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I
Wer war anwesend



All das wurde Thema an Tag 2, da war viel Zeit für die ersten 
zwei Programmpunkte benötigten



I I
Programm Tag 1

TALKSHOW
Jeweils ein Projekt wurde von einer anderen Kunstschule in 5 Minuten vorgestellt, 
mit anschließender Frage- und Antwort-Runde erst im dialog, dann in der erweiter-
ten Fragerunde. Vorab kontaktierten die jeweiligen Partnerschulen einander und 
erfragten das Projektvorhaben. 

Die gewählten Formate waren unterschiedlich und 
zum Teil sehr kreativ. Eine Herausforderung für alle war, 
daß von den sieben Kunstschulprojekten drei wegen 
Krankheit nicht anwesend waren.
So wurden manche Projekte zunächst performativ 
vorgestellt.

Das Format erlaubte, viele Fragen zu stellen und 
gemeinsam das jeweils eigene Verständnis zum eigenen 
aber auch anderen Projekt vorzustellen. Selbst Projekte, die
sie durch Abwesenheit nicht selber vorstellen konnten, 
wurden ausgiebig besprochen und befragt. Die Anwesenden
begaben sich in den Versuch, das, was man über die 
Projekt-Idee wußte, gemeinsam zu durchdringen. Neben 
dem Inhalt ging es viel um Möglichkeiten der Umsetzung 
wie z.B. Fragen zu Form, Inhalt, Wirkung, Technik, Alter.

Das Hannover Team stellte Worpswede vor



Inhaltlich wurde deutlich, welche unterschiedlichen Formen die Projekte gewählt hat-
ten, um Teilnehmer_innen zu gewinnen.

Auch die gewählten Orte Stellen unterschiedliche Herausforderungen dar. Was heißt 
es in einer BBS eine Galerie zu eröffnen und Interventionen (Worpswede) zu ma-
chen? Wie schaft man es, dass junge Menschen dort authentisch auf ein künstleri-
sches und kommunikatives Angebot reagieren können (resonieren können)?
Wenn die Form und der Ort ein eigener youtube Kanal über das Thema der Verbun-
denheit ist (Georgsmarienhütte), was wäre für einen jungen Menschen ein Grund, da 
mitzumachen? Andere junge Menschen kennenlernen sowie diese Online-Technik 
und Medien-Ästhetik kennenlernen. Es wurde diskutiert, was die Aufgabe der Kunst-
schule im Projekt sei und ob es eher darum geht, jungen Menschen eher von den 
Online Medien weg bezukommen und sich in anderen sozialen realen Netzwerken 
aufzuhalten?

Oldenburg, eine Kooperation zwischen der Uni, der Kunstschule und der Designerin 
Anastasia Lotikova arbeiten mit einem Konzept der Mode und Bekleidung an zwei Or-
ten in der Stadtmitte: Einer Textilwerkstatt und ein Ausstellungs-/Präsentationsraum. 
Die Uni beforscht die Ergebnisse rund um Identität durch Kleidung, Mode als Wirt-
schaftsmarkt / Umweltfaktor und Kleidung als Handwerk. Anastasia macht jeden Tag 
ein offenes Atelier in ihrer Werkstatt und überläßt es so dem Zufall, wer reinkommt 
und mitmacht. Der ästhetische Forschungsansatz der Pädagogin, Wissenschaftlerin 
und Künstlerin Helga Kämpf-Jansen kamen öfter zur Sprache. Eine Frage bei For-
schung war: Wer beforscht wen oder was und wie? Und wer vermittelt die Erkenntnis-
se und das Wissen dann wiederum an wen? Auch dort wurden interessante Konzepte 
vorgestllet, wie z.B. die Zusammenarbeit mit einer Philosophin (Hannover).

