
Informationsrundschreiben bzgl der Exkursion zur documenta 15 der Fakultät für Design und 
Kunst 
 
 
!! !! !!   
 
Dieses Rundschreiben fasst Informationen für jene Personen, welche vom 08.07. bis 10.07. in 
Kassel bleiben, genauso wie für jene Personen, welche nur am 08.07. der Exkursion beiwohnen. 
Bitte die für einen selbst relevanten Informationen erkennen.  
 
!! !! !!  
 
(i) Allgemeines / Vortrag 
(ii) An- / Abreise  
(iii) Treffpunkt 
(iv) Tickets / Einlass 
(v) Führungen 
(vi) Unterkünfte  
(vii) Abmeldungen 
 
 
(i) Allgemeines:  
 
Ab dem 18 Juni 2022 findet in Kassel 100 Tage lang die 15. Auflage der documenta statt und die 
Fakultät Design und Kunst unternimmt eine Exkursionsfahrt dorthin. Die alle fünf Jahre 
wiederkehrende documenta, zählt zu einem der wichtigsten Ausstellungsformate weltweit. An 
verschiedenen Schauplätzen in Kassel (und manchmal der Welt) werden im Rahmen der 
documenta seit 1955 vor allem aktuelle bzw. zeitgenössische künstlerische Positionen präsentiert 
und diskutiert. Seit jeher ist die international be(ob)achtete Ausstellung nicht nur 
›Kunstausstellung‹, sondern auch ein vieldiskutiertes Politikum. Es ist vorauszusetzen, dass jedem 
und jeder der an der Fahrt Teilnehmenden bekannt ist, dass auch diese 2022 stattfindende 
Ausgabe der, durch das indonesische Kollektiv ›ruangrupa‹ kuratierten, documenta bereits seit 
Monaten zentraler Gegenstand von scharf geführten Debatten und Kritiken ist. Sowieso ist es also 
lohnenswert sich nicht nur im Vorfeld des eigenen documenta-Besuchs mit der Rezeption der 
Veranstaltung auseinanderzusetzen, sondern auch während des Besuchs und sowieso danach.  
 
Vorbereitend und als Einstimmung auf den documenta-Besuch wird daher sehr dringend 
empfohlen (!!) an der folgenden Veranstaltung teilzunehmen:  
 
Vortrag und anschließende Diskussion  
von und mit Christoph Westermeier  
zur Geschichte und Bedeutung der documenta 
am Donnerstag den 30.06.2022 um 17.00 Uhr 
im Raum i.13.41  
 
Weiter sind Informationen zur documenta beispielsweise auf 
www.documenta.de und auf www.documenta-fifteen.de zu finden.  
 
Auch gibt es, neben den documenta-eigenen Publikationen, ausgesprochen viel und gut 
recherchierbare Literatur zur documenta und ihrer Geschichte, welche lesens- und 
anschauungswert ist. Ausnahmsweise ist hier auch der Präsenzbestand der Bibliothek der BUW 
sehr ausführlich.  
 
Die Exkursion der Fakultät findet vom 08.07. — 10.07. statt wobei auch nur der 08.07. als 
Tagesexkursion wahrgenommen werden kann. Offizieller Start und Treffpunkt der Exkursion ist 
11:00Uhr vor dem Fridericianum in Kassel.  
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(ii) An- und Abreise:  
 
Die An- sowie Abreise entscheidet und plant jede und jeder für sich selbst. Jede und jeder ist also 
selbst verantwortlich nach Kassel hin und dementsprechend auch von Kassel weg zu kommen.  
 
Wir empfehlen die Anreise mit dem Zug. Da das mit der Immatrikulation kommende 
Semesterticket seit dem 01.06.2022 um die Fähigkeiten des ›9EUR-Tickets‹ erweitert wurde, ist 
bei einer Anreise mit dem Regional-Verkehr kein zusätzlicher Kostenaufwand nötig.  
 
Die Anreise ist bitte großzügig zu planen, sodass der Treffpunkt 11Uhr in jedem Fall - also unter 
Beachtung möglicher Verspätungen / Beeinträchtigungen durch Bahn, Verkehr, et cetera - 
eingehalten wird. Es wird vor und nach 11Uhr keine zentrale ›Meldestelle‹ geben; der oder die 
Zuspätkommende muss selbst einen Weg zur Gruppe finden.  
 
