3. Sitzmöbel mit weissem Jasmin im eingangsbereich der funktionsgebäude 

home away from home  - Soziale Kunst für Geflüchtete

„Man verliert seine Heimat, einen sehr heiligen Ort. Dieser verlorene Ort bleibt immer in unseren Erinnerungen. 
Aber er bleibt unerreichbar, weil man diese verlorene Heimat in Europa nicht finden kann.“

(Bachtyar Ali, einer der bedeutendsten Schriftsteller des autonomen irakischen Kurdistan)

Unsere Zielsetzung ist es, gemeinsam mit den Menschen, die in die Unterkünfte 

einziehen, ein Zusammenleben auf Augenhöhe entstehen zu lassen. Wir empfangen 

die Geflüchteten als willkommene Gäste. 

Inspiriert durch alltägliche Rituale (Kochen, Backen, Essen), Ornamente und Gegen-

stände aus den Heimatländern der Geflüchteten, wollen wir eine Annäherung 

an „Heimat“ schaffen. Es entstehen Situationen des Innehaltens, der Reflektion, 

des Austauschs und des Wohlfühlens. 

home away from home ist eine dreiteilige Arbeit, die wir im Folgenden 
anhand von Kurzbeschreibungen und Skizzen erläutern:

Gemeinsames Essen ist wesentlicher kultureller Bestandteil in arabischen 

Ländern. Essen aus der eigenen Heimat kochen zu können, ist ein Trost für 

die Geflüchteten. 

Für das Modul „Dorfplatz“ bauen wir flexible Koch- und Backmobile (pro 

Unterkunft jeweils ein Koch- und ein Backmobil). Diese werden erweitert 

durch Betontische, die zur Vorbereitung des Essens gedacht sind. Beton-

tisch und Mobile werden bei Bedarf aneinander angedockt. 

Die Beton-Einfassungen des Dorfplatzes wandeln wir durch witterungs-

beständige Teppiche zu Sitzmöglichkeiten, die den Geflüchteten zum Essen 

und zur Kommunikation dienen. Die Szenerie wird überdacht durch ein 

entsprechend grosses Dreiecksegel.

Die mobilen Kochmöglichkeiten dienen ausserdem längerfristig dazu, 

soziale Nachbarschaftsprojekte zu ermöglichen und über das Interesse an 

der jeweils anderen Kochkultur, Kontakt zur unmittelbaren Nachbarschaft 

herzustellen. 

1. mobile Koch- und Backgelegenheiten für den Dorfplatz

1 6 2 7 3 8
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RADIO CONNECTION

                        

ist ein gemeinsames partizipatives Projekt für die drei  nah beieinander liegenden Standorte im 
Bezirk Marzahn - Hellersdor (Nr.1, Nr.2, Nr.3).
In einem mobilen Radiostudio wollen wir, wöchentlich abwechselnd, an den verschiedenen 
Standorten, 3 mal pro Woche eine Stunde Radio produzieren. 
Eine Sendung nicht nur für Geflüchtete. 
Dies könnte in einem der Besprechungsräume in den jeweiligen Funktionsgebäuden stattfinden. 
Das Programm können wir innerhalb des Pi Radio Das Programm können wir innerhalb des Pi Radio Verbunds auf UKW 88,4 senden, einer Frequenz, 
die die Medienanstalt Berlin-Brandenburg  den freien Radios kostenlos zur Verfügung stellt.
Es geht darum, zusammen mit interessierten Bewohnern, Anwohnern und Radioprofis ein lokal 
geprägtes, mehrsprachiges Programm zu entwickeln. Dabei wollen wir zum einen experimentell 
Möglichkeiten ausloten, die Stadt akustisch zu erkunden und durch das Ineinandergreifen ver-
schiedener Sprachen und Kulturen neue Perspektiven erproben. Zum Anderen möchten wir den 
Zugang zu aktuellen Informationen über Initiativen, Anlaufstellen, Hilfsangebote, Weiterbildungs- 
möglichkeiten, Projekte für Kindemöglichkeiten, Projekte für Kinder,  Ausstellungsprojekte, Konzerte..... in Berlin erleichtern. 
Den Ausgangspunkt für diese Arbeit bilden Radioworkshops für Bewohner der Flüchtlings-
unterkünfte ihre Nachbarn und Unterstützer.
Als Zeichen für das Projekt wird in jede Küche der drei Unterkünfte ein oranges Transistorradio 
gehängt, dazu kommt ein Aufkleber mit Informationen über RADIO CONNECTION.
Bei der Entwicklung des Programms und der Workshops werden wir uns mit anderen Projekten 
vernetzen wie z.B. we are born free! Empowerment Radio (Pi Radio Verbund, Berlin), Common 
VVoices (Radio Corax, Halle) oder Refugee Radio Network (Internetradio, Hamburg).
Nach der Aufbauphase von ca. einem Jahr soll eine feste Gruppe aus Bewohnern, ehemaligen 
Bewohnern, Nachbarn und Unterstützern den Sender betreuen. Die weitere Finanzierung soll über 
einen Förderverein, Sponsoren und institutionelle Förderungen wie z.B.dem Programm der MABB 
zur Förderung der Medienkompetenz von Geflüchteten, gesichert werden.

Technik:
1 mobiles Radiostudio z.B. Sonifex S1 Solutions - Mobiles Radiopaket
3 digitale3 digitale Aufnahmegeräte und 3 Mikrofone (eins pro Standort) für Reportagen 
144 Transistorradios, eins für jede Küche der drei Standorte

Workshops:
In regelmäßig stattfindenden Workshops können die Bewohner, aber auch Nachbarn und Helfer,
unter fachkundiger Anleitung, lernen mit der Radiotechnik umzugehen und Möglichkeiten finden
mit diesem Medium ein mehrsprachiges Programm zu gestalten, das dann gesendet werden 
kann. Sie lernen auch Reportagen zu machen und Interviews zu führen. Dabei ist immer jemand 
zum Übersetzen.zum Übersetzen.

Kostenschätzung:
mobiles Radiostudio                                             30 000 €
Digitale Aufnamegeräte + Mikrofone                      1 800 €
Radios                                                                    2 200 €
Druck von Aufklebern und Infomaterial                  2 000 €
Workshops + Übersetzer                                      27 000 €
Regie,Regie, Techniker, Koordination (Aufbauphase)    13 400 €
künstlerisches Honorar                                         19 600 €

                                                                              96 000 €

                                                                                                                                       

884884017

„RADIO CONNECTION ist ein gemeinsames partizipatives Projekt für die drei (...) Standorte im 
Bezirk Marzahn-Hellersdorf.“

Künstlerische Idee
Mit der Entwicklung eines lokal geprägten, mehrsprachigen Radioprogramms, das unter der An-
leitung von Radioprofis gemeinsam von interessierten Bewohner- und Anwohner/innen gestaltet 
wird, sollen „experimentelle Möglichkeiten einer akustischen Erkundung der Stadt ausgelotet 
und neue Perspektiven des Ineinandergreifens verschiedener Sprachen und Kulturen erprobt„ 
werden. Gleichzeitig sollen auch aktuelle Informationen über Initiativen, Aktivitäten, Hilfs- und 
Weiterbildungsangebote übermittelt werden. 

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die „Sendung nicht nur für Geflüchtete“ wird abwechselnd an drei ausgewählten Standorten in 
Marzahn-Hellersdorf in einem mobilen Radiostudio (z.B. Besprechungsräume der Funktionsge-
bäude) produziert und auf einer freien Radiofrequenz ( z.B. UKW 88.4) ausgestrahlt. Sie ist über 
insgesamt 144 Transistorradios (die z.B. in den Gemeinschaftsküchen aufgestellt werden) zu 
empfangen.

räumliche und thematische Umsetzung
Mithilfe von Workshops können alle Interessierten erlernen, mit dem Medium Radio technisch 
umzugehen wie auch mehrsprachige Programme mit Reportagen und Interviews zu gestalten. 

Größe, Material und Ausführung
Nach einer Vorbereitungs- und Aufbauphase von ca. einem Jahr erfolgt die Betreuung des Sen-
ders durch eine feste Gruppe aus (ehemaligen) Bewohner/innen, Nachbarn und Unterstützern. 
Die weitere Finanzierung soll über einen Förderverein, Sponsoren oder gezielte Förderprogram-
me (z.B. MAAB) abgesichert werden.

RADIO CONNECTION

Engere Wahl

Verfasserin
Susanne Bayer

Berater: Luise Marbach, 
Radio Corax
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Erläuterungsbericht der Verfasser/innen
132476 

Erläuterungsbericht zur Vermittlung des künstlerischen Konzeptes 

Vorausgeschickt:  In Gesprächen mit syrischen Migranten über die modularen Flüchtlingsunterkünfte 
kam immer wieder deutlich zum Ausdruck, dass sie an den Wänden des Funktionsgebäudes und im 
Treppenhaus der Wohnbauten weder an Krieg noch an Elend ihrer Vergangenheit erinnert werden 
wollten. Sie bevorzugten schöne und angenehme Darstellungen, z. B. schöne Landschaften.    

So habe ich in meinem Entwurf sowohl den Auftrag der Ausschreibung als auch den Wunsch der 
Flüchtlinge bedacht.  

 Funktionsgebäude: Im Foyer des Gemeinschaftshauses fällt der Blick des Eintretenden direkt 
auf eine Wand. Diese habe ich für meine Darstellung ausgewählt (siehe Markierung im Foto). 
Das Bild zeigt eine gefährdete Gruppe von Flüchtlingen (Männer, Frauen und Kinder), die von 
weit her über die Weltkugel zu uns kommen. Sie durchschreiten eine durchsichtige Glaswand 
als Symbol dafür, dass sie hier bei uns ein anderes Leben führen können. Auf der 
europäischen Seite, sichtbar durch die europäischen Sterne, sehen wir eine glückliche 
Flüchtlingsfamilie. Sie hat Zuflucht gefunden und eine positive Zukunft vor sich.  
 

 Treppenhaus in den Wohngebäuden: Den zu uns kommenden Flüchtlingen sind unsere 
wechselnden Jahreszeiten bisher unbekannt. Zum Kennenlernen und als fröhliche 
Orientierung habe ich sie im Treppenhaus vorgesehen. Hier kommt in jedem Stockwerk ein 
Bild der Jahreszeit an die Etagenwand, das bereits an der aufsteigenden Treppe beginnt. 
Dafür benutze ich die senkrechten Teile der Treppenstufen. (Siehe Foto der Treppe und des 
Etagenabsatzes). Mit den aufsteigenden Etagen wechseln auch die Jahreszeiten: Der Frühling 
im ersten Stock, der Sommer im zweiten, der Herbst im dritten und der Winter im vierten 
Stock.  
 

 Dorfplatz: Hier habe ich die den Dorfplatz umlaufende und gliedernde Mauer gewählt. Um 
genau zu sein, die Stellen des Mäuerchens, an denen sich Quer – und Längsmauer treffen. 
(Siehe Architekturskizze in meinem Entwurf). Das Motiv sind Wasservögel, die es sowohl in 
den Heimatländern der Flüchtlinge gibt, als auch bei uns. So können die Bewohner 
Vertrautes wiedererkennen und Neues dazulernen. Ich habe das Verbindende gesucht.  
Zudem ist Wasser dort ein kostbares Gut, dessen wir auch hier in Deutschland immer mehr 
bewusst werden. Es werden größere farblos glasierte Keramik-  Relief – Kacheln aus 
Ziegelton sein, die für den Außenbereich geeignet sind. Die unterschiedlichen Farben der 
gebrannten Kacheln ergibt die natürliche Farbgebung. So wechseln sich rote, weiße, gelbe 
und dunkelbraune Kacheln mit den unterschiedlichen Vogelmotiven ab. 
 

 Allgemeines:  Ich habe mich für kostengünstige und natürliche Materialien entschieden. Das 
betrifft sowohl die Wandgestaltung im Funktionsgebäude,  im Treppenhaus als auch die 
Reliefs aus Ziegelton auf dem Dorfplatz. So kann der gesetzte Kostenrahmen eingehalten 
werden. Bei Verlust oder Beschädigung sind sie leicht auszubessern, bzw. zu ersetzen.  
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„In Gesprächen mit syrischen Migranten kam (...) deutlich zum Ausdruck, dass sie (...) weder an 
Krieg noch an Elend ihrer Vergangenheit erinnert werden wollten. Sie bevorzugten schöne und 
angenehme Darstellungen.“

Künstlerische Idee
Die Verfasser/innen thematisieren, dass die Geflüchteten nicht an „Krieg und Elend ihrer Ver-
gangenheit“ erinnert werden wollen, sondern Darstellungen von „schönen und angenehmen“ 
Motiven, z.B. schöne Landschaften, bevorzugen. 

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die mehrteilige Intervention besteht aus farblos glasierten Keramik-Reliefkacheln, die an aus-
gewählten Stellen auf den umlaufenden Sitzkanten der Dorfplätze angebracht werden (mit dem 
Motiv von Wasservögeln), einem großflächigen Wandbild in den Eingangsbereichen der Funk-
tionsgebäude (mit dem Motiv einer geglückten Ankunft) und Wandmalereien an den Stirnseiten 
der Treppenhäusern (inkl. Treppensteigungen) mit Motiven aus dem Themenkomplex unter-
schiedlicher Jahreszeiten. 

räumliche und thematische Umsetzung
Mit der Auswahl der Motive werden übergreifende Themen wie „Wasser“, aber auch regionale 
Besonderheiten des Ankunftslandes, z.B. wechselnde Jahreszeiten, aufgenommen. 

Größe, Material und Ausführung
Die künstlerischen Interventionen sind nach Aussage der Verfasser/innen mit natürlichen und 
besonders kostengünstigen Materialien realisierbar.

Ohne Titel

1. Wertungsrundgang

Verfasserin
Christina Mildt
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Kunstwettbewerb: Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge   100935 

 
 
Konzeptbeschreibung des künstlerischen Vorhabens

Für den Wettbewerb schlage ich die Installation von zwanzig Geschenkregalen vor, 
die zum Teil direkt bei den Unterkünften für Flüchtlinge und sich zum Teil in deren 
nachbarschaftliche Umgebung befinden.

Die Geschenkregale weisen in Material, Form und Farbe auf die formalen Merkmale 
der Unterkünfte.  
Sie sind etwas überdimensioniert (Sichthöhe bei 180 cm), sodass sie zu funktiona-
len Symbolen oder Monumenten eines großzügigen Miteinanders werden. 

Für jeden Standort werden zwei Geschenkregale nach den vorgegebenen ästheti-
schen Bedingungen kollektiv entworfen und mithilfe einer mobilen Werkstatt gebaut. 
Eins davon wird bei der Unterkunft, das andere wird an einem nahen öffentlichen 
Ort installiert. Die Installation eines gleichen Objektes, an zwei verschiedenen, nahen 
Orten schaffen eine Kontinuität und Analogie zwischen den beiden. Verschiedene 
Menschen sind durch eine gleiche Form und durch die gleiche Geste miteinander 
verbunden.  

Die Regale enthalten Dinge, die getauscht werden können. Paten sind im Turnus für 
die Regale zuständig und sie berichten durch Fotos und Kurztexte über das  
Geschehen um die Schränke herum. Durch Wettbewerbe, in den jeweiligen Vierteln 
(Slam Poetry - Abende), erzählen die Nutzer der Geschenkregale kreativ über die  
Lieblingsobjekte oder die skurrilen Funde im Schrank. 

 
Geben und Nehmen 

Mit dem Bau und der Installation von Geschenkregalen bei den Modularen Unterkünf-
te und deren Umgebung werden viele unterschiedliche Menschen erreicht. 
In einer Gesellschaft, bei der oft die Rede von der Großzügigkeit ist, bieten Geschen-
kregale die Möglichkeit an, sich konkret am Geben und am Nehmen zu beteiligen. Die 
elementaren Aktionen sind an der Basis der Gesellschaft, sie verbinden Menschen 
untereinander und schaffen dadurch Gefühle der Zugehörigkeit.
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„In einer Gesellschaft, bei der oft die Rede von der Großzügigkeit ist, bieten Geschenkregale die 
Möglichkeit an, sich konkret am Geben und am Nehmen zu beteiligen. Die elementaren Aktionen 
sind an der Basis der Gesellschaft, sie verbinden Menschen untereinander und schaffen dadurch 
Gefühle der Zugehörigkeit.“

Künstlerische Idee
Die künstlerische Intervention mit dem Titel „Geben und Nehmen“ möchte einen Dialog zwischen 
den Geflüchteten und ihren Nachbarn inszenieren und diesen Dialog durch sogenannte „Paten“ 
dokumentieren (Fotos, Kurztexte etc.) lassen. 

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Gegenstand des Dialogs sind zwei Objekte in Form von überdimensionierten Geschenkregalen, 
die jeweils paarweise unmittelbar an einer Flüchtlingsunterkunft und im benachbarten öffentli-
chen Raum aufgestellt und mit Tauschobjekten bestückt werden. In sogenannten Slam-Poetry-
Abenden sollen die interessantesten Tauschobjekte und ihre Geschichten ausgewählt und ver-
öffentlicht werden.

räumliche und thematische Umsetzung
Die 20 Objekte werden unter Anleitung der Künstler/innen jeweils kollektiv entworfen und mithilfe 
einer mobilen Werkstatt gebaut. 

Größe, Material und Ausführung
Die leicht überdimensionierten Objekte (Sichthöhe bei 180 cm) sollen in Material, Form und Far-
be auf formale Merkmale der Unterkünfte hinweisen.

GEBEN UND NEHMEN

2. Wertungsrundgang

Verfasserin
Antoanetta Marinov
mit Johannes Kunze, 
Uwe Seidler

Berater: Lukas Schwindt
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 Kunstwettbewerb MODULARE UNTERKÜNFTE FÜR FLÜCHTLINGE    DARSTELLUNG DES GESAMTKONZEPTES      100935  

WERKSTATT

SLAMPOETRY  
Mein Lieblingsobjekt

G E B E N  &  N E H M E N 

GEBEN UND NEHMEN  

Bei den Modularen Unterkünfte für Flüchtlinge 
und deren Ungebung

1

2

3

4

5

6

GEBEN UND NEHMEN  

Für die Kunst am Bau „Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge“ werden insgesamt 
zwanzig Geschenkregale gebaut. Bei jeder modularen Unterkunft werden jeweils 
zwei Geschenkregale kollektiv entworfen (nach den vorgegebenen ästhetischen 
Rahmenbedingungen) und gebaut - mithilfe einer mobilen Werkstatt.  
(Siehe Bilder 1 und 2). 
Ein Geschenkregal wird bei der Unterkunft installiert, das andere wird an einem 
nahen öffentlichen Ort installiert. (Siehe Bilder 5 und 6). Die Installation eines  
gleichen Objektes, an zwei verschiedenen, nahen Orten schaffen eine Kontinuität 
und eine Analogie zwischen den beiden. Verschiedene Menschen sind durch eine 
gleiche Form und durch die gleiche Geste miteinander verbunden.  
Die Geschenkregale weisen in Material, Form und Farbe auf die formalen Merkmale 
der Unterkünfte.  
Sie sind etwas überdimensioniert (Sichthöhe bei 180 cm), sodass sie zu  
funktionalen Symbolen oder Monumenten eines großzügigen Miteinanders werden.  
(Siehe Bild 4). 
Durch Wettbewerbe, in den jeweiligen Vierteln (Slam Poetry Abende), erzählen 
die Nutzer der Geschenkregale kreativ über die Lieblingsobjekte oder die skurrilen 
Funde im Schrank. (Siehe Bild 3).
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

reSiDENzpfLiCHT
internationale Auslobung von 3x10 temporären Künstlerresidenzen

an den Standorten der Modularen Unterkünfte für Flüchtlinge in Berlin

reSiDENzpfLiCHT versteht sich als Intervention und setzt sich aus drei 

Ausschreibungsrunden, den Auswahlverfahren, sowie der Koordinierung, Betreuung, 

Vermittlung und Dokumentation von insgesamt 30 einmonatigen Residenzstipendien im Laufe 

von drei Jahren zusammen.

3x10 Residenzstipendien werden im Turnus von 9 Monaten* international ausgeschrieben. 

Gefragt ist die Entwicklung und Umsetzung kontextbezogener künstlerischer Arbeiten. 

Das Stipendium richtet sich an bildende KünstlerInnen ohne Altersbeschränkung.

Es ermöglicht den KünstlerInnen einen einmonatigen Arbeitsaufenthalt an je einem der 10 

Standorte der Modularen Unterkünften für Flüchtlinge inklusive einer öffentlichen Veranstaltung 

vor Ort. 

Ziel des Residenzstipendiums ist es, Ansätze und Entwicklungen zeitgenössischer Kunst an die 

unterschiedlichen, in sich geschlossenen Standorte zu verpflanzen, alltägliche Berührungspunkte 

mit den Geflüchteten zu ermöglichen und kulturell unterschiedliche Ideen und Ansichten 

auszutauschen.

Dem modularen Aufbau der Flüchtlingsunterkünfte wird temporär ein mobiles Element 

hinzugefügt. Für jeden Stipendiaten wird ein Atelier auf Rädern im Umfeld des Dorfplatzes 

platziert und verschwindet anschließend wieder.

Die Vergabe erfolgt auf Grund der künstlerischen Qualität der bisherigen Arbeiten und des für 

den Aufenthalt in Berlin eingereichten Projektvorschlages durch eine vom Auslober berufene 

Fachjury. 

Das Stipendium beinhaltet die Nutzung des Ateliers, die Unterbringung in einem 

Zweibettzimmer** der Modularen Unterkünfte für Flüchtlinge, ein Honorar sowie ein Budget für 

Material- und Reisekosten. Es besteht Residenzpflicht.

*  In Anlehnung an die vorgesehene Verweildauer der Geflüchteten in den Unterkünften.
**  Alternativ ist ein Schlafplatz im Atelier-Bauwagen möglich.

110368
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„RESIDENZPFLICHT (...) setzt sich aus drei Ausschreibungsrunden, den Auswahlverfahren, so-
wie der Koordination, Betreuung, Vermittlung und Dokumentation von insgesamt 30 einmonati-
gen Residenzstipendien im Laufe von drei Jahren zusammen.“

Künstlerische Idee
Die Intervention mit dem Titel „Residenzpflicht“ sieht eine internationale Auslobung von 3 x 10 
temporären Residenzstipendien für Künstlerinnen und Künstler vor, die über einen Zeitraum von 
3 Jahren an die Standorte der Modularen Unterkünfte für Flüchtlinge angelagert werden. In An-
lehnung an die durchschnittliche Verweildauer der Geflüchteten werden sie im Turnus von 9 
Monaten neu ausgeschrieben.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Sichtbare Elemente der Künstler/innen-Residenzen sind temporäre, mobile Atelierräume (Bau-
wagen), die den Stipendiaten einen Monat zur Verfügung stehen und an repräsentativen Orten 
im Freiraum der Unterkünfte aufgestellt werden. 

räumliche und thematische Umsetzung
Die Verfasser/innen beabsichtigen, Ansätze und Entwicklungen zeitgenössischer Kunst an die 
unterschiedlichen, in sich geschlossenen Standorte zu verpflanzen, alltägliche Berührungspunk-
te mit den Geflüchteten zu ermöglichen und kulturell unterschiedliche Ideen und Ansichten aus-
zutauschen.

Größe, Material und Ausführung
Die Stipendien beinhalten die Residenzpflicht der Künstlerinnen und Künstler, eine öffentliche 
Präsentation ihrer Arbeit, die Nutzung des Ateliers, eine Unterbringung in einem Zweibettzimmer 
der Modularen Unterkunft, ein Honorar sowie ein Budget für Material- und Reisekosten. 

RESIDENZPFLICHT

Engere Wahl

Verfasserin
Künstlerinnengruppe
msk7
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3x10 Residenzstipendien werden im Turnus von 9 Monaten* 
international ausgeschrieben. Gefragt ist die Entwicklung 
und Umsetzung kontextbezogener künstlerischer Arbeiten. 

Das Stipendium richtet sich an bildende KünstlerInnen ohne 
Altersbeschränkung. Es ermöglicht den KünstlerInnen einen 
einmonatigen Arbeitsaufenthalt an je einem der 10 Standor-
te der Modularen Unterkünften für Flüchtlinge inklusive einer 
öffentlichen Veranstaltung vor Ort. 