Die Frage des Politischen und Öffentlichen kam immer wieder zur Sprache: Was 
passiert, wenn man ein Kunstprojekt als symbolischen Akt in andere öffentliche Ver-
anstaltungen trägt? Was und wer ist der öffentliche Raum? Wer bestimmt über die 
Nutzung und Gestaltung des öffentlichen Raums? Sind Kunstprojekte dann ein Spiel-
raum, ohne wirkliche Konsequenzen? Im Falle von Cuxhaven kam die Frage auf, ob 
es  bei dem Projekt um eine Simulation handelt, da der öffentliche Raum, um den es 
gehen soll, keiner mehr ist, weil man z.B. nur ein Nutzungsrecht hat. Wozu thema-
tisiert man Privatisierung im öffenltichen Raum wenn doch schon alles entschieden 
ist? Gibt es noch undefinierte (ohne Regeln) öffentliche Räume?

In Cuxhaven decken die Kooperationen zwischen Kunstverein, Kunstvermittlung und 
Kunstschule drei Bereiche ab: Die Ausstellung von Kunst, Vermittlung von ausgestell-
ter Kunst und die Kunstschule als Produktions- oder Werkstattort für Teilnehmende.
Schwarmstedt stellte eine für alle neue Methode oder Sprache vor, mit der sie arbei-
ten werden: Die pattern language von Christopher Alexander ist eine Mustersprache, 
die eine gemeinsame Gestaltung komplexer Systeme wie dem öffentlichen Raum er-
laubt. So soll es in Schwarmstedt um die Erprobung einer ästhetischen Praxis gehen, 
die bei Erfolg auch anderen Vereinen, Verbänden etc. angeboten wird.

In Wedemark geht es um die Schaffung eines privaten Ortes (Rückzugsort für Ju-
gendliche) im öffentlichen Raum, eine Art Folgeprojekt aus vorherigen Interventionen 
in Wedemark und Umgebung. Fragen entstehen: Wie Ernst werden die Jugendlichen 
genommen? Besteht eine Gefahr der Instrumentalisierung? Besteht die Möglichkeit 
der Realisierung? Wie sind die Bedingungen in Wedemark? Es gibt gute finanzielle 
Voraussetzungen der Kommune, mit Widerstand ist evtl. trotz allem zu rechnen.
Je nach Partnerschaften wurde deutlich, dass sich die Projekte nach Schul- und/oder 
Semesterferien richten müssen.



Schwarmstedt stellt Hannover vor
 (oben)

Susanne (anstatt Cuxhaven) stellt 
Georgsmarienhütte vor (rechts)

Oldenburg stellt Cuxhaven vor 
(unten)



Schwarmstedt stellt 
Hannover vor (links)

Susanne stellt Schwarmstedt 
vor (links)

Georgsmarienhütte stellt 
Wedemark

 vor (unten)



Fragen für Worpswede von Hannover



KREISDIALOG 

Kreisdialog nach David Bohm: Miteinander Denken beginnt mit Zuhören. Der Dialog 
ist eine bestimmte Form der Kommunikation. Im Dialog kommen Menschen zusam-
men, um gemeinsam zu denken, miteinander zu erkunden, zusammen nach Lösun-
gen von Problemen zu suchen. Der Quantenphysiker David Bohm (1917 - 1992) hat 
sich in seiner letzten Schaffensperiode intensiv mit dem Dialog beschäftigt. Während 
es in einer Diskussion (lateinisch von discutere = zerschlagen, zerteilen, zerlegen) 
darum geht, die Ganzheit auseinanderzunehmen, zu sezieren, hat ‚Dialog‘ (grie-
chisch von Dia = durch, Logos = Wort) für Bohm die Bedeutung eines freien Sinn-
flusses, der unter uns, durch uns hindurch und zwischen uns fliesst. Es geht also um 
Partizipation, miteinander denken, sich beteiligen, um Teilhaben am Ganzen.

