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Anlass und Ziel 
 

Das Integrative Research Institute for the Sciences IRIS Adlershof der Humboldt-Universität  

zu Berlin erforscht fächerübergreifend neuartige hybride Materialien und Funktionssysteme 

mit bisher unzugänglichen optischen, elektronischen, mechanischen und chemischen 

Eigenschaften. Damit verbunden sind grundlegende Untersuchungen zur Struktur und 

Dynamik von Materie auf extremen Längen- und Zeitskalen sowie in komplexen Systemen. 

 

IRIS Adlershof verfügt seit 20  ü er das IRIS Haus „)u  Große  Wi dka al “ i  
unmittelbarer Nähe der Institute für Physik und Chemie der Humboldt-Universität zu Berlin 

sowie zahlreicher weiterer innovativer Institute und Unternehmen im Wissenschafts- und 

Technologiepark Adlershof. 

 

Seit 2016 wird angrenzend der IRIS Forschungsbau mit ca. 4.500 qm hochmoderner Labor-, 

Büro- und Kommunikationsflächen erstellt, der optimale Bedingungen für die Erforschung  

und Entwicklung von Hybridsystemen für Elektronik, Optoelektronik und Photonik bieten wird. 

Der Bezug ist für Anfang 2019 geplant. 

 
Im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens wurde 2014 die Objektplanung in Bezug  

auf die Gebäude- und Tragwerksplanung an die Arbeitsgemeinschaft Nickl & Partner 

Architekten AG und IDK Kleinjohann & Co. KG vergeben. Die Außenraumplanung erfolgt  

durch Stefan Bernard Landschaftsarchitekten. 

 

Ziel dieses Kunstwettbewerbs ist es, dass eigenständige Entwürfe entwickelt werden, die  

dem Aufgabenfeld des Instituts in der Spitzenforschung künstlerisch entsprechen. Die Kunst 

soll sich in der Auseinandersetzung mit der Architektur, der stadträumlichen Umgebung auf 

dem Campus und der Nutzung des Gebäudes als lebendiger Ort der Forschung und des 

Austausches widerspiegeln. Damit ist die Vorstellung des Nutzers verbunden, dass die Kunst 
auch vor Ort identitätsstiftend wirkt. 
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1. Verfahren 

 

1.1  Auslober 

Land Berlin, vertreten durch die 

Senatsverwaltung für Kultur und Europa 

Kunst im Stadtraum und am Bau 

in Abstimmung mit der  

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen  

und dem  

Integrative Research Institute for the Sciences (IRIS Adlershof)  

der Humboldt-Universität zu Berlin 

 

Wettbewerbssteuerung  
Katrin Sander 

Senatsverwaltung für Kultur und Europa 

Referentin Kunst am Bau 

 

Wettbewerbsbetreuung 
Dorothea Strube Ι Kunstvermittlung 

E-Mail: strube@online.de 

 

 

1.2  Art des Wettbewerbsverfahrens 

Die Auslobung erfolgt als Nichtoffener Kunstwettbewerb mit zehn eingeladenen 

Künstler*innen bzw. Künstlergruppen gemäß der Richtlinie für Planungswettbewerbe  
(RPW 2013), soweit diese für Kunstwettbewerbe anwendbar ist. 

Eine von zehn Teilnehmer*innen ist gemäß der Anweisung Bau des Landes Berlin durch den 

Entwurfsarchitekten Nickl & Partner gesetzt.  

Die Auswahl von weiteren neun Teilnehmer*innen erfolgte am 24. Juli 2017 im Rahmen eines 

vorgeschalteten, berlinweit offenen und nicht anonymen Bewerbungsverfahrens. Dem vom 

Auslober berufenen Beratungsgremium gehörten die Bildenden Künstler*innen Ulrike Mohr, 

Jo Schöpfer und Prof. Ina Weber an.  

Der Kunstwettbewerb wird einphasig und anonym durchgeführt. 

Die Wettbewerbssprache ist Deutsch. 

 

 

1.3  Wettbewerbsbedingungen 

Jede/r Teilnehmer*in, Preisrichter*in, Sachverständige, Vorprüfer*in und Gast erklärt sich 

durch seine/ihre Beteiligung oder Mitwirkung am Kunstwettbewerb mit den Teilnahme-

bedingungen einverstanden. 

Verlautbarungen jeder Art über Inhalt und Ablauf vor und während der Laufzeit des Verfahrens 

einschließlich der Veröffentlichung der Ergebnisse dürfen nur über den Auslober abgegeben 

werden. 
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Die zur Teilnahme am Kunstwettbewerb eingeladenen Teilnehmer*innen verpflichten sich, 

eine Arbeit einzureichen, die eigens für diese Wettbewerbsaufgabe konzipiert ist. 

Wettbewerbsbeiträge, die vor oder während der Laufzeit des Verfahrens veröffentlicht 

werden, verstoßen gegen die in § 1 Absatz 4 und § 6 Absatz 2 der RPW 2013 geforderte 

Anonymität und werden von der Beurteilung durch das Preisgericht ausgeschlossen. 

Freischaffende Mitglieder des Preisgerichts dürfen später keine vertraglichen Leistungen im 

Zusammenhang mit der Realisierung des ausgewählten künstlerischen Entwurfs übernehmen. 

Jede/r Teilnehmer*in, Preisrichter*in, Sachverständige, Vorprüfer*in und Gast willigt durch 

seine/ihre Beteiligung bzw. Mitwirkung am Wettbewerb ein, dass seine/ihre personen-

bezogenen Daten im Zusammenhang mit o. g. Wettbewerb beim Auslober in Form einer 
automatisierten Datei geführt werden. Nach Abschluss des Wettbewerbs werden diese Daten 

auf Wunsch gelöscht (siehe entsprechender Vermerk auf der Verfassererklärung). 

Gemäß § 6 des novellierten Bundesdatenschutzgesetzes ist die Einwilligung der Beteiligten 

notwendig, da eine spezielle gesetzliche Grundlage für die Führung dieser Datei nicht vorliegt. 

 

 

1.4  Eingeladene Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Zur Teilnahme am Kunstwettbewerb sind folgende zehn Künstlerinnen, Künstler bzw. 

Künstlergruppen eingeladen: 

 

BORGMAN | LENK  

Dellbrügge & de Moll  

Gunda Förster  

Thomas Henninger  

Veronika Kellndorfer und Axel Ludolf  

Via Lewandowsky  

Nils-R. Schultze  

Barbara Trautmann 

Albert Weis  

Paul Wiersbinski  
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1.5 Preisgericht, Sachverständige und Vorprüfung 

Die Beurteilung der eingereichten Entwürfe erfolgt durch das Preisgericht, es setzt sich aus  

folgenden Personen zusammen: 

 

Stimmberechtigte Fachpreisrichter*innen 

Veronike Hinsberg, Bildende Künstlerin, Berlin 

Prof. Thomas Rentmeister, Bildender Künstler, Berlin/Braunschweig 

Oliver Störmer, Bildender Künstler, Berlin 

Dr. Söke Dinkla, Kuratorin und Direktorin des Lehmbruck-Museums in Duisburg 

Stimmberechtigte Sachpreisrichter*innen 

Birgitt von dem Knesebeck, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

Prof. Dr. Jürgen P. Rabe, Sprecher IRIS Adlershof 

Prof. Hans Nickl, Nickl & Partner Architekten AG 

Ständig anwesende stellvertretende Fachpreisrichterin 

Prof. Tyyne Claudia Pollmann, Bildende Künstlerin, Berlin 

Stellvertretende Fachpreisrichterin 

Cisca Bogman, Bildende Künstlerin, Berlin 

Prof. Dr. Bettina Uppenkamp, Kunstwissenschaftlerin, HfBK Dresden  

Stellvertretende Sachpreisrichter*innen 

Sylvia Baumgärtner, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
Dr. Nikolai Puhlmann, Geschäftsführer IRIS Adlershof  

Stefan Bernard, Stefan Bernard Landschaftsarchitekten 

Dr. Benjamin Rämmler, Nickl & Partner Architekten AG 

Agata Waszczuk, Stefan Bernard Landschaftsarchitekten 

Sachverständige 

Lutz Biermann, HWP Planungsgesellschaft mbH 

Anja Drilling, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

Prof. Dr. Dr. h.c. Claudia Draxl, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Physik, IRIS-Mitglied 

Joel Hahn, Nickl & Partner Architekten AG 

Sandra Rösler, Stefan Bernard Landschaftsarchitekten 
Katrin Sander, Senatsverwaltung für Kultur und Europa 

Martin Schönfeld, Büro für Kunst im öffentlichen Raum, Kulturwerk des bbk Berlin GmbH 

Johannes Schrey, HWP Planungsgesellschaft mbH 

Marion Schulz-Sasse, Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

Vorprüfung 

Dorothea Strube, Kunstvermittlung 

Marc A. Wandtke, IPB Wandtke Heinold Projektmanagement Beratende Ingenieure PartGmbB 

Gast 
Annette Indetzki, Bezirksamt Treptow-Köpenick, Leitung Fachbereich Kultur 
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1.6  Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen 

Den Mitgliedern des Preisgerichts und den Teilnehmer*innen wird am 17. August 2017  

die Arbeitsfassung der Auslobung zur Preisrichtervorbesprechung mit anschließendem 

Teilnehmerkolloquium am 31. August 2017 per E-Mail zugeschickt. 

 

 

1.7  Kolloquium 

Am Donnerstag, dem 31. August 2017 findet im Rahmen eines Kolloquiums von 10:00 bis 

12:00 Uhr die Preisrichtervorbesprechung zur Abstimmung der gültigen Fassung der Auslobung 

statt, im IRIS-Haus (Vortragsraum 021), Zum Großen Windkanal 6, 12489 Berlin. 

Die Teilnehmer*innen sind ab 12:30 Uhr zu diesem Kolloquium dazu geladen. Deren Teilnahme 

ist vom Auslober ausdrücklich gewünscht. 

Das Kolloquium dient der thematischen Einführung sowie Erläuterung der abgestimmten 

Auslobungsunterlagen und ermöglicht den Beteiligten eine Ortsbesichtigung und erste 

Rückfragen. 

 

 

1.8  Rückfragen 

Weitere Rückfragen der Teilnehmer*innen können im Nachgang des Kolloquiums schriftlich, 

spätestens bis zum 5. Oktober 2017 an die Wettbewerbsbetreuung Dorothea Strube gestellt 

werden unter: strube@online.de. 

Die Rückfragen werden vom Auslober schriftlich bis zum 17. Oktober 2017 beantwortet.  

Diese Beantwortung ist Teil der Auslobung und wird allen am Kunstwettbewerb Beteiligten per 

E-Mail zugesandt. 

 

 

1.9 Einlieferung der Entwürfe 

Die Entwürfe sind am Dienstag, 9. Januar 2018 zwischen 14:00 und 18:00 Uhr abzugeben bei: 

Dorothea Strube  

Kunstvermittlung | Wettbewerbsbetreuung 

Danziger Straße 52 

10435 Berlin 

oder bis Dienstag, dem 9. Januar 2018 an o.g. Adresse zu senden. Als Zeitpunkt der Ablieferung 

gilt die auf der Empfangsbestätigung vermerkte Zeitangabe. 

Bei Einlieferung durch Post- oder Kurierdienst (porto- und zustellungsfrei für den Empfänger) 

gilt die Einlieferungsfrist als erfüllt, wenn der Aufgabestempel das Datum des 9. Januar 2018 

oder einen der davor liegenden Tage trägt und die Sendung spätestens fünf Tage danach bei 

der oben genannten Adresse eingegangen ist. 

Da der Tagesstempel (Post) auf dem Versandgut ein späteres Datum aufweisen kann, hat 

der/die Teilnehmer*in dafür zu sorgen, dass er anhand des Einlieferungsscheins, ggf. bis zum 

Abschluss des Verfahrens, Nachweis über die rechtzeitige Einlieferung führen kann.  

Modelle und/oder Materialproben sind in transportgerechter Verpackung einzureichen. 

Die Wettbewerbsarbeiten sind zur Wahrung der Anonymität in geschlossenem Zustand ohne 

Absenderangabe, a er it Ke zahl u d Ver erk „Kunstwettbewerb IRIS Adlershof“ 
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einzureichen. Bei Zustellung durch Post oder Kurierdienst ist der Adresse der Wettbewerbs-

betreuung als Absenderadresse einzusetzen. 