Ziel des Residenzstipendiums ist es, Ansätze und Entwicklun-
gen zeitgenössischer Kunst an die unterschiedlichen, in sich 
geschlossenen Standorte zu verpflanzen, alltägliche Berüh-
rungspunkte mit den Geflüchteten zu ermöglichen und kultu-
rell unterschiedliche Ideen und Ansichten auszutauschen.

Die Vergabe erfolgt auf Grund der künstlerischen Qualität 
der bisherigen Arbeiten und des für den Aufenthalt in Berlin 
eingereichten Projektvorschlages durch eine vom Auslober 
berufene Fachjury. 

Das Stipendium beinhaltet die Nutzung eines Ateliers, die 
Unterbringung in einem Zweibettzimmer** der Modularen 
Unterkünfte für Flüchtlinge, ein Honorar sowie ein Budget 
für Material- und Reisekosten. Es besteht Residenzpflicht.

- 2 - 

 

B a u b e s c h r e i b u n g 

 

Fahrwerk 

• Fahrgestell aus verzinkten Leichtbauprofilen 

• Kugelkupplung 

• Bereifung 195/50 – 10 TL 

• Bremsachse, auflaufgebremst, Spurbreite 165 cm  

• Rückfahrautomatik 

• Feststellbremse  

• 4 verzinkte Eckrohrstützen 

• Beleuchtungseinrichtung gem. StVZO 

Boden 

• Wasserfeste Spanplatte, Unterbodenschutzanstrich 

• Isolierung mit Styropor 

• Spanplatte wahlweise mit Fußbodenanstrich oder mit 

rutschfestem PVC-Fußbodenbelag, vollflächig 

verklebt und kaltverschweißt. 

Aufbau 

• Vernageltes Nadelholz-Rahmengerippe in 

Fachwerkkonstruktion 

• verzinktes  Trapezblech an den Außenwänden  

kst.-beschichtet RAL 7032, wahlweise nach RAL 

• Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte, wahlweise 

10 mm Spanplatte 

• Wandisolierung durch Mineralfasermatte 

• lichtecht rot-weiß beschichtete Warnecken aus 

verzinktem Stahlblech 

 

 

Dach 

• Spriegelkonstruktion 

• verzinktes, längsgefalztes Stahlblech 

• längsseitige Regenrinnen 

• Dachisolierung durch Mineralfasermatte 

• Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte 

Außenelemente 

• Eingangstür 750 x 1875 mm, mit Zylinderschloss,  

wahlweise Flacheisen – Einbruchsicherung 

• stabiler Türfeststeller 

• robuste, feuerverzinkte Einstiegstreppe, einsteckbar, 

1-stufig 

• Aluminium Schiebefenster 750 x 850 mm mit 

Sicherheitsverglasung 

• wahlweise mit Einbruchsicherung (Flacheisen-

Einbruchsicherung oder Schiebesicherung aus 

Siebdruckplatte in Metallführung) 

 

Abmessungen (in mm) 

Gesamtlänge                                                         5310 mm 

Länge Aufbau                                                       3500 mm 

Breite Aufbau                                                       2220 mm 

Innenhöhe:                                                            2300 mm 

Außenhöhe                                                            2950 mm 

Gewichte (in kg) 

Leergewicht (ohne Inneneinrichtung)                             850 kg 

Zul. Gesamtgewicht                                           bis 1.300 kg 

 

 

W E I S I G  M A S C H I N E N B A U  G M B H, Am Frohberg 3, D 31061 Alfeld 

Tel.: +49 (0) 5181 8448 0, Telefax: +49 (0) 5181 8448 44 E-Mail: info@weiro.de, www.weiro.de 
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Aussenanlagen - Detail Perspektive u. Schnitte

BPU MUF Grundmodul (2)

Datum

Planverfasser AussenanlagenGewerk
Aussenanlagen

Leistungsphase
Entwurfsplanung

gezeichnet geprüft

Plancode Fachplaner

Datum

Leitung Entwurfsarbeiten
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Abt. V A, Hr. Pohlmann
Fehrbelliner Platz 2
10707 Berlin

Gewerk

Leistungsphase

gezeichnet geprüft

Plancode Hochbau

Plangröße

A1

Planbezeichnung

Maßstab

Liegenschaftsnr. Projekt

MUF
Modulare Unterkünfte
für Flüchtlinge

Nutzung

Flüchtlingsunterkunft

Zeichnung

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, V
Württembergische Straße 6
10707 Berlin

o.M. / 1:50

29.10.2015

plateau landschaftsarchitekten
böhringer diehl gleue hilt schäfer partnerschaft
Monumentenstraße 33-35
10829 Berlin

MUFGM2-AU00-500-E-Detail

Index Datum Bemerkung

AU 00

kb / ch

1

Perspektive

Prinzipschnitte M 1: 50

Internationale Auslobung von 3x10 temporären Künstlerresidenzen an den Standorten 
der Modularen Unterkünfte für Flüchtlinge in Berlin

Dem modularen Aufbau der Flüchtlingsunterkünfte wird temporär ein mobiles Element hinzugefügt.  

Für jeden Stipendiaten wird ein Atelier auf Rädern im Umfeld des Dorfplatzes platziert und 

verschwindet anschließend wieder.

residenzpflicht versteht sich als Intervention und 
setzt sich aus drei Ausschreibungsrunden, den 
Auswahlverfahren, sowie der Koordinierung, Betreuung, 
Vermittlung und Dokumentation von insgesamt 
30 einmonatigen Residenzstipendien im Laufe von 
drei Jahren zusammen.

110368

*  In Anlehnung an die vorgesehene Verweildauer der Geflüchteten in den Unterkünften.

**  Alternativ ist ein Schlafplatz im Atelier-Bauwagen möglich.

residenzpflicht

020



Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

Raumornament

In den Innengebäuden (Eingangsbereiche vor den Funktionsgebäuden) der neuen modularen 
Flüchtlingsheime in Berlin werden Raumornamente installiert, welche eigens themen- und 
ortsspezifisch entwickelt werden. Sprich Form, Grösse und Platzierung werden exakt an die 
räumliche Situation angepaßt.

Als formale Grundlage dienen die Ästhetiken der Kultur der Herkunftsländer der Flüchtlin-
ge und der deutschen Moderne. Eigenheiten beider Welten werden zusammengebracht. Die 
grandiosen Farbharmonien aus den Kulturen der Heimatländern der Flüchtlinge mit der ar-
chitektonischen skulpturalen Qualität der moderen Ornamentik. Ziel der Arbeit ist es den 
Bewohnern der Unterkünfte eine visuelle Ebene ihrer Identität zu geben.

Die Abfolgen vertrauter Muster und deren stabilisierende Wirkung auf Individuen werden 
schon in der Theorie Das Ritornell von Gilles Deleuze und Felix Guattari beschrieben. Diese 
erklärt, daß erst wenn ein neues Stabilitätszentrum entsteht, man in der Lage ist das Chaos im 
Umfeld zu ordnen und positiv darauf zu reagieren. So verbindet das neue Ornament den Raum 
mit den neuen Bewohnern, deren neuen Umgebung und der neuen Architektur — mental wie 
physisch. Unsere Betonung liegt darauf Merkmale einer kulturelle Identität der Flüchtlinge zu 
finden. Diese als mentale Begleitung zu betrachten, daß Wohlfühlen in ihrem neuen Zuhause 
zusätzlich fördern und mit der Situation des Neuanfangs besser zurechtzukommen.

Ornamente sind Formen ohne Grenzen — man kann sie immer erweitern — und dadurch 
neue Räume öffnen. In den südlichen und östlichen Herkunftsländern der Flüchtlinge war 
und ist das Ornament ein Mittel für Verbindung — zwischen Mensch, Raum und Geist. Es ist 
ein Element, welches durch Symmetrien Ambiente schafft und dadurch auf Menschen har-
monisch und beruhigend wirken kann. Ornamente bestehen aus einer Vielzahl verschiedener 
Muster, welche man immer neu wahrnehmen kann und in ihnen eine Verbindung zum gro-
ßen Ganzen finden kann.

Grosse Teile der Ornamente basiert auf Geometrie. Unser Arbeit besteht aus zwei Bauteilen 
— welche als Basis für Kachelornamente in islamischen Gebäuden und in Penrose-Mustern 
zu finden sind. Diese Modularen Bauteile bestehen aus zwei Rechtecken, welche im goldenen 
Schnitt angelegt sind und aus denen die unterschiedlichsten Anordnungen entstehen kön-
nen. Diese Methode ermöglicht eine Ebene lückenlos zu parkettieren, ohne daß sich dabei 
ein Grundschema periodisch wiederholt. Diese werden in zweifacher Hinsicht in den Raum 
gebracht. Einmal werden die beiden Bausteine dreidimensional weiterentwickelt und zweitens 
die Frage einer Verbindung mit den architektonischen Räumen behandelt.

Unsere Interpretation enthält mehrere Farbharmonien, die in den Ornamenten der südlichen 
und östlichen Kulturen zu finden sind. Die dreidimensionalen Formen sollen aus Gips be-
stehen und mit organischen Farben bemalt werden. Dabei ist uns bewußt, dass es die größte 
Entwurfsherausforderung ist, wie die beiden Welten visuell verbunden werden. Und wie eine 
diesbezügliche Lösung nachvollziehbar aussehen kann. 

387902

021

„Eigenheiten beider Welten werden zusammengebracht.“

Künstlerische Idee
Ziel der künstlerischen Arbeit ist es, den Bewohner/innen der Unterkünfte eine visuelle Identität 
zu geben und das Wohlfühlen in der neuen Heimat zu fördern. Die stabilisierende Wirkung von 
Mustern auf Individuen geht zurück auf die Theorien Gilles Deleuze und Felix Guattari: Erst wenn 
ein Stabilitätszentrum entsteht, kann das Chaos im Umfeld geordnet und positiv reagiert werden.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Das Wandrelief bzw. die Raumornamente orientieren sich in der künstlerischen Gestaltung an 
Ornamenten der Herkunftsländer und der deutschen Moderne. Sie werden themen- und ortsspe-
zifisch entwickelt. 

räumliche und thematische Umsetzung
Ornamente sind Formen ohne Grenzen. Sie gelten in den Herkunftsländern als Verbindung zwi-
schen den Menschen, Raum und Geist und haben eine harmonische und beruhigende Wirkung, 
so die Verfasser/innen.

Größe, Material und Ausführung
Die Formen werden aus Gips gefertigt und mit organischen Farben bemalt. Die Grundelemente 
dafür sind zwei im goldenen Schnitt angelegte Rechtecke. Sie finden sich als Basis für Kachelor-
namente in islamischen Gebäuden und in Penrose Mustern. Auf diese Weise kann, ohne Wieder-
holung von Form, lückenlos parkettiert (überdeckt) werden. 

Raumornament

1. Wertungsrundgang

Verfasser
Felix J. H. Stumpf
Ivar Veermäe
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Raumornamentik in möglicher Verbindung mit der 
Architektur und deren Raumlinien im Eingangsbereich

Raumornament

Beispiele Farbharmonien

Bausteine der Penrose-Parketierung:
Zwei Rechtecke angelegt im goldenen Schnitt

Daraus ergeben sich viele Möglichkeiten
einer modularen Anordnung

Ornamentik im Innenraum
der blauen Mosche

Ornamente aus dem modernen 
Wohnungsbau

387902
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen
022

„Der Wunsch nach Gegenseitigkeit zwischen Flüchtlingen und unserer Gesellschaft liegt dieser 
Idee zugrunde.“

Künstlerische Idee
Der Entwurf versinnbildlicht in einer zeitgemäßen Formsprache die Vorstellung von Miteinander 
und der Beziehung zueinander, so die Verfasser/innen.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die Skulptur besteht aus zwei gleichen Elementen, die nur im Miteinander ein Ganzes bilden. 
Sie stützen und tragen sich, berühren sich und entfernen sich.

räumliche und thematische Umsetzung
Die künstlerische Arbeit möchte ein Bild der Zusammengehörigkeit und Gleichwertigkeit vermit-
teln. Sie ist für den Dorfplatz vorgesehen, eine Art Markierung oder auch Logo. Die Skulptur ist 
gleichzeitig als Einladung zu betrachten.

Größe, Material und Ausführung
Die 70 cm hohe Skulptur liegt auf einem Sockel von 120 x 120 cm und soll in einem Gussverfah-
ren aus Alu silbern oder pulverbeschichtet in Farbe gefertigt werden. Denkbar ist auch Bronze 
oder Edelstahl. Sie ist witterungsbeständig.

Ohne Titel

1. Wertungsrundgang

Verfasserin
Ulrike van de Löcht
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innenGeflüchtete Farben      Ideenbeschreibung Kennzahl 234568 
 
In Workshops mit den Geflüchteten sollen kreisrunde Farbflächen hergestellt werden. 
Die Farben beziehen sich auf das Heimatland oder auf Berlin. 
Sie sind als subjektive Gemälde zu verstehen. 
Es kann durchaus sein das Zeichnungen, Fotografien oder Texte integriert werden. 
Das hängt von den Workshop-Teilnehmern und auch deren Alter ab. 
Wichtig ist der Austausch / die Diskussionen über das gemeinsame „machen“. 
Es ist zu entscheiden welche Farben man benutzt und was sie bedeuten? 
Die Flächen werden so oft übermalt bis man sich geeinigt hat sie zu belassen. 
Dann werden sie erst fixiert. 
Dieser Prozess wird durch eine Publikation dokumentiert. 
Die Dokumentation ist Teil des Kunstwerkes und gratis für alle Workshop-Teilnehmer. 
 
Die kreisrunden Flächen gibt es in verschiedenen Durchmessern. 
Der erste Kreis sollte ein eingeschossiges Gebäude überragen. 
Dieser ist leicht zu rollen und auch in die horizontale zu legen. 
Das ist wichtig zum bezeichnen/bemalen. 
Aber auch um ihn als runden Tisch zum gemeinsamen Essen zu benutzen. 
 
Der zweite Kreis sollte ein zwei- bis dreigeschossiges Gebäude überragen. 
Auch dieser wird horizontal bearbeitet. 
Dann mit Holzbalken und Seilen aufgerichtet, um ihn an der Dachkante zu befestigen. 
Der Kreis hat eine Unterkonstruktion er muss nicht direkt an der Hauswand befestigt werden. 
Der Kreis wird an das Haus angelehnt und scheint seinen Standort ändern zu können. 
Alternativ könnte man diesen Kreis auch als Dach für einen kleinen Pavillon nutzen. 
Mit den Farben auf der Unterseite des Daches, das Schutz vor Regen und Sonne bietet. 
Oder der Kreis ist ein Kreisring, das heißt die Mitte ist ausgespart. 
Dann ist auch dieser Kreis wieder als großer Tisch zu nutzen. 
In dessen Mitte könnte dann das Essen zubereitet werden. 
Es sollten 75 Personen an ihm Platz finden. 
 
Der dritte Kreis könnte an ein vier- oder fünfgeschossiges Gebäude angelehnt sein. 
Dieser wird vormontiert an dem Haus und dann bemalt und -zeichnet. 
Dies geschieht durch eine Gelenkteleskop-Hebebühne die ein Arbeiten in jeder Höhe erlaubt. 
Dieser performative Charakter soll Neugierig machen um zur Teilnahme anzuregen.  
Durch das schräge aufstellen des großen Kreises (12-15 Meter!) entsteht ein Raum darunter. 
Dieser könnte als Aufenthaltsbereich oder spezieller Treffpunkt  gestaltet werden. 
Eine weitere Möglichkeit die Skulptur an die Bedürfnisse vor Ort anzupassen. 
 
Das Konzept ist flexibel. 
Es bieten sich fünf Standorte (3, 5, 6, 7, 9) an, um eine Kreis-Skulptur zu entwickeln. 
Niedrigere Funktionsgebäude und höhere Wohngebäude werden für die Kreisscheiben genutzt. 
Die Entwicklung des Kreises vor Ort führt zu einer Identifikation mit dem eigenen Wohnort. 
Es werden Situationen hergestellt die auch für Gäste zugänglich sind. 
Die Kreisrunden Flächen können nach 10 Jahren wieder neu bemalt und -bezeichnet werden. 
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„Die Entwicklung des Kreises vor Ort führt zu einer Identifikation mit dem eigenen Wohnort.“

Künstlerische Idee
In Workshops mit den Geflüchteten sollen unterschiedlich große Kreise mit unterschiedlicher 
Funktion und Ausführung hergestellt werden. Sie sind als subjektive Gemälde zu betrachten, so 
die Verfasser/innen.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Insgesamt werden drei farbige Kreisskulpturen vorgeschlagen, deren Farbigkeit sich auf die Her-
kunftsländer und Berlin beziehen. Sie soll gemeinsam ausgesucht und in Schichten aufgetragen 
werden. Der Entstehungsprozess wird als Publikation dokumentiert und steht den Teilnehmer/
innen kostenlos zur Verfügung.

räumliche und thematische Umsetzung
Die Kreise sollen an die Wände der Wohn- und Funktionsgebäude angelehnt und fixiert werden. 
In dieser Position soll der größte Kreis (12 - 15 m) gemeinsam bemalt werden. Durch diese Plat-
zierung soll im Zwischenraum ein Aufenthaltsort und Treffpunkt entstehen. Die anderen beiden 
Kreise (-ringe, ca. 3 / 6 m) können auch als Tisch oder Dach benutzt werden. Das Konzept ist 
flexibel und für die Standorte 3, 5, 6, 7, 9 vorgesehen, so die Verfasser/innen.

Größe, Material und Ausführung
Keine Angaben zum Material. Nach 10 Jahren könnten die Kreisscheiben erneut bemalt werden.

Geflüchtete Farben

1. Wertungsrundgang

Verfasser
Erik Göngrich
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

via rupta     
lat. der freigebrochene Weg

Es sind Striche, die an irgendeinem Punkt in der Fläche beginnen und den Raum tief durchdringen.  Es sind indivi-
duelle Linien, Handzeichnungen und gemalte Vektorgra�ken, die teils zielgesteuert, teils chaotisch ein Ge�echt 
von Routen andeuten. Sie kreuzen oder verbinden sich und ziehen weiter. Angedeutete Räume entstehen, einen 
Horizont, Umrisse einer Landschaft, Fragmente einer Landkarte. 
Gewollt oder zufällig, direkt oder über Umwege tre�en sie sich an einem gemeinsamen Ziel im Raum.
Sie halten inne, bilden Freiräume, überlagern sich gegenseitig. Schnittstellen entstehen und erzeugen eine 
Einheit, in der trotz allem niemand seine eigene Geschichte vergißt. 

ich habe Hussam B. und seine beiden Kinder im Oktober 2015 auf dem Lagesogelände in Berlin kennengelernt. 
Über die Monate entwickelte sich eine Freundschaft und ich er fuhr immer mehr Details seiner Fluchtgeschichte. 
Sie steht exemplarisch für viele andere Fluchtbiographien, die ich dort von Menschen aus Syrien, Afgahnistan, 
dem Irak und Somalia erzählt bekommen habe.
 

Hussam B. : Latakia - Gablah – Beirut/Libanon- Mersin - Bodrum  - Didem/Türkei - Nipa - Athen - Mazedonische 
Grenze -  Serbische Grenze - Ungarische Grenze - Budapest - Wien - München – Berlin

... Zuerst bin ich, meine Frau und meine beiden Kindern in der Nacht mit dem Auto von Latakia/Syrien nach 
Gablah/Syrien gefahren. Von dort sind wir mit dem Bus zum Beiruter Flughafen/Libanon weitergereist, nach 
Mersin/Türkei ge�ogen und dann mit dem Bus 17 Stunden lang weiter nach Bodrum / Türkei gefahren. In Bodrum 
wollten wir mit einem Schlauchboot nach Griechenland übersetzen. Wir trafen uns morgens im Hotel „Kapitän 
Kamal“ mit einem Schmuggler und warteten dort einen ganzen Tag bis spät in die Nacht. Um 2 Uhr brachten sie 
uns mit kleinen Bussen zur Küste. Meine Frau konnte nicht mit, weil wir nur genügend Erspartes für drei Personen 
hatten. An der Küste warteten wir 5 Stunden. Plötzlich rannte der Schmuggler weg, weil die türkische Polizei kam. 
Sie verhaftete uns und beschlagnahmte das Boot mit den Schwimmwesten. Wir kamen wieder frei, konnten aber 
nicht mehr an den Strand und somit nicht mehr von dort �üchten. Deshalb sind wir dann 3 Tage später nach 
Didem/Türkei gefahren und 2 Tage später konnten wir endlich nach Griechenland übersetzen. Die griechischen 
Behörden haben uns bei der Ankunft verhaftet und auf die Insel Nipa gebracht. Dort warteten wir 12 Stunden, bis 
uns ein großes Schi� nach Athen brachte. Mit dem Bus fuhren wir zur mazedonischen Grenze, die wir nach 12 
Stunden überqueren durften. Dann fuhren wir mit einem Bus weiter an die serbische Grenze und von dort weiter 
an die ungarische Grenze. Wir entkamen den Behörden und �ohen nach Budapest. Mit einem Zug fuhren wir nach 
Wien, von dort aus weiter nach München und kamen dann in Berlin an. Wir waren sehr müde, aber glücklich, dem 
Krieg entkommen zu sein. Endlich fängt ein neues Leben an...

1 8 0 1 0 6
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„Hussam B.: Latakia - Gablah -  Beirut / Libanon- Mersin - Bodrum - Didem / Türkei - Nipa - Athen 
- Mazedonische Grenze - Serbische Grenze - Ungarische Grenze - Budapest - Wien - München 
- Berlin“

Künstlerische Idee
Inspiriert von einer persönlichen Begegnung mit einer Flüchtlingsbiographie wird in einer künst-
lerisch abstakten Formsprache der Weg nach Berlin über Schnittstellen und Freiräumen hin zu 
einer Einheit dargestellt.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Eine Wandzeichnung mit unterschiedlich und individuell gestalteten Linien führt hin zu einem 
dreidimensionalen Objekt. Es mischen sich die Farbebenen, Schnittstellen und Überlagerungen 
mit einem Objekt, welches Schatten in den Raum wirft. Auf diese Weise soll eine Landkarte ent-
stehen, so die Verfasser/innen.

räumliche und thematische Umsetzung
Die Raumzeichnung ist für die Wände im Eingangsbereich des Funktionsgebäudes vorgesehen. 
Sie ist in ihrer künstlerischen Ausführung an eine Fluchtgeschichte angelehnt. Es werden zusätz-
lich 4 Varianten für weitere Standorte vorgeschlagen. 

Größe, Material und Ausführung
Wandzeichnung aus Tusche und Farbe mit einem Objekt aus Plexiglas- und Metallflächen 
in 120 x 120 x 15 cm.

via rupta (lat. der freigebrochene Weg)

1. Wertungsrundgang

Verfasserin
Nicole Nickel
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge
Berlinweit offener zweiphasiger Kunstwettbewerb – Phase 1 

woher: 
wohin:

Erläuterungen

Zielrichtung des vorgeschlagenen Zeichens 
ist die Betonung des Eingangs zum Funktionsgebäude, der zugleich als Zugang zum gesamten Komplex 
fungiert. Die Eingangssituation wird dadurch anziehend und einladend, gibt einen deutlichen Hinweis 
darauf, welcher Weg hinter der Pforte im Zaun einzuschlagen sei um ins Innere zu gelangen. 
Zum anderen ist die Gestaltung auch ein freundliches Signal über den Zaun hinweg nach außen. Jene, 
die in der Nachbarschaft wohnen oder den Ort passieren, dürfen sich eingeladen fühlen, am Leben der 
Geflüchteten an diesem Ort Anteil zu nehmen, zumindest aber die aufgeworfenen Fragen auch für sich 
selbst zu beantworten.