Es ist unbedingt mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Bahnauslastungen und 
dementsprechenden möglichen Verspätungen zu rechnen.  
 
Es ist in jedem Fall zu empfehlen sich für die Anreise in Gruppen zusammenzuschließen!  
 
 
(iii) Treffpunkt:  
 
ist 11Uhr vor dem Fridericianum in Kassel (Friedrichsplatz):  
 
Museum Fridericianum 
Friedrichsplatz 18 
34117 Kassel 
 
Ein pünktliches Erscheinen ist wichtig, da am Treffpunkt zügig alles Organisatorische 
abgearbeitet werden wird.  
 
(iv) Tickets / Einlass: 
 
Die Tickets sind durch die Fakultät gebucht und bezahlt. Ein individuelles Kümmern ist hier 
nicht notwendig. Da die Tickets am Treffpunkt verteilt werden, werden Zuspätkommende erst 
später oder ggf erst am nächsten Tag an ein Ticket kommen; diese werden nirgends hinterlegt 
oder anderweitig zentral erreichbar gemacht.  
 
Gemeinsam wird dann auf die documenta 15 gestartet.  
 
(v) Führungen:  
 
Am 08.07 wird es vier durch die Fakultät gebuchte Führungen geben. Die verschiedenen 
Führungen starten um 12 sowie 13 Uhr an verschiedenen Orten in Kassel. Pro Führung werden 
15 Personen teilnehmen können. Eine Einteilung wird am Treffpunkt vorgenommen werden.  
 
(vi) Unterkünfte:  
 
Für jene, die sich für einen mehrtätigen Aufenthalt gemeldet haben und nicht privat oder 
anderweitig unterkommen, sondern in den organisierten Jugendherbergen ist folgendes zu 
beachten:  
 
Die Jugendherberge in Kassel ist unter folgender Adresse zu finden:  
 
Jugendherberge Kassel: Schenkendorfstraße 18, 34119 Kassel (Vorderer Westen)  
Tel.: 0561776455, www.kassel.jugendherberge.de  
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Die Jugendherberge in Hann Münden ist unter folgender Adresse zu finden:  
 
Jugendherberge Hann Münden: Prof.-Oelkers-Str.10, 34346 Hann Münden  
Tel.: 055418853, www.hann-muenden.jugendherberge.de 
 
!! !! !!  
 
Durch die steigenden Preise in allen Lebensbereichen wurden die Preise der Übernachtungen in 
den Jugendherbergen nach oben korrigiert; In Kassel wurde uns das bereits bestätigt und in Hann 
Münden ist damit zu rechnen. Eine Übernachtung wird mit einem ›Inflationszuschlag‹ von EUR 
3,- pro Nacht belegt werden. Der Aufenthalt wird sich also in den Jugendherbergen um EUR 6,- 
pro Person verteuern.  
 
Es ist jedoch zu vermerken, dass kein zusätzlicher Kostenaufwand für den ÖPNV in Kassel selbst 
oder nach/von Hann Münden notwendig ist, da durch die Möglichkeiten des 9EUR-Tickets, 
welche das Semesterticket seit dem 01.06.2022 auch besitzt, hier keine weiteren Kosten entstehen. 
Auch ein Zusatzticket bei An- und Abreise ab/zu der nordrheinwestfälischen Grenze (eigentliches 
Ende/Anfang Geltungsbereich Semestertickets) bis zum/ vom hessischen Kassel entfällt.  
 
Die Exkursion - im Gesamten gerechnet - wird für jede Einzelne und jeden Einzelnen also nicht 
teurer werden.  
 
!! !! !!  
 
Es macht durchaus Sinn, dass sich alle Teilnehmenden oder mindestens die Personen der 
jeweiligen JHBs eigenverantwortlich vernetzen.  
 
 
(vii) Abmeldungen:  
 
sind – wie bekannt – nicht mehr ohne Konsequenzen möglich. Das ›einfache‹ Absagen oder das 
Nicht-Antreten der Fahrt generiert Kosten, welche idR selbst getragen werden müssen.  
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