Zentrale Regeln für den Dialog
Zuhören: Ich muss zuerst mir selber zuhören, bevor ich anderen zuhören kann: 
welche inneren Bewegungen, Gedanken und Bewertungen entstehen in mir, wenn 
ich zuhöre? Wenn ein anderer erst 2 Sätze gesagt hat, fangen wir an, innerlich zu 
argumentieren, eine Entgegnung vorzubereiten, zuzustimmen oder abzulehnen, zu 
bewerten.  Wenn ich diese Bewegungen wahrnehmen kann, wird es möglich, diese 
automatischen inneren Reaktionen etwas beiseitezustellen, um das, was ich höre, 
wirklich bei mir ankommen zu lassen. Das ist dann wirkliches zuhören: nämlich dem 
anderen statt mir selber. Zuhören bedeutet, aus einem inneren Schweigen heraus 
etwas auf sich wirken zu lassen.
Partizipieren
Wenn ich wirklich zuhöre, kann ich teilhaben an etwas Grösserem, ich kann teilhaben 



am Wesen meiner Gesprächspartnerin, meines Gesprächspartners, und wir können 
in einen gemeinsamen, erfrischenden Fluss von Austausch eintreten, der im Mo-
ment entsteht und nicht aus der Erinnerung erzeugt ist. Das ist Teilhaben am Sein 
an sich.
Respektieren
(lateinisch re-spectere: erneut hinschauen, beobachten) bedeutet, auf Abwehr, 
Schuldzuweisung, Abwertung und Kritik zu verzichten. Alle dürfen so sein, wie sie 
sind. Jede Idee, jede Meinung ist genauso richtig und legitim wie meine eigenen 
Ideen.
Von Herzen sprechen
heisst, seine eigene Wahrheit aussprechen. 
Wir versuchen im Dialog, von dem zu sprechen, was uns wirklich bewegt. Intellek-
tuelle Höhenflüge, abstrakte Abhandlungen und Selbstdarstellungen führen nicht 
weiter.
Suspendieren
„Suspendieren heisst, auftauchende Gedanken und Gefühle zur Kenntnis zu neh-
men und zu beobachten, ohne zwangsläufig danach handeln zu müssen.“ (Isaacs)
Wenn wir unser ‚Wissen‘ als Konstrukte erkennen, können wir im Suspendieren un-
sere Annahmen und Bewertungen sichtbar machen, sie veröffentlichen, sie vor uns 
‚aufhängen‘, sie so in der Schwebe halten und suspendieren: „das ist meine Mei-
nung, meine Haltung zum Thema, und ich halte diese mal in der Schwebe und lasse 
mich weiter auf das ein, was da gesagt wird“.
Erkunden
Eine Haltung von Neugierde, Achtsamkeit und Bescheidenheit ermöglicht, Fragen 
zu stellen, die uns wirklich bewegen und gemeinsam zu erkunden und etwas zu ent-
wickeln, das vorher noch nicht da war und alleine nicht möglich gewesen wäre.
Mein Denken beobachten bedeutet, zu lernen, dass es keine ‚objektive‘ äussere 



Realität gibt, sondern dass wir die ‚Realität‘ immer aus unseren eigenen inneren An-
nahmen, Ideen, Haltungen, Wertungen, Urteilen und Vorstellungen heraus wahrneh-
men. Mit der Zeit erkennen wir, wie das Denken funktioniert. Wir realisieren, dass wir 
mit unseren Gedanken ‚Realitäten‘ erzeugen. Wir gewinnen mehr Distanz zu unseren 
‚Sicherheiten‘ und Überzeugungen. Dann gewinnen wir Unabhängigkeit den eigenen 
persönlichen Programmierungen gegenüber, aber auch gegenüber von kollektiven 
Annahmen, die uns als Gruppe oder Gesellschaft verbinden. Es wird möglich, das 
Denken kreativer zu nutzen.
Den Gesprächsprozess verlangsamen
Um uns in dieser Art selber beobachten zu können, ist es nötig, den Prozess zu ver-
langsamen. Dann können wir beobachten, welche Reflexe, Reaktionen, Wertungen, 
Gedanken und Erinnerungen auf eine Aussage einer anderen Person in uns ausge-
löst werden. Im Dialog setzen wir dazu einen Sprechstab ein, um den Redefluss zu 
verlangsamen. Die Regel ist, dass nur die Person spricht, die den Stab in den Hän-
den hält. Wenn diese Disziplinen gemeinsam geübt werden, verändert sich die Atmo-
sphäre in der Gruppe. Wir beginnen, gemeinsam zu denken, statt feste Ideen und gut 
verteidigte Ansichten gegeneinanderzustellen. 