Die Wettbewerbsarbeiten sind in allen Stücken nur durch eine gleich lautende Kennzahl zu 

bezeichnen. Sie ist aus sechs arabischen Ziffern zu bilden und auf jedem Blatt und Schriftstück 

in einer Größe von 1 cm Höhe und 4 cm Breite in der rechten oberen Ecke anzubringen. 

 

 

1.10  Verfassererklärung   

Die Verfassererklärung (Formblatt 4.2) ist ausgefüllt in einem verschlossenen und undurch-

sichtigen Umschlag mit der gleichen Kennzahl abzugeben, mit der auch die Wettbewerbsarbeit 

gekennzeichnet ist. Dieser Umschlag ist gleichzeitig mit der Wettbewerbsarbeit abzugeben. 

 

 

1.11  Verzeichnis der Wettbewerbsunterlagen   

Unterlagen des Kunstwettbewerbs sind: 

▪ der vorliegende Auslobungstext (gültige Fassung nach Abstimmung in der Preisrichter-

vorbesprechung),  
das Ergebnisprotokoll des Kolloquiums und die schriftliche Beantwortung der 

Rückfragen 

▪ Planunterlagen: 

-  Grundriss Erdgeschoss, Maßstab 1:100, 7362-1304-3-A-GR-e000-3_100.pdf 

- Grundriss 1. Obergeschoss, Maßstab 1:100, 7362-1304-3-A-GR-g010-3_101.pdf 

- Grundriss 2. Obergeschoss, Maßstab 1:100, 7362-1304-3-A-GR-g020-3_102.pdf 

- Ansicht Nord, Maßstab 1.100, 7362-1304-3-A-AN-1-3_300.pdf 

- Ansicht Süd, Maßstab 1:100, 7362-1304-3-A-AN-2-3_301.pdf 

- Schnitt AA, Maßstab 1:100, 7362-1304-3-A-SN-1-3_200.pdf 

- Schnitt BB, Maßstab 1:100, 7362-1304-3-A-SN-2-3_201.pdf 

- Schnitt CC, Maßstab 1:100, 7362-1304-3-A-SN-3-3_202.pdf 

- Übersichtspläne Trockenbau UG, EG, 1.OG, 2. OG und 3.OG, Maßstab 1:100 

- Fugenplan im Terrazzo, Maßstab 1:100,  

  BODENSPIEGEL_EG_7362-1305-5-A-BS-e000-F-3.pdf 

- Fertigteile Neubau EG, Maßstab 1:50,  

  SONSTIGES_ABWICKLUNG FOYER_7362-1304-5-A-DE-9001-F-3.pdf 

- Lageplan Freianlagen mit markierten Bearbeitungsbereichen, Maßstab 1:200, 

  7362-1304-5-F-LP-u-0-1_170824.pdf 

- Lageplan Freianlagen mit Leitungen, Maßstab 1:200 

  7362-1304-5-F-LP-u-0-1_170824_Leitungen 

▪ Sonstiges: 

- Ansicht Forschungsneubau.jpg (Vorentwurf) 

- Ansicht Foyer.jpg (Vorentwurf) 

- Außenraum Beispiele Sitz-und Ausstattungselemente (PDF) 

- Tagespiegel-14-10-2014 (PDF), Beilage Humboldt-Universität 2014 



12 | S e i t e                                                                                   K u n s t w e t t b e w e r b  I R I S  A d l e r s h o f  
                                                                                                                                                                   T e i l  1  –  V e r f a h r e n  

 

 
- Klonk, Charlotte (ed.) (2016): New Laboratories. Historical and Critical Perspectives on 

Contemporary Developments. Kapitel 8. Planning a New Laboratory The Integrative 

Research Institute for the Sciences in Berlin-Adlershof (PDF) 

Alle Unterlagen und Dateien dienen zur Information und dürfen nur zum Zweck dieses 
Kunstwettbewerbs verwendet werden; Vervielfältigung und Veröffentlichung über diesen 

Wettbewerb hinaus sind nicht gestattet. 

 

 

1.12  Geforderte Leistungen 

Folgende Leistungen sind durch die Teilnehmer*innen einzureichen: 

1. Darstellung der Gesamtkonzeption im Lageplan und/oder Grundriss (ggfs. Ausschnitt) 

sowie in notwendig erachteten Schnitten, Ansichten und Perspektiven im frei zu 
wählenden Maßstab; Darstellung der für die Umsetzung notwendigen technischen und 

konstruktiven Details mit Materialangaben.  

2. Modell und Materialproben: Die Einreichung eines Modells bzw. Arbeitsmodells und / 
oder von Materialproben (sowie von Abbildungen eines Modells und / oder von 

Materialproben) sind freigestellt und nicht gefordert.  

Bei Einreichung eines Modells dieses verpackt eine Größe von 60 x 60 x 60 cm und ein 

Gewicht von 5 kg nicht überschreiten. Aufgrund notwendiger Transporte während des 

Verfahrens sind Modelle in sicherer transportgerechter und mehrfach 

wiederverwendbarer Verpackung abzuliefern. 

3. Erläuterungsbericht (max. 3 DIN A4-Seiten): eine Erläuterung und Begründung des 

Entwurfskonzepts, eine Auflistung der zur Verwendung vorgeschlagenen Materialien, 

Abmessungen, Oberflächen sowie eine Erläuterung der technischen und konstruktiven 

Details. 

4. Imagebild in digitaler Form: Das Imagebild soll den Entwurf eindeutig visualisieren und 

wird für den Bericht der Vorprüfung und die Dokumentation verwendet. 

5. Kostenzusammenstellung: ausgefüllte Kostenzusammenstellung (Formblatt 4.1) mit 

Aussagen zu den Realisierungskosten und den Folgekosten (außerhalb der Realisierungs-

kosten) für einen angenommenen Zeitraum von 10 Jahren. Angebote von Firmen, die 

von den Teilnehmer*innen zur Erstellung der Kostenschätzung eingeholt werden, 

können in anonymisierter Form beigefügt werden.  

6. Verfassererklärung: ausgefüllte und unterschriebene Verfassererklärung (Formblatt 4.2) 

in einem verschlossenen Umschlag. 

7. Verzeichnis der Unterlagen 

8. Leistungen in digitaler Form: Punkte 1, 3, 4, 5 und 7 der geforderten Leistungen 

(Bildmaterial als JPG.Datei; Darstellungen und Erläuterungen als PDF).   

Es steht für jede Arbeit maximal eine Stelltafel mit einer Hängefläche von 1,30 m (Höhe) x  
1,90 m (Breite) zur Verfügung. Darstellungen, die dieses Format überschreiten oder auf Tafeln 

aufgezogene Darstellungen können dem Preisgericht nicht präsentiert werden und sind damit 

von der Beurteilung ausgeschlossen. Sofern besondere Anforderungen an die Anordnung 

bestehen, ist ein Hängeplan für die Vorprüfung beizufügen. 

Zusätzliche Leistungen werden von der Beurteilung ausgeschlossen. 

Teilnehmer*innen, die zusätzlich elektronische Speichermedien anbieten, werden gebeten, 
gängige Dateiformate zu verwenden. Es wird darauf hingewiesen, dass es unverhältnismäßig 



K u n s t w e t t b e w e r b  I R I S  A d l e r s h o f                                                                                                                                                        S e i t e  | 13 

T e i l  1  –  V e r f a h r e n   

 

 

 

 

aufwändig sein könnte, im Verlauf des Entscheidungsfindungsprozesses den Entwurf jeweils 

bei Bedarf mittels elektronischer Medien zu präsentieren. 

Jede/r Teilnehmer/in darf nur eine Arbeit ohne Varianten einreichen.    

 

 

1.13 Beurteilungsverfahren 

Die Wettbewerbsarbeiten werden vorgeprüft, durch die Vorprüfung dem Preisgericht 
vorgestellt und erläutert. Dem Preisgericht werden die Ergebnisse der Vorprüfung in Form 

eines Vorprüfberichts zur Verfügung gestellt, die abschließende und verbindliche Beurteilung  

der Arbeiten bleibt dem Preisgericht vorbehalten.  

Die Beurteilungskriterien ergeben sich aus der Aufgabenstellung und den in der Auslobung 

beschriebenen Zielvorstellungen des Auslobers. Diese Beurteilungskriterien sind: 

- Entwurfsidee und künstlerischer Leitgedanke 

- gestalterische Umsetzung 

- räumliche Einbindung 

- Nachhaltigkeit in der Wirkung 

- Berücksichtigung der Rahmenbedingungen 

- Funktionalität, technische Machbarkeit 

- Umweltverträglichkeit 

- Wirtschaftlichkeit in Erstellung und Unterhalt 

- Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens 

 

 

1.14  Kostenrahmen 

Für die Realisierung des Kunstprojekts stehen insgesamt bis zu 150.000,00 Euro brutto  

(in Worten: einhundertfünfzigtausend Euro) zur Verfügung. Darin enthalten sind sämtliche 

Kosten für Honorare, Regie-, Material- und Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten. 

Der Anteil des Künstlerhonorars soll mindestens ein Fünftel der Gesamtkosten betragen.  

Der Gesamtkostenrahmen ist unbedingt einzuhalten, denn die Nachbewilligung von weiteren 

Mitteln ist ausgeschlossen. 

Der jeweilige Entwurf soll so angelegt sein, dass bauliche Unterhaltungskosten sowie ggf. 

Betriebs- und Wartungskosten für angenommene zehn Folgejahre so gering wie möglich 

gehalten und in der Kostenzusammenstellung nachvollziehbar aufgeführt werden (siehe 

Formblatt 4.01 Kostenzusammenstellung). 

Die Folgekosten sind nicht Bestandteil der Realisierungssumme und daher separat in der 

Kostenzusammenstellung darzustellen. 

 

 

1.15  Preise und Aufwandsentschädigung 

Der Auslober stellt eine Preissumme von insgesamt 6.000,00 Euro brutto zur Verfügung.  

Es ist vorgesehen, einen 1. Preis à 3.000,00 Euro und einen 2. Preis à 2.000,00 Euro sowie  

eine Anerkennung à 1.000,00 Euro zu vergeben.  
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Eine veränderte Aufteilung der Preissumme kann einstimmig durch das Preisgericht 

beschlossen werden. 

 

Die Teilnehmer*innen erhalten gegen Rechnungsstellung eine Aufwandsentschädigung in 

Höhe von jeweils 1.500,00 Euro brutto (in Worten: eintausendfünfhundert Euro), sofern eine 

den Bedingungen der Auslobung entsprechende Arbeit eingereicht wird.  

Die Zahlung der Aufwandsentschädigung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. 

Bei Erteilung des Auftrages werden das Preisgeld und die Aufwandsentschädigung auf das 

Honorar angerechnet. 

Eine Rechnungsstellung kann erst nach Abschluss des Verfahrens erfolgen. Die prüffähige 

Rechnung ist mit der Bezeichnung „Ku st ett e er  IRIS Adlershof“ zu stelle  a : 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

Frau Anja Drilling VB4  

über: Senatsverwaltung für Kultur und Europa  

Frau Katrin Sander 

und zur Prüfung und Freigabe per Post zu senden an:  

Dorothea Strube  

Kunstvermittlung | Wettbewerbsbetreuung  

Danziger Straße 52  

10435 Berlin. 

 

 

1.16  Weitere Bearbeitung 

Das Preisgericht gibt eine schriftliche Realisierungsempfehlung für einen Entwurf am Ende der 

Preisgerichtssitzung. 

Es ist beabsichtigt, bei der Auftragsvergabe entsprechend der Empfehlung des Preisgerichts zu 

verfahren und dem/der Verfasser*in des zur Realisierung empfohlenen Entwurfes die weitere 

Planung und Bearbeitung zu übertragen, soweit und sobald die dem Wettbewerb zugrunde 

liegende Aufgabe verwirklicht werden soll.  

Der/die Verfasser*in sichert nach Vertragsschluss eine zügige Realisierung der Kunst innerhalb 

des Jahres 2018 zu. Der Ausführungszeitraum ist in Abstimmung mit den beteiligten 

Senatsverwaltungen, dem Nutzer und dem Architekten und Landschaftsarchitekten bei 

Vertragsschluss festzulegen.  

