GeDenkOrt.Charité – Wissenschaft in Verantwortung
Erinnerungsweg
FAQs zum Auswahlverfahren: Januar 2017
Die Standorte der Stationen sind etwas unklar. Als Standort für Psychiatrie und
Neurologie ist Bonhoefferweg 2 angegeben. Sollte es nicht Bonhoefferweg 3 sein?
Genauere Angaben der Standorte wären zu wünschen.
Tatsächlich muss es Bonhoefferweg 3 heißen. Ein Fehler des Projektteams. Tut uns
leid. Falls es weitere Unstimmigkeiten gibt, teilen Sie uns diese bitte mit.
Bitte senden Sie mir die Fotos der einzelnen Stationen des Gedenkpfades
zu, die bei der Auftaktveranstaltung gezeigt worden sind.
Wir haben die Powerpoint-Präsentation der Veranstaltung auf die Projekthomepage
hochgeladen. Darin finden Sie auch die Fotos zu den einzelnen Stationen des
geplanten Gedenkpfades:
Präsentation Kurzvorstellung der Stationen des Erinnerungsweges:

https://gedenkort.charite.de/aktuelles/vorhaben_projekte/erinnerungsweg/aufta
kt_workshop/
Zusätzlich haben wir auf derselben Seite den Workshop-Beitrag von Rajkamal
Kahlon ergänzt.
Gibt es einen Orientierungswert für die Menge der zu präsentierenden Texte, Bilder
bzw. Grafiken, die an den Ereignisorten vermittelt werden sollen?
Es wird seitens der Historiker_innen jeweils eine Texttafel erarbeitet, die die
vermittelten Inhalte der begleitenden Ausstellung zu den Ereignisorten
zusammenfasst. Inwieweit auf der künstlerisch-gestalterischer Ebene an den
Ereignisorten selbst ebenfalls Inhalte in Form von Texten, Bildern, Grafiken vermittelt
werden, in welcher Form und wie umfangreich, steht den Künstler_innen frei.
In der Ausschreibung wird die Zusammenarbeit mit einer „Fachperson aus einer
weiteren relevanten Disziplin“ gefordert. Ist in diesem Sinn eine Kooperation von
einem Kommunikationsdesigner und einer Architekt möglich?
Ja, denn es handelt sich ja zum Einen um relevante Disziplinen, zum Anderen ging
es dem Auslober in erster Linie um den interdisziplinären Ansatz der Entwürfe, der
somit formal gewährleistet wäre.
Ist die Präsentation der Entwürfe auf den DIN A4 Seiten gleichermaßen im Hochund Querformat möglich? Soll / kann die Präsentation im PDF-Format bereitgestellt
werden?
Sowohl Hoch-, als auch Querformat ist möglich. Die Einhaltung der vorgegebenen
Zeichenzahl im Auslobungstext ist entscheidend. Die Präsentation für Phase

1 muss in elektronischer Form über die Plattform wettbewerbe.aktuell eingereicht
werden.
Kann sich auch eine Einzelperson mit einem Entwurf beteiligen?
Grundsätzlich ging es dem Auslober um einen interdisziplinären Ansatz der Entwürfe,
weshalb sich in der Regel Künstlergruppen/ -teams bewerben sollen. Allerdings
schließen wir Einzelpersonen als Bewerber_innen nicht aus, sofern auch diese einen
interdisziplinären Ansatz verfolgen und die zeitgerechte Umsetzung des Entwurfs
glaubhaft gewährleisten können.