http://www.on-the-move.ch/bohmscher3.htm



Wir praktizieren den generativen Dialogkreis (ohne ein vorgegebens Thema) für ca 
eine Stunde draussen im Hof. Es kamen Themen auf wie

- Schade um die nicht anwesenden Partnerkunstschulen, um deren Projekte und 
Menschen im direkten Austausch kennenzulernen.
- Am Unklarsten scheint in diesem Moment das eigene Projekt: Es gab viele wichti-
ge Impulse und Anstöße. 
- Es ist ein Wichtiger Teil des Projektprozesses, sich immer wieder in Frage zu stel-
len.
- Beobachtung: Alle haben das Bedürfnis, etwas zu verändern, aber in welche Rich-
tung? Ein Gehen wie auf rohen Eiern.
- Zum Entwicklungsprozess eines Projektes gehört Unsicherheit dazu. Wichtig 
scheint: Gemeinsam eine Linie mit den offenen Ausgängen verfolgen. 
- Ist etwas zu erreichen so wichtig? Nichts zu erreichen ist auch ein Ergebnis.
Etwas hat z.B. nicht funktioniert hat. Man muss ehrlich mit sich und anderen sein.
- Es eine Grundanforderung unserer Zeit ist, Dinge neu auszuprobieren und zu den-
ken und die sicheren Pfade zu verlassen.
- Was sind politische/gesellschaftliche Themen (Armut, Ungerechtigkeit, Fake News 
...) als Ausgangspunkt der Projektpraxis?
- Wie bekommt man das Vakuum in der Gesellschaft gefüllt? Mit der Frage, wie wer-
den Menschen zufrieden. Eine Möglichkeit ist, sie zu beteiligen, ihnen zu
vermitteln, dass sie mitgestalten können. Mit künstlerischen Methoden, sie bewe-
gen, sich selbst zu ermächtigen.
- Gegengewicht zu den gesellschaftlichen Problemen erfinden.
- In dem Buch „Glücksökonomie“ gibt es 25 Stichwörter darüber, „was macht uns 
glücklich“.
- Wunsch, den Untertitel des MPs zu erfüllen: von der kulturellen Teilhabe zum ge-
sellschaftlichen Empowerment.
- Lob an tolle Projekte, die von tollen Leuten gemacht werden. Projekte gelingen 
nicht immer. Man darf auch scheitern. Wird es eine Beurteilung am Ende geben?
- Am Liebsten mal eine Ausschreibung zu dem Thema machen wollen: „Wie
fahren wir ein Projekt gegen die Wand?“, also das Scheitern zum Prinzip erheben.
- Wichtig ist, selbst Spaß zu haben. 
- Gut war: Geben und Nehmen von Ideen.
- Es ist eine Grundanforderung unserer heutigen Zeit: gewohnte Pfade verlassen, 
neue Dinge auszuprobieren. Wir müssen zwangsläufig lernen, neue Sachen auszu-
probieren.
- Gutes Forum hier: Ehrlich sein in unserem Austausch. Wir erlauben uns so einen 
unsicheren Weg zu gehen – gemeinsam und sich darüber austauschen.
Selbst-verantwortung an die Menschen (zurück)geben: Selbstermächtigung.
- Einstieg in die Projekte: Vorstellung des anderen. Gibt Wesentliches wieder,
zeigt den Kern des Ganzen, nimmt die Füllsel weg. 
- Blick von einer anderen Person/ Kunstschule auf das eigene Projekte: Hat neuen 
Weg aufgezeigt. Gute Methode und Vorgehensweise, sich gegenseitig zu helfen.
 





I I I
Programm Tag 2

SPRECHEN IM / DURCH 

ZEICHNEN
Sich an einem langen Tisch mit Papier und Stiften gegenübersitzen
Nicht sprechen miteinander – mit dem Mund, sondern mit dem Stift.
Verschiedene Arten des Kommunizierens:
1. Folgen – Ich folge meinem Gegenüber.
2. Spiegeln – Ich spiegle mein Gegenüber.
3. Streiten – Ich streite mit meinem Gegenüber.
4. Zeichnen mit dem Finger auf dem Rücken – Weitergabe auf dem Blatt – Ich 
    er-fühle was das Gegenüber mir mitteilen will.