Die Übergabe der Kunst am Bau soll zusammen mit der baulichen Übergabe des Forschungs- 

und Laborgebäudes erfolgen. 

 

 

1.17  Eigentum und Urheberrecht 

Die eingereichten Unterlagen werden Eigentum des Auslobers. Eine dauerhafte Aufbewahrung 

durch den Auslober ist nicht möglich. 

Die nicht zur Realisierung empfohlenen Arbeiten können nach Abschluss des Wettbewerbs an 

die jeweiligen Verfasser*innen als Dauerleihgabe zurückgegeben werden. Eine Rücksendung 

der Arbeiten ist nicht möglich. Über Ort und Zeitpunkt der Abholung nach der Wettbewerbs-
ausstellung erhalten die Teilnehmer*innen eine schriftliche Benachrichtigung. Sind diese 

Arbeiten drei Wochen nach dem genannten Termin nicht abgeholt worden, so geht der 
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Auslober davon aus, dass die Betreffenden den Anspruch an ihren Arbeiten aufgegeben haben 

und er damit nach seinem Belieben verfahren kann. 

Das Urheberrecht und das Recht der Veröffentlichung der Entwürfe bleiben dem/der 

Verfasser*in erhalten (RPW 2013 § 8 Absatz 3). 

Der Auslober ist berechtigt, die zur Beurteilung zugelassenen Arbeiten nach Abschluss des 

Kunstwettbewerbs ohne weitere Vergütung kostenfrei (auch über Dritte) zu dokumentieren, 

auszustellen und – auch über das Internet – zu veröffentlichen. Die Verwendung zu 

Werbezwecken oder anderer kommerzieller Nutzung Dritter ist dabei ausgeschlossen. 

Grundsätzlich sind Urheber*in, Wettbewerbsauslober und Entstehungsjahr bei jeder 

Veröffentlichung zu nennen. 

 

 

1.18  Haftung 

Für die Bes hädigu g oder de  Verlust der ei gerei hte  Ar eite  haftet der Auslo er auf 
Kostenersatz für die Ausbesserung oder Widerbeschaffung der beschädigten bzw. verlorenen 

Unterlagen nur im Fall nachweisbar schuldhaften Verhaltens. 

 

 

1.19  Bekanntgabe der Ergebnisse und Wettbewerbsausstellung 

Das Ergebnis des Kunstwettbewerbs wird den Teilnehmer*innen spätestens einen Tag nach 

der Entscheidung des Preisgerichts telefonisch bzw. per E-Mail durch den Auslober mitgeteilt. 

Das Ergebnisprotokoll der Preisgerichtssitzung wird zusammen mit dem Bericht der 

Vorprüfung allen am Wettbewerb Beteiligten per E-Mail zugesandt. 

Das Preisgericht tagt in vertraulicher Sitzung. Daher dürfen Verlautbarungen aus der Sitzung 

des Preisgerichtes nur über den Auslober bzw. das Preisgerichtsprotokoll abgegeben werden. 

Alle eingereichten Arbeiten werden zum Abschluss des Verfahrens in einer Wettbewerbs-

ausstellung öffentlich gezeigt. Der Termin der Ausstellung wird den Beteiligten des Kunstwett-

bewerbs und der Öffentlichkeit rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

 

1.20  Zusammenfassung der Termine 

Kolloquium                 Donnerstag, 31. August 2017 

schriftliche Rückfragen per E-Mail     bis Donnerstag, 5. Oktober 2017 

Beantwortung der Rückfragen       bis Dienstag, 17. Oktober 2017 

Abgabe der Arbeiten            bis Dienstag, 9. Januar 2018 

Sitzung des Preisgerichts          voraussichtlich 1. Februar 2018,  

15. Februar 2018 oder 16. Februar 2018 

Realisierung der Kunst           bis Herbst 2018 
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2. Grundlagen 
2.1 Der Standort 

Der Berliner Ortsteil Adlershof liegt im 

Bezirk Treptow-Köpenick. Bis zur 

Verwaltungsreform 2001 war es ein 

Ortsteil des ehemaligen Bezirks Treptow. 

Aktuell hat Adlershof rund 17.000 

Einwohner*innen. 

Adlershof wird durch den breiten, 

hochliegenden Bahndamm geteilt. Es 

führen nur zwei Straßen unter diesem 

Bahndamm hindurch. Parallel dazu 
verläuft die sechsspurige Bundesstraße 

96a, deren Abschnitt hier Adlergestell 

heißt.  

Nördlich vom Adlergestell liegt der 

historisch gewachsene Siedlungskern. An der Dörpfeld-straße als Hauptverkehrsader befinden 

sich der Marktplatz mit dem Löwenbrunnen und die Alte Gemeindeschule, die heute als 

Bürger- und Kulturzentrum genutzt wird.  

Auf der südwestlichen Seite von Adlershof liegt der Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort 

Adlershof, kurz WISTA genannt. 

 

Entwicklung 

Mit der Errichtung des Teltowkanals 1906, der das Südende der Gemeinde markiert, kam es in 

Adlershof zur großflächigen Industrialisierung südlich und westlich der ursprünglichen Sied-
lungsgebiete. Im Jahr 1909 eröffnete der Motorflugplatz Johannisthal-Adlershof als erster 

unternehmerisch geführter Flugplatz Deutschlands mit Unterkünften, Produktionshallen und 

Fliegerschulen. 1912 wurde hier die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) gegründet, 

die Vorgängerin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). In Adlershof befand 

sich seit Einführung des Richtfunks auch die zentrale Polizeifunkstelle des Deutschen Reiches. 

Nach Gründung der DDR 1949 wurde in Adlershof die Akademie der Wissenschaften der DDR 

angesiedelt, die viele Institute der angewandten Forschung beherbergte. Auch das Fernsehen 

wurde am Standort platziert – von 1950 bis 1952 entstand das Fernsehzentrum Adlershof. In 

den neuen Studios ging am 21. Dezember 1952 erstmals der Deutsche Fernsehfunk (DFF) auf 

Sendung. Bis Anfang 1990 war in Adlershof auch ein Teil des Wachregiments Feliks Dzierzynski 

der DDR-Staatssicherheit (Gesamtstärke 12.000 Mann) stationiert. Das Regiment nutzte den 

ehemaligen Flugplatz als Munitionslagerplatz und Übungsstrecke. Akademie- und Fernseh-

gelände waren in dieser Zeit eingezäunt, sodass diese Flächen losgelöst von den Wohn-

gebieten auf der nordöstlichen Seite des Bahndamms funktionierten. 

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 wurden die Akademie der Wissenschaften, 

das DDR-Fernsehen und das Wachregiment bis Ende 1991 abgewickelt. Daraufhin wurde 
geplant, die bestehenden Einrichtungen und verbliebenen Institute in eine neue, integrierte 

Landschaft aus Wissenschaft und Wirtschaft einzubinden.  
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Karte der Bezirksregion Adlershof  

 

Die Wissenschaftsstadt Berlin Adlershof  

Mit dem im Jahr 1991 gefassten Grundsatzbeschluss des Berliner Senats zum Leitbild der 
"Stadt für Wissenschaft und Wirtschaft" erhält die WISTA-Management GmbH (damals EGA) 

die landeseigenen Grundstücke mit dem Auftrag, einen Hochtechnologiestandort zu 

entwickeln.  

1994 wird das 420 Hektar große Gelände südöstlich der Stadtbahn als städtebaulicher 

Entwicklungsbereich förmlich festgelegt. Die Berlin-Adlershof Aufbaugesellschaft mbH (BAAG) 

wird treuhänderischer Entwicklungsträger. Erste Innovationszentren der WISTA werden 

errichtet und der Studiobetrieb auf dem Mediengelände ausgebaut. Ab 1996 beginnen die 

Planung und der Bau des Landschaftsparks Johannisthal sowie die Entstehung des 

naturwissenschaftlichen Campus mit den Fakultäten der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Mit dem Einsatz eines neuen Entwicklungsträgers, der Adlershof Projekt GmbH, beginnen 

Planung und Bau des Wohngebiets am Landschaftspark mit 370 Einfamilienhäusern.  

2008 erfolgt der Anschluss an die Bundesautobahn A 113. Der ehemalige Rangierbahnhof 

Schöneweide und Gewerbeflächen beidseitig des Groß-Berliner Damms werden in die 

Gesamtplanung Adlershofs einbezogen. 2010 geht die Verlängerung der Straßenbahn in 

Betrieb.  
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2011 wird der neue S-Bahnhof Adlershof über der verbreiterten Rudower Chaussee 

eingeweiht. Bis 2012 entstehen weitere WISTA-Technologiezentren sowie die Planung weiterer 

Wohneinheiten. 

Die Wissenschaftsstadt Berlin Adlershof ist heute Deutschlands größter Wissenschafts- und 

Technologiepark und der Medienstandort von Berlin. Hier sind 1.041 Unternehmen und 
wissenschaftliche Einrichtungen mit knapp 17.000 Mitarbeiter*innen tätig. Hinzu kommen 

rund 6.700 Studierende. 

Allein der Wissenschafts- und Technologiepark zählt 512 Unternehmen und zehn außer-

universitäre Forschungsinstitute. Sie konzentrieren sich auf die Bereiche Photonik und Optik, 
Photovoltaik und Erneuerbare Energien, Mikrosysteme und Materialien, Informationstechnik 

und Medien sowie Biotechnologie und Umwelt. 

Hinzu kommen die naturwissenschaftlichen Institute der Humboldt-Universität zu Berlin. 

In unmittelbarer Nachbarschaft ist neben der Medienstadt mit ihren 147 Unternehmen ein 

Ensemble von mittlerweile 382 gewerblichen Unternehmen, Geschäften, Hotels und Restau-

rants entstanden. Hier, wie auch auf dem rund 45 ha großen Areal des 1998 geschlossenen 
Verschiebebahnhofs Schöneweide, stehen dem Wissenschafts- und Technologiepark 

umfangreiche Flächen für weiteres Wachstum zur Verfügung. 

Westlich des 66 ha großen Natur- und La ds haftsparks „Flugfeld Joha isthal“ si d i  de  
vergangenen Jahren 360 Einfamilienhäuser errichtet worden. Auf einem Areal von 14 Hektar in 

unmittelbarer Nähe zum Campus der Humboldt-Universität werden in den nächsten Jahren 

.  Woh ei heite  „Woh e  a  Ca pus“  für ru d .  Me s he  e tstehe . 
Kurzdarstellung Adlershof Stadt für Wissenschaft, Technologie und Medien 
Stand Ende 2016 
Fläche: 4,2 km² 

Beschäftigte: 16.778 

Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen: 1.057 
 

Wissenschafts- und Technologiepark 
Unternehmen: 512 

Mitarbeiter*innen: 6.462 
Ansiedlungen: 45 Unternehmen 
 

Wissenschaftliche Einrichtungen 
Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen: 10 

Mitarbeiter*innen: 1.732 
 

Humboldt-Universität zu Berlin 
Naturwissenschaftliche Institute: 7 (IRIS Adlershof, Institute für Chemie, Geographie, 

Informatik, Mathematik, Physik und Psychologie) 

Mitarbeiter*innen: 1.045 

Studierende: 6.700 
 

Medienstadt 
Unternehmen: 147 
Mitarbeiter*innen: 2.253 (inkl. freie Mitarbeiter) 
 

Gewerbe und Dienstleistungen 
Unternehmen und Einrichtungen: 382 

Mitarbeiter*innen: 5.286 
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Campus Adlershof der Humboldt-Universität zu Berlin 

Die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät der Humboldt-Universität hat ihren Sitz auf 

dem Campus Adlershof. Die in den Jahren 1998 bis 2003 entstandenen Gebäude bieten den 

Instituten für Chemie, Geographie, Informatik, Mathematik, Physik und Psychologie 

(Lebenswissenschaftliche Fakultät) erstklassige Bedingungen in Lehre und Forschung. 

Lageplan Campus Adlershof der Humboldt-Universität zu Berlin 

In den Integrativen Forschungsinstituten (Integrative Research Institutes – IRI) bearbeiten 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Campus Adlershof in enger Kooperation mit 

außeruniversitären Partnern innovative Forschungsfelder. Die beiden Forschungsinstitute in 

Adlershof sind das  "Integrative Research Institute for the Sciences" (IRIS Adlershof) und "IRI 

THESys - Die großen Transformationen von Mensch-Umwelt-Systemen". 