Formung und Material des Zeichens 
sind geprägt durch einen sanften Kontrast zur Erscheinung des Gebäudes. Die Teile der Wandstruktur 
sind keramische Fliesen mit einem leichten Glanz. Dieses Material ist bewusst gewählt wegen seiner 
kulturellen Entwicklungsgeschichte und Bedeutung und natürlich wegen seiner Widerstandsfähigkeit 
für den Außenraum. Bedeutsam ist außerdem das In-einander-greifen der Elemente als Sinnbild des 
organisierten Miteinanders und der notwendigen Konzentration und Geduld dafür.
Die Elemente werden teilweise in modularer Weise gefertigt, so dass sie der jeweiligen Räumlichkeit am 
Eingang der zehn Unterkünfte angepasst werden können. Zusammen mit den „fehlerhaften“ Formen 
ermöglichen sie eine lebendig und weich wirkende Gestaltung der Flächen, eine harmonische Bewegtheit 
mit einigen Irritationen, ausgehend von dem Raum unter dem Vordach. Sie werden wie normale Fliesen 
mit der Wand verklebt und die Lücken danach so gefüllt, dass sie alle Witterungsbedingungen und 
Reinigung gut bestehen. 
Die Farbigkeit hebt sich milde vom Grau der Wand ab. Die den Elementen eingefügten Worte sind far-
big nur wenig abgesetzt, damit sie ihren Sinn leise vermitteln. Sie bilden eine eigene Ebene und jede 
Wortgruppe definiert auch die Mitte einer individuellen Fläche. Die gleichen Fragen in anderen Sprachen 
werden oben (und größer) wie ein vielgliedriger Grundgedanke eingefügt.

Angebot zur Kommunikation
ist sowohl im Material als auch mit den fragenden Worten gegeben. Die Fragen sind durchaus vertraut, 
doch sie dringen tiefer als jene auf den Formularen, begleiten den Alltag und sind existenziell. Der Griff 
zum Stift kann dem Selbstverständnis dienen, Verständnis einfordern, zumindest aber etwas mitteilen 
nach drinnen oder draußen. Sind die Felder gefüllt oder die Aussagen überdacht, können die Fliesen 
problemlos gereinigt werden und sind frei für neue Mitteilungen. Die verbleibenden Farbspuren sprechen 
dann vom Erscheinen und Verschwinden von Lebensgeschichten an diesem Ort.

Ort der Platzierung 
ist der Eingangsbereich vor dem jeweiligen Funktionsgebäude. Um den ohnehin begrenzten Raum 
zwischen Zaun und Wand nicht zu schmälern oder zu verstellen, wird vorgeschlagen, die Hervorhebung 
dieses Eingangs durch die fach- und materialgerechte Befestigung der Fliesenelemente an der Wand zu 
erreichen. Die Ausdehnung der jeweiligen Fläche wird entsprechend der konkreten Ausprägung des 
Eingangsbereichs an den zehn Standorten bestimmt und maximal 20 qm betragen.

080780
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„Die Menschen draußen sind in den Kommunikationsprozess eingebunden, eingeladen zum Mit-
Denken.“

Künstlerische Idee
Der Entwurf möchte an der Eingangssituation mit einer künstlerischen Geste ein Willkommens-
zeichen und einladendes Signal für alle vor und hinter dem Zaun setzen, so die Verfasser/innen.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Das Ineinandergreifen als Sinnbild für das Miteinander - ein aus mehreren beschrifteten Elemen-
ten zusammengesetztes Wandbild, in einem vertrauten Erscheinungsbild und mehreren Spra-
chen. Es entstehen Wortgruppen, beginnend im oberen Bereich in Fremdsprachen und größeren 
Darstellung, hin zur deutschen Übersetzung „woher: wohin:“. Die Fragewörter fordern zur Mittei-
lung auf. Die Flächen können gereinigt und immer neu beschriftet werden.

räumliche und thematische Umsetzung
Die Wandarbeit ist für den Eingansbereich aller 10 Funktionsgebäude individuell geplant und soll 
direkt an der Wand befestigt werden. Die Keramikteile der Wandstruktur sind wegen ihrer kultu-
rellen Geschichte und Bedeutung gewählt, so die Verfasser/innen. 

Größe, Material und Ausführung
Je 20 m2 Fliesenfläche aus farbigen Keramikelementen sind vorgesehen. Keine weiteren Anga-
ben zu ihrer Einzelgröße.

woher: wohin:

2. Wertungsrundgang

Verfasser
Karla Sachse
Sebastian Hagenow
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 Ein Zeichen am Eingang

Das Innere des Geländes und der Bauten wird zur Orientierung, 
durch Farben und Möblierung, vor allem aber durch die 
Bewegungen der Bewohnerinnen und Bewohner eine 
vielfältige und sich wandelnde visuelle Gestalt annehmen. 
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Doch der Eingang zum Funktionsgebäude und damit zur 
gesamten Unterkunft ist ein markanter Punkt. Der Einlass 
verlangt nach einer Akzentuierung: 
Er muss gefunden werden. 
Er zeigt eine Geste des Willkommens.
Er ist ein Raum der vielfachen Passage.
Er signalisiert eine Einladung auf ungewohnte Art – 
auch  über den Zaun hinweg an Nachbarn, Passanten.

Er wird zum Zeichen, das mit subtiler Farbigkeit, edlem Glanz 
und spezifi schen Formen den Eingang betont, zur Kommunikation 
einlädt und zugleich den Charakter dieses Ortes (an)deutet.

Unter dem Vordach hervor breitet sich eine Fläche über die Wand 
aus, deren Einzelteile einen individuellen Platz beanspruchen, 
doch erst in der Kombination ein Ganzes formen, das Fehlstellen 
hat und nicht vollständig ist (es wohl niemals sein wird).

 Das Angebot

Das vertraute Bild des Kombinationsspiels, der Geduldsprobe 
ist mit den Worten woher und wohin verbunden. In mehreren 
Sprachen fügen sie sich in das Gesamtbild ein. Wiederholung, 
Doppelpunkt und ergänzende Fragen in deutscher Sprache 
fordern Antworten heraus. Jedes einzelne Teil ist beschreibbar.
 

Die Aussagen können ganz verschiedene Aspekte haben.
Sie mögen das gerade Geschehene betreffen.
Sie meinen vielleicht den nächsten Schritt. 
Sie berühren den existenziellen Kern der Fragen. 
Sie können auf einander antworten oder sich widersprechen.
Sie geben den Bewohnern die Möglichkeit sich zu artikulieren.

Permanent-Stifte in verschiedenen Farben stehen in der 
Pförtnerloge bereit und werden regelmäßig ersetzt.
Wenn die Flächen bald überfüllt sein sollten, können sie 
gereinigt werden und zum Neubeginn einladen.

Die Menschen draußen sind in den Kommunikationsprozess 
eingebunden, eingeladen zum Mit-Denken.
Denn außerhalb von Tür und Tor sind die gleichen Fragen 
lebendig, bewegen sich zwischen Neugier und eigener 
Existenz. Sie wollen ernst genommen werden.
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Doch die Orte empfangen die Ankommenden zunächst mit 
grauem Beton, harten Kanten und Geradlinigkeit, mit 
verschlossener Tür und Sicherheitsvorkehrungen.

Selbst wenn frisch gepflanztes Grün und die Lebendigkeit 
der Menschen, die hier für ein paar Monate Unterkunft finden 
sollen, das Bild bald ändern werden, behalten die Bauten doch 
etwas Trutziges.

 Die Voraussetzung

Modul – Maß – Teil – 
 Struktur – Funktionselement – 
  Einheit eines größeren Systems –
schnelle Montage – 
 zahlreiche Variationen – 
  leichte Anpassung an Standorte 

woher: 
wohin:

was treibt?

Die
einzelnen Teile 

können nach diesem 
Prinzip geformt werden. 
Die Anschlüsse werden 
allerdings verkleinert

um die Fläche zu 
vergrößern.

Die
Farbe hebt die 

Fragen nur wenig von 
der Untergrundfarbe ab, 
so dass sie sichtbar sind, 
sich den Bewohnern und 

Passanten aber nicht 
aufdrängen.

woher: 
wohin:

Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge
Berlinweit offener zweiphasiger 
Kunstwettbewerb 
Phase 1 
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

Alte Schultafeln an neuen Orten  
Erläuterungsbericht (Kennzahl: 120909) 
 
 
Viele Geflüchtete kommen bekanntlich mit Smartphone und Tablett hier an. Sie müssen 
untereinander und mit ihrer Heimat kommunizieren können. Unser Projekt kontrastiert und 
ergänzt diese Kommunikationswerkzeuge: wir bringen coole, gebrauchte Schultafeln und 
bauen mit Interessierten Hänge- und Stellkonstruktionen für diese. So können die teilweise 
mobilen, verschieden grossen Schultafeln an ausgewählten Orten –drinnen und draußen–
fortwährend bespielt werden.  
Kreide und Tafel bringen eine Unmittelbarkeit, eine gewisse Leichtigkeit und hoffentlich auch 
etwas Verspieltheit in den Alltag der geflüchteten Menschen. Diese müssen sich in ihrer 
neuen Situation schon oft genug mit Ämtern, Genehmigungen, Unterschriften und 
Formularen beschäftigen. Hier hingegen darf man probieren, korrigieren, wieder probieren 
bis es geht oder "Schwamm drüber"! 
 

Schultafeln generell haben mit Lernen, gegenseitigem Lehren und Informations-Austausch 
zu tun: Je nach Platzierung erfüllen die Tafeln eine spezifische Funktion: beispielsweise 
Information (Schwarzbrett in der Lobby des Funktionsgebäudes oder auf dem Dorfplatz, 
Bautafel adressiert an die Nachbarn am Grundstücksrand), Spiel (horizontal als Schach-, 
Mühle- oder andere Spielarten aus den Herkunftsländern der EinwohnerInnen), Kunst 
(Malwettbewerb in den Fluren, Zeichnungskurs), Kommunikation (Namensschild und 
Nachrichten neben der Wohnungstür, Rezept- oder Einkaufsliste in der 
Gemeinschaftsküche, To-Do-Liste in der Wohnung oder im Gemeinschaftsraum) und 
natürlich Pädagogik (Sprachkurse für Kinder und Erwachsene, Dolmetschen).  

 
Unser Projekt sieht vor, pro Standort (MUF) circa 80 Tafeln unterschiedlicher Grösse in 
Umlauf zu bringen. Das Grundformat der Tafeln ist 2m x 1m mit zwei Flügeln à 1m x 1m. Sie 
sind je nach Größe festinstalliert oder mobil. Wir gedenken einige dieser Triptychen ganz zu 
verwenden, zerlegen aber auch viele und schneiden sie in kleinere Formate. Die kleinsten 
sind 33cm x 33cm und sind auch für Kinder leicht zu tragen. Durch eine in Berlin ansässige 
Organisation haben wir Zugang zu gebrauchten Schultafeln, genügend um eine oder 
mehrere Standorte zu bespielen.  
 
An sorgfältig ausgewählten Stellen wollen wir für unsere Kreidetafeln fantasievolle Hänge-, 
Stell- und Präsentationsvorrichtungen bauen. Diese sind jeweils mit einem praktischen 
Behälter für Kreiden und Schwamm bestückt. Für Unterhalt und Nachschub dieser wichtigen 
Accessoires sorgt der Betreiber des jeweiligen Standorts in Zusammenarbeit mit jungen 
Geflüchteten. 
 
In Absprache mit Sozialarbeitern und Betreibern der Modularen Unterkünfte für Flüchtlinge 
wollen wir eng mit interessierten Bewohnern und Bewohnerinnen zusammenarbeiten. Wir 
werden einige Impulsprojekte initiieren um bestimmte Tafeln zu bespielen und weitere 
Möglichkeiten der Nutzung mit den BewohnernInnen erforschen. Dabei könnten 
beispielsweise Spielturniere, Kunsttherapie-Sitzungen, Workshops für Upcycling-Möbel aus 
Schultafeln oder andere Kurse und Events entstehen. 
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„Kreide und Tafel bringen eine Unmittelbarkeit, eine gewisse Leichtigkeit und hoffentlich auch 
etwas Verspieltheit in den Alltag der geflüchteten Menschen.“

Künstlerische Idee
Die künstlerische Arbeit bezieht sich mit „coolen, gebrauchten Schultafeln“ auf die Tafel als Sinn-
bild für Lernen, Lehren und Informationsaustausch und verweist auf die unmittelbare Leichtigkeit 
im Umgang mit diesem Medium („Schwamm drüber“) im Kontrast zu heutigen Kommunikations-
werkzeugen wie Smartphone und Tablet, die jede Aktion dauerhaft festhalten.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die Installation sieht vor, pro Standort ca. 80 Tafeln unterschiedlicher Größe in Umlauf zu brin-
gen. Diese werden an mit Bewohner/innen und Interessierten entwickelten Haltevorrichtungen 
fest installiert (Grundformat: 3-flügelige Tryptichen, kleinere Formate) oder in tragbare Täfelchen 
zerlegt.

räumliche und thematische Umsetzung
Je nach Platzierung erfüllen die Tafeln spezielle Funktion, wie z.B. schwarzes Brett (Lobby Funk-
tionsgebäude), Spiel (horizontal z.B. auf dem Dorfplatz), Kunst (Flure) Kommunikation (To-Do-
Listen, Rezeptaustausch, Namensschilder, Pädagogik, Sprachkurse etc.), Kommunikation zur 
Nachbarschaft (Bautafel). Die Aneignung der Nutzungsmöglichkeiten erfolgt durch Impulsprojek-
te, die von den Verfasser/innen initiiert werden.

Größe, Material und Ausführung
Die gebrauchten Tafeln können kostengünstig von einer in Berlin ansässigen Organisation er-
worben werden. Fest installierte Tafeln sind mit Behältern für Kreiden und Schwamm bestückt. 
Die Unterhaltung der Tafeln soll durch den Betreiber / Hausmeister erfolgen.

Alte Schultafeln an neuen Orten

Engere Wahl

Verfasser
Markus Wetzel
François Rossier
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

779 970 
Kunst-am-Bau 

Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge in Berlin 
 
 
 

 
PASS-STÜCKE 
 
 
Ein Zelt, die mobile Behausung des Reisenden, Geflüchteten und Nomaden, wird in 
die Fläche übertragen: Der Reisende ist angekommen, das Zelt wird ausgebreitet 
und zur Basis aus der eine neue Existenz wachsen kann.  
Als horizontale Ebene ist sie (in 45cm Höhe) über dem Boden positioniert und bietet, 
wie ein schwebender Teppich, Sitzmöglichkeiten für mehrere Personen.  
 
Für jeden Eingangsbereich wird eine individuelle Form entworfen und farblich 
gestaltet. 
Wie Passstücke sitzen diese Skulpturen in der Architektur und bieten sich Besuchern 
wie Bewohnern zur Benutzung an. Hier können Menschen in kleinen Gruppen 
beieinander sein, Kinder auf dem Podest spielen oder darunter kriechen.  
 
Die Farbigkeit und das Prinzip abstrakter, sich in der Ebene ausdehnender Muster 
knüpfen an die Formensprache südlicher, d.h. sonniger und wärmerer Regionen an – 
aus denen viele der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner stammen. Kräftige 
Erdtöne kontrastieren mit leuchtenden Farben.  
 
So bilden sich skulpturale Situationen, die grafische Flächen in dynamischen Dialog 
mit dem umgebenden Raum bringen. Die erhobenen Inseln definieren innerhalb des 
bestehenden architektonischen Gefüges (ein Empfangs-, Durchgangs- und 
Aufenthaltsort) einen zugleich separierten und offenen Ort. 
 
 
 
 
Material:  
Lackiertes Holz mit transparenter Brandschutzbeschichtung 
Tragende Unterkonstruktion: Stahl 
 
 
Abmessungen:  

- Standort Typ 1: ca. 6,3 x 2,3m, Höhe 45cm 
- Standort Typ 2: ca. 4,5 x 2,8m, Höhe 45cm 

 
Vorgeschlagen wird je eine individuelle Form für jeden der 10 Standorte. 
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„Die Farbigkeit und das Prinzip abstrakter, sich in der Ebene ausdehnender Muster knüpfen an 
die Formensprache südlicher (...) Regionen an.“

Künstlerische Idee
Das Zelt als Symbol für mobile Behausungen von Reisenden, Nomaden und Geflüchteten wird 
auf eine waagerechte Ebene (Fläche) übertragen („das Zelt wird ausgebreitet“) und zu einer 
fest installierten Skulptur aus verschiedenfarbig lackiertem Holz transformiert (Sinnbild für den 
Aufbau einer neuen Existenz). 

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die Skulpturen, die gleichzeitig als Sitz- oder Spielpodeste dienen, werden an jedem Standort 
individuell in die Eingangsbereiche der Funktionsgebäude eingepasst und sollen in Korrespon-
denz zum vorhandenen architektonischen Raum einen eigenständigen (separierten wie offenen) 
Ort definieren.

räumliche und thematische Umsetzung
Es ist beabsichtigt, dass die Skulpturen mit einer grafischen Flächenwirkung in einen dynami-
schen Dialog mit dem umgebenden Raum treten, wobei die Ausbildung der Form thematisch aus 
einer temporären (mobilen) Behausung hergeleitet wird.

Größe, Material und Ausführung
45 cm hohe, „schwebende“ Podeste (Typ 1 ca. 6,3 x 2,3 m / Typ 2 ca. 4,5 x 2,8 m) aus lackiertem 
Holz (tragende UK aus Stahl, transparente Brandschutzbeschichtung) 

PASS-STÜCKE

1. Wertungsrundgang

Verfasserin
Gloria Zein
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Perspektive Funktionsgebäude 1 - Eingang
Maßstab: 1:1001

Grundriss Funktionsgebäude 1 Gutschmidtstr.
Maßstab: 1:2004

Oberlicht Oberlicht

Grundriss Funktionsgebäude 2 (Ausschnitt)
Maßstab: 1:2005

779 970
Kunst-am-Bau

Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge in Berlin

PASS-STÜCKE

Ein Zelt, die mobile Behausung des Reisenden, Geflüchteten und Nomaden, wird in 
die Fläche übertragen: Der Reisende ist angekommen, das Zelt wird ausgebreitet und 
zur Basis aus der eine neue Existenz wachsen kann. 
Als horizontale Ebene ist sie (in 45cm Höhe) über dem Boden positioniert und bietet, 
wie ein schwebender Teppich, Sitzmöglichkeiten für mehrere Personen. 

Für jeden Eingangsbereich wird eine individuelle Form entworfen und farblich 
gestaltet.
Wie Passstücke sitzen diese Skulpturen in der Architektur und bieten sich Besuchern 
wie Bewohnern zur Benutzung an. Hier können Menschen in kleinen Gruppen 
beieinander sein, Kinder auf dem Podest spielen oder darunter kriechen. 

Die Farbigkeit und das Prinzip abstrakter, sich in der Ebene ausdehnender Muster 
knüpfen an die Formensprache südlicher, d.h. sonniger und wärmerer Regionen an – aus 
denen viele der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner stammen. Kräftige Erdtöne 
kontrastieren mit leuchtenden Farben. 

So bilden sich skulpturale Situationen, die grafische Flächen in dynamischen Dialog mit 
dem umgebenden Raum bringen. Die erhobenen Inseln definieren innerhalb des 
bestehenden architektonischen Gefüges (ein Empfangs-, Durchgangs- und 
Aufenthaltsort) einen zugleich separierten und offenen Ort.

Material: 
Lackiertes Holz mit transparenter Brandschutzbeschichtung
Tragende / verdeckte Unterkonstruktion: Stahl
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen
311961	  

	  
Moving	  Lines	  
	  
	  
Ich	  möchte	  für	  jeden	  Standort	  eine	  ‘Linienskulptur’	  realisieren.	  
Der	  Ausgangspunkt	  für	  diese	  Plastiken	  sind	  Sportbälle.	  
Bälle	  bilden	  für	  jeden	  ein	  erster	  Zugang	  zu	  Spiel,	  Bewegung	  und	  Interaktion.	  
Ballspiele	  sind	  soziale	  Ereignisse,	  die	  Nationalitäten	  verbinden.	  
	  
Jeder	  Sportball	  hat	  ein	  spezifisches	  Linienmuster.	  Sportbälle	  mit	  den	  meist	  
ansprechende	  Linienmustern	  sind	  u.a.	  solche,	  die	  eingesetzt	  werden	  beim	  
Tennis,	  Basketball,	  Teamgeist,	  Jabulani,	  Crack,	  Rugby,	  oder	  T-‐Star.	  
Indem	  die	  Linien	  von	  dem	  Korpus	  des	  Balles	  losgelöst	  werden,	  transformieren	  
sie	  zu	  räumliche,	  formlich	  starke	  und	  scheinbar	  unendliche	  Verläufe,	  die	  sich	  
bewegen	  zu	  scheinen	  beim	  drumherum	  gehen.	  Bei	  jeder	  Betrachtung	  dieser	  
Linienskulpturen	  ändert	  sich	  so	  das	  Erscheinungsbild.	  
	  
Ich	  möchte	  für	  jeden	  Standort	  eine	  dieser	  Linienskulpturen	  realisieren.	  	  
Ihre	  Überdimensioniertheit	  –3	  bis	  3,5m	  im	  Durchmesser	  –	  	  macht	  sie	  zu	  
imposante	  und	  transparente	  Skulpturen.	  
	  
Die	  Öberflächen	  der	  unterschiedlichen	  Skulpturen	  werden	  unterschiedlich	  
beschichtet.	  Die	  Farbgebung	  in	  zum	  Beispiel	  iridisierenden	  und	  stark	  
reflektierenden	  Farben	  betont	  die	  visuelle	  Bewegung	  und	  ändert	  diese	  auch	  
immer	  wieder.	  
Die	  Variationen	  in	  Farbe,	  Material	  und	  die	  sich	  daraus	  ergebende	  Wirkung	  fügt	  
jedem	  Standort	  eine	  eigene	  Identität	  hinzu.	  So	  entsteht	  für	  jeden	  Standort	  eine	  
einzigartige	  und	  Ortsspezifische	  Plastik,	  die	  jeder	  Ort	  für	  sich	  erkennbar	  und	  
wiedererkennbar	  macht,	  und	  gleichzeitig	  alle	  Orte	  mit	  einander	  verbindet.	  
	  
	  
Materialen:	  Stahl,	  Beton,	  Beschichtungsmaterial,	  Farbe	  
Abmessungen:	  (variabel)	  ø	  3	  –	  3.5	  mtr.	  
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„Bälle bilden für jeden ein erster Zugang zu Spiel, Bewegung und Interaktion. Ballspiele sind 
soziale Ereignisse, die Nationalitäten verbinden.“

Künstlerische Idee
Die Arbeit mit dem Titel „Moving Lines“ thematisiert Ballspiele als soziale Ereignisse, die Kultu-
ren und Nationalitäten miteinander verbinden können, wobei der Gegenstand des Spiels - der 
spielartbezogene Sportball (Tennis, Fußball, Basketball etc.) - als ein ersten Zugang zu Spiel, 
Bewegung und Interaktion gesehen wird. 

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Im Außenraum der Modularen Unterkünfte werden 10 individuell gestaltete Großplastiken 
(„Linienskulpturen“), deren Form sich jeweils aus den unterschiedlichen Linienmustern von 
Sportbällen herleitet, platziert.

räumliche und thematische Umsetzung
Durch die „Loslösung der Linien vom Korpus des Balles“ und ihre bis zu 50-fache Vergrößerung 
entstehen „imposante und transparente Skulpturen“ mit einer räumlichen Ausdruckskraft. Mit der 
Bewegung ihrer Betrachter/innen und durch eine spezielle Farbgebung soll sich zusätzlich eine 
„scheinbar unendlich wandelbare“ dynamische Wirkung entfalten.

Größe, Material und Ausführung
Durchmesser der Plastiken: ca. 3 - 3,50 m, Material: Stahl in unterschiedlichen Farben irisierend 
bzw. reflektierend beschichtet auf Betonfundamenten.