Anschliessende gemeinsame Reflektion über die Aktion:
• Autorenschaft
• Charakter des Gesprächs/der Zeichnung
• Spiegeln eher in eckigen als in runden Formen
• Rückenzeichnung: zeichnende Person als verlängerter Stift des/der
Rückenzeichners/in
• Rückenzeichner_in ist sich dessen nicht bewusst oder bewusst und kann die
Zeichnung





MEDIALE EBENE DER GEMEINSAMEN 
FORSCHUNGSREISE: BLOG UND FILM

Vorstellungsrunde Eva Volkmann, Dokumentarfilmerin, die bei generationKUNST an 
einem Punkt die Rolle des externen Betrachters einnimmt. 

Dieses Modellprojekt zecihnet sich dadurch aus, dass sieben Kunstschulen gemein-
sam einen Prozess beschreiten und am/im Prozess lernen. Die Fragen rund um 
Teilhabe und Teilnahme an diesem Lernprozess der anderen und des eigenen, sind 
sehr lebendig. Der Blog dient als Ort der Beobachtung seiner Selbst. Es dokumen-
tiert sich ein Prozess, aber dieser Prozess entsteht aus dem Kunstmachen heraus. 
Der Blog extern dient (wie ein Buch) für Interessierte und Teilnehmer_innen, als 
Werkzeugkasten, zum Methodenaustausch, als Reflektionsebene und evtl. Analyse. 

Im Folgenden werden Stimmen wiedergegeben, die das Selbstbeobachten aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchten.

Blog
Als Medium, das kontinuierlich Prozesse nach aussen mitteilen kann.
Entscheidung bleibt bei jeder Kunstschule, was in den öffentlichen bzw. in den inter-
nen Bereich gestellt werden soll.
Am Ende findet ein redaktioneller Prozess statt, was im Blog als Erkenntnis langfris-
tig stehen bleiben soll. Eine aktive, redaktionelle Mitarbeit ist herzlich willkommen.

Wünsche/Fragen
Mitteilung, wenn in einem Blogteil etwas los ist.
- Statistik, wie viele Nutzer_innen auf die Seite gehen.
- Möglichkeit, mehrere Teilnehmende ansprechen zu können, wäre gut.
- Verlinkung mit Youtube und vimeo ist möglich.
- Urheberrecht – Nutzerrecht – Persönlichkeitsrecht.
- Urheberrechts-Zeile im Blog.
- Zitieren, wer und woher.
- Copyright-Hinweis.
- Foto-/Textdatei, Wasserzeichen hinterlegen: Beim Rauskopieren erscheint
  das Wasserzeichen.

Youtube: nutzen alle
Vimeo: Nutzen vornehmlich Filmemacher_innen und Künstler_innen
Beides kann in unserem Blog eingebettet werden.
generationKUNST hat einen vimeo-Kanal. 
Den Blog kann man mit den Facebookseiten der Kunstschulen verlinken.

Eva besucht jede Kunstschule einmal im Verlauf für einen Tag.
Die Kunstschule entscheidet, wann der richtige Zeitpunkt ist, wann es etwas zu
berichten gibt, wann etwas entstanden ist, wann es etwas zu zeigen gibt, ...
Eva gibt ein Briefing an jede Kunstschule raus, was sie wissen möchte.
Eva arbeitet mit der und für die Kunstschule. Sie gibt der Kunstschule keine Form
vor.

Daneben dokumentiert jede Kunstschule selber den Projektverlauf/-prozess mit ver-
schiedenen Möglichkeiten: Video, Audio, Foto, ...



Empfehlungen von Eva:
Formen/Strukturen (jedes Mal einen Gedanken, ein Bild ... aufnehmen) des Doku-
mentierens finden.
Bewusste Reduktion im Vorfeld: Was wird wichtig sein, aufzuzeichnen. Weiß man das 
im Vorfeld?
Eine Person beauftragen, zu dokumentieren.
Jede Person/jedes Projekt definiert für sich, was machbar ist.

