
ergänzendes 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.  
 
Dieses Rundschreiben ergänzt die Informationen, welche im Informationsrundschreiben vom 
15.06.2022 nachzulesen sind. Das dort mitgeteilte bleibt unverändert gültig und ist somit 
unbedingt zu beachten 
 
 
!! !! !!  
 
(i) Unterkünfte 
(ii) Offizielles Informationsmaterial 
(iii) Treffpunkt 
(iv) Abmeldungen / Nicht-Antritt 
( )  
( )  
( )  
 
 
(i) Unterkünfte:  
 
Bei den Jugendherbergen werden Namenslisten hinterlegt sein; jede und jeder kann dann 
unabhängig voneinander die jeweilige Herberge aufsuchen und sich einen Schlüssel aushändigen 
lassen. Wir empfehlen jedoch sehr (!) nicht einzeln dort aufzuschlagen, sondern jeweils als 
Gruppen ›einzuchecken‹.  
  
!! !! !! 
 
Wichtig ist zu beachten, dass das in der  
 
Jugendherberge Hann Münden (am 08.08.2022) ab 10 Uhr möglich sein wird  
 
Und in der Jugendherberge Kassel ab ca. 12 Uhr.  
 
!! !! !!  
 
Die Adressen und Kontaktdaten der Jugendherbergen sind unverändert: 
 
Jugendherberge Kassel: Schenkendorfstraße 18, 34119 Kassel (Vorderer Westen)  
Tel.: 0561776455, www.kassel.jugendherberge.de  
 
Jugendherberge Hann Münden: Prof.-Oelkers-Str.10, 34346 Hann Münden  
Tel.: 055418853, www.hann-muenden.jugendherberge.de 
 
 
Nochmals der Hinweis, dass sich Personen der gleichen Herberge unbedingt eigenständig 
vernetzen sollten!  
 
Für das Zwischenlagern von Gepäck, bieten sich beispielsweise Bahnhofsschließfächern an. 
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(ii) offizielles Informationsmaterial:  
 
In Vorbereitung auf den Besuch ist es möglich sich online bereits Begleit- und Programmhefte 
sowie Karten zu den bzw der Ausstellungsorte anzusehen und ggf auch schon auf das eigene 
Telefon zu laden.  
 
Begleitheft zur Ausstellung:  
https://booklet.documenta-fifteen.de/de 
 
Karte und Ausstellungsorte: 
https://documenta-fifteen.de/ausstellungsorte/ 
 
Allgemeinere Informationen: 
https://documenta-fifteen.de/besuch-planen/ 
https://documenta-fifteen.de/faq/ 
 
 
Unverändert empfehlen wir das individuelle und selbstständige Informieren über die aktuell 
geführten Debatten bzgl. antisemitischer Darstellungen in gezeigten bzw. mittlerweile entfernten 
Kunstwerken, Haltungen des kuratierenden Kollektivs ›ruangrupa‹ oder einzelner Künstler und 
Künstlerinnen, die Geschichte der documenta als solche, et cetera, um eine eigene kritische 
Meinungsbildung anzutreiben.  
 
 
 
(iii) Treffpunkt:  
 
Erinnernd ist nochmals gesagt, dass der Treffpunkt:  
11Uhr vor dem Fridericianum in Kassel (Friedrichsplatz) ist:  
 
Museum Fridericianum 
Friedrichsplatz 18 
34117 Kassel 
 
Ein pünktliches Erscheinen ist wichtig, da am Treffpunkt zügig alles Organisatorische 
abgearbeitet werden wird.  
 
Die Tickets werden am Treffpunkt verteilt.  
 
 
 
(iv) Abmelden / Nicht-Antritt:  
 
Wie bekannt: ist das nicht ohne Konsequenzen möglich. Das ›einfache‹ Absagen oder das Nicht-
Antreten der Fahrt generiert Kosten, welche idR selbst getragen werden müssen.  
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