Moving Lines

1. Wertungsrundgang

Verfasserin
Hester Oerlemans
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Moving Lines

Tennisball Fußball (Crack)

Fußball (Jabulani)Fußball (Teamgeist)

Basketball Fußball (Urugay 1930)
Fig. 15 / Model Tennisball

Fig. 12 / left to right Brazuca, Crack, Basketball

Fußball (Brazuca) Fußball (Crack) Basketball

Tennisball

Ansichten

311961
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen151065 
Erläuterungstext Kunstwettbewerb “Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge” 
 
Menschen, die aus Kriegs- oder Krisengebieten fliehen, lassen alles zurück, was ein 
zu Hause ausmacht: die Gemeinschaft, Familienangehörige und Freunde, mit denen 
sie aufwuchsen, aber auch die einfachsten materiellen Dinge wie ein Dach über dem 
Kopf und ein Bett. Wenn sie in einer der Unterkünfte aufgenommen werden, kommt 
das erste mal Stabilität, Ruhe, und ein Stück Privatheit in ihr Leben zurück. Die 
Flüchtlinge können wieder eine Zukunft planen. Sie sind jedoch in einem fremden 
Land, auf einem fremden Kontinent. 
 
Ein Stück Vertrautheit vermitteln die vorgeschlagenen Säulen, deren filigrane 
Oberfläche den ornamentalen Reichtum der Herkunftsländer zeigt. Die Säulen selbst 
sind einfache Formelemente, die in jeder Kultur zu finden sind. Die Muster auf der 
Oberfläche dagegen nehmen Bezug auf die verschiedenen Kulturen der jeweiligen 
Herkunftsregionen. 
 
Flüchten heißt nicht nur seine eigene Kultur verlassen und die Kultur des Gastlandes 
zu akzeptieren. Es heißt auch Toleranz gegenüber der Kultur der anderen Flüchtlinge 
aufzubringen. Dieser Ansatz wird durch die Säulen thematisiert. Zugleich kann damit 
ein Stück Heimat für sehr verschiedene Herkunftsländer gezeigt werden. 
 
Die entwickelten Muster der Säulen tauchen noch einmal als Wandelemente in den 
Unterkünften auf. Einzelne Wände werden in einigen halböffentlichen Bereichen mit 
einer Tapete versehen, auf der das Säulenmuster als Strichzeichnung zum Ausmalen 
aufgedruckt ist. Die tapezierte Wand in der Unterkunft lädt die Bewohner ein, selbst 
mitzumachen und die Muster farbig zu gestalten. Dieses Angebot richtet sich 
natürlich zuerst an Kinder, aber auch Erwachsene können sich beteiligen. Durch das 
Selber-Aktiv-Mitgestalten wird der Ort einfacher zu einer temporären Heimat. Je 
nach Bedarf kann die Wand mit der Tapete neu tapeziert werden. 
 
Räumliche Anordnung 
 
Je nach Gebäudekonfiguration sind pro Objekt 3 bis 4 Säulen geplant. Eine Säule 
wird immer in direkter Nähe eines Einganges positioniert, so dass sie die 
Ankommenden bei Ihrer Ankunft empfängt. 
 
Konstruktion der Säule 
 
Die Säulen sind ca. 3.5 m hoch, mit einem Durchmesser von 60 cm. Je nach 
Standort sind sie im vorhandenen Beton montiert oder erhalten ein Fundament. Jede 
Säule besteht aus 4 zylindrischen Einzelelementen, die untereinander verschraubt 
werden, als oberer Abschluss dient ein schräg angeschnittener Zylinder. In der 
Säulenbasis ist eine widerstandsfähige RGB-LED-Leuchte integriert, die farbig 
gesteuert werden kann. 
 
Variante 1 - Die Muster sind aus beschichtetem Stahlblech ausgelassen und danach 
verschraubt 
 
Variante 2 -  Die Außenhülle der Säulen besteht aus Plexiglas. Innen sind die Muster 
aufgedruckt. Die Farbe ist transparent, so dass sie im Licht durchsichtig bleibt. 
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„Ein Stück Vertrautheit vermitteln die vorgeschlagenen Säulen, deren filigrane Oberfläche den 
ornamentalen Reichtum der Herkunftsländer zeigt.“

Künstlerische Idee
Die künstlerische Bearbeitung von typischen Ornamenten aus den Herkunftsländern der Ge-
flüchteten soll ein Stück Vertrautheit vermittelt, gleichzeitig aber auch das Verlassen der eigenen 
Kultur und die Toleranz gegenüber der Kultur des Gastlandes und gegenüber der Kultur anderer 
Flüchtlinge thematisiert werden.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Ausgewählte Ornamente werden jeweils auf 3,50 m hohe Objekte („Säulen“) im Außenraum 
übertragen, die in unmittelbarer Nähe der Eingangsbereiche platziert sind. Die ornamentalen 
Motive wiederholen sich in den halböffentlichen Innenräumen als gemusterte Tapeten, die von 
Bewohner/innen selbst ausgemalt werden können.

räumliche und thematische Umsetzung
Pro Standort ist die Komposition von 2 - 4 Objekten geplant. Die aus gefrästem Stahlblech, alter-
nativ bedrucktem Plexiglas geformten Säulen werden von innen farbig beleuchtet.

Größe, Material und Ausführung
Die „Säulen“ (Ø 60 cm, Höhe 3,00 - 3,50 m werden aus 4 zylindrischen Einzelelementen zusam-
mengesetzt, miteinander verschraubt und in einem Fundament (Betonsockel) verankert. Oberer 
Abschluss ist ein schräg angeschnittener Zylinder; Beleuchtung durch farbig steuerbare RGB-
LED-Leuchten.

Ohne Titel

2. Wertungsrundgang

Verfasser
Nils R. Schultze
mit Hans Feyerabend
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

Glas Palast im Make/Use/Funktion (MUF)

Die vorgesehenen Mittel werden für ein partizipatives künstlerisches Labor verwendet und jenseits eines rein dekorativen Charakters, 
die gesellschaftlichen und stadtpolitischen Herausforderungen im Sinner einer sozialen Plastik bearbeiten.
Die Arbeit reagiert auf die dezentrale Verteilung der MUFs in die Außenbezirke und betont ihre Eigenschaft als kulturell heterogene, 
gesellschaftliche Zentren. Sie schafft für die Bewohner und Nachbarn flexible Räume des Austausch, der gemeinsamen Arbeit und ist 
Repräsentanz eines weltoffenen, progressiven und vielschichtigen Berlins.
Wesentlich scheint uns, dass die Bewohner vorrangig an Fragen ihrer Existenz interessiert sind. Ökonomie und Alltagsbewältigung 
steht im Mittelpunkt der Nutzung: Welche Gestalt kann dieser Raum/Ort haben, der einerseits individuelle Ökonomie ermöglicht, 
andererseits Kooperationen anregt und dieses zu einem ikonographisch klaren Bild vereint? Es gilt strukturelle Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die Teilhabe und Ermächtigung für die Bewohner schafft, einen Austausch mit den Anwohner herstellt und Teil ihrer 
zukünftigen Lebens- und Arbeitsperspektive wird. Unproduktives Warten wird in Produktion überführt. Ein gesellschaftliches Labor 
entsteht.

Idee
Über kostengünstige modulare Glashauselemente soll in einem prozessualen Austausch ein Raum für Kleinstökonomien, 
Subsistenzwirtschaft, Bildungsformate, Alltagsgestaltung und interkulturelle gesellschaftliche Aktivitäten entstehen. In der 
langfristigen Einbindung von Initiativen und Gruppen, die im Kontext von Flucht und Migrationsgesellschaft arbeiten entsteht der 
‚Glas Palast’. Er ist ästhetische und funktionaler Leuchtturm im jeweiligen Randbezirk und strahlt in seinen Aktivitäten in die Stadt 
hinein.

Referenz: Weltausstellung
Ein historisches Element, sind die seit Mitte des 19 Jhd. durchgeführten Weltausstellungen. Diese Innovationsmessen waren 
Präsentationsplattform für wirtschaftliche und kulturelle Errungenschaften der (fast ausschliesslich westlichen) Länder der Welt.
In dieser Zeit erlebten globale Handelsbeziehungen, Kapital- und Migrationsbewegungen eine nie zuvor gekannte Intensivierung. 

Nutzungen
Der wesentliche Aspekt ist das Entstehen von Ökonomien, die von den Bewohnern ausgehen. Von landwirtschaftlicher 
Subsistenzwirtschaft, Fahrrad- und Textilwerkstätten, Pop-up Restaurants, Street Food Hubs, einfachen Schutzhütten mit Feuerstelle 
oder HighTech - Fab Labs. 

Ausführung
Mit geflüchteten und lokalen Architekten, Künstlern und Handwerkern und Initiativen wird eine grundlegende architektonische 
Bausatz-Struktur erarbeitet, und mit den Bewohnern, dem Träger, Freiwilligen und Anwohnern umgesetzt. Form und Größe werden 
prozessual erarbeitet und angepasst. Die Bewohner können unter Berücksichtigung von Statik und Sicherheit mit dem Material frei 
umgehen, und den Glas Palast selbstständig aneignen, aufbauen, anbauen und laufend umbauen.

Material
- gehobelte/gefaste Kanthölzer mit eingefräster tiefer Fuge zum Einsetzen der Acryglasscheiben, verschiedene Dimensionen 
(50mmx50mm bis 100mmx50mm), metrische Maße
- Acrylglasscheiben 2-4mm, tw mit Farbfolien, 1m x 1m
- nachhaltige reversible Verbindungen
- Bodenanker nur wenn aufgrund der Grundrisse statisch notwendig (Anlage einer seriellen Musterstatik für diesen speziellen Typ von 
‘fliegendem’ Bau)

Budget
Für einen MUF-Ort 100.000€ brutto: 
(Aufgrund des Gesamtbudgets bis zu drei Orte möglich, kann aber auch nur an einem Ort stattfinden)

Bis zu 15 Module:  
60.000€ pro Modul = 15x4000€ = ca 3.000€ Materialkosten / 1.000€ Handwerkerkosten   
10.000€ Unterhalt/Reparaturreserve 
10.000€ Werkzeugkosten (Anschaffung)
20.000€ Künstlerisches Honorar inklusive Honorar für die Kooperationspartner:
100.000€ TOTAL
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„Die vorgesehenen Mittel (...) werden für ein partizipatives künstlerisches Labor verwendet und 
jenseits eines rein dekorativen Charakters die gesellschaftlichen und stadtpolitischen Heraus-
forderungen mit künstlerischen Mitteln im Sinne einer sozialen Plastik bearbeitet. Unproduktives 
Warten wird in Produktion überführt. Ein gesellschaftliches Labor entsteht.“

Künstlerische Idee
Unter Bezug auf den Beginn der globalen Handelsbeziehungen, die nach Aussage der Ver-
fasser/innen mit dem Aufkommen der Weltausstellungen eine nie zuvor gekannte Kapital- und 
Migrationsbewegungen mit sich brachte, greift der künstlerische Entwurf die Themen Ökono-
mie und Alltagsbewältigung in Verbindung mit der Glasarchitektur (Glaspaläste als Präsentati-
onsplattformen für wirtschaftliche und kulturelle Errungenschaften) auf und bringt sie in einen 
Zusammenhang mit der Farb-Symbolik der olympischen Ringe (Olympisches Dorf). 

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
In einem Austauschprozess von „geflüchteten und lokalen Architekten, Handwerkern und Initiati-
ven“ soll ein gemeinsames Konzept für die Entwicklung von kostengünstigen Glashausmodulen 
erarbeitet werden. Nach ihrer Errichtung sollen die Glashäuser unterschiedliche Nutzungen er-
halten (Urban Gardening, Fahrradwerkstatt etc.).

räumliche und thematische Umsetzung
Geplant sind Bau und Nutzung von insgesamt 3 der Glasarchitekturen (Gesamtkosten pro Glas-
haus ca. 100.000 €).

Größe, Material und Ausführung
Die Konstruktion besteht aus Kanthölzern mit eingefräster Fuge zur Aufnahme von 2 - 4 mm 
starken  Acrylglasscheiben in den olympischen Farben. Gesamtabmessungen 25 - 50 m2. 

Glas Palast im Make/Use/Function (MUF)

2. Wertungsrundgang

Verfasser
KUNSTrePUBLIK
Matthias Einhoff, 
Philip Horst, 
Harry Sachs
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Unproduktives Warten in Produktion 
überführen
Die vorgesehenen Mittel für Kunst am Bau 
sollen für ein innovatives partizipatives kün-
stlerisches Labor verwendet werden und 
dadurch, jenseits eines rein dekorativen und 
reflexive Charakters, die unmittelbaren ge-
sellschaftlichen und stadtpolitischen  Heraus-
forderungen mit künstlerischen Mitteln im 
Sinner einer sozialen Plastik bearbeiten.
Die Arbeit reagiert auf die dezentrale 
Verteilung der neuen MUFs in die Außen-
bezirke der Stadt und betont ihre Eigenschaft 
als kulturell heterogene, gesellschaftliche 
Zentren. Sie schafft für die Bewohner und 
Nachbarn flexible Räume des Austausch, der 
gemeinsamen Arbeit und ist Repräsentanz 
eines weltoffenen, progressiven und viels-
chichtigen Berlins.
Wesentlich scheint uns, dass die Bewohner 
vorrangig an Fragen ihrer Existenz interessiert 
sind. Ökonomie und Alltagsbewältigung 
steht auch im Mittelpunkt der Nutzung: 
Welche Gestalt kann dieser Raum/
Ort haben, der einerseits individuelle 
Ökonomie ermöglicht, andererseits 
Kooperationen anregt und dieses zu einem 
ikonographisch klaren Bild vereint? Es 
gilt strukturelle Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die eine echte Teilhabe und 
Ermächtigung für die Bewohner schafft, 
einen intensiven Austausch mit den 
Anwohner herstellt und Teil ihrer zukünftigen 
Lebens- und Arbeitsperspektive werden 
kann. Unproduktives Warten soll in 
Produktion überführt werden. Ein offenes 
gesellschaftliches Labor entsteht.

Idee
Über kostengünstige modulare Glashauselemente soll in 
einem prozessualen Austausch von Bewohnern, Anwoh-
nern, lokalen Handwerkern ein Raum für Kleinstökono-
mien, Subsistenzwirtschaft, Bildungsformate, Alltagsge-
staltung und interkulturelle gesellschaftliche Aktivitäten 
entstehen. In der langfristigen Einbindung von Initiativen 
und Gruppen, die im Kontext von Flucht und Migrationsge-
sellschaft arbeiten entsteht der ‚Glas Palast’. Er ist ästhe-
tische und funktionaler Leuchtturm im jeweiligen Rand-
bezirk und strahlt in seinen Aktivitäten in die Stadt hinein. 

Referenz: Weltausstellung
Ein historisches Element, auf das wir uns hier innerhalb un-
seres Vorschlages beziehen wollen sind die seit Mitte des 
19 Jhd. durchgeführten Weltausstellungen. Die in der Folge 
zunehmenden Handelsaustauschs stattfindenden Indus-
trie- und Innovationsmessen waren Präsentationsplattform 
für wirtschaftliche und kulturelle Errungenschaften der 
(fast ausschliesslich westlichen) Länder der Welt. 
Seine bauliche Vergegenständlichung findet diese Idee in 
den Architekturen der Weltausstellungen, allem voran in 
London (Crystal Palace), Paris (Trocadero), Wien (Rotunde), 
München (Glaspalast) und Chicago (White City). 

Natürlich lassen sich die Ideen des späten 19 Jhd. nicht un-
gefiltert auf heutige Verhältnisse übertragen, jedoch zeigen 
sich hier Analogien, die identitätsstiftend sein können.

Nutzungen
Ein wesentlicher Aspekt der nachhaltiger Entwicklungen 
ist das Entstehen von Ökonomien, die von den Bewohnern 
ausgehen. Von landwirtschaftlicher Subsistenzwirtschaft, 
über Urban Gardening bis zu Fahrrad- und Textilwerkstät-
ten, Pop-up Restaurants, Street Food Hubs, einfachen 
Schutzhütten mit Feuerstelle oder HighTech - Fab Labs. 
Auch in Weltausstellungen finden sich verschiedene Ökon-
omien unter einem Dach. 
Die Architektur dieses ortsspezifischen Glas Palast besteht 
aus unterschiedlich großen Gewächshäusern, die die 
Bewohnern für deren unterschiedliche Nutzungen mit 
unserem Team zusammen bauen und regelmäßig selbst-
ständig abändern bzw an neue Nutzungen anpassen. In 
ihrer schlichten Glasarchitektur nehmen sie sowohl auf 
die historischen Vorbilder Bezug, als auch im Kleinen auf 
zeitgenössische Wohn- und Bürobauten.

Referenz: Olympisches Dorf
In Anlehnung an die universale Symbolik der olympischen 
Ringe, deren Farben Blau, Gelb, Schwarz, Grün und Rot 
in Nationalflaggen als gemeinsamer Nenner vorkommen, 
sollen diese Farben auch als einfaches Farbmuster für die 
Gestaltung verwendet werden. So können z.B. bei den 
Gewächshäuser bei Bedarf einzelne Glasfenster mit Farb-
folien ergänzt werden. Ein Symbol vereint alle ‚Paläste’.

Historische Verortung: Berlins Identität
Grundlage der Überlegungen sind die Geschichte Berlins. 
Hierbei soll mit dem Glas Palast, der Weltausstellung und 
dem olympischen Dorf auf Elemente und Ideen aus der 
sog. ersten Globalisierungswelle (1870 - 1914) zurückgeg-
riffen werden. In dieser Zeit  erlebten globale Handels-
beziehungen, Kapital- und Migrationsbewegungen eine 
nie zuvor gekannte Intensivierung. Der Verweis auf his-
torische Formen von Migration und Handel soll verdeutli-
chen, dass die Idee eines ethnisch vielschichtigen Stadtvi-
ertels keine neue Entwicklung, sondern eine etablierte 
und erfolgreiche Form des Zusammenlebens ist. 

Ausführung
Mit geflüchteten und lokalen Architekten, Künstlern und 
Handwerkern, sowie Initiativen aus diesem Kontext wird ge-
meinsam eine grundlegende architektonische Bausatz-Struktur 
erarbeitet, und im Anschluss mit den Bewohnern und dem 
Träger sowie interessierten Freiwilligen und Anwohnern umge-
setzt. Form und Größe werden gemeinschaftlich nach den 
Wünschen der Bewohner prozessual erarbeitet und regelmäßig 
angepasst. Die Bewohner können unter Berücksichtigung von 
Statik und Sicherheit mit dem Material frei umgehen, und den 
Glas Palast selbstständig aneignen, aufbauen, anbauen und 
laufend umbauen.

Material
gehobelte/gefaste Kanthölzer mit eingefräster tiefer Fuge zum 
Einsetzen der Acryglasscheiben, verschiedene Dimensionen 
(50mmx50mm bis 100mmx50mm), metrische Maße
Acrylglasscheiben 2-4mm, tw mit Farbfolien, 1m x 1m
nachhaltige reversible Verbindungen
Bodenanker nur wenn aufgrund der Grundrisse statisch notwendig 
(Anlage einer seriellen Musterstatik für diesen speziellen Typ von 
‘fliegendem’ Bau)

1 0 5 5 0 1

z.B. Standort 1, 7, 9
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

Dit is PLANET BERLIN (Das Spiel mit deutschen Regeln.)         519172  
   

In Onlinespielen erkunden Spieler*innen fiktive Landschaften und lösen gemeinsam schwierige          
Aufgaben. Spiele können komplexe Inhalte vermitteln und ungeahnte Kräfte wecken. Im Spiel            
wächst man über sich hinaus: Man kann mehr, will mehr, macht mehr: Es ist ja nur ein Spiel.  
Wir möchten Realität ins Spiel bringen- und umgekehrt. 
 
Im Spiel “PLANET BERLIN” übernehmen die Bewohner*innen die Rolle aktiveR Forscher*innen,           
die “Planet Berlin” als urbanen, sozialen und kulturellen Raum von ihrer Unterkunft als             
Basisstation aus erkunden. Durch die Fiktion wird die Fremdheitserfahrung der          
Bewohner*innen der MUF überhöht- um echte Berührungsängste abzubauen. Im Spiel erwerben           
die Spieler*innen immer differenzierteres Wissen über diese neue Welt, treten mit ihr und ihren              
Bewohner*innen in Kontakt und gestalten sie mit: Integration durch Interaktion.  
Per APP oder an einer in der MUF installierten SPIELSTATION melden sich interessierte             
Bewohner*innen für das Spiel an und erhalten “Forschungsaufträge” unterschiedlicher Art: Von           
einfachen Rätseln bis zu komplexen mehrtägigen Missionen, die im Berliner Stadtraum           
durchgeführt werden. Manche Aufgaben werden in der Unterkunft gelöst, für andere muss man             
an einen bestimmten Ort in der Stadt fahren. Einige können nur gemeinsam gelöst werden.              
(“Macht ein Gruppenfoto mit mindestens 15 Personen, “Bringt jemandem einen Tanz bei und             
macht ein Video”, “Kocht in einer deutschen Wohnung ein Gericht mit einem Ei.”).  
Im Spiel lernen die Bewohner*innen gesellschaftliche Regeln, die in Deutschland gelten, kennen            
und haben andererseits die Möglichkeit, ihre Sichtweise darauf zu artikulieren. Für bearbeitete            
Aufträge erhalten die Spieler Punkte. Der Spielstandsanzeiger, das Leaderboard, ist online und            
an der Spielstation ständig einsehbar. Wenn Spieler sich in einem bestimmten Bereich            
spezialisieren (indem sie z.B. besonders viele Wissens-Aufgaben lösen) erlangen sie          
Expertenstatus und besondere Privilegien im Spiel. 
 
Technische Lösungen planen wir einfach, aber sexy. Das Spiel ist barrierefrei und für alle              
Altersgruppen geeignet. Spieler ohne Mobiltelefon drucken ihre Aufgaben an der Spielstation           
aus und benutzen für das Spiel robuste, wasserfeste STADTPLÄNE . Neben dem Terminal gibt es              
noch eine andere physische Entsprechung des Spiels in der Unterkunft: Auf einem großen             
DISPLAY wird der aktuelle Spielstand visualisiert- die “Mood der Hood”. Das in Abhängigkeit             
zum Spielstand digital erzeugte Bild schmückt den Gemeinschaftsraum. Wer im Spiel aktiv wird,             
verändert es! 
 
Ziel des Projektes ist die Erfahrung echter Teilhabe und Empowerment: Schon im            
ENTSTEHUNGSPROZESS des Spiels werden die Bewohner*innen der MUF mit einbezogen:          
Angefangen beim Design und Playtesten von Spielelementen über das Bauen von Spielmaterial,            
die Erstellung und Übersetzung von Aufgaben bis zur Moderation der Spielabläufe. Gemeinsam            
ein Spiel designen heißt vor allem, über Regelsysteme in Dialog zu treten und kulturelle              
Unterschiede bemerken, benennen und verstehen zu können. Die Bewohner*innen machen im           
Prozess die Erfahrung, dass Dinge veränderbar sind, wenn man sich in seinem Umfeld dafür              
einsetzt.  
Bewohner*innen, die das Spiel aktiv mitgestalten, sind sie auch motiviert, andere Spieler*innen            
zu akquirieren. 
  
Nach einer Pilotphase in der ersten Unterkunft kann das Spiel zu geringeren Kosten auch in den                
anderen Unterkünften umgesetzt werden. 
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„Integration durch Interaktion.“

Künstlerische Idee
Spiele können komplexe Inhalte vermitteln und ungeahnte Kräfte wecken, man wächst über sich 
hinaus, man will, kann und macht mehr, so die Verfasser/innen. Der künstlerische Beitrag möchte 
die Realität ins Spiel bringen und das Spiel in die Realität.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die Bewohner/innen werden aufgefordert, eine (inter)aktive Rolle als Forscher/innen im urba-
nen, sozialen und neuen kulturellen Raum zu übernehmen. Durch unterschiedliche Aufgaben-
stellungen erwerben sie Wissen und bauen Berührungsängste ab. Über eine App oder die in 
den Unterkünften installierte Spielstation (Terminal und Display) melden sich die Teilnehmer an 
und bekommen Forschungsaufträge: Rätselfragen, Missionen im Stadtraum. Im Spiel sollen ge-
sellschaftliche Regeln in Deutschland kennengelernt werden. Über ein Punktesystem kann der 
Expertenstatus erreicht und damit auch Wissen weitergereicht werden.

räumliche und thematische Umsetzung
Über ein Display werden aktuelle Ergebnisse der Spieler/innen angezeigt. Ziel ist die gemein-
same Erfahrung, Teilnahme und Empowerment, so die Begründung. Von Beginn an werden die 
Bewohner/innen mit der Gestaltung der Forschungsaufträge einbezogen. Umgesetzt soll das 
Spiel als Pilot und danach in allen 10 Unterkünften zur Verfügung gestellt werden.