Das Erwin Schrödinger-Zentrum an der Rudower Chaussee ist eine einzigartige Kombination 

aus naturwissenschaftlicher Bibliothek, Computer- und Medienzentrum und anderen 

Einrichtungen. Die Integration von Hörsälen, Seminarräumen, Konferenzraum, Cafeteria und 

kleiner Buchhandlung macht dieses Haus zu einem zentralen Treffpunkt des gesamten 

Wissenschaftscampus. 

Weitere Einrichtungen auf dem Campus Adlershof sind der Gründungsservice, „Frauen in den 

Naturwissenschaften am Campus Adlershof“ (FiNCA) und das WiNS Adlershof als zentrale 

Anlaufstelle für Wissenschaftlerinnen am Campus Adlershof unter dem Dach von FiNCA.  

Das studentische Begegnungszentrum "Prüfstand" bzw. "Motorenprüfstand" ist ein selbst-

verwalteter studentischer Projektraum mit Cafébetrieb im Gebäude des ehemaligen 

schallgedämpften Motorenprüfstandes im sogenannten Aerodynamischen Park. 

Damit die gewonnenen Erkenntnisse der Grundlagenforschung schneller den Weg in mögliche 

Anwendungen finden, haben sich Wissenschaftler*innen und Vertreter*innen der Wirtschaft 

zudem zu einem neuen Netzwerk zusammengeschlossen. Ziel des Innovation Network for 

Advanced Materials (INAM) ist es, innovative Konzepte zum Einsatz neuer Materialien und 

Technologien in Elektronik, Optik und Photonik zu entwickeln und umzusetzen. 
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Die enge Nachbarschaft zu renommierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen und 

Unternehmen ermöglicht vielfältige Kooperationen in der Forschung.  

Zahlreiche Kooperationen sind auch in der Nachhaltigkeitsforschung entstanden. Studierende 

knüpfen durch Praktika und Jobs erste Kontakte zu den Partner*innen, außerdem ist Adlershof 

auch ein begehrter Standort für Ausgründungen aus der Universität. 

 

Der Aerodynamische Park 

Der Aerodynamische Park liegt im Nordwesten des Campus zwischen den Institutsgebäuden 

der Chemie und Physik und dem Erwin Schrödinger-Zentrum. Seinen Namen erhielt der Park 

(Landschaftsgestaltung durch das Büro Thomanek und Duquesnoy) durch den Trudelturm, den 
Motorenprüfstand und den Großen Windkanal. Die Industriedenkmale wurden im Laufe der 

1920er und 1930er Jahre als Bestandteile der damals am Flugplatz Johannisthal angesiedelten 

Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) errichtet. 

 
Der Große Windkanal (links) und das Erwin Schrödinger-Zentrum                Foto: Andreas Süß 

 

 
Trudelturm und Motorenprüfstand am Aerodynamischen Park, im Hintergrund das Institut für Chemie, 2010        Foto: Bernd Gross 
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Vorhandene Kunst am Bau in Adlershof  

Auf dem Campus Adlershof wurden im Rahmen der Neubaumaßnahmen in den vergangenen 

Jahren bereits zwei Kunst am Bau-Projekte realisiert. 2008 das Projekt „Kopf e egung - heads, 

shifti g“ der Berliner Künstlerinnen Josefine Günschel und Margund Smolka. Zwei identische, 

androgyne Köpfe überragen auf fünf Meter hohen Stelen 
den Forumsplatz. Sie sind in ständiger Bewegung: Langsam 

verändern sie ihren Ausdruck, ihre Position zueinander 

und auch ihre Ausrichtung auf das Umfeld.  

Die Veränderungen werden durch Rotation der beiden in 

horizontale Schnitte zergliederten Köpfe hervorgerufen. 

Gelegentlich lösen sich die Köpfe in ihrer Form auf und 

werden zu plastischen Gebilden, deren Oberflächen nur 

noch als abstrakte Strukturen wahrgenommen werden 

können, um anschließend in ihre Ausgangsposition 

zurückzufinden. Die Künstlerinnen leisten mit ihrer Arbeit 
einen Beitrag zur Identitätsbildung und Aufenthaltsquali-

tät am Campus Adlershof und verweisen gleichzeitig auf 

den historischen Standort der Humboldt-Universität zu 

Berlin im Stadtzentrum. 
 

                                        Foto: Thorsten Goldberg 

 

Die 2006 am Aerodynamischen Park realisierte Klanginstallation „AIR BORNE“ des Berliner 

Künstlers Stefan Krüskemper besteht aus 15 auf der Wiesenfläche verteilten Klangkörpern in 

Gestalt glänzendroter Ellipsoide. Das von 

ihnen erzeugte Raum-Klang-Gebilde, das 

sich aus kurzen Signallauten und langen 

leiseren Flüsterklängen zusammensetzt, 
ergibt unter Einbeziehung der Umgebungs-

geräusche eine Gesamtkomposition von 

etwa vierjähriger Dauer. Damit sollen 

künstlerisch Assoziationen zur Luftfahrts-

geschichte und früheren Geräuschkulisse 

Adlershofs geweckt werden. 

 
                                                                            Foto: Stefan Krüskemper 

 

Weitere baubezogene Kunstprojekte am Standort sind u.a. die Farbgestaltung des Zentrums 

für Informations– und Medientechnologie (ZIM) durch das Team Witthöft & LaTourelle (2011) 
und die Skulpture  „Fu ke “ a  La or eu au für die Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (BAM) von Chili Martina Seitz (2012). I  Rah e  des Ku stprojekts „s art 
systems" (2012) hat Josefine Günschel Honigbienenvölker im Garten des Zentrum für 

Mikrosysteme und Materialien (ZMM) auf Hochsitzen angesiedelt. Eine Wandarbeit im Foyer 

des ZMM thematisiert das Spannungsfeld zwischen einer Millionen Jahre alten 

Produktionsform und einer jungen, sich rasant verändernden Technik. Für die Kunst am Bau 

der AEMtec Berlin hat Robert Patz mit „too small to fail“ (2014) auf über 600 Quadratmetern 

die Wände mit einem Comic gestaltet, dass das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine 

thematisiert. Darin sind auch die Ideen der Mitarbeiter*innen vor Ort eingeflossen. Das 

jüngste Projekt des Lichtkünstlers Nils-R. Schultze in Adlershof ist eine interaktive 
Lichtinstallation an den Wassertanks des Heizkraftwerks Adlershof. Zum Straßenbild von 
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Adlershof gehört auch der von ihm konzipierte grüne Laserstrahl, der bei Einbruch der 

Dunkelheit vom Dach des Innovations- und Gründer-zentrums über die Rudower Chaussee bis 

zu einem Wohnhaus an der Dörpfeldstraße reicht.  

Auf dem Internetauftritt des bezirklichen Fachbereichs Kultur sind weitere Kunstprojekte 

dargestellt, u.a. auch ein Verzeichnis der Kunstwerke im öffentlichen Raum. 

 

 

Quellen und Links: 

https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/ueber-den-bezirk/ortsteile/adlershof/artikel.449148.php  

http://www.adlershof.de/ 

http://www.adlershof.de/der-ort/geschichte/  

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/projekte/adlershof/de/projekte/wohnen.shtml 

https://www.hu-berlin.de/de/ueberblick/campus/adlershof  

https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Adlershof  

https://de.wikipedia.org/wiki/Aerodynamischer_Park  

https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-weiterbildung-und-

kultur/kultur/artikel.90683.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/ueber-den-bezirk/ortsteile/adlershof/artikel.449148.php
http://www.adlershof.de/
http://www.adlershof.de/der-ort/geschichte/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/projekte/adlershof/de/projekte/wohnen.shtml
https://www.hu-berlin.de/de/ueberblick/campus/adlershof
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Adlershof
https://de.wikipedia.org/wiki/Aerodynamischer_Park
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-weiterbildung-und-kultur/kultur/artikel.90683.php
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-weiterbildung-und-kultur/kultur/artikel.90683.php
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2.2   Integrative Research Institute for the Sciences  
   IRIS Adlershof der Humboldt-Universität zu Berlin 

Das 2009 gegründete IRIS Adlershof ist der Prototyp eines Integrative Research Institute  

(IRI gemäß § 25 der Verfassung der Humboldt-Universität zu Berlin). Dessen zentrales Ziel ist 

die Schaffung exzellenter Rahmenbedingungen für die Spitzenforschung und die Nachwuchs-

förderung auf den Feldern Hybridsysteme für Optik, Elektronik und Photonik sowie Raum, Zeit 

und Materie ist. Weitere Forschungsfelder können hinzukommen.  

 

IRIS Adlershof verfügt über Elemente eines Forschungsinstituts, eines Entwicklungslabors und 
eines Institute for Advanced Studies. Darüber hinaus verzahnt es die Humboldt-Universität mit 

einschlägigen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und innovativen Unternehmen. 

Forschende aus den Disziplinen Physik, Chemie, Mathematik und Informatik arbeiten hier 

intensiv mit knapp 40 nationalen und internationalen Partnern aus Wissenschaft und 

Wirtschaft zusammen. 

 

Die zentralen Gremien des IRIS Adlershof sind die Mitgliederversammlung, der IRIS-Rat und 

der geschäftsführende Sprecher des IRIS Adlershof; dazu die Geschäftsstelle. 

 

Die Mitglieder des IRIS Adlershof sind Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer oder 
promovierte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Befugnis zur 

selbständigen Wahrnehmung von Aufgaben der Forschung mit herausragenden Leistungen  

auf einem der IRIS-Forschungs- und Kompetenzfelder. 

 

Der IRIS-Rat wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Er entscheidet über alle wichtigen 

Angelegenheiten von IRIS Adlershof, die nicht in die Kompetenz anderer Gremien der 

Humboldt-Universität fallen. Dazu gehört die Aufnahme von IRIS-Mitgliedern. 

 

Der Sprecher des IRIS Adlershof, ebenfalls von der Mitgliederversammlung gewählt, führt die 
laufenden Geschäfte, verwaltet die Mittel und vertritt IRIS Adlershof nach innen und außen. Er 

leitet die Sitzungen des IRIS-Rat und der Mitgliederversammlung und ist der Dienstvorgesetzte 

des Leiters der Geschäftsstelle. 

 

Die Geschäftsstelle ist für alle administrativen Angelegenheiten des Betriebs des IRIS Adlershof 

zuständig und stellt die Schnittstelle zu den dezentralen und zentralen Verwaltungsstellen der 

Universität dar. Sie wird durch einen Geschäftsführer geleitet, der die Gremien des IRIS 

Adlershof berät und unterstützt. 

 

Die IRIS-Forschungs- und Kompetenzfelder  
Im Kompetenzfeld Moderne Optik werden die einzigartigen Eigenschaften von Licht mit 

höchst präzise definierter Zeit- und Wellenlängenstruktur in einem breiten Spektralbereich 

genutzt, um mit einer Kombination modernster optischer Methoden in bisher unzugängliche 

physikalische Grenzbereiche vorzustoßen. Damit sollen fundamentale Prozesse in der Natur 

oder in künstlich erzeugten Materialien aufgeklärt und die Erkenntnisse in neuartige 

Anwendungen in den optischen Technologien, der modernen Informationsübertragung und  

-speicherung, in der Sensorik, Materialbearbeitung und Medizin umgesetzt werden. 

(siehe auch http://www.physik.hu-berlin.de/hzmo/startseite?set_language=de&cl=de)  

 

Im Kompetenzfeld Molekulare Systeme wird das Zusammenwirken von strukturellen, 
elektronischen, optischen und chemischen Eigenschaften auf verschiedenen 

Komplexitätsebenen erforscht. Inspiriert durch ein fundamentales Verständnis der 

http://www.physik.hu-berlin.de/hzmo/startseite?set_language=de&cl=de
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Zusammenhänge zwischen Struktur und physikalisch-chemischer Funktion in natürlichen 

Systemen werden neue Konzepte für künstliche Systeme mit bisher unerreichten 

Eigenschaftsprofilen erarbeitet, die letztlich auch zu neuartigen Energie und Ressourcen 

schonenden Materialien und Funktionssystemen führen sollen. 

