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ERINNERN	IM	VIRTUELLEN	RAUM	
	
Das	SPUR.lab	(Site	Specific	Storytelling	lab)	widmet	sich	dem	Thema	des	Nationalsozialismus	
und	den	ehemaligen	Konzentrationslagern	in	Brandenburg.	
	
Als	 interdisziplinäres	Forschungslabor	erkundet	SPUR.lab	hier	die	narrativen	Möglichkeiten	
interaktiver	digitaler	Technologien.	Ziel	ist,	neue	Erzählformen	zur	NS-Zeit	in	Brandenburg	zu	
entwickeln	und	dabei	die	Projektpartner	als	vernetzte	Erinnerungslandschaft	zu	verbinden.	
	
Die	Projektpartner	entwickeln	gemeinsam	Anwendungsideen.	Dabei	stehen	explizit	nicht	die	
technologischen	 Möglichkeiten	 im	 Vordergrund,	 sondern	 das	 dem	 Thema	 angemessene	
Erzählen	und	das	Bewahren	von	Erinnerung.	Wir	sind	dabei	offen	für	neue	Erzählformen,	die	
nicht	nur	visuelle	Darstellungsformen,	sondern	auch	akustische	oder	abstrakte	Dimensionen	
mitdenken.		
	
Die	 Forschung	 des	 SPUR.lab	 wird	 geleitet	 von	 drei	 zentralen	 Themenfeldern:	 Erinnern,	
Verbinden,	 Erzählen.	 In	der	Konzeptionsphase	des	Projekts	erarbeiten	wir	gemeinsam	mit	
Experts	in	Residence	künstlerische	und	wissenschaftliche	Konzepte	für	das	digitale	Erzählen	
der	 Geschichte	 des	 Nationalsozialismus	 in	 Brandenburg.	 In	 dieser	 Phase	 werden	 „low	
fidelity“	 Prototypen	 entwickelt,	 die	 im	 Anschluß	 bewertet	 und	 in	 Zusammenarbeit	 mit	
externen	 Unternehmen	 zu	 drei	 „high	 fidelity	 Prototypen“	 weiterentwickelt	 werden	
(Entwicklungsphase).	Diese	Prototypen	werden	 in	den	beteiligten	Kultureinrichtungen	zum	
Einsatz	kommen.		
	
	
LEITFRAGEN	IM	PROJEKT	SIND	DABEI:		
	
§ Wie	können	digitale	Technologien	wie	Mixed	Reality	Gedenkstätten	und	Museen	darin	

unterstützen,	Geschichte	zu	erzählen	und	Erinnerung	zu	bewahren?	
§ Wie	können	die	Erfahrungsräume	Museum	–	Gedenkstätte	untereinander	vernetzt	und	

in	einen	digitalen	Raum	erweitert	werden?	
§ Wie	nutzen	wir	digitale	Technologien,	um	Objekte,	Kontexte	und	Orte	zu	verbinden?	
§ Wie	 kann	 NS-Geschichte	 virtuell	 erzählt	 und	 vermittelt	 werden?	 Wie	 können	 hier	

sensible	 Narrative	 gestaltet	 werden?	 Welche	 ethischen	 und	 didaktischen	 Standards	
gelten,	wenn	die	Verbrechen	des	Nationalsozialismus	digital	erzählt	werden?	Was	kann,	
was	darf	mit	Augmented	oder	Mixed	Reality	erzählt	werden,	was	nicht?	

§ Wie	weit	kann,	wie	weit	darf	immersives	Erzählen	und	virtuelles	Erleben	gehen?	
	
	
Alle	 Informationen	 zum	 Projekt	 gibt	 es	 auf	 unserer	 Webseite	 www.spurlab.de	 und	 auf	
unserem	blog	www.spurlab.de/blog.	
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CALL	FOR	EXPERTS	IN	RESIDENCE	
	
	
Um	 unseren	 Anspruch	 als	 innovatives	 und	 interdisziplinäres	
Forschungslabor	 weiter	 zu	 stärken,	 bieten	 wir	 Expert*innen	 aus	
Kunst,	 Technologie	 und	 Wissenschaft	 die	 Möglichkeit,	 uns	 im	
kreativen	 Austausch,	 im	 Weiterdenken	 unserer	 Anwendungsideen	 zu	 beraten	 und	 zu	
unterstützen,	 uns	 neue	 Impulse	 für	 die	 Gestaltung	 und	 Umsetzung	 an	 der	 Schnittstelle	
zwischen	‚Erzählen	der	Zeit	des	Nationalsozialismus	mit	deutlichen	ethischen	Grenzen’	und	
‚Möglichkeiten	digitaler	Technologien	wie	Augmented	oder	Virtual	Reality’	zu	geben	und	die	
ersten	Prototypen	zu	entwickeln.		
	