Zwiespalt/Widerspruch zwischen Prozess und Dokumentation (wird ein beliebiger 
Moment festgehalten?). Evas Arbeit ist eine unter anderen Dokumentationsformen. 
Wertigkeit von Evas Film neben den anderen?

Diskussion
Vorschlag von Hildegard: Eva verfolgt den Blog, damit sie Teil des Ganzen wird.
Elke: analoges Denken: Evas Arbeit ist etwas Besonderes / digitales Denken: Evas
Dokumentation ist eine unter anderen.
Eva: Film ist eine Reduktion auf das Wesentliche. Kunstschule nutzt es für sich –
was ist der Kunstschule wichtig?
Petra/Britta/Hildegard: Gleichzeitig Dokumentieren und im Prozess zu sein scheint 
schwierig.
Hildegard: Mein Hauptanliegen ist, mit den Teilnehmenden zu arbeiten. Dokumentie-
ren ist eine zusätzliche Rolle/Aufgabe, es ist ein Projekt im Projekt.
Britta: Laufende Dokumentation macht Stress. Erfahrung aus anderem Projekt von
Dokumentation um ihrer selbst willen.
Elke: Dokumentieren verändert die Arbeit, ja, aber es ist ein Modellprojekt: Ausprobie-
ren, analysieren, inwieweit es die Arbeit beeinflusst, verändert – ist eine Chance.
Kerstin: Wunsch: Prozesse dokumentieren, die sich schwer/nicht in Worte fassen 
lassen, z.B. die Akquise von Teilnehmenden.
Sabine: Frage nach dem Unterschied zwischen eigener Dokumentation und der Ar-
beit von Eva.
Vorher entscheiden: Warum wollen wir dokumentieren? Archiv, Publikation, ...
Wer dokumentiert, entscheidet was und die Art und Weise des Dokumentierens.
Evas Vorteil: Blick von außen, was interessiert Eva an dem Projekt?
Susanne: aus eigener Erfahrung: Die entscheidenden Momente haben wir nicht ge-
filmt, haben wir verpasst. 
Empfehlung von Susanne: Im Projekt neu justieren, wer kann in unserem Projekt 
dokumentieren.
Rolle von Susanne: eigener Blick: im Dialog mit den Kunstschulen sein.
Marion: Eva ist ein Profi. Wie kann die Kunstschule den Mehrwert von Eva nutzen?
Eva: Beispiel Facebook: Wie bringe ich etwas auf den Punkt? Was möchte ich sagen,
fragen? Wie baut man Hürden ab? Was kann man tun, damit es Freude macht? 
Anastasia: Dokumentation ist heute notwendig, Feedback ist notwendig – ist ein Zei-
chen der Zeit.
Henrik: Auch rückblickend kann etwas kreativ eingefangen werden. Teilnehmende 
können auch retrospektiv eingebunden werden.

 



ATELIER I
mit Eva

Technische Übung: Eine Einstellung: Kleine Filme drehen.

•  Eine*r kümmert sich um das Bild: Hintergrund, Ausschnitt, Licht, Person ist gut
 präsentiert, Blickrichtung zur Kamera/zur Person, die fragt.
•  Eine*r kümmert sich um den Ton.
•  Eine*r kümmert sich um die Technik.
•  Eine Person hinter der Kamera kümmert sich um die Person vor der Kamera.
•  Kamera vor der Person: allein oder mit Interviewpartner_in? Wo ich hinschaue,
 dahin spreche ich auch – Standort der Interviewer_in ist hinter der Kamera.  
 Was kann/muss ich tun, damit ich mich wohlfühle, authentisch bin/wirke?
•  So präzise wie möglich filmen, um schneiden und montieren zu vermeiden.
 





ATELIER II
Anhand einer kurzen performativen Situation, eine gemeinsame praktische Er-
fahrung in: Wie übersetzen wir unsere Projekte und Prozesse medial? 