 

Die Mathematische Physik erforscht an der Schnittstelle zwischen theoretischer Physik und 

reiner Mathematik die Geometrie und Analysis von mathematischen Strukturen, wie sie 

beispielhaft in Superstringtheorien wie in Quantenfeldtheorien diskutiert werden. Mit dem 

neuen "Large Hadron Collider" am CERN steht die Teilchenphysik zudem am Anbeginn einer 

neuen Ära, die diesem Forschungsfeld hohe Aktualität verleiht. Ein verwandtes aber anders 
ausgerichtetes Forschungsgebiet ist die Komplexe Dynamik, die derzeit ihre interessantesten 

Anwendungen in der Klimaforschung und in der Physik der Biomakromoleküle findet. 

 

Computation in the Sciences widmet sich der rechnergestützten Nachbildung realer 

naturwissenschaftlich untersuchbarer Systeme. Es ergänzt damit die traditionellen Zugänge in 

den Naturwissenschaften und der Mathematik, die auf der Gewinnung empirischer 

Erkenntnisse einerseits und ihrer begrifflich-algorithmischen Modellierung andererseits 

beruhen. Mit der rasanten Entwicklung der Architektur von Hochleistungsrechnern kann in 

neue Dimensionen der Gewinnung quantitativer Information vorgedrungen werden, und durch 

den Einsatz effizienter Algorithmen werden immer naturgetreuere virtuelle Bilder der Realität 
geschaffen. 

(siehe auch http://www.math.hu-berlin.de/~ccsa/) 

 

Fors hu gsfeld „Hy ridsyste e für Optik u d Eletro ik“ 
Hybridsysteme aus organischen und anorganischen Komponenten, die auf atomaren, 

molekularen und mesoskopischen Längenskalen strukturiert sind, eröffnen vollkommen neue 

Möglichkeiten, bisher unzugängliche optische und elektronische Eigenschaften und Funktionen 

an der Grenze des theoretisch Denkbaren zu realisieren. Auf der Grundlage physikalisch-

chemischer Konzepte und inspiriert durch die extrem effiziente Realisierung von Funktionen in 

natürlichen Systemen werden die Zusammenhänge zwischen Struktur und Eigenschaften sowie 
das Anwendungspotenzial dieser neuartigen Hybridmaterialien erforscht. 

 

Im Joint Laboratory for Structural Research (JLSR) wird Infrastruktur für die Strukturforschung 

an organischen, anorganischen, und daraus resultierenden hybriden Materialien und Systemen 

genutzt und weiter entwickelt. Den Schwerpunkt bilden Mikroskopie-, Streu- und Lithographie-

Methoden unter Verwendung von Elektronen, Röntgenstrahlung und Rastersonden. Das JLSR 

ist eine Einrichtung am IRIS Adlershof, in der die Humboldt-Universität mit dem Helmholtz-

Zentrum Berlin für Materialien und Energie und der Technischen Universität Berlin kooperiert. 

 

HUMBOLDT ACCESS ist ein neues Konzept zur Förderung der Kooperation von IRIS Adlershof 
mit einschlägigen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Innovative Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen erhalten unter flexiblen, klar definierten Bedingungen die 

Möglichkeit, eigene Mitarbeiter in das HUMBOLDT ACCESS zu entsenden oder Personal für 

Gemeinschaftsprojekte einzubringen. Im HUMBOLDT ACCESS werden maßgeschneiderte 

Konzepte für die organische und molekulare Elektronik entwickelt und umgesetzt. 

 

http://www.math.hu-berlin.de/~ccsa/
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Fors hu gsfeld „Rau -Zeit-Materie“ 
Eine zentrale Herausforderung der modernen Physik besteht darin, die Struktur von Raum, Zeit 

und Materie auf sehr großen und sehr kleinen Längen- und Zeitskalen sowie in komplexen 

Systemen auf einfachste Prinzipien zurückzuführen. Hierbei spielen grundlegende Symmetrien 

und deren Verletzungen eine entscheidende Rolle. Das letztendliche Ziel ist die Beschreibung 

der fundamentalen Kräfte und ihrer Wechselwirkungen mit einer einheitlichen kohärenten 

Theorie, der soge a te  „Weltfor el“. Da it sollte au h klar erde , ie si h die tägli h 
erle are „ko ti uierli he“ Welt aus de  „ haotis he “ Pri zipie  der Qua te physik ergi t. 
Hierzu bearbeiten Mathematiker und theoretische Physiker gemeinsam spezifische 
Fragestellungen der mathematischen Physik. Ein wichtiges strukturelles Ziel besteht in der 

Erweiterung dieses anspruchsvollen Vorhabens durch die Einbeziehung fundamentaler 

experimenteller Physik. 

 
Zu den interdisziplinären Forschungsfeldern gehören auch Projekte der Drittmittelförderung 

wie Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollege und weitere Netzwerke. Informationen 

hierzu sind auf dem Internetauftritt von IRIS Adlershof dargestellt. Hier finden sich neben den 

Jahresberichten auch die sog. Scientific Highlights, Publikationen und die Vermittlung von 

Forschungsinhalten in den Medien. 
 

 

Quelle: www.iris-adlershof.de/ 
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2.3   Neubau und Umbau Labor- und Bürogebäude 
Für die interdisziplinäre und hochinnovative Forschung an den anorganisch-organischen 

Hybridmaterialien benötigt IRIS Adlershof Labore, die bisher in dieser Form weder bei der 

Humboldt-Universität zu Berlin noch bei den Kooperationspartnern zu Verfügung stehen.  

Im Juni 2013 hat die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) des Bundes und der Länder 

beschlossen, einen Forschungsbau für das am IRIS Adlershof bearbeitete Vorhaben "Hybrid-

systeme für Elektronik, Optoelektronik und Photonik" zu finanzieren. Das Investitionsvolumen 
liegt bei ca. 44 Millionen Euro. 

Im Rahmen eines VOF-Vergabeverfahrens hat der Bauherr, die Berliner Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Wohnen, das Vorentwurfskonzept der Arbeitsgemeinschaft Nickl & 

Partner Architekten AG und IDK Kleinjohann & Co. KG ausgewählt, das nun umgesetzt wird. 

Bis Anfang 2019 entsteht ein Forschungsbau für 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

etwa 2.200 Quadratmetern Büro- und Begegnungsfläche sowie 2.500 Quadratmetern 

Laborfläche.  

 

 
Lageplan (Nickl & Partner Architekten AG) 
 

Lage des Baugrundstücks und städtebauliche Situation 

Das Grundstück mit der Adresse Zum Großen Windkanal 2-6 in 12489 Berlin-Adlershof hat eine 

Fläche von 7.615 m² und liegt im städtebaulichen E t i klu gs erei h „Berli -Johannisthal / 

Adlershof“. Es befindet sich in der Nachbarschaft zu den Gebäuden der Mathematisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin und grenzt dreiseitig an 

den öffentlichen Straßenraum (Katharina-Boll-Dornberger-Straße, Zum Großen Windkanal und 

Groß Berliner Damm). Im nördlichen Bereich, entlang an der Abraham-Joffe-Straße, befindet 

sich ein Gebäude der Bezirksverwaltung, in dem das Jugendamt Treptow-Köpenick 

untergebracht ist. 

Auf dem Grundstück befinden sich ein bereits saniertes und durch IRIS Adlershof Humboldt-

Universität zu Berlin genutztes Gebäude (Haus 1), sowie ein im Rahmen der Maßnahme zu 

sanierendes Gebäude (Haus 2). Der Neubau entsteht auf einer Fläche zwischen den beiden 

Bestandsgebäuden, die um 1955 als Kasernen errichtet worden sind. 

Die Anbindung an den ÖPNV ist gut. In fußläufiger Entfernung befinden sich der S-Bahnhof 

Berlin-Adlershof (ca. 800 m), die Straßenbahn- und Bushaltestelle Walther-Nerst-Straße  

(ca. 300 m) und die Bushaltestelle Hans-Schmidt-Straße (ca. 100 m). 
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Entwurfskonzeption 
Städtebauliches Ziel des Entwurfs ist es, einen eigenständigen markanten Baukörper zu 
generieren, der sich wie selbstverständlich in die Bestandsstruktur der ehemaligen Kasernen 

integriert und es schafft, den IRIS-Forschungsbau als zusammenhängende Einrichtung zu 

präsentieren. 

Um den Charakter der symmetrischen Anlage, in der jeder Cluster einen Hofbereich aufspannt, 

zu erhalten, sowie die Belichtung der hofseitigen Büros weiterhin zu gewährleisten, ist der 

Neubau bis auf die bestehenden Kanten des viergeschossigen Mittelbereichs der Bestands-

gebäude eingerückt und als Verbinder zwischen beide Bestandsbauten gesetzt. So entsteht zur 

Straße Zum Großen Windkanal ein repräsentativer hofartiger Außenraum, der zusammen mit 

dem Foyer als gemeinsamer Eingangsbereich und verbindendes Element der gesamten IRIS-

Forschungseinrichtung fungiert. 

Das streng symmetrische Erscheinungsbild wird einzig durch das gläserne Foyer aufgebrochen, 

das sich als freies, transparentes Element in den Vorplatz schiebt und so eine einladende Geste 

zur Straßensituation formuliert. 

 
Visualisierung Vorentwurf: Bestandsgebäude Haus 1 – Neubau – Bestandsgebäude Haus 2 (Nickl & Partner Architekten AG) 

Die Fassade von Haus 2 wird nicht wie auf der Abbildung realisiert. 

Das auf dem Grundstück vorhandene Gebäude Haus 2 ist ein in den 50er Jahren errichtetes 

teilunterkellertes Gebäude (ca. 80 m lang und ca. 16 m breit) mit angezogenem Erdgeschoss 

und 3 Obergeschossen, wobei das 3. Obergeschoss nur den zentralen Gebäudeteil einnimmt. 

Haus 2 wurde baugleich zum in unmittelbarer Nähe befindlichen Gebäude Haus 1 als 

typisierter Mauerwerksbau mit Stahlbeton-Rippendecken errichtet. In der Lochfassade sind 

sowohl Kasten- als auch Verbundfensterkonstruktionen vorhanden. Das Gebäude wird im 
Rahmen der Maßnahme umfassend saniert und bildet zukünftig eine funktionale Einheit mit 

dem Neubau und dem bereits sanierten Haus 1, wobei die Bestandsbauten im Wesentlichen 

die Büronutzungen (einschließlich Besprechungs- und Nebenräume) aufnehmen, während der 

Neubau vor allem die hochinstallierten bzw. schwingungsempfindlichen Laborbereiche 

abbildet. Im Rahmen der Sanierung werden auch in Haus 2 bisher nicht dargestellte Aspekte 

der Barrierefreiheit realisiert.  

Um die aus Neubau- und Bestandsbauteilen entstehende städtebauliche Figur zu beruhigen 

und der inhaltlichen Identität zu genügen wurde für den Neubauteil eine moderate 

Höhenentwicklung (3 oberirdische Vollgeschosse) gewählt, die sich an den Höhen der 

Bestandsbauten orientiert. Die Dimension des Baukörpers wird verkleinert, indem ein Teil des 

Raumprogramms unterirdisch realisiert wird. Um der Größe und Bedeutung des so 

http://www.iris.hu-berlin.de/projects/IrisAdlershof/static/custom/image/visualisierung1.png
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entstehenden Forschungsbaus gerecht zu werden und ein angemessenes Entree zu bilden, 

wird zur Haupteingangsseite ein an drei Seiten begrenzter Eingangshof ausgebildet. 

Um möglichst wenig Flächen der Bestandsgebäude im Hinblick auf die Belichtung und den 

Ausblick zu beinträchtigen, wurde der Neubaukörper möglichst kompakt ausgebildet. Die 

Kompaktheit entsteht durch die unterirdische Unterbringung eines Teils des Raumprogramms. 
Daraus ergeben sich Anschlussflächen zu beiden Bestandsgebäuden, die sich im Wesentlichen 

auf den Bereich zwischen den Treppenräumen beschränken. Die bestehenden Treppenräume 

werden in die Gesamtstruktur integriert und bilden eine netzartige innere Erschließung.  