Größe, Material und Ausführung
Teilnehmern ohne Handy steht eine Spielstation zum Ausdrucken der Aufgaben und Stadtpläne 
zur Verfügung.

Dit is PLANET BERLIN (Das Spiel mit deutschen Regeln.)

Engere Wahl

Verfasser
Christiane Hütter
Daniel Freymüller
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen
 

KREISRINGE 
 
 

 Polarität – Pluralität : Freiheit – Ordnung 
 
 

Die Hauseingänge der modularen Flüchtlingsunterkünfte sind mit den Buchstaben A bis F 
gekennzeichnet. Viele Flüchtlinge sind Kinder, einige vielleicht Analphabeten, manche 
können die lateinische Schrift nicht lesen. A bis F sind für viele Hieroglyphen.  
 
Auf den freien Flächen neben den Hauseingängen werden bunte Farbenkreise installiert. 
Sie geben jedem Hauseingang eine individuelle Note, strahlen Fröhlichkeit und 
Lebendigkeit aus und erinnern an die leuchtende Farbigkeit der Herkunftskultur. 
 
Als Grundkonzept dienen die sechs Grundfarben des Goethe-Farbenkreises, die 
gleichzeitig den drei Licht-Grundfarben Rot, Grün und Blau (RGB), sowie den Druck-
Grundfarben Yellow, Magenta und Cyan (YMC) entsprechen. 
 
Jeder Farbenkreis bekommt eine der sechs Grundfarben als dominante Hauptfarbe, die 
etwa die Hälfte des Bogens einnimmt. Deren Komplementärfarbe steht etwas kleiner 
gegenüber, dazwischen liegen die übrigen Farben. Die Reihenfolge der Farben im 
Farbenkreis wird beibehalten und auch die ungefähre Position. Wie bei Goethe liegt 
Magenta oben und Grün unten. Ähnlich der Wellenlängen-Skalen in der Physik liegt Blau 
links und Rot rechts. Form und Zuschnitt der einzelnen Farbsegmente unterliegen darüber 
hinaus keinen Regeln und können frei variiert werden. 
 
Für das Funktionsgebäude gibt es einen siebten Farbenkreis, der zusätzlich die drei 
unbunten Hauptfarben Schwarz, Weiß und Grau enthält. Hier sind die Farben in einer 
anderen Ordnung: Von Weiß geht es über Gelb, Hellrot und Magenta zum Grau, auf der 
anderen Seite von Schwarz über Dunkelblau, Hellblau und Grün.  
 
In allen Farbenkreisen werden die Prinzipien Pluralität und Polarität sowie Freiheit und 
Ordnung thematisiert und spielerisch variiert.  
 
Der Durchmesser der Kreisringe beträgt 1,43m, die Fläche beträgt einen Quadratmeter. 
Das Verhältnis zwischen Außen- und Innendurchmesser entspricht dem goldenen Schnitt.  
 
Für die Unterkünfte mit drei oder acht Eingängen wird das Konzept so angepaßt, dass 
Kreisringe mit drei (RGB, YMC – additive/subtraktive Mischung) oder vier (Rot, Gelb, Blau, 
Grün – NCS Colorsystem, Ewald Hering) Grundfarben, statt sechs, entstehen.  
 
Mögliche Materialien: Silikatfarben auf Beton, Lacke auf Metall, einzeln gebrannte 
Keramiksegmente, runde Leuchtkästen – je nach Umfang des Auftrags. 
 
Partizipation: Verschiedene Sets von Kreisringen können mit künftigen oder ersten 
Bewohnern in Workshops entwickelt werden. Dabei können die genaue Anordnung sowie 
die Auswahl der Farbnuancen spielerisch erprobt werden. Konzepte wie Komplementarität 
und Farbordnung werden experimentell erfahrbar gemacht. Goethes Weltoffenheit und 
genaue Beobachtunggabe verbunden mit einer besonderen Sympathie für den Islam sind 
ein guter Ausgangspunkt für einen gleichberechtigten Austausch zwischen den Kulturen.  
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„Goethes Weltoffenheit (...) Sympathie für den Islam sind ein guter Ausgangspunkt für einen 
gleichberechtigten Austausch zwischen den Kulturen.“

Künstlerische Idee
Ergänzend zu den lateinischen Buchstaben A bis F an den Hauseingängen, die möglicherweise 
nicht alle Flüchtlingskinder oder Analphabeten lesen können, sollen Farbkreise jeden Eingang 
individuell markieren und gleichzeitig an die Herkunftsländer erinnern.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Vorlage für die Farbgestaltung der Bodeninstallation sind die sechs Grundfarben des Goethe-
Farbenkreises, die den jeweils drei Licht- (Rot, Grün, Blau) RGB und Druckfarben (Yellow, Ma-
genta, Cyan) YMC entsprechen. Als Hauptfarbe für die Kreisbögen dominiert eine Grundfarbe. 
Die jeweilige Komplementärfarbe gegenüber ist kleiner, dazwischen sind die übrigen Farben. Die 
Formen und Zuschnitte können frei variieren. Ein weiterer Farbkreis in Schwarz, Grau, Weiß ist 
für das Funktionsgebäude vorgesehen.

räumliche und thematische Umsetzung
Mit den Farbkreisen (Ø 1,43 m) an allen 10 Standorten sollen Pluralität, Polarität, Freiheit und 
Ordnung thematisiert werden, so die Verfasser/innen. Sie sind für die Flächen neben den Haus-
eingängen und der Funktionsgebäude geplant.

Größe, Material und Ausführung
Es werden mehrere Ausführungen genannt: Silikatfarben auf Beton, Lacke auf Metall, einzeln 
gebrannte Keramiksegmente, runde Leuchtkästen. Auch kann die Gestaltung gemeinsam mit 
den Bewohner/innen der Unterkünfte entwickelt werden.

KREISRINGE   Polarität - Pluralität : Freiheit - Ordnung

1. Wertungsrundgang

Verfasser
Bernhard Kraker von 
Schwarzenfeld
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

Kennzahl 136613 

Erläuterung 

Partizipatorisches Kunstwerk - Arbeitstitel „HOME.LOOK“ 

Ort: Treppenhäuser eines MUF-Standortes, Eingangsbereich 
Gestaltung der Säulen mit Fliesen-Mosaiken im Dialog mit den Bewohnern des MUF-Standorts 

Bestandteile/Ablauf des Projekts: 

- Recherche: Kontaktaufnahme, Befragung der Bewohner nach Fliesenmosaiken in ihrer Heimat.  
- Workshops: Sammeln von Mosaikmustern aus der Heimat der Geflüchteten, Anfertigung von 

Skizzen und Texten, Ermittlung der Bedeutung der Fliesenornamente für die Beteiligten.  
Erarbeitung der Gestaltung der einzelnen Säulen mit den jeweiligen Bewohnern.  

- Herstellung der Keramikfliesen und Muster-Elemente – ggfs. unter Mitwirkung der Bewohner. 
- Anbringung der Fliesen-Mosaike an die Säulen, in Zusammenarbeit mit einem handwerklichen 

Fachbetrieb. 

Wand- und Bodengestaltungen mit Fliesenmosaiken sind ein herausragendes Merkmal sowohl der Kunst als 
auch der Alltagarchitektur in arabischen Ländern. Von dort kamen ornamentale Flächengestaltungen mit 
Keramikfliesen als „Importe“ nach Europa (Spanien, Portugal, maurische Einflüsse). Bildmosaike mit 
figürlichen Darstellungen waren demgegenüber seit der Antike in Griechenland, Italien und der Türkei 
(Constantinopel) eine bedeutende Kunstform, die sich mit dem römischen Reich bis nach Nordeuropa 
(Aachen etc.) ausbreitete.  

Anhand von Fliesenmosaiken lassen sich (kunst)historisch vielfache Verbindungen zwischen Orient und 
Okzident nachweisen. Zugleich sind sie ein den Geflüchteten aus ihrer Heimat vertrautes Material.  

Die vorwiegend aus arabischen bzw. südlichen Ländern stammenden Bewohner der MUFs werden in dem 
Projekt motiviert, sich die ornamentalen Fliesenmosaike ihrer Heimat in Erinnerung zu rufen. In Gesprächen 
und Workshops mit den Geflüchteten werden Mosaik-Muster aus den unterschiedlichen Herkunftsländen 
gesammelt und visualisiert. 

Aus dem so entstandenen Fundus an ornamentalen Entwürfen werden Mosaik-Gestaltungen für die Säulen 
in den Eingangsbereichen der Treppenhäuser entwickelt und angefertigt. Ob die jeweilige Säule mit nur 
einem, möglicherweise gemeinsam neu entwickelten Muster oder einem „Patchwork“ aus verschiedenen 
Mustern versehen wird, entscheiden die beteiligten Bewohner des jeweiligen MUFs. 

Nach Fertigstellung des Entwurfs werden die Mosaikfliesen als farbig glasierte Keramiksteine von Hand 
angefertigt, so wie es heute noch in arabischen Ländern üblich ist. Die Ornamente werden auf Netze 
aufgebracht. Eine Mitwirkung der Bewohner bei der Herstellung der Fliesen und Ornament-Netze ist 
erwünscht.  

Die Anbringung der Ornamente an die Säulen erfolgt durch Fachkräfte, um eine fachgerechte, dauerhaft 
haltbare Verarbeitung zu gewährleisten. 
Eine Nachbetreuung der Arbeit ist nicht erforderlich, es entstehen keine Folgekosten. 

Der Entwurf bezieht sich auf einen MUF-Standort. Die Arbeit besteht je nach Standort alternativ aus drei, 
sechs oder acht gestalteten Säulen.  

Das Projekt bietet den MUF-Bewohnern die Möglichkeit, aktiv ein Stück Erinnerung an ihre Heimat in ihr 
neues Zuhause zu integrieren und sich die Fremde damit gemeinsam vertrauter zu machen.  

Die fertigen Säulen visualisieren die offensichtlichen Gemeinsamkeiten der MUF-Bewohner ungeachtet 
unterschiedlicher religiöser und ethnischer Gruppierungen. Zugleich sind sie Sinnbild für die mit dem 
Zusammenleben in den MUFs neu entstehende Zusammengehörigkeit. 
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„Das Projekt bietet (...) die Möglichkeit, aktiv ein Stück Erinnerung an Heimat in ihr neues Zuhau-
se zu integrieren (...).“

Künstlerische Idee
Ausgehend von vertrauten ornamentalen Motiven soll in einem partizipatorischen Dialog der 
künstlerische Beitrag entwickelt, gestaltet und möglichst auch realisiert werden.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Aus einem in Workshops gesammelten Fundus von Entwürfen soll ein Mosaik entstehen. Die 
Bewohner/innen entscheiden über das finale Motiv, ob ein Muster oder ein Patchwork aus ver-
schiedenen Mustern entsteht.

räumliche und thematische Umsetzung
Das Mosaik ist für die Säulen im Eingangsbereich der Wohneinheiten und an einem Standort 
vorgesehen. Je nach Standort besteht es aus 3, 6 oder 8 Säulen. Die künstlerische Arbeit soll 
den Bewohner/innen der Unterkünfte ermöglichen, ein Stück Erinnerung an die Heimat in ihr 
neues Zuhause zu integrieren. Gleichzeitig verbinden die Ornamente und sind Sinnbild für neue 
Zusammengehörigkeit, unabhängig von religiösen und ethnischen Gruppierungen.

Größe, Material und Ausführung
Die Mosaikfliesen aus farbig glasierten Keramiksteinen werden fachgerecht und in Handarbeit 
hergestellt. 

HOME.LOOK (Arbeitstitel)

1. Wertungsrundgang

Verfasserin
Gabriele Konsor

Berater: Bruno Rodi, 
Mosaikbildner
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Säule Rohzustand

Gestaltungsbeispiel A

Beispiele
 Fliesenmosaik-Muster

Gesatltungsbeispiel B

Partizipatorisches Kunstwerk                            „HOME.LOOK“ (Arbeitstitel)                                                 Gestaltung der Säule im Eingangsbereich
für die Treppenhäuser eines                        (3, 6 oder 8 Treppenhäuser = Säulen 
MUF-Standorts                                                                                                                                                    - je nach Standort)

Beispiele für die Gestalung der Säulen. 
Über Anzahl und Art der verwendeten Muster 
entscheiden die Bewohner des jeweiligen MUFs.
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

DER KREATIVSCHUPPEN 

Der Kreativschuppen ist ein partizipatives Projekt, das zusammen mit den BewohnerInnen 
der Gemeinschaftsunterkünfte entworfen, gebaut und später für verschiedene Aktivitäten ge-
nutzt wird. Das Projekt Kreativschuppen steht für Kommunikation, Austausch und Selbsthilfe.

Unabhängig vom kulturellen Hintergrund eines jeden Menschens ist das „Selbst machen“ für 
viele eine Form der Identifikation, baut Selbstvertrauen auf und bereitet Freude sich wirksam 
zu fühlen. 
Mit dem Bau und Betrieb des Schuppens entsteht eine Plattform für ein interkulturelles sich 
Kennenlernen und für sinnvolle Aktivitäten, wie z.b. als Raum für Geselligkeit und Kommuni-
kation, zum Tee trinken, als Bühne, zum Musizieren, zum Basteln, zum Nähen und für Über-
raschungen.

Der selbstentworfene und gebaute Schuppen steht als Unikat im Kontrast zum Konzept des 
Modularen Bauens. Das für das Projekt bevorzugte Material Holz verkörpert ein warmes und 
weiches Material im Gegensatz zur Betonarchitektur.
Geplant sind mehrere Workshops zum Entwerfen des Schuppens und zum Ideensammeln 
für die späteren Nutzungsmöglichkeiten. 

Unser Ziel ist, mit diesem Projekt alle BewohnerInnen anzusprechen. Die Arbeit eignet sich 
für Frauen, Männer und Jugendliche. Kinder sind immer neugierig und begeisterte Helfer 
oder sogar Selbstentwerfer.

Geplant ist in jedem Stadtbezirk eine Umsetzung unseres Projektes. Somit entsteht an fünf 
Standorten ein Kreativschuppen. Wir möchten ein Zeichen setzen: Trotz der modularen Bau-
weise entstehen unterschiedliche individuelle Werke in den verschiedenen Gemeinschaften 
der Unterkünfte. Der Schuppen wird in etwa 10 % der Nutzfläche des jeweiligen Dorfplatzes 
einnehmen. 

Ablauf des Projektes: 10 Punkteplan

01. Kontaktaufnahme mit den Betreibern der Unterkunft, Mitarbeitern sowie Ehrenamtlichen 
02. Gestaltung einer Informationswand im Funktionsgebäude für Informationsplakate 
 a) Aufrufe zum Entwerfen und Bau des Kreativschuppens 
 b) Workshop- und Eventankündigungen
03.  Workshop für Entwurf des Schuppens zusammen mit Tischler
04. Bau des Schuppens gemeinsam mit den BewohnerInnen und Tischler
05. Für die Einweihung des Schuppens werden die BewohnerInnen zu einer geselligen 
 Runde eingeladen. 
06.  Workshop für Ideensammlung der späteren Nutzung und Aufbau von Netzwerken
 Welche verborgenen Fähigkeiten schlummern in den BewohnerInnen?
07. Pilotphase, von uns betreute Workshops/Events
08. Danach wird in Absprache mit dem Betreibern der Kreativschuppen den BewohnerInnen  
 überlassen und kann je nach Bedarf unterschiedlich genutzt werden.
09. Für die Kommunikation mit der Nachbarschaft werden Events von den BewohnerInnen   
 organisiert, z.B. Tag der offenen Tür.
10. Weitere Betreuung des Projektes mit Hilfe von Betreibern, Mitarbeitern, Ehrenamtlichen  
 und unter Selbstorganisation der BewohnerInnen
 

473910

034

„Das Projekt (...) steht für Kommunikation, Austausch und Selbsthilfe.“

Künstlerische Idee
Unter dem Aspekt des „Selber machen“ soll ein Raum mit den Bewohner/innen gebaut werden, 
um so den Dialog und das Selbstvertrauen zu fördern.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Das Projekt möchte eine interkulturelle Plattform für verschiedene Aktivitäten sein: Kommunika-
tion, Kulturaktivitäten, Handarbeit etc. Dafür wird in festgelegten Abläufen ein Bauplan erstellt. 
Dieser steht im Eingangsbereich des Funktionsgebäudes zur Verfügung. In der Pilotphase wer-
den die Aktivitäten von den Wettbewerbsteilnehmer/innen übernommen und betreut; danach mit 
Hilfe der Betreiber, Mitarbeiter/innen, unter Selbstorganisation und der Nachbarschaft.

räumliche und thematische Umsetzung
In allen 5 Berliner Stadtbezirken sollen die selbstgebauten Schuppen ein Kontrast zu den Gebäu-
den sein, mit einem in Workshops gemeinsam entwickeltem individuellen Nutzungskonzept. Das 
„Selber machen“ baut durch Beteiligung und Mitwirken Selbstvertrauen auf, so die Verfasser/
innen. Die Schuppen stehen auf dem Dorfplatz.

Größe, Material und Ausführung
10% der Fläche des Dorfplatzes und aus Holz vorgesehen. 

DER KREATIVSCHUPPEN

Engere Wahl

Verfasserinnen
Katrin Glanz
Patricia Pisani
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DER KREATIVSCHUPPEN
473910

Informationsecke 
über die Aktivitäten 
im Kreativschuppen 
in der Eingangshalle 
des Funktionsge-
bäudes

Der Kreativschuppen ist ein partizipatives Projekt, das zusammen mit 
den BewohnerInnen der Gemeinschaftsunterkünfte entworfen, gebaut 
und später für verschiedene Aktivitäten genutzt wird. Das Projekt Krea-
tivschuppen steht für Kommunikation, Austausch und Selbsthilfe.

Unabhängig vom kulturellen Hintergrund eines jeden Menschens ist  
das „Selbst machen“ für viele eine Form der Identifikation, baut Selbst-
vertrauen auf und bereitet Freude sich wirksam zu fühlen. 
Mit dem Bau und Betrieb des Schuppens entsteht eine Plattform für 
ein interkulturelles sich Kennenlernen und für sinnvolle Aktivitäten, wie 
z.b. als Raum für Geselligkeit und Kommunikation, zum Tee trinken, 
als Bühne, zum Musizieren, zum Basteln, zum Nähen und für Überra-
schungen.

Der selbstentworfene und gebaute Schuppen steht als Unikat im Kon-
trast zum Konzept des Modularen Bauens. Das für das Projekt bevor-
zugte Material Holz verkörpert ein warmes und weiches Material im 
Gegensatz zur Betonarchitektur.
Geplant sind mehrere Workshops zum Entwerfen des Schuppens und 
zum Ideensammeln für die späteren Nutzungsmöglichkeiten. 

Vorgesehen ist die 
Umsetzung des 
Projektes an fünf 
Standorten, an de-
nen unterschiedliche 
individuelle Werke 
entstehen.

Die Abbildung dient der Illustration der Idee und entspricht nicht der endgültigen Form, da es sich um einen offenen Prozess handelt..
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

Altar
Empowerment und Unterhaltung in modularen Unterkünften am Stadtrand 160661

Altar Alltag

 Altäre sind auch die Auslagen im nächsten Supermarkt N... wo alle hingehen. Die Leerstände in den E-Centern sind leere Altäre. 

sleeping beauty (encyclopedia)
In gemeinsamer Arbeit mit neuen Einwohnern und Ur-Bewohnern erschliessen wir die Kontexte der Altäre mit Hilfe einer neuartigen 
Enzyklopädie (sleeping beauty 3. Auflage). Wie eine Urkunde gleich neben den Vorschriften hängt ein glaslos gerahmtes Blatt der „sleeping 
beauty“. In der Nähe: der Altar des Alltags, auf den sich diese Kontexte beziehen. Dies sind die Türöffner für eine nachbarschaftliche 
Begegnung, die die beginnende Feindschaft (Tatsache: darüber haben wir uns ein Bild gemacht) über gemeinsame Verehrung umlenkt.
Die Sleeping Beauty mündet in einer Website, auf welcher jeder Stern auf einer unendlichen Universums-Karte einen Codex/ eine Buchseite 
erhält. Jeder Mensch, jeder Inhalt kann dargestellt werden, stellt sich selbst dar. Die SB arbeitet mit Lücken und Assoziationen-Ontologie 

goldener Container

backdrop / Kulisse
Was hätten Sie denn lieber gehabt als  die Unterkünfte? Eine Eisdiele kommt prompt die Antwort der Anwohnerin. Wir bauen eine Eiscafe-
Kulisse auf dem Dorfplatz. Für den gesamten Kiez und für die Serie. Dort können alle leckeres Eis kaufen und ein Teil der Handlung 
unserer You-Tube Serie findet hier statt. Auch andere Kulissen werden Wirklichkeit und fiktiver Ort. Hierin spiegelt sich die Vorläufigkeit 
auch dieser Unterbringung: ist sie doch nicht für ein Leben lang geplant.

Vision: Ein goldener *Container steht am Platz. Er ist Kunst und enthält deshalb alles Erdenkliche. Deshalb kann man ihn 
öffnen und es wird wieder Kunst entstehen, die im freien Format den Ort bespielt. Weil es hier viele Lücken gibt für die Kunst, 
haben wir uns diesen goldenen Zahn erdacht. Löcher im Zaun werden zur Kulisse einer Performance. Geschenkte Kleidung be-
kommt ein Label und wird zu Mode. Altäre des Alltags bilden Gespräche. Aktivierung: Altäre des Alltags tauchen überall auf. 

Sie sind klein und seltsam und sehr persönlich. In den Unterkünften ist nicht viel Platz, in den Sechsern und Elfern rundherum auch nicht 
gerade. Wir verehren Dinge:  Eulen / Steine / Markenprodukte. Diese Altäre vermitteln Visionen. Wir würden die verärgerte Anwohnerin aus 
der Flämingstrasse beispielsweise um eine ihrer zahlreichen Eulen bitten, um dieser einen Platz in einem Raum in der modularen Unterkunft 
zu geben. Gleichzeitig gibt es eine Moderation des totemistischen Gedankens und aller weiteren Kontexte der Eulengabe in Form einer Seite 
einer Enzyklopädie, die dann - wie ein Brandschutzschild - schlicht im Raum hängt und der Eule einen Kontext gibt, der aus vielen Kulturen 
stammt und in seiner Verschmelzung einen Altar in unserem Sinne darstellt. Wir wollen Cult. Dieses Textbild kann verfielfacht werden und 
auch in der Platte wieder an der Wand Platz finden. Der Altar selbst kann wachsen. 

Vision: Der goldene Container enthält eine Werkstatt, in der Anwohner und Neuankömmlinge die sleeping beauty Enzyklopä-
die herstellen und Altäre bauen. Während dieser Arbeit entstehen neue Geschichten und Ideen. Die Geschichten während der 
Produktion häufen sich. Sie sind ein besonderes Material. Hierraus entwickelt sich eine dokufiktionale Drama-Serie. Die 
beliebte syrische Serie „das Tor des Stadtviertels“ (Bab al-Hara) liefert Inspiration und Verständnis arabischer Filmerzählkul-
tur. Sowohl die Anwohner schauen youtube TV als auch die neuen Anwohner. Sie können nun zusammen von Ihrer Existenz 
am Rand berichten: Die Diskountfachkraft und der syrische Student. Von ihren Fluchten, der Liebe. 