Beobachtung durch
1. Text über die Intervention
2. Zeichnung währenddessen
3. Audio
4. Foto
5. Film plus Interview der Filmenden mit einer Intervenierenden
6. Beobachtung des ganzen Settings ohne konkrete Aufgabe

Anhand der Erfahrung und der Ergebnisse reflketieren wir die verschiedenen Medien 
und ihre Aussagequalität.Deutlich wurde, dasm man als Auftraggeber an die zu doku-
mentierende Person einen klaren Auftrag erteilen muss mit genauen Angaben!
Berücksichtigung bei Text: Was interessiert die Leser_innen?
Das Bild sprechen lassen: Beim Ziechnen gibt es verschiedene Ansätze vom Graphic 
harvesting/teilnehmendes Zeichnen oder auch ein konkretes Ablösen von der Hand-
lung. Zeichnungen haben gegenüber dem vorgetragenen Text  eine größere eigen-
ständige Qualität – assoziativer.
Bei Video hört man weniger zu als beim Audio, sondern schaut mehr auf die Aktion. 
Bei Audio wünscht man sich störungsfreie, klar fokusierte Aufnahmen auf das, was 
wichitg ist. Audio/Video 1:1 wird als sehr lang wahrgenommen mit vielen Längen und 
vielen Wiederholungen.
Bei Fotografie kann nur selektiv fotografiert werden und es muss visuell fixiert wer-
den was passiert. Der/die Fotograf_in benötigt vorher eine genaue Angabe worauf zu 
achten ist und war passiert.
Extrene Beobachtung ist keine langweilige Tätigkeit,  denn man kann rollen-differen-
ziert beobachten, hat Teil, kann mitgehen in der Handlung und mit den Handelnden.

Deutlich wurde, dass jede_r anderes wahrnimmt und somit subjektiv die Situation 
festfällt oder wiedergibt.



ABSCHLUSSTAGUNG
in Wolfenbüttel am 8. und 9.11.2018

Information von Sabine Fett und Susanne Bosch:
Wir sehen einen Mehrwert darin, das Modellprogramm generationKUNST in einen 
größeren Kontext anzusiedeln. Wir möchten deshalb die Öffentlichkeit gewinnen 
durch Expert_innen als Multiplikator_innen. Wir sehen eine große Chance darin, 
Expert_innen einzuladen, sich direkt mit einem Kunstschul-Model auseinanderzu-
setzen und dieses zu befragen. Die Expert_innen werden im Oktober bis Dezember 
2017 angefragt. Wir erwarten, dass sie sich ab Frühsommer 2018 im Vorfeld der Ab-
schlusstagung über den Blog und direkte Gespräche über das Modelprojekt informie-
ren. Wir erwarten ihre Präsenz bei der Abschlussveranstaltung. Das Programm für 
Wolfenbüttel wird Ende Januar 2018 detailliert geplant (Filme, Diskussionen, Round 
Tables für intimere Auseinandersetzungen, ...). Aus der internen Auseinandersetzung 
ergeben sich Feedbacks und Feedfordwards für das Feld. Wir erwarten eine interne 
Reflektion in Auseinandersetzung mit Expert_innen, den Kunstschulen und weiteren 
Involvierten. Wir sehen in der Publikation (Dez 2018) eine Handlungsempfehlung für 
den Transfer. Ziel der Veranstaltung ist es, zu reflektieren, fokussieren, kritisieren und 
schärfen. 
Der Mehrwert für die beteiligten Kunstschulen: Die Expert_innen bringen ihre fach-
fremde Expertise ein und sind gleichzeitig auch Multiplikator_innen. Die Kunstschulen 
können Expert_innen vorschlagen.

Wünsche der Kunstschulen:
Politik und Bildung und breitere Öffentlichkeit informieren.
Projektreflektion muss vor dem Ende sein.
Idee: Ergebnisse der Reflektion vorstellen, z.B. im Rahmen von interessanten
Workshops
Round Table III: Kriterien für eine Reflektion entwickeln.
WB: 1. Tag intern, 2. Tag öffentlich.
Frage: Wieviel Vernanstaltungs-Umstrukturierung mit/durch die Kunstschulen hin-
sichtlich Format und Teilnehmende ist möglich? Das Format musste schon im Juni 
mit dem Bundesakademie für die Jahresprogramm Planung 2018 abgestimmt wer-
den. Auch gibt es finanziell sehr limitierte Resourcen.
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Ausblicke