 
Grundriss Erdgeschoss (Nickl & Partner Architekten AG) 

 

Aufgrund seiner Lage zwischen den seitlich begrenzenden Bestandsgebäuden definiert sich der 

Neubau über die zwei Hauptfassaden Süd-Ost (Zum Großen Windkanal) und Nord-West 

(Grundstück des Bezirksamts Treptow).  

Nach Nordwesten sind auf vier Geschossen Laborflächen und darunter das Foyer und der 

zentrale Seminarraum angebracht. Flächen ohne Tageslichtanforderung, insbesondere die mit 

hohen inneren Wärmelasten, werden im Gebäudeinneren bzw. im Untergeschoss ohne 

Fassadenbezug angeordnet. Im 1. Obergeschoss werden einige der Laborflächen (Nachwuchs-

gruppen und Nasslabore) und der Commonrooms über einen schmalen Innenhof belichtet, 
welcher gleichzeitig Tageslicht für das Verbundlabor ins Erdgeschoss führt. Die Labore im 
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Untergeschoss mit Tageslichtanforderung werden über einen schmalen Innenhof im 

nordwestlichen Hofbereich belichtet. 

 

Äußere Gestaltung 

Die Fassadengestaltung des Neubaus ist vom Gedanken der Flexibilität und Modularität 

geprägt. Der öffentliche Eingangsbereich präsentiert sich als transparenter interaktiver 

Baukörper mit geschosshoher Verglasung in Pfosten-Riegel-Konstruktion. Die Laborbereiche 

erhalten im Südosten eine metallische Fassadenbekleidung aus einzelnen Paneelen, die im 

Bereich der Fensterbänder als beweglicher, horizontal faltbarer Sonnenschutz ausgebildet 
werden. So kann individuell auf die verschiedenen Tageslichtverhältnisse reagiert werden. 

Zusätzlich gibt es einen innenliegenden Blendschutz bzw., je nach Erfordernis, eine 

Vollverdunklung.  

Die eingerückte transparente Foyerfassade markiert den Eingang und leitet ins Gebäude-

innere. Außerdem stärkt sie die Beziehung zwischen Außenraum und Foyer/Seminarbereich 

und verbessert durch die Überdachung eines Teils der Freifläche die Nutzungsmöglichkeiten. 

  
Ansicht Süd-Ost (Nickl & Partner Architekten AG) 

 

Die Nordwestlichen Laborbereiche erhalten eine elementierte Fassade aus Faserzement-

paneelen. Die Materialität der Fassade soll den technologieorientierten Gebäudeinhalt 

widerspiegeln und in Kontrast zu den Putzfassaden der Bestandgebäude stehen.  

  
Ansicht Nord-West (Nickl & Partner Architekten AG) 

Als nichttragende vorgehängte Konstruktion kann die Fassade auf verschiedene Grundriss-

konfigurationen reagieren, ohne ihre Charakteristik zu verlieren. Hinsichtlich der Teilung folgt 

sie dem Laborraster (1,15m/3,45m). 

Die Dachzentrale des Neubaus ist im Eingangsbereich Teil des Baukörpers und leistet so neben 

der funktionalen Aufgabe auch einen ästhetischen Beitrag zur Proportionierung der zentralen 

Hauptfassade. Im Norden schließt der Baukörper mit der Oberkante des höheren Mittelbe-

reichs der Bestandgebäude ab. Zwischen Neubau und Bestand wird eine Fuge ausgebildet, die 

die Grenze zwischen alt und neu klar definiert. 
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Innere Entwurfskonzeption 
Organisation der Nutzungsbereiche - Funktionale Zusammenhänge 
Der Eingangs- und Erdgeschossbereich des Neubaus liegt auf Geländeniveau. Der Anschluss an 

das Erdgeschoss des Bestandsgebäudes Haus 2 erfolgt über eine Treppe im Foyerbereich, die 

Besucher*innen, Studierende und Mitarbeiter*innen auf ein Plateau und in die Bürobereiche 

der Häuser 1 und 2 führt. Das 1. Obergeschoss des Neubaus ist ebenengleich an die Bestands-

gebäude angebunden. 

 
Ansicht Foyer, Vorentwurf (Nickl & Partner Architekten AG) 
 

Das Foyer dient nicht nur als zentraler Verteiler, sondern ist zugleich Kommunikations-, 

Präsentations- und Aufenthaltsbereich. Ein großer Seminarraum befindet sich in unmittelbarer 

Nähe des Eingangs. Eine kleine verschließbare Teeküchentheke dient der Versorgung von 

Besuchern im Rahmen von wissenschaftlichen Veranstaltungen. Ein Luftraum vervollständigt 

den repräsentativen Empfangsbereich, der Raum bietet für Ideenfindung, Austausch und 

geschossübergreifende Kommunikation. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Eingangshof 

für Veranstaltungen als Erweiterung des Foyers mit zu nutzen. 

Das Herzstück des IRIS - das Verbundlabor - ist als einsehbarer Arbeits- und Forschungsplatz 

direkt an das Foyer angegliedert und ermöglicht Blickbeziehungen und interaktiven Austausch 

zwischen den Wissenschaftlern. Der Reinraumbereich ist als Nachbar des Verbundlabors direkt 

angeschlossen, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu ermöglichen. 

Die südlichen Kopfbereiche der Bestandsgebäude beherbergen sowohl in Haus 1 als auch in 

Haus 2 Seminarräume, wobei aus Gründen der Wirtschaftlichkeit auf eine Öffnung der Fassade 

in Haus 2 verzichtet wurde. 

Über die Bürobereiche mit zugehörigen Nebenräumen und Besprechungsräumen in den 

Bestandsgebäuden gelangt man in die Laborbereiche, die sich im rückwärtigen Neubauteil des 

Erd- und Untergeschosses sowie im 1. und 2. Obergeschoss befinden.  

Alle Labore zur Aufstellung schwingungsempfindlicher Geräte sind im EG und UG angeordnet 

und nicht unterkellert.  

Im Untergeschoss werden Speziallabore sowie die Photonik situiert. Die Verkehrswege, ein 

Präparationslabor und ein Commonroom-Bereich gruppieren sich um einen eingeschossigen 

Lichthof, welcher gleichzeitig als Einbringöffnung für Großkomponenten von Spezialgeräten 
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dient. Die hochschwingungsempfindlichen Rasterelektronenmikroskope (TEM) befinden sich 

im zusätzlich abgesenkten Untergeschoss auf Sonderfundamenten. 

Das Erdgeschoss bietet Platz für das hallenartig aufgebaute Verbundlabor mit Reinraumtrakt 

und direkt angeschlossener Laborspange für Räume die aus funktionalen Gründen in 

unmittelbarer Nähe liegen müssen. 

Im 1. Obergeschoss des Neubaus befinden sich die Nasslabore und die flexiblen Großraum-

labore der Nachwuchsgruppen. Angegliederte Commonrooms ermöglichen einen direkten 

Gedankenaustausch in unmittelbarer Nähe der Arbeitsbereiche, an der Schnittstelle zwischen 

Büro und Labor. 

Im 2. Obergeschoss wird das Großraumlabor für externe Kooperationspartner situiert.  

Die den einzelnen Laborbereichen zugeordneten Büros befinden sich in den Geschossen EG bis 

2.OG des Bestandsgebäudes Haus 2. Das 3.OG von Haus 2 nimmt zusätzlich Technikflächen auf 

und bietet eine Ausbaureserve von ca. 195m² für Büroflächen. 

Innere Erschließung 
Der Eingangs- und Erdgeschossbereich des Neubaus liegen auf Geländeniveau. Der Anschluss 

an das Erdgeschoss des Bestands erfolgt über eine Treppe im Foyerbereich, die auf ein Plateau 

und in die Bürobereiche der Bestandsbauten Haus 1 und Haus 2 führt.  
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Konzeption der Außenanlagen 
Das Ensemble aus Bestandsgebäuden und dem Neubau gliedert den Freiraum in drei Bereiche, 

denen unterschiedliche Charaktere und Nutzungsschwerpunkte zugeordnet sind: 

1. Vorplatz als repräsentatives, einladendes Entrée  

2. Rückwärtiger Anlieferungshof und Durchfahrt 

3. Randbereiche / Grüne Pufferzonen entlang der Bestandsbauten Haus 1 und Haus 2 

 

 

Lageplan Freianlagen mit Entwässerungskonzept (Stefan Bernard Landschaftsarchitekten) 
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3. Wettbewerbsaufgabe 

3.1   Zielsetzung   

Mit Abschluss der Baumaßnahmen wird sich IRIS Adlershof zukünftig als zusammenhängende 

Einrichtung der Spitzenforschung und Nachwuchsförderung mit hochmodernen Labor-, Büro- 

und Kommunikationsflächen auf dem Campus Adlershof präsentieren.  

Von den optimalen Bedingungen für die Erforschung und Entwicklung von Hybridsystemen für 

Elektronik, Optoelektronik und Photonik profitieren nicht nur die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler sowie die Studierenden der Humboldt-Universität zu Berlin, sondern auch 

deren strategische Partner vor Ort und international.  

Damit kommt auch der Kunst für den Forschungsbau große Bedeutung für den Wissenschafts-

standort Berlin zu. 

Aufgabe ist es, einen eigenständigen künstlerischen Entwurf speziell für diesen Standort zu 

entwickeln. Die Kunst soll sich mit der Architektur, der stadträumlichen Umgebung auf dem 

Campus und der Nutzung des Gebäudes als lebendigem Ort der Forschung und des 

interdisziplinären Austausches auseinandersetzen. Damit ist auch die Vorstellung des Nutzers 
verbunden, dass die Kunst vor Ort einen identitätsstiftenden Beitrag leistet. 

 

 

3.2   Bearbeitungsbereiche für die Kunst am Bau 

Für die Kunst stehen gleichberechtigt mehrere Standortbereiche im Außen- und Innenraum zur 

Verfügung, die von ganz unterschiedlicher räumlicher Qualität sind. 

Es bleibt den Teilnehmer*innen überlassen, ob sie einen oder mehrere Standorte bearbeiten. 

Ebenso ist die Setzung von Schwerpunkten innerhalb eines Konzepts frei wählbar.  

Dies bedeutet, dass es auch möglich ist, nur für einen der ausgewiesenen Standorte einen 

künstlerischen Entwurf zu entwickeln. 

Eingriffe an den Fassaden der Gebäude sind ausgeschlossen; ebenso der Einsatz von Wasser, 

z.B. als Brunnenanlage oder Wasserspiel. Akustische Interventionen sind nur dann zugelassen, 
wenn diese räumlich begrenzt sind bzw. ohne Beeinflussung der angrenzenden Nachbarn 

erfolgen. 

Die möglichen Kunststandorte sind: 

a) Außenraum mit 

Vorplatzbereich, rückwärtiger Anlieferungshof und seitlicher Randbereich Haus 2 

 

b) Foyer Neubau mit 

unterem Foyerbereich, der Brüstung zwischen Empore und unterem Foyerbereich 

sowie dem Luftraum im Bereich der seitlichen Verglasung 

 

c) Flure und Treppenhäuser der Bestandsgebäude Haus 1 und Haus 2 mit 

gesamten Wand- und Deckenflächen 
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Erläuterung zum Kunststandort Außenraum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Außenraum sind drei  
Bearbeitungsbereiche als 
Kunststandorte ausgewiesen. 
 
 

 
 

Lageplan Freianlagen mit markierten 
Bearbeitungsbereichen  
(Stefan Bernard Landschaftsarchitekten) 

 
Der Repräsentative Vorplatzbereich 
Der Vorplatz als einladende Adresse nimmt Merkmale der Innenarchitektur auf. Stichworte 

sind Offenheit, Freundlichkeit und Repräsentation, aber auch eine Wertigkeit der verwendeten 

Materialien. Prägnanter Schwerpunkt ist die ausladende Trauerweide im östlichen Bereich, 

welche im Gegenüber mit dem vorragenden Bauteil im Westen einen räumlichen Spannungs-

bogen erzeugt. Eine Pflanzung aus bodendeckenden Stauden (z.B. Immergrün o.ä.) spannt sich 

teppichartig ü er de  Vorplatz. Helle „Kieselstei e“ si d spielerisch über dem Vorplatz verteilt, 

dienen als Sitzelemente und soziale Ankerpunkte ebenso wie als identitätsstiftende Elemente. 