         Wir wagen das Experiment der sozialen „KunstSerie“.

fashion / costume design
Architektur baut auch Altäre. „A lost body“, so könnte man Kleider nennen. Leute machen Kleider...Wie eine Anwohnerin feststellte, 
tragen sie und die „Neuen“ die gleiche Marke, und sie weiß auch, wie teuer diese ist... Es entsteht der Entwurf einer eigenen Marke, eine ei-
gene gemeinsame Mode, die vom Stolz erzählt, am östlichen Rand einer östlichen Stadt gemeinsam das Leben zu meistern. Auf keinen Fall 
ist dies ein Schuh aus blutigen Händen. Dies ist Kunst, die sich der Mittel des Marktes bedient, um Utopien zu erproben und gemeinsame 
Auswege zu finden aus dem Dilemma, Gegenstand sozialstaatlicher Politik im Kapitalismus zu sein. Die Mode schafft Identität vom Rand 
aus.

tags / labels

1.Monat

2.Monat

3.Monat

Serie / Drama Hybrid aus Ramadan-Soap (Bab al-Hara) & deutscher Soap
Die Serie wird mit minimalen Mitteln Production Kameras und einem Schnittstudio im Container produziert. Klar ist das ein grosser 
lehrreicher Prozess und vielleicht hat sich das goldene Kunstmodul inzwischen verselbstständigt. Die Serie speist sich aus allen 

bisher gewonnen Einsichten und der entstandenen Gemeinschaft des Stadtviertels. Sie bekommt einen youtube Kanal und strahlt in die 
weite Welt. Durch die Hintertür in die Räume der reglosen Besitzer „alter(nativer) Altar“ Gesellschaft und Filmkunst.
Wegbeschreibung

Der Weg nach Europa, die Gänge zum Amt. Jede Wegbeschreibung lässt sich als storyboard verstehen. Allmählich entssteht eine parallele 
Karte in der die „Märkische Allee“ ihren wahren Namen erhält und in dem auch Abkürzungen einen sprechenden Namen tragen usw. Wie 
ein roter Faden führt die Beschreibung ins Herz der Stadt zu der diese Abgeschiedenen gehören, welches sie mit Ihren Geschichten und 
Erzählungen kulturell erobern.

Vision: Im goldenen Container ist Kunst entstanden in vielen Formen. Ein echter Eingriff in die Gestaltung eines kleinen 
Raumes, der nicht viel Platz bietet, ist die Gestaltung der Kleidung der Menschen, die sich in diesem Raum aufhalten. Der 
Container wird zur Modewerkstatt. Die ganze Gegend ist getagged durch Firmenlogos und Grafitti Die Welt der Labels er-
blüht wie eine zweite Natur im grauen Beton. Auch Taggen ist eine willkomene Methode der künstlerischen Gestaltung. Der 
goldene Container produziert Tags- die Mode wird gelabelt. Der Mensch labelt zurück. Discounter bestimmen und gestalten 

den Alltag aller. Die Menschen gestalten anders. Die Norm wird ein Werk der Hände.

In jedem Zimmer jeder Wohnung jedem Sechser und Elfer -Hochhaus am Standort gibt es mindestens einen Altar.

„Leider habe ich nichts mehr aus meiner Heimat!“ sagt Homam Al Dalati. Wir vermitteln Patenschaften über Altäre des Alltags.

*“Der Container“ könnte sich auch  „symbolisch“ innerhalb der Gebäude befinden.

035

„Wir wollen Cult.“

Künstlerische Idee
Neben einem Kunstcontainer sollen Altäre des Alltags Visionen vermitteln. Sie übernehmen eine 
Art Patenschaften für die Bewohner/innen, die nichts mehr aus ihrer Heimat haben und sollen 
gleichzeitig „Türöffner“ in der Nachbarschaft sein, so die Verfasser/innen.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Über einen Zeitraum von 3 Monaten sollen über gemeinsame Aktivitäten mit “Neuen und Ur-
Bewohnern“ Feindschaften abgebaut werden. Hierfür wird eine Enzyklopedia „sleeping beauty“ 
in gemeinsamer Verehrung erstellt (zum Beispiel über die Eule einer Anwohnerin). Der Container 
dient als Werkstatt für die Herstellung der Altäre oder eines Modelables „A lost body“ aus der 
Spendekleidung. Dabei entstehen Geschichten, die angelehnt an eine beliebte syrische Serie 
als hybrides und dokufiktionales Format auf youtube TV zu sehen ist. „Wir wagen das Experi-
ment der sozialen Kunstserie“. Gleichzeitig entstehen storyboards, die den Weg der Flüchtlinge 
dokumentieren.

räumliche und thematische Umsetzung
Die Altäre sind für die Zimmer der Wohneinheiten in der Wittenberger Straße vorgesehen. Der 
Container steht  zentral auf dem Dorflatz. Nach Umfragen mit den Anwohner/innen hätte die 
Mehrheit eine Eisdiele statt der MUFs bevorzugt. Dieser Wunsch wird von dem künstlerischen 
Vorschlag berücksichtigt. Die Diele wird integrativer Teil des Entwurfs und der Serie.

Größe, Material und Ausführung
Der goldene Container könnte alternativ auch symbolisch innerhalb des Standortes sein. 

Altar-Empowerment und Unterhaltung in modularen Unterkünften am Stadtrand - goldener Container

Engere Wahl

Verfasserinnen
Beate Huss
Andrea Huyoff
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Hybrid aus Ramadan-Soap(Bab-Al-Hara)deutscher Soap

Drama

160661

*
Ich bin nicht sicher, ob es wichtig ist zu beobachten und wirklich 
dabeizusein, um die Dinge zu kennen. Aber  es   ist wichtig, dabei zu 
sein, damit die Dinge dich kennen.

*
Roberto Saviano (Gomorrha,Mailand 2006,Carl Hanser Verlag 2007)

Finanzplan RAW inkl. Honorar

 Container
 Ausrüstung
 Durchführung 1.M.*
 

 
 

 Durchführung 2.M.*
 Durchführung 3.M.*

3000
5000
6000

15.000

4000
3000

Nach drei Monaten sollte sich das 
Projekt verselbstständigen.

*Monat

Favorit

Alternative
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PartiziPationsmodul 120570

Künstlerisches Konzept

Mit dem vorgeschlagenen partitipativen Projekt wird das Konzept der 
künstlerisch-autonomen Autorenschaft ein Stück weit aufgegeben.

Stattdessen rückt das Angebot an die Geflüchteten, bei der Gestaltung 
ihres Dorfplatzes künstlerisch mitzuwirken, in den Vordergrund.

Über die Schutzfunktion bei Sonne und Regen hinaus, wird der 
Zeltbau auch zum Symbol und zum Gesprächsgegenstand. Die Errichtung 
des Gemeinschaftszeltes im gruppendynamischen Prozess ermöglicht 
es jedem Teilnehmer, am gemeinsamen Raum teilzuhaben und sich 
persönlich mit diesem zu identifizieren.

An jedem Standort wird durch die Künstlergruppe ein mehrtägiger 
Workshop durchgeführt. Mindestens ein Dolmetscher ist immer dabei. 

Zuerst wird das Konzept des Zeltbaus und der Partizipationsprozess 
vorgestellt. Die Bewohner, die Mitarbeiter und die Künstler 
erarbeiten individuelle Vorschläge für die Bedruckung des Segels. 

3 Preise werden ausgelobt. Die Künstlergruppe begleitet den Prozess, 
prüft die Vorschläge auf Machbarkeit und kommt mit den Teilnehmenden 
ins Gespräch. 

Die Vorschläge werden dann ausgestellt und noch einmal diskutiert. 
Am Ende wird demokratisch abgestimmt.

Umsetzung

Bedruckung und Konstruktion greifen auf die inzwischen gut 
verfügbaren Standards des Membranbaus zurück. Edelstahl-Pfosten 
werden mittels Schraubanker ohne aufwändige Fundamente im Erdreich 
verankert. Gekederte Gurte verstärken die Ränder der Membran. Die 
uv-stabile Bedruckung ist heute bis zu einer Breite von 5m ebenfalls 
standardmäßig verfügbar. 

Dadurch wird es möglich, im Rahmen des zur Verfügung stehenden 
Budgets für jeden der bisher festgelegten 9 Standorte einen 
individuell bedruckten, langlebigen High-Tech-Zeltbau zu 
realisieren.

9 Zeltbauten à 8 x 5 x 4 m (LxBxH)
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„Mit dem vorgeschlagenen partizipativen Projekt wird das Konzept der künstlerisch-autonomen 
Autorenschaft ein Stück weit aufgegeben. Stattdessen rückt das Angebot an die Geflüchteten, 
bei der Gestaltung ihres Dorfplatzes künstlerisch mitzuwirken, in den Vordergrund.“

Künstlerische Idee
Im Mittelpunkt des künstlerischen Konzeptes steht die gemeinsame Planung und Errichtung ei-
nes Gemeinschaftszeltes auf dem Dorfplatz. Form und Gestaltung der Objekte sollen unter An-
leitung der Verfasser/innen in einem gruppendynamischen Prozess entwickelt werden. 

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
In mehrtägigen Workshops werden interessierten Bewohner/innen zunächst das partizipatori-
sche Verfahren und das Konzept des Zeltbaus vorgestellt, danach erarbeiten Bewohner/innen, 
sonstige Interessierte und Künstler/innen individuelle Entwürfe zur Bedruckung der Zeltdächer. 
Die vorgeschlagenen Motive und Konstruktionen werden auf Machbarkeit geprüft und gerankt 
(3 Preise) - die endgültige Gestaltung zum Schluss jedoch in demokratischer Abstimmung aus-
gewählt.

räumliche und thematische Umsetzung
Die Zeltbauten bieten einerseits einen Witterungsschutz, werden darüber hinaus auch als Sinn-
bild für einen kreativen gemeinsamen Aneignungsprozess der Dorfplätze gesehen. 

Größe, Material und Ausführung
Insgesamt 9 Zeltbauten (für die bisher festgelegten 9 Standorte) à 8,0 m Länge, 5,0 m Breite und 
4,0 m Höhe im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets.

PARTIZIPATIONSMODUL

1. Wertungsrundgang

Verfasser
Peter Sandhaus

Berater: Wiebke Kühling, 
Kunsttherapeutin und 
Coach
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

Kunst am Bau / Entwurf 
modulare Flüchtlingsunterkünfte

1. Phase
„Welten-Tafel“, Wandrelief, Größe variabel

Kennziffer: 02402

Zusammenfassung
Der Entwurf sieht vor, eine Gemeinschaftsfläche mit einem Wandrelief zu gestalten. Das Wandrelief besteht aus 
einer topografischen Nachbildung der Erdoberfläche. Kontinente, Weltmeere, Ebenen, Gebirgsketten zeichnen 
sich ab. Die Oberfläche des Reliefs wird monochrom mit magnetischer Tafelfarbe (Antrazitgrau) überzogen. So 
eignet sich die magnetische, haptische, kartografische Oberfläche als Kommunikationsplattform für die Bewohner. 

Konzept
„Was ist das für eine Welt? Machen wir Tabula Rasa und malen uns unsere eigenen, inneren Welten.“ –  Die Welten-
Tafel bietet Raum zur eigenen Interpretation der Geografie und lädt die Bewohner des Hauses zum zeichnen 
und schreiben ein. Haptisch zeichnen sich auf der „Welten-Tafel“ Kontinente ab, doch politische Grenzen und 
andere Formen der staatlichen Nutzung des topografischen Raumes sind ausgelöscht. Die „Welten-Tafel“ ist 
eine Einladung, die Gedanken schweifen zu lassen, politische Grenzen zu hinterfragen und sich selbst mit dem 
geografischen Raum in Verhältnis zu setzen.
 
- Eine Reise in die Vergangenheit:  Altersunabhängig bietet die Welten-Tafel Raum für die zeichnerische 
Bewältigung einer beschwerlichen Migration. Herkunft und persönliche Vergangenheit können zeichnerisch 
erzählt werden. Zwischen alter Heimat und neuem Zuhause wird so eine Brücke konstruiert. Herkunftsländer, oder 
Reisewege können nachgezeichnet werden. Über sprachliche Barrieren hinweg, kann so ein Austausch zwischen 
den Bewohnern über die persönliche Heimat stattfinden.

- Ein Ort für Wünsche: Die Welten-Tafel bietet auch Platz für Projektionen und Zukunftsvisionen, für Traumländer 
oder Wunschzustände. Aber auch erfundene Länder dürfen eine Form bekommen. 

- Viel Platz für Phantasiegebilde von Jung und Alt: Der dunkle Untergrund kann z.B. von Kindern als bunte Maltafel 
für Familienportraits, Autos, Seeungeheuer etc. verwendet werden. Die bunte Kreide lädt zum spielen ein.

- Nachbarschaftliche Kommunikation am schwarzen Brett: Die Bewohner können die magnetische Tafel aber 
auch als schwarzes Brett benutzen und mit Magneten Zettel-Botschaften hinterlassen: Infos zum Deutschkurs, zur 
Nähwerkstatt, zum Sommerfest, oder Tipps zum Alltag finden hier Platz. 

Die Welten-Tafel ist eine Einladung, die Vergangenheit aufzuarbeiten, eigene Projektionen der Welt zu entwerfen 
und sich aktiv im Alltag auszutauschen. Und wenn die Welt voll ist, wischt man die Tafel ab und hat Platz für etwas 
Neues.

Umsetzung
Die Maßstäbe eines digitalen Geländemodells (DGM) dienen als Ausgangspunkt. Anhand dieser Daten wird per 3D 
Print eine Gussform hergestellt, die entweder mit Hartfaserplatten oder mit verstärktem Beton ausgefüllt wird. Die 
auf diese Weise geformten Reliefs werden an der Wand angebracht. Fugen werden geglättet, sodass eine nahtlose 
Oberfläche entsteht. Diese Oberfläche wird grundiert und mit einer dunkelgrauen Tafelfarbe beschichtet, die 
Metallpartikel enthält und magnetisch ist. Ein kleines Holz-Kästchen für Magnete, Kreide und Schwamm könnte 
entweder an der Wand angebracht oder beim Pförtner deponiert werden.

Ort
Es eignen sich sowohl Treppenaufgänge, als auch Gemeinschaftsflächen für diesen Entwurf. Auch eine wetterfeste 
Realisierung im Außenbereich wäre möglich.

Wartung
Die Hausreinigung sollte ab und zu die Tafel abwischen und für Kreidenachschub sorgen. 
Vandalismus-Schäden können mit einem Anstrich der recht kostengünstigen Tafelfarbe schnell behoben werden.
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„Was ist das für eine Welt? Machen wir Tabula Rasa und malen uns unsere eigenen, inneren 
Welten.“

Künstlerische Idee
Der Entwurf mit dem Titel „Welten-Tafel“ sieht vor, eine Wandfläche eines gemeinschaftlichen 
Bereichs mit einer topographischen Nachbildung der Erdoberfläche in Form eines Wandreliefs 
(Welten-Tafel) zu gestalten, die von den Bewohner/innen als Kommunikationsplattform genutzt 
werden soll. 

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die Wandreliefs basieren auf einem digitalen Geländemodell einer Weltkarte, auf der sich Konti-
nente haptisch abbilden - politische Grenzen jedoch nicht festgelegt sind. 

räumliche und thematische Umsetzung
Die Verfasser/innen der Arbeit verstehen die Welten-Tafel als Einladung, mithilfe einfacher Mittel 
Vergangenes aufzuarbeiten, eigene Projektionen der Welt zu entwerfen und sich aktiv im Alltag 
auszutauschen. Hier können Fluchtwege aufgezeichnet, Wünsche und Phantasien formuliert 
oder Nachrichten übermittelt werden („und wenn die Welt voll ist, wischt man die Tafel ab und hat 
Platz für etwas Neues“).

Größe, Material und Ausführung
Basis ist ein digitales Geländemodell, dessen Daten mithilfe von 3D-Prints in Gussformen über-
tragen werden. Die modellierten Hartfaserplatten oder Betonelemente sollen in Treppenhäusern 
oder Funktionsgebäuden montiert und mit dunkelgrauer Tafelfarbe, die durch Beimischungen 
gleichzeitig magnetisch ist, beschichtet werden.

Welten-Tafel

1. Wertungsrundgang

Verfasserin
Sophia Pompéry

Berater: Sculptureberlin 
Bednarek & Maier 
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modulare Flüchtlingsunterkünfte

1. Phase
„Welten-Tafel“, Wandrelief, Größe variabel

Kennziffer: 02402
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen
038

„Auf einem 20 m hohen Edelstahlsockel steht eine lebensechte Figur und schaut in die Ferne.“

Künstlerische Idee
Die Platzierung einer lebensechten Figur auf einem 20 m hohen Sockel steht einerseits für den 
Blick über persönliche Grenzen hinweg (Weitblick) - andererseits für einen Blick in die Zukunft. 
Von der Ferne sichtbar ist die Skulptur gleichzeitig auch ein Bild für den Schutz, der den Geflo-
henen geboten wird (Wächter).

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die interaktive Installation „Look Out“ lässt sich betrachten wie auch benutzen. Der Blick der 
hochstehenden Figur wird von einer Kamera aufgezeichnet und dem Betrachter in Augenhöhe 
der Stele hinter einem Fernglasartigen Sucher auf einem Monitor gezeigt, wobei der Betrachter 
durch das Drehen des „Fernglases“ eine synchrone Bewegung der Figur und ihrer Blickrichtung 
steuern kann. Eine Ergänzung von zusätzlichen Informationen auf dem Monitor ist möglich.

räumliche und thematische Umsetzung
Die Skulpturen sind jeweils auf dem Dorfplatz eines oder mehrerer Standorte vorgesehen. 

Größe, Material und Ausführung
Sockel: Edelstahl mit integriertem Videoobjekt auf Betonfundament (2 x 2 x 1,5 m), 
Figur: Glasfasertechnik, Videotechnik in 22 m Höhe

Look Out

1. Wertungsrundgang

Verfasser
Mannstein + Vill Berlin
Maria Vill, 
David Mannstein 
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Standort Dorfplatz (Beispiel Mahrzahn)

Videoobjekt, Edelstahl (Sockel), Glasfaserkunststoff (Figur) 
Videotechnik, Höhe: 22 m
An einem oder mehreren Standorten möglich

Beschreibung:
Auf einem 20 m hohen Edelstahlsockel steht eine lebensechte 
Figur und schaut in die Ferne.
Das, was sie sieht, wird von ihr von einer Kamera aufgenom-
men und in einem Monitor hinter einem fernglasartigen Sucher 
unten an der Stele gezeigt.
Das Fernglas lässt sich um den Sockel in alle Himmelsrichtun-
gen drehen. Dabei dreht sich synchron der Seher oben auf dem 
überhöhten Sockel. Auf diese Weise, kann der Benutzer wie 
mit einem Periskop in die Landschaft sehen.

Inhalt:
Die Skulptur kann sowohl betrachtet, als auch benutzt werden: 
Sie lädt ein, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen.
Die Aussicht ist zum einen Symbol für den Weitblick, den Blick 
über persönliche Grenzen hinweg.
Sie ist auch ein Bild für den Blick in die Zukunft. Eine Pers-
pektive, die den Bewohnern durch die Einrichtung angeboten 
wird. Der Blick nach vorn gibt Kraft.
Nicht zuletzt ist Look Out auch ein „Wächter“. Ein Bild für den 
Schutz, der den Geflohenen in Deutschland geboten wird. 

Zusatz:
Auf dem Monitor könnten zusätzlich auch Informationen  – zu 
historischen oder zu aktuellen Themen – die jeweiligen Blick-
richtungen betreffend, abrufbar sein.

Look Out
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„Bei dem Entwurf liegt unser Ausgangspunkt bei den zukünftigen Bewohner*innen der Unter-
künfte, also den Kunstrezipient*innen (...): Was für eine Kunst kann hier für möglichst viele 
Bewohner*innen zugänglich sein?“

Künstlerische Idee
Ein Netzwerk von Künstler/innen, die schon lange in Berlin arbeiten und Künstler/innen, die auf-
grund von Flucht in Berlin angekommen sind, hat die „Metaphorik des Lichts“ ins Zentrum eines 
gemeinsamen Entwurfs gestellt, der mit der Vergegenwärtigung des Lichts als einem Vorgang 
des sinnlichen Sehens und einer intuitiven Erkenntnis einen unmittelbaren Zugang zur Kunst 
vermitteln soll. 

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Unterschiedlich große „Lichtboxen“ für die Innen- und Außenbereiche der Modularen Unterkünfte 
werden beidseitig mit einer von den Verfasser/innen zusammengestellten Serie von Fotografien 
mit meditativen universellen Landschaftsmotiven, in denen Licht eine zentrale visuelle Ebene 
einnimmt, bestückt.

räumliche und thematische Umsetzung
Pro Standort sind für die Innenbereiche insgesamt 20 Lichtboxen (1,20 x 0,8 m) und im Außen-
bereich z.B. auf Dorfplätzen oder Rasenflächen 3 Lichtboxen (3,0 x 2,0 m) geplant. 

Größe, Material und Ausführung
Die Leuchtboxen im Außenbereich werden mit LED-Leuchten (Lichtfarbe Tageslicht K 6000-6500 
daylight, 3500-4000 LM/m2; Verbrauch 250 Watt/h; durchschnittliche Lebensdauer ca. 100.000 h) 
bestückt und sollen durch eigene Solarmodule betrieben werden.

„Passages Of Light“  Kunst in Modulen

1. Wertungsrundgang

Verfasser
European Visual Center 
for Human Rights
Ute Langkafel, 
Hrachya Vardanyan 
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ZUHAUSE  

ist ein partizipatorisches Kunstprojekt. An zwei bis drei Workshoptagen pro Unterkunft sind 
Bewohner_innen und Angestellte sowie Anwohner_innen der modularen Unterkünfte eingeladen 
mit Künstler_innen in temporären Ateliers Bilder zu malen.  

Es geht um die Bilder ihrer ehemaligen, heutigen oder zukünftigen Zuhause: Sie werden gezeichnet, 
gemalt oder Fotos davon bearbeitet und ausgedruckt. Die Ergebnisse werden als Dauerausstellungen 
in den Foyers der Funktionsgebäude und auf den Grenzzäunen der Unterkünfte präsentiert.  

Indoor: Die Originale werden sorgfältig gerahmt und diese Bilderrahmen im Eingangsbereich der 
jeweiligen Funktionsgebäude und, wenn sehr viele Bilder entstehen, in den Treppenhäusern der 
Wohnmodule, dauerhaft auf hochwertigen skulpturalen Unterkonstruktionen aufgebracht. Dazu 
gehört eine "Berliner Denktafel", auf der die Namen der Beteiligten festgehalten werden: HIER IST 
DAS ZUHAUSE VON.... Sie ist im Design angelehnt an die blau-weißen Berliner Gedenktafeln, die im 
Stadtraum an wichtige Persönlichkeiten erinnern.  

Outdoor: Vergrößerungen der entstandenen Bilder (Din A1) werden wetterfest und lichtecht auf 
Platten aufgebracht und am Zaun der jeweiligen Notunterkunft dauerhaft ausgestellt. Damit die 
Bilder sowohl von außen als auch von innen unvergittert zu sehen sind, wird der Zaun doppelseitig 
beplankt.  

Das Kunstwerk besteht aus folgenden Elementen:  

Skulpturale Unterkonstruktionen 
Reliefs aus horizontalen Profilen gestalten die leeren Wände der Foyers der Unterkünfte und evtl. die 
Treppenhäuser der Wohnmodule.  Sie werden im Vorfeld der Workshops installiert und erinnern an 
Notenlinien oder leere Zeilen. Im Laufe des Projekts werden mehr und mehr Bilder dauerhaft 
installiert und die Leerstellen gefüllt. 

Workshops 
Per mehrsprachigen Plakaten, Flyer und persönlichen Einladungen wird in den Unterkünften und in 
deren unmittelbaren Umgebung für die Workshops geworben. Mit Bänken und Tischen, Mal- und 
Zeichenutensilien, Computern und Druckern werden die Foyerbereiche - und bei schönem Wetter 
auch die Außenbereiche vor den Unterkünften - zu temporären Ateliers. Dolmetscher_innen 
begleiten das Projekt, denn es geht gleichermaßen um künstlerische Produktion, persönliches 
Kennenlernen und Gedankenaustausch.  

