FAQ Open Call
Lichtenberg Open ART (LOA Berlin)
DE
Wer sind die Jurymitglieder und hat die Stiftung Stadtkultur Stimmrecht?
Die Mitglieder der Jury werden zeitnah kommuniziert. Es handelt sich um Vertreter:innen aus
Architektur, Kunst, urbaner Praxis, Jugend- und Bildungsarbeit sowie Immobilienverwaltung. Die
Stiftung Stadtkultur übernimmt bei der Auswahl der eingereichten Entwürfe die Funktion der
Moderation und Beisitzerin.
Wie wird der Entwurf und die Projektumsetzung genau honoriert?
Diejenigen, die von uns in Stufe 2 des Verfahrens zur Einreichung eines Entwurfs eingeladen werden,
erhalten für diesen Entwurf (Visualisierung und Budget) das erwähnte Honorar von 1.000€ netto.
Das gilt für eine Einzelperson gleichermaßen wie für ein Team. Also 1 Entwurf = 1.000€ netto.
Für die Umsetzung des Entwurfs, der dann von der Jury als „Gewinner“ ausgewählt wird, haben wir
insgesamt ein Budget von 60.000€ netto zur Verfügung. Also eine Umsetzung = 60.000€ netto. Diese
Summe muss Honorar (Planung bis Durchführung) und Material decken. Darüber hinaus gibt es kein
weiteres Honorar oder Preisgeld.
Gibt es schon eine genauere Verortung des Projekts?
Jein, wir haben den Standort Grevesmühlener Straße Nähe Bezirksamt Lichtenberg Bürgeramt 1
(erreichbar über S-Hohenschönhausen) ins Auge gefasst. Wir möchten dort mehrere umliegende
Flächen nutzen und warten noch auf Genehmigung der zuständigen Ämter. Wer zum Entwurf
eingeladen wird, erhält dann die genaue Ortsangabe.
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Who are the jury members and does the Stiftung Stadtkultur have voting rights?
The jury members will be announced soon. They come from the fields of architecture, arts,
urbanism, community work and real estate management. For the selection of the design proposals
the Stiftung Stadtkultur acts as moderator and assessor.
How exactly will the design proposal and the implementation of the project be paid?
The candidates who get an invitation to submit a design proposal in stage 2 of the procedure will
receive a fee of 1.000€ net for this proposal (visualisation and budget). This applies equally to an
individual and to a team. So 1 design proposal = 1.000€ net.
For the implementation of the design proposal which gets selected by the jury as the "winner", we
have a total budget of 60.000€ net. So one implementation = 60.000€ net. This sum must cover fees
(from planning to building) and materials. Beyond that, there is no further fee or prize money.
Can you tell more about the precise location of the project?
Yes and no. We are considering the location Grevesmühlener Straße near the Lichtenberg district
office Bürgeramt 1 (accessible via S-Hohenschönhausen). We would like to use several surrounding
areas there and are still waiting for approval from the relevant offices. Whoever is invited to submit
a design proposal will then receive the exact location.
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