Mastleuchten dienen der Verkehrssicherheit.  

 
Ausschnitt Lageplan Freianlagen, Bearbeitungsbereich Vorplatz (Stefan Bernard Landschaftsarchitekten)  

Der Vorplatz steht unter Berücksichtigung der Funktionsfähigkeit der abgestimmten Elemente 

als Bearbeitungsbereich zur Verfügung (siehe Rahmenbedingungen, Punkt 3.3). Es besteht 

zude  die Mögli hkeit, a stelle der eide  „Kieselstei e“ i  der estli he  Pfla zflä he ei  
Kunstwerk zu verorten.
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Der rückwärtige Anlieferungshof 
Der Anlieferhof ist durch vielfältige Anforderungen bestimmt. Gestalterisch sucht er den Bezug 

zum Vorplatz indem dessen Materialien (Pflaster) sowie punktuell Ausstattungselemente 

„Kieselstei e“  ü er o e  erde . 

 

Ausschnitt Lageplan Freianlagen, Bearbeitungsbereich Anlieferungshof (Stefan Bernard Landschaftsarchitekten) 

Auch hier ist die Funktionsfähigkeit der abgestimmten Elemente zu berücksichtigen. 

Randbereiche/Grüne Pufferzonen 
In einem überwiegenden Teil der Randbereiche entlang der Bestandsbauten Haus 1 und 2 sind 

die Versickerungselemente zur Entwässerung der Dachwässer verortet. Zusätzlich wird ein Teil 

der Ersatzbaumpflanzungen hier vorgesehen. Daher steht hier für die Kunst ausschließlich ein 

Teilbereich der östlichen Pufferzone zur Verfügung (siehe Lageplan Freianlagen mit markierten 

Bearbeitungsbereichen). 

 

Erläuterung zum Kunststandort Foyer 
Das Foyer ist als heller, lichter und klarer Raum konzipiert. Es dominieren die Materialien Glas 

(Fassade, Türen und Durchblickfenster), heller Terrazzo als Bodenbelag im unteren Bereich, 

Sichtbeton bei den Brüstungen sowie die silbrig glänzende Streckmetallabhangdecke. Farbig 

angelegte Bauteile wie Wände und Glasprofile sind in Weiß, RAL 9016 gehalten. 

Der Bodenbelag der Foyer-Empore besteht aus Eichenparkett, ist aber optisch nicht 

dominierend, da von unten kaum sichtbar. 

Die Klarheit des Raums wird durch die Fügung der Bauteile unterstrichen. Die Fugen der 

Sichtbetonelemente sind auf die Dehnfugen des Terrazzoestrichs abgestimmt. Diese wiederum 

liegen in Flucht der Pfosten der Glasfassade. Auch die Streckmetallabhangdecke und die 
Wandverkleidung zum Seminarraum sind auf das allgemeine Fugenbild abgestimmt. 
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Die Klarheit und reduzierte Farbigkeit und Materialität des Raums soll eine offene, freundliche 

und einladende aber gleichzeitig auch professionelle, seriöse Atmosphäre schaffen und der 

Anforderung des Nutzers dienen, den Raum für Veranstaltungen und als Repräsentationsraum 

flexibel bespielen zu können. Hierzu gehören auch die wichtigen Veranstaltungen für die 

Drittmittelwerbung. Der Nutzer benötigt hierfür viel freie Boden- und Wandfläche zur flexiblen 

Ausstattung mit Bestuhlung, Informationstafeln, Cateringangeboten etc.  

Daher steht die Bodenfläche des ebenerdigen Foyerbereichs nur eingeschränkt für Kunst am 

Bau zur Verfügung. Eingriffe an den Wandflächen und auf dem Podium sind ausgeschlossen. 

 

 
Ansicht Foyer Vorentwurf (Nickl & Partner Architekten AG) 
 

Es ist zu beachten, dass gegenüber der Darstellung des Vorentwurfs folgende Änderungen zur 

Ausführung kommen: 

- Eine Beleuchtung durch Kugelleuchten entfällt. Die Grundbeleuchtung erfolgt durch 

ca. 1,50m lange lineare Einzelleuchten oberhalb der Steckmetalldecke sowie zusätzlich 

durch einen um den Lichthof umlaufenden Lichtkanal.  

- Die in der Foyervisualisierung dargestellte raumhohe Verglasung zwischen Foyer und 

dem integrierten Seminarraum wird in den unteren zwei Dritteln opak mit einer 

weißen HPL-Verkleidung und im oberen Drittel mit einem transparenten Oberlicht 

versehen. 

- Die Brüstung zwischen Empore und unterem Foyerbereich wird ohne Glasaufsatz 
durchgehend in Sichtbeton mit Terrazzooptik ausgeführt. 
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Ausschnitt Grundriss Erdgeschoss, Foyer 
 

Das Foyer soll mit einer fest verankerten und abschließbaren Teeküche ausgestattet werden, 

deren Farbigkeit uni im Spektrum Blau / Rot / Violett liegen soll. Die Maße sind ca. 400 x 50 x  

Höhe 1,20 bis 1,50 m. 

Anzahl, Farbgebung, Material und Design der Sitzmöbel sind derzeit noch nicht näher definiert. 

Hier liegt die Zuständigkeit beim Nutzer; mit einer Festlegung ist vor Fertigstellung des 

Gebäudes nicht zu rechnen. 
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Weitere Elemente des Foyers sind 

- die Außentür/Haupteingang: Bogensegmentschiebetür, vierflügelig, automatische 
Betätigung, Chipkartenlesegerät, Innendurchmesser ca. 2,40 m, lichte Durchgangshöhe 

2,10 m, Elementgesamthöhe ca. 2,40 m, Isolier-VSG-Verglasung, Aluminium, 

pulverbeschichtet, Sauberlaufmatte,  

- die Fensterbänder der Außenfassade im Erdgeschoss: Pfosten-Riegel-Konstruktion F00, 

Konstruktion aus Leichtmetall (Aluminium), thermisch getrennt, Wärmeschutzver-

glasung 3-fach; möglichst zurückhaltender Durchlaufschutz (Motiv noch nicht 

festgelegt), 

- die Blickfenster im Foyer EG: profillos, 

- die Glaswand im Foyer zum Treppenhaus Erdgeschoss: Stahlrahmenkonstruktion, 

Verglasung Höhe 3,70 m; möglichst zurückhaltender Durchlaufschutz (Motiv noch 
nicht festgelegt), 

- die freistehende Innenstützen: Stahlbetonstützen inkl. Schalung und Bewehrung, rund 

SB 4, Durchmesser 0,40 m  

- der Bodenbelag aus Terrazzoestrich: Weiß mit Schmuckkörnung in Weiß, geschliffen 

und poliert, Ruschfestigkeitsklasse R9, 

- die Treppe: Stahlbeton, inkl. Randschalung und Bewehrung, vollvolumig, in Terrazzo-

optik wie Sichtbetonbrüstung und ähnlich der Oberfläche des Terrazzoestrichs, 

- die Brüstung Foyer Empore: Stahlbeton-Fertigteil, SB 4, Oberfläche geschliffen, poliert, 

hydrophobiert, Dicke ca. 0,20 m, Höhe ca. 1,80 m, inkl. statisch notwendiger 

Befestigung, inkl. Verfugung, inkl. Aussparungen  
- die Deckenbekleidung auch im Bereich der Auskragung des Foyers: Streck-Blech, fein 

perforiert, pulverbeschichtet silberfarben, revisionierbar, schallabsorbierend; 

Deckenbekleidungen im Seminarraum/Foyer: Lochbleche als revisionierbare 

Systemunterdecke, Doppelhakensystem, pulverbeschichtet; Foyer außen: Lochbleche 

als revisionierbare Systemunterdecke, Doppelhakensystem h = 87 mm, 

pulverbeschichtet; es ist zu beachten, dass die Öffenbarkeit der Decke zur Wartung 

von TGA-Trassen dringend erforderlich ist. Zusätzlich wir die Decke von etlichen 

Komponeten der Gebäudeautomation belegt, z.B. von Temperaturfühlern, 

Lichtsensoren, Bewegungsmeldern und Brandmeldern. 

 

 

Im Foyer sind drei Bearbeitungsbereiche als Kunststandorte ausgewiesen. 
 
Die Bodenfläche des Foyers 
Auf der ebenerdig liegenden Bodenfläche ist eine Installation möglich, insofern diese nicht 

mehr als etwa 1 x 1 Meter Grundfläche beansprucht. Die Position ist im Nachgang des Kunst-

wettbewerbs ggfs. mit dem Nutzer abzustimmen und sollte so gewählt werden, dass die 

Verkehrswege freigehalten werden und die Nutzung des Foyers als Veranstaltungsraum nicht 

beeinträchtigt wird. 
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Die Brüstung zwischen Empore und unterem Foyerbereich  
Die ca. 1,80 m hohe Brüstung zwischen Empore und unterem Foyerbereich erstreckt sich 

mitsamt dem Treppendurchgang über die gesamte Breite des Neubaus. Die Brüstung wird in 

einem geschliffenen Sichtbeton ähnlich dem zuvor beschriebenen Terrazzoestrich hergestellt. 

Die Fugen der Sichtbetonteile sind auf die Dehnfugen des Terrazzoestrichs abgestimmt, welche 

wiederum auf die Pfosten der Foyerverglasung Bezug nehmen. Die Ruhe und die Struktur sind 

wichtiger Bestandteil des Entwurfs. 

Eingriffe, die den monolithischen Charakter der Sichtbetonteile erhalten, sind vorstellbar.  

 

 
Schnitt entlang Brüstung im Erdgeschoss (Ausschnitt Schnitt BB)  

 

Der Luftraum im Bereich der seitlichen Verglasung 
Der Luftraum des Foyers hat eine Höhe von rund 12 Metern und eine Grundfläche von etwa 

26,50 x 4,60 Metern. Er erstreckt sich in Teilen auch über dem Podest und ist von den 

umlaufenden seitlichen Verglasungen aus den Laboren und den Commonrooms im ersten 

Obergeschoss einsehbar.  

 

 

Querschnitt Luftraum Foyer mit umgebenden Geschossen (Ausschnitt Schnitt AA) 
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Die Verglasung im ersten Obergeschoss wird als Stahlrahmenkonstruktion mit F30 Zweifach-

verglasung und einer Höhe von ca. 2,25 Metern ausgeführt. Die umgebenden Wandflächen 

sind aus Gipskarton in Weiß, ähnlich RAL 9016 gehalten.  

Die Dachkonstruktion aus Profilstahl wird in Weiß RAL 9016 farbbeschichtet. Die Dachfenster 

sind als Dachöffnungen in der Stahlglaskonstruktion mit Oberlicht (RWA-Öffnungen) für die 

Entrauchung des Foyers geplant. Die Dimension entspricht der Grundfläche des Lichthofes mit 

einer Größe von etwa 26,20 x 4,30 Metern. 

Im Luftraum sind Lichtinstallationen und die Abhängung von Objekten möglich. Farbige 

Interventionen sind jedoch nicht erwünscht, da die Farbechtheit des Lichteinfalls für die 

angrenzenden Labore von Relevanz ist. 

 

Erläuterung zum Kunststandort Haus 1 und Haus 2 
In Haus 1 und Haus 2 stehen die Wand- und Deckenflächen sämtlicher Flure und Treppen-

häuser im Erdgeschoss, ersten Obergeschoss und zweiten Obergeschoss für eine künstlerische 

Gestaltung zur Verfügung. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine Bearbeitung von 

Kunststandorten im Haus 1 nur im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Kunststandorten 

innerhalb der eigentlichen Baumaßnahme (Außenanlagen, Neubau Foyer, Haus 2) erfolgen 

kann.  

Die Wandbereiche des Bestandsmauerwerks werden verputzt und in Weiß RAL 9016 

gestrichen. Nach den Richtlinien der Barrierefreiheit sind die Türen in farbigem Kontrast zu den 

Wandflächen gehalten. Die Bürotüren haben einen Glasausschnitt und sind wie die erhabenen 

Zargen und die hölzernen Fußleisten lackiert in RAL 7047 Telegrau 4. Der Fußbodenbelag ist 

aus schwarz marmoriertem Linoleum, Forbo marmoleum 2939 black. Die Brandschutztüren 

aus Stahlblech in RAL 9016 sind bei normalem Betrieb geöffnet und verstellen damit die 

entsprechenden Bereiche der Wandflächen (siehe Grundriss). An den Wänden befinden sich 
im Bereich der Bürotüren Beschilderungen sowie Feuerlöscher (teils in Nischen). Auf jedem 

Stockwerk wird zudem ein Defibrillator installiert. 