Ausstellungen 
Nach jedem Workshoptag werden die entstandenen Werke gerahmt und im Foyer der 
Funktionsgebäude ausgestellt. Hier bildet sich der Verlauf der Workshops unmittelbar ab.  
Nach dem letzten Workshoptag erhält die Indoor- Ausstellung ihre endgültige Form. Jetzt werden die 
Berliner Denktafel für das Foyer und die großen Drucke für den Außenbereich produziert und 
montiert.  

Vernissage 
Beide Dauerausstellungen (Indoor und Outdoor) werden in allen zehn Unterkünften jeweils mit einer 
festlichen und gemeinsam vorbereiteten Vernissage offiziell eröffnet und die Denktafel enthüllt. 
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„HIER IST DAS ZU HAUSE VON...“

Künstlerische Idee
Das partizipatorische Projekt sieht vor, mit den Anwohner/innen, den Bewohner/innen der Unter-
künfte und den Mitarbeiter/innen Bilder für eine Dauerausstellung herzustellen.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Innen- und Außeninstallation mit Motiven von ehemaligen, heutigen und zukünftigen Wohnun-
gen. Die Motive entstehen an ein bis drei Tagen in Zusammenarbeit mit den Künstler/innen in 
temporären Ateliers vor Ort. Mit mehrsprachigen Plakaten und Flyern soll für die Aktion gewor-
ben werden. Die Bilder können gezeichnet, gemalt oder auch mit Fotos bearbeitet sein. Am Ende 
der Workshops gibt es jeweils eine Vernissage.

räumliche und thematische Umsetzung
Die Dauerausstellung ist für die Foyers aller 10 Funktionsgebäude und Außenzäune der MUFs 
geplant. Eine Erweiterung ist auch in den Treppenhäusern der Wohnmodule vorstellbar. Ergänzt 
wird die Ausstellung im Innenbereich von einer „Berliner Tafel“, auf der die Namen der beteiligten 
Bewohner/innen festgehalten sind. Im Außenbereich werden Vergrößerungen der Bilder an den 
Zäunen ausgestellt.

Größe, Material und Ausführung
Die Originale werden gerahmt und auf einer an den leeren Wänden installierten Regalkonstruktion 
aufgestellt. Die Reproduktionen in DIN A1 werden auf wetterfeste und lichtechte Platten aufge-
bracht.

ZUHAUSE

1. Wertungsrundgang

Verfasserin
Sabe Wunsch
mit Teresa Reuter
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Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Erläuterungsbericht der Verfasser/innen

FAHRBEREITSCHAFT

Fahrbereitschaft ist ein partizipatives, per-
formatives, kontextuelles Kunstwerk, das aus 
drei Grundelementen besteht: Bus, Halte
stelle/Fahrplan und Fahrbereitschaft. Im Zen-
trum steht die Fahrbereitschaft, ein dynamis-
ches Netzwerk aus Künstlern und Flüchtlin-
gen.

Fahrbereitschaft geht davon aus, daß es in 
modularen Unterkünften für Flüchtlinge und 
für die Arbeit mit Flüchtlingen insgesamt be-
sondere ethische und moralische Anforderun-
gen an die Kunst gibt. Fahrbereitschaft spie
gelt in diesem Zusammenhang die volatile Sit-
uation der Flüchtlinge wider, indem Fahrbereit
schaft zu Kunst-am-Bau fährt und selbst 
Kunst-am-Bau ist anstatt sie an den jeweili-
gen Standorten fest zu installieren.

Fahrbereitschaft nimmt ein den Flüchtlingen bekanntes Bild auf: den Bus. Der 
Bus ist bereits ein signifikantes Symbol in der Auseinandersetzung mit der The-
matik in der Kunst geworden. Er ist Transportmittel, Ausstellungsraum, Veran-
staltungsort, Archiv und soziale Skulptur. Ab dem Zeitpunkt seiner Inbetrieb-
nahme verwandelt sich der Bus in Zeit- und Kunstgeschichte. Der Bus wird zu 
einer sich dynamisch verändernden Skulptur, zu einer Verbindung zwischen 
Alltag und Kunst, zwischen Menschen und Kulturen, zwischen Transit und 
Ankunft. Der Bus wird Zeitzeuge und Archiv, er wird zur Installation und zum In-
strument.

Die Haltestelle ist die Schnittstelle zwischen dem Bus und den jeweiligen Stan-
dorten. Sie ist Teil eines öffentlichen Projektes, das nicht nur Flüchtlingen 
zugänglich ist. Die Haltestelle ist ein Ort, an dem der Bus innerhalb des jeweili-
gen Standortes seinen Platz hat, an dem auch in Abwesenheit des Busses Infor-
mationen fließen und Kommunikation stattfindet. Die Haltestelle ist auch der 
Fahrplan und ist damit die Schnittstelle des Projektes zwischen den Machern, 
Nutzern und der Öffentlichkeit. Alle Aktivitäten werden hier in einem Blog annon-
ciert, dokumentiert und kommentiert.

Gestaltet wird Fahrbereitschaft von einem Netzwerk von Künstler/In-
nen, Kurator/Innen, Kulturarbeiter/Innen, die den Fahrplan für die 
Nutzung des Busses erstellen und seine Durchführung organisieren. 
Die Mitarbeiter der Fahrbereitschaft sind Lernende, Ausgebildete und 
Interessierte, ihre Mitarbeit ist dynamisch und von den jeweiligen Auf-
gaben abhängig organisiert. Die Struktur wächst und verändert sich mit 
der Durchführung des Fahrplans. Fahrbereitschaft knüpft an 
vorhandene Strukturen an, integriert temporäre Angebote und bietet 
damit eine generelle Plattform künstlerischer Aktivitäten um die The-
matik der Unterbringung von Flüchtlingen. Fahrbereitschaft ist eine 
Initiative, die es Flüchtlingen ermöglicht, Kunst als Transportmittel zu 
betrachten.

Ziel ist es, Fahrbereitschaft über einen längeren Zeitraum weiter-
zuentwickeln und als eigenständige Initiative zu etablieren. In der 
ersten Stufe wird das Budget genutzt um einen Bus zu erwerben und 
über einen Zeitraum von 7 Jahren die Fahrbereitschaft mit einem Pro-
gramm von 10 Veranstaltungen pro Monat durchzuführen.

162739 Fahrbereitschaft 162739

Fahrbereitschaft ist ein partizipatives, performatives, kontextuelles Kunstwerk, das aus drei 
Grundelementen besteht: Bus, Haltestelle/Fahrplan und Fahrbereitschaft. Im Zentrum steht die 
Fahrbereitschaft, ein dynamisches Netzwerk aus Künstlern und Flüchtlingen.

Fahrbereitschaft geht davon aus, daß es in modularen Unterkünften für Flüchtlinge und für die 
Arbeit mit Flüchtlingen insgesamt besondere ethische und moralische Anforderungen an die Kunst 
gibt. Fahrbereitschaft spiegelt in diesem Zusammenhang die volatile Situation der Flüchtlinge 
wider, indem Fahrbereitschaft zu Kunst-am-Bau fährt und selbst Kunst-am-Bau ist anstatt sie an 
den jeweiligen Standorten fest zu installieren. 

Fahrbereitschaft nimmt ein den Flüchtlingen bekanntes Bild auf: den Bus. Der Bus ist bereits ein 
signifikantes Symbol in der Auseinandersetzung mit der Thematik in der Kunst geworden. Er ist 
Transportmittel, Ausstellungsraum, Veranstaltungsort, Archiv und soziale Skulptur. Ab dem 
Zeitpunkt seiner Inbetriebnahme verwandelt sich der Bus in Zeit- und Kunstgeschichte. Der Bus 
wird zu einer sich dynamisch verändernden Skulptur, zu einer Verbindung zwischen Alltag und 
Kunst, zwischen Menschen und Kulturen, zwischen Transit und Ankunft. Der Bus wird Zeitzeuge 
und Archiv, er wird zur Installation und zum Instrument.

Die Haltestelle ist die Schnittstelle zwischen dem Bus und den jeweiligen Standorten. Sie ist Teil 
eines öffentlichen Projektes, das nicht nur Flüchtlingen zugänglich ist. Die Haltestelle ist ein Ort, an 
dem der Bus innerhalb des jeweiligen Standortes seinen Platz hat, an dem auch in Abwesenheit 
des Busses Informationen fließen und Kommunikation stattfindet. Die Haltestelle ist auch der 
Fahrplan und ist damit die Schnittstelle des Projektes zwischen den Machern, Nutzern und der 
Öffentlichkeit. Alle Aktivitäten werden hier in einem Blog annonciert, dokumentiert und 
kommentiert.

Gestaltet wird Fahrbereitschaft von einem Netzwerk von Künstler/Innen, Kurator/Innen, 
Kulturarbeiter/Innen, die den Fahrplan für die Nutzung des Busses erstellen und seine 
Durchführung organisieren. Die Mitarbeiter der Fahrbereitschaft sind Lernende, Ausgebildete und 
Interessierte, ihre Mitarbeit ist dynamisch und von den jeweiligen Aufgaben abhängig organisiert. 
Die Struktur wächst und verändert sich mit der Durchführung des Fahrplans. Fahrbereitschaft 
knüpft an vorhandene Strukturen an, integriert temporäre Angebote und bietet damit eine generelle 
Plattform künstlerischer Aktivitäten um die Thematik der Unterbringung von Flüchtlingen. 
Fahrbereitschaft ist eine Initiative, die es Flüchtlingen ermöglicht, Kunst als Transportmittel zu 
betrachten.

Ziel ist es, Fahrbereitschaft über einen längeren Zeitraum weiterzuentwickeln und als 
eigenständige Initiative zu etablieren. In der ersten Stufe wird das Budget genutzt um einen Bus zu 
erwerben und über einen Zeitraum von 7 Jahren die Fahrbereitschaft mit einem Programm von 10 
Veranstaltungen pro Monat durchzuführen.
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„Fahrbereitschaft ist eine Initiative, die es Flüchtlingen ermöglicht, Kunst als Transportmittel zu 
betrachten.“

Künstlerische Idee
Ausgehend von dieser besonderen Situation, die ethische und moralische Anforderungen an die 
Kunst stellt, ist und fährt „Fahrbereitschaft“ zu Kunst am Bau, anstatt sie an einem Standort zu 
installieren. Dabei spielt das vertraute Bild eines Busses, der in der Auseinandersetzung mit der 
Thematik zu einem signifikanten Symbol geworden ist, eine entscheidende Rolle, so die Verfas-
ser/innen. 

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Fahrbereitschaft ist ein partizipatives, performatives, kontextuelles Kunstwerk und besteht aus 
drei Grundelementen: Fahrbereitschaft, Fahrplan / Haltestelle und Bus. Gestaltet wird es von 
einem dynamischen Netzwerk aus Künstler/innen, Kulturarbeiter/innen und Geflüchteten. Der 
Bus ist Transportmittel, Ausstellungsraum und Veranstaltungsort. Zwischen Transit und An-
kunft wird  er zur sozialen Skulptur und ist gleichzeitig Zeitzeuge und Archiv. Die geplanten 
Haltestellen sind die Schnittstelle zwischen Machern, Nutzen und der Öffentlichkeit.

räumliche und thematische Umsetzung
Als Teil eines öffentlichen Projektes, nicht nur für Flüchtlinge zugänglich, findet an den Haltestel-
len aller 10 Standorte Kommunikation auch in Abwesenheit des Busses statt. Die Aktivitäten wer-
den in einem Blog annonciert, dokumentiert und kommentiert. Fahrbereitschaft ist eine Plattform 
künstlerischer Aktivitäten um die Thematik der Unterbringung von Geflüchteten.

Größe, Material und Ausführung
Die Busfahrten mit dem erworbenen Fahrzeug sind bedingt durch die vorhandenen Kosten auf 
7 Jahre berechnet. Keine genauen Angaben zum Ort der Haltestellen.

FAHRBEREITSCHAFT

Engere Wahl

Verfasser
Via Lewandowsky
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FAHRBEREITSCHAFT

Fahrbereitschaft ist ein partizipatives, per-
formatives, kontextuelles Kunstwerk, das aus 
drei Grundelementen besteht: Bus, Halte
stelle/Fahrplan und Fahrbereitschaft. Im Zen-
trum steht die Fahrbereitschaft, ein dynamis-
ches Netzwerk aus Künstlern und Flüchtlin-
gen.

Fahrbereitschaft geht davon aus, daß es in 
modularen Unterkünften für Flüchtlinge und 
für die Arbeit mit Flüchtlingen insgesamt be-
sondere ethische und moralische Anforderun-
gen an die Kunst gibt. Fahrbereitschaft spie
gelt in diesem Zusammenhang die volatile Sit-
uation der Flüchtlinge wider, indem Fahrbereit
schaft zu Kunst-am-Bau fährt und selbst 
Kunst-am-Bau ist anstatt sie an den jeweili-
gen Standorten fest zu installieren.

Fahrbereitschaft nimmt ein den Flüchtlingen bekanntes Bild auf: den Bus. Der 
Bus ist bereits ein signifikantes Symbol in der Auseinandersetzung mit der The-
matik in der Kunst geworden. Er ist Transportmittel, Ausstellungsraum, Veran-
staltungsort, Archiv und soziale Skulptur. Ab dem Zeitpunkt seiner Inbetrieb-
nahme verwandelt sich der Bus in Zeit- und Kunstgeschichte. Der Bus wird zu 
einer sich dynamisch verändernden Skulptur, zu einer Verbindung zwischen 
Alltag und Kunst, zwischen Menschen und Kulturen, zwischen Transit und 
Ankunft. Der Bus wird Zeitzeuge und Archiv, er wird zur Installation und zum In-
strument.

Die Haltestelle ist die Schnittstelle zwischen dem Bus und den jeweiligen Stan-
dorten. Sie ist Teil eines öffentlichen Projektes, das nicht nur Flüchtlingen 
zugänglich ist. Die Haltestelle ist ein Ort, an dem der Bus innerhalb des jeweili-
gen Standortes seinen Platz hat, an dem auch in Abwesenheit des Busses Infor-
mationen fließen und Kommunikation stattfindet. Die Haltestelle ist auch der 
Fahrplan und ist damit die Schnittstelle des Projektes zwischen den Machern, 
Nutzern und der Öffentlichkeit. Alle Aktivitäten werden hier in einem Blog annon-
ciert, dokumentiert und kommentiert.

Gestaltet wird Fahrbereitschaft von einem Netzwerk von Künstler/In-
nen, Kurator/Innen, Kulturarbeiter/Innen, die den Fahrplan für die 
Nutzung des Busses erstellen und seine Durchführung organisieren. 
Die Mitarbeiter der Fahrbereitschaft sind Lernende, Ausgebildete und 
Interessierte, ihre Mitarbeit ist dynamisch und von den jeweiligen Auf-
gaben abhängig organisiert. Die Struktur wächst und verändert sich mit 
der Durchführung des Fahrplans. Fahrbereitschaft knüpft an 
vorhandene Strukturen an, integriert temporäre Angebote und bietet 
damit eine generelle Plattform künstlerischer Aktivitäten um die The-
matik der Unterbringung von Flüchtlingen. Fahrbereitschaft ist eine 
Initiative, die es Flüchtlingen ermöglicht, Kunst als Transportmittel zu 
betrachten.

Ziel ist es, Fahrbereitschaft über einen längeren Zeitraum weiter-
zuentwickeln und als eigenständige Initiative zu etablieren. In der 
ersten Stufe wird das Budget genutzt um einen Bus zu erwerben und 
über einen Zeitraum von 7 Jahren die Fahrbereitschaft mit einem Pro-
gramm von 10 Veranstaltungen pro Monat durchzuführen.

162739
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ARBEITSTITEL FLUG DER SCHWALBEN                                                               

 

Die Intervention bringt farbige Schatten fliegender Schwalben auf den Dorfplatz. 
Sie kann als eine stimmungsvolle Ergänzung des architektonischen Moduls verstanden werden aber auch 
als ausgerollter Teppich, der den Bewohnern eine Bühne für künftige Aktivitäten bietet. 

In früherer Zeit galten Schwalben als Glücksbringer, die das Haus vor Feuer, Blitz und Unheil bewahrten. 
In der heutigen Zeit symbolisiert die Schwalbe HoIn der heutigen Zeit symbolisiert die Schwalbe Hoffnung, Liebe und ist zugleich ein Zeichen persönlicher 
Freiheit. 

Als Zugvogel steht sie für Bewegung und Anpassung. Als Bote des Frühlings vermittelt sie das Gefühl 
von Zuversicht auf das Kommende. 

Ihr Lebensraum erstreckt sich von Europa über den Nahen Osten nach Asien und Afrika. Sie ist auf fast 
allen Kontinenten zu Hause. Jeder kennt sie – gleich welcher Herkunft, welchen Glaubens, welchen Alters, 
welchen Geschlechts. Sie ist ein verbindendes Element der Kulturen. 

Die HoDie Hoffnung auf eine bessere Zukunft an einem anderen Ort, lässt die Menschen aufbrechen. 
Im Zusammenhang mit den Unterkünften und den neu angekommenen Menschen steht die Schwalbe als 
Sinnbild für Vertrautheit in der Fremde und für die Möglichkeit überall eine Heimat zu finden. 
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Sie lässt aber Hoffnung auf Besseres zu. 

Die stilisierten farbigen Schatten lassen den Betrachter gewohnte Silhouetten erkennen. Die Farbgebung 
orientiert sich an Lichtstimmungen des Himmels und setzt bunte Akzente. 

Der Dorfplatz erscheint als idealer Ort für die Installation der farbigen Schwalben. Er ist seit Jahrhunderten 
ein ein Treffpunkt für Gemeinschaften in unterschiedlichsten Kulturen. Hier laufen die Wege zusammen, ein 
Miteinander entsteht. Es ist ein Ort zum Entspannen, Austauschen, Diskutieren und Verständigen. 
Seit jeher sind auch Schwalben im bunten Treiben des Dorfplatzes anzutreffen. Ihre artistischen Flugkünste 
ziehen die Blicke auf sie, ihr plauderndes Gezwitscher erfüllt den Raum und ihre Schatten jagen über den 
Boden. 

Alle zehn Standorte werden mit der Intervention bespielt. Dabei passt sie sich den Grundrissen der 
Dorfplätze an. Denkbar ist auch eine Ausweitung der Inszenierung z.B. auf die Wände der Treppenhäuser 
in den Unterkünften. in den Unterkünften. 

Die unterschiedlichen Silhouetten trägt man im Sandstrahlverfahren flächig von den Bodenplatten ab. 
Die dadurch entstandenen ca. 5 mm starken Vertiefungen werden dann mit einer speziellen Betonspachtel-
masse aufgefüllt. Durch Beimischung verschiedener Pigmente erhalten die Schwalben ihre feinen 
Farbabstimmungen. Das Füllmaterial verändert die Eigenschaften der Betonplatten nicht. 
 
Die Dramaturgie wird durch eine dynamische und unregelmäßige Anordnung der Silhouetten erzeugt. 
VVariierende Formen und Größen (zwischen 40 cm und 20 cm) verstärken die Inszenierung. 
Es sind zwischen 150 und 210 Silhouetten pro Standort geplant.

0 1 1 2 7 6
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„(...) Hoffnung auf eine bessere Zukunft an einem anderen Ort (...).“

Künstlerische Idee
Als ein Zeichen von persönlicher Freiheit, aber auch Glücksbringer aus früheren Zeiten, die das 
Haus vor Unheil bewahren und später als Symbol für Hoffnung, ist die Schwalbe ein verbinden-
des und kulturübergreifendes Motiv für den Entwurf. Jeder kennt sie, so die Verfasser/innen.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die Bodeninstallation aus stilisierten Schattenformen erzeugt im Außenbereich eine vertraute Si-
tuation. Mit der Farbgebung entsteht eine stimmungsvolle Ergänzung zur Architektur und gleich-
zeitig eine Bühne für Aktivitäten.

räumliche und thematische Umsetzung
Auf dem Dorfplätzen aller 10 Unterkünfte wird die Schwalbe zum Sinnbild für das Vertraute in der 
Fremde und für die Möglichkeit, überall eine Heimat zu finden. Denkbar wäre auch eine Erweite-
rung in den Treppenhäusern der Wohnmodule.

Größe, Material und Ausführung
Die Formen werden in einem Sandstrahlverfahren aus der Bodenplatte abgetragen und mit einer 
farbigen Betonspachtelmasse gefüllt. Ihre Anordnung ist dynamisch und unregelmäßig und vari-
iert in einer Größe von ca. 20 - 40 cm. Insgesamt sind 150 - 210 Silhouetten je Standort geplant.

FLUG DER SCHWALBEN (Arbeitstitel)

2. Wertungsrundgang

Verfasser
Max Bansemer
Marcus Fauser

Berater: Stefan Storr, 
Steinmetz / Jörg Kraus, 
Malerbetrieb 
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            Konzeptbeschreibung 
 
Unseren Ausgangspunkt bildete die Suche nach einer kollektiven und integrierenden 
Identität sowie spezifischen kulturellen Ausprägung von den Erstbeziehern des 
Gebäudes. Die Errichtung der Gebäude ist in erster Linie für Flüchtlinge aus Syrien, 
Afghanistan oder dem Irak gedacht, aber sowohl die Besucher als auch zukünftige 
Bewohner sollen sich willkommen fühlen. Weitere Fragen, die wir uns im 
Zusammenhang mit Migrationsprozessen und der Identitätssuche stellten, waren: wie 
bewohnt man das neue Land? Wie schafft man es zusammen zu leben?. Unsere 
Recherche begab sich demzufolge auf die Suche nach Orten und Ritualen des 
Zusammenlebens, in denen sich gesellschaftliche Treffpunkte ergeben und 
ermöglichen. 
 
Als Ergebnis unserer Fragestellung haben wir zwei kulturelle Phänomene entdeckt: 
den "Souq", den offenen Markt, der seit Jahrhunderten im orientalischen Raum 
vorzufinden ist, sowie das Tee-Ritual. Beide Elemente sind in ähnlicher Form in fast 
allen Kulturen präsent, besitzen aber individuelle Züge. Wir werden uns im Laufe der 
Entwicklung des Projektes auf die optischen Unterschiede fokussieren mit dem Ziel, in 
den Unterschieden Gemeinsamkeiten zu finden.  
 
Bei der Betrachtung von verschiedenen Souqs sind wir auf zwei Besonderheiten 
aufmerksam geworden: die schwebende Komposition der Waren, das so generierte 
wahrnehmbare Leichtigkeitsgefühl sowie die freundliche "chaotische" Stimmung. Auch 
das Tee-Ritual ist geprägt von farbigen Teegläsern mit Blumen- und geometrischen 
Muster, die sich auf verschiedenen Geschirrelementen wiederholen. Servietten, 
Tassen, Tischläufer breiten eine "organische" Gemütlichkeit aus.  
 
Wir werden diese Elemente in die künstlerische Ausarbeitung und Umsetzung des 
Konzepts einfließen lassen: schwebende Objekte, Leichtigkeit, Farbe, Chaos, 
Organizität, Gemütlichkeit. Gleichzeitig stemmen sich diese Eigenschaften gegen den 
Rationalismus des Gebäudes und provozieren so einen Dialog zwischen Gegensätzen: 
Vernunft-Emotionen, Ordnung-Chaos, Individualität-Allgemeinheit. 
 
Unsere Installation spiegelt eine Dialektik zwischen Materialien, Komposition, Bildform 
und Farbe wieder und besteht aus zwei Ebenen: im oberen Bereich hängen bunte 
Teegläser (o.ä.) von der Decke und den unteren Bereich zirren viereckigen Kissen in 
verschiedenen Größen und Weißtönen. Die beiden Bereiche sind mit Häkelgarn 
verbunden, sodass sich der untere Bereich in die Teegläserkomposition einmischt. 
Insofern steht unsere Installation als Metapher für die Annäherung von Kulturen und 
symbolisiert das Zusammenleben als einen Prozess der dem Weben ähnlich ist und 
sich Schritt für Schritt definiert. 
 
Als Teil einer Alltagskulisse bietet die Installation zudem eine weitere wesentliche 
Funktion an: sie transformiert sich zu einem Raum der Begegnung. Man kann sich 
setzen, miteinander reden, was trinken, sich kennenlernen…Die Gestaltung der 
unteren Bereich ist beweglich und kann je nach Bedürfnissen, Lust und Laune von den 
Bewohnern immer neu komponiert und angepasst werden.