In	 engem	 Austausch	 untereinander	 und	 mit	 dem	 Projektteam	 entwickeln	 die	 Experts	
Anwendungen	 digitalen	 Erzählens.	 Für	 die	 gemeinsame	 Arbeit	 im	 SPUR.lab	 sind	 daher	
Teamfähigkeit	 und	 Offenheit	 für	 Erfahrungsaustausch	 und	 Co-kreative	 Prozesse	 in	
interdisziplinären	 Teams	 unabdingbar.	 Die	 Experts	 begleiten	 uns	 kritisch,	 lassen	 uns	 über	
den	 Tellerrand	 schauen	 und	 tragen	 so	 dazu	 bei,	 SPUR.lab	 zu	 einem	 innovativen	 und	
richtungsweisenden	Projekt	 im	Bereich	des	 augmentierten	Storytellings	 zu	entwickeln.	Die	
Experts	 vertreten	 das	 Projekt	 mit	 nach	 außen	 und	 nehmen	 entsprechend	 an	
Veranstaltungen	und	Fachtagungen	teil.	
Aufgrund	 der	 aktuellen	 Pandemielage	 setzen	 wir	 eine	 Bereitschaft	 zu	 digitalen	
Arbeitsformen	voraus.	
	
	
Bei	 der	 Umsetzung	 dieser	 anspruchsvollen	 Aufgabe	 werden	 drei	 Expertisen	
zusammengeführt:		
	
Die	 KÜNSTLERISCHE	 EXPERTISE	 steht	 für	 die	 konzeptionell-ästhetische	 Idee	 und	
Ausrichtung.	Dieses	Konzept	bildet	die	Grundlage	für	das	Einschreiben	„digitalen	Erinnerns“	
in	die	Räume	des	Museums,	der	authentischen	Orte	„Gedenkstätten“	sowie	in	den	virtuellen	
Raum.	
	
Die	TECHNISCHE	EXPERTISE	steht	für	die	Machbarkeit	und	Anwendbarkeit.	In	einem	engen	
Austausch	mit	der/dem	Künstler*in	berät	das	Team	der	technischen	Experts	hinsichtlich	der	
Machbarkeit	 der	 entwickelten	 Ideen	 und	 Konzepte	 und	 übernimmt	 erste	
Entwicklungsschritte	für	die	Prototypen.		
	
Die	 WISSENSCHAFTLICHE	 EXPERTISE	 verbürgt	 die	 historisch-kritische	 Reflexion	 der	
Möglichkeiten	und	Grenzen	virtueller	Realität	im	Rahmen	einer	generationenübergreifenden	
Erinnerungskultur	 und	 positioniert	 das	 Projekt	 zugleich	 im	 aktuellen	 wissenschaftlichen	
Diskurs.	
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Alle	 Experts	 arbeiten	 gemeinsam	 als	 interdisziplinäres	 Team	wie	
auch	mit	den	Teams	der	Projektpartner.	Sie	leiten	diese	Teams	in	
der	 gemeinsamen	 Entwicklungsarbeit	 und	 initiieren	 Workshops.	
Sie	stehen	dabei	 in	einem	engen	Austausch	und	Abstimmung	mit	
der	Projektleitung	und	dem	Projektbüro.	Die	Experts	vertreten	das	
Projekt	mit	nach	außen	und	stehen	ggf.	für	Interviews	u.a.	zur	Verfügung.	Sie	übernehmen	
zudem	Blogartikel	für	die	Projektwebseite.	
	
Die	betreuenden	Partner	für	alle	Experts	sind	die	Filmuniversität	Babelsberg		
KONRAD	WOLF	und	die	Brandenburgische	Gesellschaft	für	Kultur	und	Geschichte.	
	
	
	

INTERESSIERT?	
	
Wir	 bitten	 um	 eine	 Kurzvorstellung,	 in	 welcher	 Sie	 sich	 und	 ihren	 künstlerischen	 oder	
wissenschaftlichen	Ansatz	bzw.	Ihre	Erfahrungen	und	bisherigen	Projekte	darstellen	und	kurz	
schildern,	warum	sie	Teil	des	SPUR.lab	Teams	werden	möchten.	Arbeitsproben	und	Verweise	
auf	 Projekte	 und	 Publikationen	 o.ä.	 können	 gerne	 beigelegt	 werden.	 Begleitendes	 Audio,	
Bild-	und	Videomaterial	 laden	Sie	bitte	online	auf	einen	filehosting	Dienst	 Ihrer	Wahl	hoch	
und	nennen	uns	den	Downloadlink.	
	
	
Bei	Interesse	freuen	wir	uns	zeitnah	über	eine	kurze	Rückmeldung	bis	spätestens	15.03.2021	
unter	b.loppe@gesellschaft-kultur-geschichte.de	
	
Für	Fragen:	
	
Bettina	Loppe	
Leitung	Projektbüro	SPUR.lab	
Brandenburgische	Gesellschaft	für	Kultur	und	Geschichte	gGmbH	
Schloßstr.	12	
D-14467	Potsdam	
b.loppe@gesellschaft-kultur-geschichte	
+	49	331	620	85-48	
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