Die Beleuchtung erfolgt durch längliche Deckenleuchten. 
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3.3   Rahmenbedingungen  

Folgende funktionale Anforderungen und technische Vorgaben sind bei der Konzeptfindung 

und Entwurfserarbeitung zwingend zu berücksichtigen. 

Bearbeitungsbereich Außenraum: 

 Auf dem Vorplatz muss die Funktionsfähigkeit folgender abgestimmter Aspekte 

berücksichtigt werden: die Zuwegung und Eingänge in das Gebäude, die barrierefreien 

Stellplätze, die Fahrradstellplätze, die Sitzmöbel „Kieselstei e“ , die Abdeckungen aller 

Schächte und Hofabläufe und die Mastleuchten. 

Hinsichtlich einer Bodenverankerung der Kunst muss der Wurzelschutzbereich der Weide 
berücksichtigt werden. 

 Auf dem Anlieferungshof muss die Funktionsfähigkeit folgender abgestimmter Aspekte 

berücksichtigt werden: die Zuwegung und Eingänge in das Gebäude,  die Zugänglichkeit und 

Andienbarkeit des Gase- und Mülllagers, die Dichtfläche für wassergefährdende Stoffe, die 

Fahrradstellplätze, die Sitzmöbel „Kieselstei e“ , die Abdeckungen aller Rinnen und 

Schächte und die Außenleuchten. 

 Im östlicher Randbereich/Grüne Pufferzone ist der Entwurf ist so anzulegen, dass bauliche 
und Wartungsmaßnahmen ohne Belastung der Fläche mit Schwerlastverkehr auskommen, 

da die Versickerungsmulden und Versickerungsrigolen nicht befahrbar ausgebildet werden 

können. 

 

Bearbeitungsbereich Foyer Neubau: 

 Die Stimmung und Tonalität des Foyers sollen berücksichtigt werden.  

 Farbige Interventionen im Luftraum sind ausgeschlossen. 

 Bei Installationen auf der Bodenfläche des ebenerdigen Foyerbereichs ist zu beachten, dass 

diese nicht so zentral positioniert sein darf, dass die Nutzung des Foyers als Veranstaltungs-

raum behindert wird.  

 Eingriffe im Foyer müssen so robust sein, dass es keiner besonderen Schutzmaßnahmen im 

Veranstaltungsfall bedarf.  

 Die Revisionierbarkeit der Abhangdecke muss erhalten bleiben.  

 Die lichte Raumhöhe beträgt ca. 3,56 Meter im ebenerdigen Foyerbereich. Daher soll die 

Kunst hier maximal ca. 3 Meter hoch sein. 

 Die Kunst darf im ebenerdigen Foyerbereich nicht verankert sein, da die Estrichfläche mit 

einer Fußbodenheizung ausgestattet ist.  

 Die zulässigen Bodenlasten betragen im ebenerdigen Foyerbereich 5kN/m² (ca. 500 kg/m²), 
wobei darauf zu achten ist, dass eine Lastverteilung stattfindet, da eine punktuelle 

Lasteinleitung zum konstruktiven Versagen des Estrichs (und damit Bruchs) führen kann. 

 Die mögliche Bearbeitungstiefe der Sichtbetonteile der Brüstung liegt bei max. 5 bis 10 mm. 

 Installationen im Luftraum sollten im Bereich der seitlichen Verglasung liegen, damit die 

Kunst auch im ersten Obergeschoss von den Laboren und den Commonrooms aus zu sehen 

ist. 

 Die zulässige zusätzliche Linienlast der Stahlkonstruktion / Glasdach wird im Rahmen der 

Beantwortung der schriftlichen Rückfragen gegeben.
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 Inwiefern höhere Lasten an den Deckenrändern oder Stützen ohne Verstärkungsmaß-

nahmen möglich sind, wird mit der Beantwortung der schriftlichen Rückfragen geklärt. 

 Die Funktionsfähigkeit der Raum- und Wärmeabzugsanlage (RWA) im Bereich des 

Oberlichts ist ebenso zu berücksichtigen wie die Abstimmung des konkreten Entwurfs 

bezüglich der Wartung der RWA-Öffnungen und der Reinigung der Glasflächen.  

Die RWAs sind so ausgelegt, dass sie einen freien geometrischen Querschnitt von 1% der 
Grundfläche des gesamten Foyerbereiches (ca. 350 m²) gemäß Brandschutzanforderung 

freigeben. Die Kunst am Bau muss diese Anforderung auch berücksichtigen. 

 

Bearbeitungsbereich Haus 1 und 2: 

 Bei der Wandgestaltung soll eine Aufbautiefe von 10 cm nicht überschritten werden. Eine 

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten ist auszuschließen. 

 In den Treppenhäusern und Fluren muss eine Durchgangshöhe von 2,40 Metern erhalten 

bleiben. 
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Zudem sind folgende allgemeine Rahmenbedingungen vorgegeben: 

Die Kunst darf die funktionalen Abläufe nicht beeinträchtigen, behindern oder stören und die 

Objekte selbst dürfen durch die funktionalen Abläufe nicht beschädigt werden. 

Anforderungen an die Verkehrssicherheit sind in allen Bereichen einzuhalten. 

Die Nutzung und die Funktionsfähigkeit der Eingänge, Verkehrs- und Fluchtwege müssen 

erhalten bleiben. 

Die Erfordernisse des vorbeugenden Brandschutzes sind zu berücksichtigen: Es müssen nicht 

brennbare Materialien verwendet werden. Im Zweifel müssen Einzelfragen im Rahmen der 

schriftlichen Rückfragen geklärt werden. 

Bei der Wahl der Materialien sind ökologische Gesichtspunkte und Nachhaltigkeitsaspekte 

unbedingt zu berücksichtigen. Nicht zulässig ist die Verwendung von Material, welches durch 

seine Eigenschaften negative Auswirkungen auf die lokale Umwelt hat (z.B. Biozide in Farben, 

Auswaschungen aus Zink oder Kupfer im Außenbereich, etc.). 

Die Teilnehmer*innen werden darauf hingewiesen, dass Kunstwerke im Außenraum ab einer 

Höhe von 4,0 Metern baugenehmigungspflichtig sind. Die ggf. hierfür nötigen Kosten sind aus 

dem Kunstbudget zu tragen. 

Objekte müssen restauriert werden können. 

In der Kostenzusammenstellung sind alle notwendigen Leistungen für die Realisierung des 
künstlerischen Konzepts ebenso zu berücksichtigen wie die Sicherheit vor Vandalismus.  

Bei der Kostenermittlung für die Kunst ist von abgeschlossenen Bauleistungen auszugehen und 

daher sind alle Leistungen für die Kunst am Bau in der Kostenermittlung zu berücksichtigen 

(z.B. Anarbeiten von Oberflächenbelägen, Befestigungen, Endreinigung und evtl. Schutz des 

Kunstwerks bis Inbetriebnahme des Forschungsbaus). 

Das künstlerische Konzept ist so anzulegen, dass Wartungs- und bauliche Unterhaltungskosten 

sowie ggfs. anfallende Betriebskosten so gering wie möglich gehalten werden. 

Der Realisierungszeitraum für die Kunst am Bau ist in den Bauablauf zu integrieren, in 

Abstimmung mit den Architekten, den beteiligten Senatsverwaltungen sowie dem Nutzer. 

Sollten schriftliche Angebote zu Materialien und Fremdleistungen eingereicht werden, sind 
diese in anonymisierter Form den Unterlagen beizufügen. 

Der Gesamtkostenrahmen von 150.000,00 € brutto für die Kunst, das Künstlerhonorar 
sowie ggfs. weitere Planungshonorare, Material- und Herstellungskosten einschließlich 
aller Nebenkosten (Transport und Aufstellung inkl. Endreinigung etc.) ist unbedingt 
einzuhalten und darf nicht überschritten werden. 
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                                    Kennzahl 

 

1. Planungskosten und Honorare (brutto)   
   

    1.1 Ausarbeitung und Überarbeitung des Wettbewerbsbeitrags 

          (Zusammenstellung der Planungsunterlagen) € 

 

    1.2 Abstimmung mit Dritten (Ämter, Auftraggeber u.a.;  

          evtl. Einholung notwendiger Genehmigungen) € 

 

    1.3 Fachtechnische Beratung und Planung durch Dritte    

          Tragwerksplaner (inkl. statische Berechnung) €   

          Architekt (inkl. Planung und Bauleitung) €   

          Landschaftsplaner (inkl. Planung und Bauleitung) €   

          sonstige Fachplaner € €  

    1.4 Künstlerhonorar (künstlerische Idee) €  

    1.5 Künstlerische Projektleitung (ohne handwerkliche Eigenleistung) €  

    1.6 Sonstige Nebenkosten (z.B. Versicherungen, Mieten etc.) €  

   

Summe Planungskosten und Honorare   € 
   

2. Herstellungskosten (brutto)   
   

    2.1 Modellkosten €  

    2.2 Materialkosten €  

    2.3 Herstellung durch Firma/Firmen (inkl. Bautätigkeiten) €  

    2.4 Handwerkliche Eigenleistung Künstler*innen €  

          Anzahl Werktage:____________   

    2.5 Handwerkliche Eigenleistung von Assitenten*innen €  

          Anzahl:____________   Anzahl Werktage gesamt:____________   

    2.6 Transport, Lieferung, Aufstellung, Montage vor Ort €  

    2.7 Bau- und Tiefbaumaßnahmen (Kosten für Aushub, Fundamente etc.) €  

    2.8 Landschaftsbauarbeiten (Kosten für Befestigungen, Pflanzungen etc.) €  

    2.9 Sonstige  €  

   

Summe Herstellungskosten inkl. MwSt.  € 
   

 

3. Sonstiges, Sicherheiten, Unvorhergesehenes (brutto) 

  

€ 
   

 

Summe 1. bis 3. inkl. MwSt. 

  

€ 

   

4. Folgekosten für zehn Jahre (außerhalb des Realisierungsbudgets)  
   

    Pflegekosten €  

    Wartungs- und bauliche Unterhaltungskosten €  

    Betriebskosten €  
   

Summe Folgekosten brutto  € 
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4 . 2   F o r m b l a t t  V e r f a s s e r e r k l ä r u n g  

 

      

                                    Kennzahl 

 

 

Verfassererklärung 

(zur Wahrung der Anonymität in einem verschlossenen, nur mit der Kennzahl versehenen Umschlag einreichen) 

Verfasser*innen  _____________________________________________________________ 

Mitarbeiter*innen _____________________________________________________________ 

Anschrift      _____________________________________________________________ 

Tel.         _____________________________________________________________ 

Fax         _____________________________________________________________ 

E-Mail       _____________________________________________________________ 

Sonderfachleute  _____________________________________________________________ 

Berater*innen   _____________________________________________________________ 

Bankverbindung  _____________________________________________________________ 

Kontonummer   _____________________________________________________________ 

Bankleitzahl    _____________________________________________________________ 

Steuernummer   _____________________________________________________________ 

 

Erklärung: 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb verpflichte(n) ich mich (wir uns), im Falle einer Beauftragung die 

weitere Bearbeitung zu übernehmen und durchzuführen.  

Ich (wir) erkläre(n) mit meiner (unserer) Unterschrift, dass ich (wir) der (die) geistige(n) Urheber der 

Arbeit bin (sind) und die Arbeit eigens für die gestellte Aufgabe entworfen haben.  

Zur Durchführung der Aufgabe bin (sind) ich (wir) umgehend nach Abschluss des Kunstwettbewerbs in 

der Lage. 

 

Die Verfasser*innen erklären sich damit einverstanden, dass ihre personenbezogenen Daten, die in 

diesem Vordruck enthalten sind, im Zusammenhang mit dem o.g. Wettbewerb in Form einer 

Künstlerdatei beim Auslober geführt werden. 

 

Ort / Datum: ____________________________________________ 

 

Unterschrift(en): _________________________________________  