043

„Wie bewohnt man ein neues Land? Wie schafft man es zusammen zu leben?“

Künstlerische Idee
Einer Recherche der Verfasser/innen über kollektive Identität und der Suche nach Orten und Ri-
tualen des Zusammenlebens ergab, dass der Souq als Markt(raum) und der Tee als Ritual in vie-
len Kulturen präsent sind. Diese Elemente führten zur Entwicklung des künstlerischen Entwurfs.

Kunstwerk / gestalterische Umsetzung
Die zweiteilige Rauminstallation spiegelt über zwei Ebenen eine Dialektik zwischen Material, 
Komposition, Bild und Farbe. Im oberen Bereich hängen farbige Teegläser (o.ä.) von der De-
cke, die über Häkelgarn mit dem unteren, mit Kissen ausgelegten Bereich verbunden werden. 
Die Installation ist Metapher für Annäherung und Symbol für den Entstehungsprozess von 
Zusammenleben.

räumliche und thematische Umsetzung
Die Verfasser/innen beabsichtigen, mit vertrauten Elementen einen flexiblen Raum der Begeg-
nung zu schaffen, der an die Stimmung und Gestaltung eines Souqs angelehnt ist. Gleichzeitig 
bildet er einen Gegensatz zur rationalen Architektur und provoziert so den Dialog zwischen 
Vernunft - Emotionen, Ordnung - Chaos, Individualität - Allgemeinheit, so die Verfasser/innen. 
Keine Angaben zu den Standorten, vermutlich Empfangbereich des Funktionsgebäudes.

Größe, Material und Ausführung
Glas, Textilien, Garn. 

Ohne Titel

1. Wertungsrundgang

Verfasserinnen
Maria Esther Criado 
Valladares 
Maria Iglesias Vigil



95Seite

Berlinweit offener zweiphasiger Kunstwettbewerb / Vorprüfbericht 1. Phase

Gesamtdarstellung der Verfasser/innen

043



Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Ergebnisprotokoll - Sitzung des Preisgerichtes am 22.03.2017 1/6 

Kunstwettbewerb „Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge“    I    wiechers beck

Thema Auswahl der Teilnehmer/innen für die 2. Phase des Kunstwettbewerbs „Modulare Unterkünfte für 
Flüchtlinge“ der Senatsverwaltung für Kultur und Europa in Abstimmung mit der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 

Ort / Zeit Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf, Mark-Twain-Straße 27, 12627 Berlin 
Mittwoch, den 22.03.2017, 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Verteiler siehe Anwesenheitsliste 

TOP 1 Konstituierung des Preisgerichtes 
Nach gemeinsamer Besichtigung der Modularen Unterkunft für Flüchtlinge in der Albert-Kuntz-
Straße 41 tritt das Preisgericht um 10:00 Uhr in den Räumen der Volkshochschule Marzahn-
Hellersdorf zusammen. Frau Laub begrüßt als Vertreterin des Auslobers, Senatsverwaltung für 
Kultur und Europa, die Anwesenden und übergibt das Wort an die Präsidentin des Landesamts 
für Flüchtlingsangelegenheiten, Frau Langeheine. 
Frau Langeheine erläutert die aktuelle Wohnsituation der Geflüchteten und weist auf die 
Bedeutung der Modularen Unterkünfte hin. Die Kunst werde als Ansatzpunkt zum Interagieren 
und als Brücke gesehen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Frau Laub hebt die Besonderheit des Verfahrens hervor sowie die damit verbundene Komplexität 
der Wettbewerbsaufgabe.  
Sie weist die Anwesenden auf die Vertraulichkeit der Sitzung hin und bittet alle Unterlagen mit 
Namen zu versehen und am Ende der Sitzung der Wettbewerbsbetreuerin zu übergeben. Die 
Unterlagen werden bis zum Abschluss des Wettbewerbsverfahrens unter Verschluss genommen. 

Im weiteren stellt Frau Laub die Vollständigkeit des Preisgerichtes wie folgt fest: 

Fachpreisrichter/innen (stimmberechtigt) 
Prof. Dr. Christina Gómez Barrio Künstlerin 
Barbara Holub Künstlerin 
Prof. Folke Köbberling Künstlerin 
Christoph Tannert Kurator 
Prof. Clemens von Wedemeyer Künstler 

Sachpreisrichter/innen  (stimmberechtigt) 
Birgit von dem Knesebeck 
- Vertrg Hermann-Josef Pohlmann - 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
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Juliane Witt Bezirksstadträtin Weiterbildung, Kultur, Soziales, FM 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf 

Olaf Busse Architekt 
Martin Then Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) 

Strategische und technische Projektentwicklung, 
Unterkünfte 

Ständig anwesender stellvertretender Fachpreisrichter (ohne Stimmrecht) 
Wolfgang Krause Künstler 

Stellvertretender Preisrichter (ohne Stimmrecht)
Timo Nasseri Künstler 

Stellvertretende Sachpreisrichter/innen (ohne Stimmrecht)
Sven Gleue Landschaftsarchitekt 

plateau landschaftsarchitekten 
Mirka Schulze Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) 

Strategische und technische Projektentwicklung, 
Unterkünfte 

Sachverständige (ohne Stimmrecht) 
Juliane Lohde Projektmanagerin 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
Judith Laub Referentin für Kunst am Bau 

Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
Britta Schubert Büro für Kunst im öffentlichen Raum 

Kulturwerk bbk Berlin GmbH 
Katrin Sander Referentin für Kunst am Bau 

Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
Kathrin Simons Bau- und Grundstücksangelegenheiten 

Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
Silvia Topp Projektmanagerin 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

Gast
Claudia Langeheine Präsidentin des Landesamts für 

Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) 

Vorprüfung
Regina Jost Architektin, Atelier Borgelt + Jost 
Harald Theiss Kunsthistoriker
Astrid Kaspar Atelier Borgelt + Jost 

Claudia Lehmann Wiechers Beck Gesellschaft von Architekten mbH 
Klaus Wiechers Wiechers Beck Gesellschaft von Architekten mbH 
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Auf Vorschlag aus dem Kreis der Preisrichter/innen wird Frau Holub einstimmig zur Vorsitzenden 
des Preisgerichtes gewählt. Frau Holub dankt für das ihr entgegen gebrachte Vertrauen und nimmt 
die Wahl an. Frau Laub übergibt Frau Holub die Leitung der Sitzung. 

Alle Mitglieder des Preisgerichtes versichern, dass sie: 
- keinen Meinungsaustausch mit Wettbewerbsteilnehmer/innen über das Verfahren, die 
Aufgabenstellung und deren Lösung geführt haben, 

- keinen Kontakt zu den Wettbewerbsteilnehmer/innen während der Dauer des Preisgerichts haben 
werden, 

- keine Kenntnis über Wettbewerbsarbeiten erhalten haben und auch bis Abschluss des Verfahrens 
dies gewährleisten, 

- die vertrauliche Behandlung der Beratung des Preisgerichts einhalten, 

- die Anonymität bis Abschluss des Wettbewerbsverfahrens wahren, 

- keine Vermutungen über Wettbewerbsteilnehmer/innen äußern werden. 

TOP 2 Bericht der Vorprüfung 
Regina Jost und Klaus Wiechers stellen das Verfahren gemäß der Richtlinie für 
Planungswettbewerbe (RPW 2013) sowie dessen bisherigen Verlauf vor. Sie erläutern den 
Anwesenden den Aufbau des Berichts der Vorprüfung, der den Anwesenden jeweils in Form einer 
Broschüre zur Verfügung gestellt wird. 

Es wurden 43 Arbeiten termingerecht eingereicht; die Vollständigkeit der Wettbewerbsarbeiten 
und deren Prüfbarkeit wurde festgestellt. Es werden damit alle 43 eingereichten Arbeiten zum 
weiteren Verfahren zugelassen.  

TOP 3 Informationsrundgang
Von 10:20 Uhr bis 12:15 Uhr wird ein Informationsrundgang ohne Wertung durchgeführt, bei dem 
die Arbeiten in ihren charakteristischen Grundzügen von Regina Jost und Harald Theiss im 
Wechsel vorgestellt und Verständnisfragen beantwortet werden.  
Regina Jost gibt bekannt, dass 27 Arbeiten einen partizipatorischen Ansatz haben.  
Während die Verfasser*innen von 34 Arbeiten einen Entwurf für alle Standorte vorsehen, 
schlagen die Verfasser*innen von 9 Arbeiten einen Entwurf für jeweils einen einzelnen Standort 
vor.

Nach einstimmigem Beschluss des Preisgerichtes werden die Arbeiten 006 und 025 für das 
weitere Verfahren nicht weiter berücksichtigt; die Fassade war gemäß Ziffer 3.02 der Auslobung 
als Bearbeitungsbereich ausgeschlossen. Damit verbleiben 41 Arbeiten im weiteren Verfahren.  

TOP 4 1. Wertungsrundgang 
In einem 1. Wertungsrundgang werden die Wettbewerbsbeiträge auf Grundlage der 
künstlerischen Idee einzeln vom Preisgericht bewertet. Für den Verbleib einer Arbeit im weiteren 
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Verfahren ist eine Stimme erforderlich. Die folgenden 20 Arbeiten erhalten keine Stimme und 
scheiden aus dem Verfahren aus:: 
Arbeit 002 
Arbeit 007 
Arbeit 009 
Arbeit 012 
Arbeit 013 
Arbeit 018 
Arbeit 021 
Arbeit 022 
Arbeit 023 
Arbeit 024 
Arbeit 027 
Arbeit 028 
Arbeit 032 
Arbeit 033 
Arbeit 036 
Arbeit 037 
Arbeit 038 
Arbeit 039 
Arbeit 040 
Arbeit 043 

Es verbleiben 21 Arbeiten im weiteren Verfahren. 

Es schließt sich eine intensive Diskussion an über die Dauerhaftigkeit der Kunstobjekte sowie die 
Wartungs- und Folgekosten insbesondere in Bezug auf die Arbeiten mit einem partizipatorischen 
Ansatz: Von den in der 2. Wettbewerbsphase teilnehmenden Künstler*innen wird gemäß Ziffer 
1.13 der Auslobung eine realistische Kostenzusammenstellung erwartet mit Angaben zu 
Realisierungs- und Folgekosten. Um die Umsetzung insbesondere von Arbeiten mit einem 
partizipatorischen Ansatz nicht zu gefährden, bittet Frau Laub darum, in den Empfehlungen für die 
2. Phase explizit darauf hinzuweisen, dass deutlich benannt werden müsse, durch wen die 
partizipatorischen Arbeiten realisiert werden; bei einer geplanten Zusammenarbeit mit Vereinen, 
kulturellen Einrichtungen etc. müsse eine Kooperationsvereinbarung vorliegen. 
.

TOP 5 2. Wertungsrundgang / Engere Wahl 
Nach einer Mittagspause begibt sich das Preisgericht gegen 14:45 Uhr auf einen 2. Wertungs-
rundgang. Für den Verbleib einer Arbeit im Verfahren bedarf es einer Stimmenmehrheit: 

Verbleib im weiteren Verfahren ja nein 
Arbeit 001 0 9 
Arbeit 003 1 8 
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Arbeit 004 0 9 
Arbeit 005 5 4 
Arbeit 008 4 5 
Arbeit 010 0 9 
Arbeit 011 0 9 
Arbeit 014 6 3 
Arbeit 015 2 7 
Arbeit 016 0 9 
Arbeit 017 7 2 
Arbeit 019 0 9 
Arbeit 020 6 3 
Arbeit 026 7 2 
Arbeit 029 0 9 
Arbeit 030 0 9 
Arbeit 031 2 7 
Arbeit 034 5 4 
Arbeit 035 7 2 
Arbeit 041 6 3 
Arbeit 042 1 8 

Rückholanträge 
Nach einer kurzen Pause werden für drei Arbeiten Rückholanträge gestellt, über die wie folgt 
abgestimmt wird: 

Verbleib im weiteren Verfahren ja nein 
Arbeit 027 1 8 
Arbeit 031 6 3 
Arbeit 004 4 5 
   

Damit verbleiben die folgenden 9 Arbeiten in der engeren Wahl: 
005, 014, 017, 020, 026, 031, 034, 035, 041. 

In einer weiteren intensiv geführten Diskussion wird darauf hingewiesen, dass die Adressaten der 
Kunst nicht nur die Geflüchteten sein werden.  
Der Kunstwettbewerb finde vor dem Hintergrund einer in Berlin geführten Debatte über die 
Unterbringung und den grundsätzlichen Umgang mit Geflüchteten statt. Das Preisgericht ist sich 
einig, dass die Verantwortung in diesem Zusammenhang nicht an die teilnehmenden 
Künstler/innen delegiert werden dürfe.  
Es besteht Konsens darüber, dass dieses Preisgericht eine große Verantwortung trägt. Darüber 
hinaus spiele die Vermittlung der Kunst nach deren Realisierung eine besondere Rolle; 
Informationsabende für die Nachbarschaft könnten die Akzeptanz der Kunst wie auch der 
Unterkünfte für Geflüchtete stärken.  
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TOP 6 Empfehlungen für die weitere Bearbeitung 
Das Preisgericht empfiehlt einstimmig, die 9 Arbeiten der engeren Wahl für die weitere 
Bearbeitung in der 2. Wettbewerbsphase zu bestimmen.  
Im weiteren Verlauf werden Empfehlungen für die zur weiteren Bearbeitung ausgewählten 
Arbeiten formuliert und abgestimmt (siehe Anlage). Die Empfehlungen zur weiteren Bearbeitung 
sollen den teilnehmenden Künstler*innen zeitnah zur Verfügung gestellt werden.  

TOP 7 Abschluss
Frau Holub bedankt sich bei der Vorprüfung für die Vorstellung und Erläuterung der Entwürfe 
sowie bei der Wettbewerbsbetreuung für die Organisation der Sitzung. Sie bedankt sich bei den 
Auslobern, dass ein Wettbewerb für diese wichtige Aufgabe durchgeführt wurde.  
Frau Langeheine dankt den Mitgliedern des Preisgerichtes für die auf hohem Niveau geführte 
Diskussion. Frau Laub beendet die Sitzung mit abschließenden Worten gegen 18:00 Uhr. 

Die Vorprüfberichte der 1. Phase werden von der Wettbewerbsbetreuung eingesammelt und bis 
zur Preisgerichtssitzung der 2. Phase unter Verschluss gehalten. 

aufgestellt K. Wiechers, wiechers beck, 10.04.2017 

Anlagen: 
- Anwesenheitsliste 
- Empfehlungen des Preisgerichtes für die weitere Bearbeitung in der 2. Wettbewerbsphase. 
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Allgemeine 
Empfehlungen 

Bei der Beurteilung der Entwürfe in der 2. Phase des Kunstwettbewerbs „Modulare Unterkünfte 
für Flüchtlinge“ ist der Prozess der Realisierung der jeweiligen Arbeit von zentraler Bedeutung. 
Von den Teilnehmer/innen wird aus diesem Grund ein belastbarer Zeit- und Finanzierungsplan für 
die Realisierung erwartet; Der Nachweis für die dauerhafte Setzung ist gemäß Auslobung (1.13, 
„2. Phase des Kunstwettbewerbs“ bzw. 1.16) ebenfalls zu erbringen.  
Für Entwürfe mit partizipatorischem Ansatz werden Angaben zur finanziell gesicherten Laufzeit 
des Projekts und konkrete Vorschläge zur Fortführung des künstlerischen Projekts (u.a. 
Finanzierung nachdem die Mittel aus dem Kunstwettbewerb verausgabt sind), Struktur (u.a. durch 
wen das Projekt fortgeführt wird) und Laufzeit erwartet. Des Weiteren werden konkrete Aussagen 
erwartet zur Einbindung der Bewohner/innen und Anwohner/innen sowie ggf. deren erforderliche 
finanzielle Vergütung erwartet. Gemäß der Auslobung (1.16) ist der gesamte Kostenrahmen von 
320.000,00 Euro für alle zehn Standorte, d.h. ca. 32.000,00 Euro pro Standort (die jedoch 
entsprechend der Juryempfehlungen nicht unbedingt linear verteilt werden müssen) einzuhalten. 
Nachdem die Jury sich weiterhin offen halten möchte, einen oder mehrere Entwürfe zur 
Realisierung zu empfehlen, ersuchen wir alle Künstler/innen, ihre Projekte dahingehend zu 
überarbeiten. d.h. bevorzugte Standorte zu nennen sowie die Kosten diesbezüglich zu 
bearbeiten.

Ausgewählte Entwürfe für die 2.Stufe:

Die folgenden Empfehlungen zu den einzelnen Entwürfen der 2. Phase werden ausschließlich an die jeweiligen 
Verfasser/innen verschickt. 

Entwurf 005 Die Realisierung des Kunstobjektes auf dem Dach ist gemäß den Vorgaben der Auslobung nach 
Auffassung des Preisgerichtes und auf Grundlage der beantworteten Rückfragen nicht definitiv 
ausgeschlossen. Das Preisgericht empfiehlt die weitere Ausarbeitung konkret für den Standort in 
Steglitz-Zehlendorf.  
Das Logo ist zu überdenken bzw. neu zu gestalten. Seitens der Verfasser/innen ist 
sicherzustellen, dass durch die Anlehnung an Logo / Schriftzug des bekannten 
Versicherungsunternehmens Belange des Urheberrechts nicht verletzt werden. Des Weiteren ist 
zu überlegen, ob zusätzliche Informationen für die Vermittlung notwendig sind, um das Projekt 
nicht als Zynismus misszuverstehen.  

Entwurf 014 In Bezug auf die Realisierbarkeit des Projekts werden von den Verfasser/innen konkrete 
Aussagen zu den Kooperationspartnern erwartet (z.B. in Form von Kooperationserklärungen), da 
das Gelingen des Projektes von diesen Kooperationen abhängig ist. Die Größe des Podestes und 
die Wahl des Materials sollte kritisch überprüft werden; ggf. sollte das Konzept in 
unterschiedlichen Größen ausgearbeitet werden. Der geplante ‚Hot Spot’ sollte zudem im Detail 
erläutert werden.  
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Entwurf 017 In Bezug auf die Realisierung und eine längerfristige Etablierung des Projektes werden die 
Künstler/innen ersucht, folgende Aspekte genauer zu erläutern: Nachweis der Umsetzbarkeit über 
eine nutzbare Radio-Frequenz, Internetradio bzw. Webarchiv / Podcast. Von den Verfasser/innen 
wird darüber hinaus eine Strategie erwartet, wie die Fortführung des Projekts nach der 
Vorbereitungs-, Aufbau- und ersten Realisierungsphase sichergestellt werden kann, u.a. Auswahl 
eines geeigneten Trägers, Finanzierung sowie Vorschläge zur Archivierung der Sendebeiträge 
(durch z.B. Internetseite). 

Entwurf 020 Von den Verfasser/innen wird als verantwortliche Betreuer/innen der auszulobenden Stipendien 
ein realisierbares Konzept zur Durchführung der Stipendien erwartet. Eine finanzielle Beteiligung 
sowie personelle Betreuung des Projekts über den vorliegenden Kunstwettbewerb hinaus ist 
durch den Auslober, respektive das Land Berlin vertreten durch die Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa, nicht möglich. Des Weiteren kann nach Angaben des Landesamtes für 
Flüchtlingsangelegenheiten aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen einem/r Künstler/in in den 
Modularen Unterkünften für Flüchtlinge kein Wohnplatz zur Verfügung gestellt werden. Die 
Unterbringung in dem geplanten ‚Bauwagen’ sowie seine Eignung als Atelier (u.a. Beheizbarkeit) 
müssen entsprechend geprüft und die dazu erforderlichen Rahmenbedingungen im Detail 
erläutert werden. Des Weiteren ist darzulegen, welche inhaltlichen Konsequenzen diese Situation 
(Unterbringung im Bauwagen/ Hof statt im Gebäude) für das Projekt hat. Der Mitnutzung der 
Sanitäreinrichtungen in den Modularen Unterkünften für Flüchtlinge kann voraussichtlich 
zugestimmt werden. Zur Präzisierung der weiteren Bearbeitung gehören auch Aussagen zur 
Auswahl eines oder mehrerer bevorzugter Standorte und zu den konkreten Aufstellungsorten 
sowie eine Zeitplanung.  

Arbeit 026 Von den Verfasser/innen des Entwurfs 026 werden konkrete Vorschläge erwartet, durch wen 
Betreuung und ggf. Nachschub der Tafeln gewährleistet werden kann; dem Betreiber der 
Unterkünfte stehen hierzu keine Kapazitäten zur Verfügung. Die in diesem Zusammenhang 
entstehenden Folgekosten sind gemäß Auslobung zu ermitteln und darzustellen.  
Das Konzept ist für eine oder mehrere Installationen (im Innen- und Außenbereich) an konkreten 
Standorten auszuarbeiten. Die detaillierte Bearbeitung soll auch Überlegungen zu 
(Unter)konstruktionen für den Außenbereich aufzeigen. Die von den Verfasser/innen 
vorgeschlagenen Impulsprojekte sind in der Präzisierung der weiteren Bearbeitung 
einzubeziehen; insbesondere sind konkrete Angaben zur Zusammenarbeit mit den 
Sozialarbeitern und Betreibern der Modularen Unterkünfte für Flüchtlinge 
(Kooperationsvereinbarung) erwünscht. 

Arbeit 031 Der präzisen weiteren Ausarbeitung des komplexen Projektes kommt eine besondere Bedeutung 
zu. Die vorgeschlagenen einzelnen Module sollten detailliert entwickelt und dargestellt werden. 
Wichtig für das Vorhaben ist in diesem Zusammenhang die Planung des zeitlichen Ablaufs sowie 
die Finanzierung des Projektes.  

Arbeit 034 Für den Entwurf 034 ist der Nachweis der Realisierungsfähigkeit von besonderer Bedeutung. 
Wichtig für das Vorhaben ist in diesem Zusammenhang die Planung des zeitlichen Ablaufs. Von 
den Verfasser/innen wird ein konkretes Konzept für die Gestaltung des Nutzungs- und 
Veranstaltungsprogramms und den Prozess der Programmfindung sowie für die sich 
anschließende Planung und Realisierung des Vorhabens erwartet (ggf. Prüfung, ob eine 
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Baugenehmigung erforderlich ist, detaillierte Darstellung des Kostenrahmens etc.). Darüber 
hinaus soll ein konkreter Betreiber des Kreativschuppens benannt werden 
(Kooperationsvereinbarung) bzw. dargestellt werden, wie dieser von den Bewohner/innen 
betrieben werden könnte. Die Fluchtwege sind freizuhalten. 

Arbeit 035 Für die Arbeit 035 ist der Nachweis der Realisierungsfähigkeit und Nachhaltigkeit von besonderer 
Bedeutung. Von den Verfasser/innen wird ein konkretes Konzept für die Umsetzung des 
Vorhabens erwartet; Dies beinhaltet auch die Listung aller notwendigen Genehmigungen für den 
Betrieb des Containers z.B. als Eisverkaufsstelle am Standort Wittenberger Straße. Bei der 
ausführlichen Ausarbeitung des künstlerischen Konzepts sowie seiner Darstellung und 
Beschreibung wäre es wünschenswert, wenn sich die Verfasser/innen sensibel mit der Ästhetik 
des Containers und den möglichen negativen Assoziationen in Zusammenhang mit Flucht 
auseinandersetzen würden. Bei der Platzierung des Containers sind die Fluchtwege freizuhalten. 

Arbeit 041 Für die Arbeit 041 ist der Nachweis der Realisierungsfähigkeit mit Finanzierungs- und Zeitplanung 
von besonderer Bedeutung. Von den Verfasser/innen wird im Detail ein Konzept für den Ablauf 
des Vorhabens erwartet mit Angaben u.a. zu den Betriebszeiten, zu den Personen des Betriebs 
(Aufbau des Netzwerks), zu deren Entlohnung, zur Versicherung, zu den Haltestellen, zur Größe 
des Busses sowie zu den Kosten der Anschaffung und des Betriebes. Darüber hinaus sollen 
konkrete Vorschläge für die strukturelle und finanzielle Fortführung des Projekts gemacht werden.  


