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generationKUNST	   Kunstschulprojekte	  
von	  der	  kulturellen	  Teilhabe	  zu	  gesellschaftlichem	  Empowerment	  

	  

1.	  Round	  Table	  
zum	  Modellprogramm	  generationKUNST	  
29.	  und	  30.	  September	  2017	  (11	  bis	  16	  Uhr)	  

Kunstschule	  KunstWerk	  
Krausenstraße	  35,	  30171	  Hannover	  

	  
	  

1.	  Tag:	  29.09.:	  11	  bis	  19	  Uhr	  
	  
11.00-11.30 Willkommen, Check-in, Begrüßung, Programm der 2 Tage 
 

Talkshow: Jeweils ein Projekt wird von einer anderen Kunstschule 
vorgestellt, mit anschließender Frage- und Antwort-Runde. Bitte kontaktiert 
die jeweilige Partnerschule (E-mails und Telefon-Nummern findet ihr im 
Anhang), fragt das Konzept an, erkundigt euch entsprechend, stellt es am 
29.9. in maximal 5 Minuten vor, fragt im Anschluss was ihr fragen möchtet 
(es darf auch lustig sein, ... der Stil ist euch überlassen!) und erweitert dann 
die Fragerunde auf uns alle.  

 
11.30-11.55  Hannover stellt Worpswede vor 
 
11.55-12.20  Cuxhaven stellt Georgsmarienhütte vor 
 
12.20-12.45  Wedemark stellt Oldenburg vor 
 
12.45-13.10  Schwarmstedt stellt Hannover vor 
 
13.10-13.35 Oldenburg stellt Cuxhaven vor 
	  
 
13.35-14.30  Mittagspause (bitte sagt uns bis Dienstag Bescheid, falls ihr Intoleranzen 

habt oder vegan esst) 
 
 
14.30-14.55 Worpswede stellt Schwarmstedt vor 
 
14.55-15.20 Georgsmarienhütte stellt Wedemark vor 
	  
 
15.30-16.30 Der Beginn: Kreisdialog* zum Modellprojekt 
 
 
16.30-17.00 Kaffeepause 
 
 
17.00-17.30 Das vorläufige Ende: Wolfenbüttel 2018, wie ist die Idee und das  

Konzept 
 
17.30-19.00 Blog Tutorial (bitte bringt eure Laptops mit, wenn ihr welche habt! Und  

ein paar Bilder oder Filme zum Hochladen) 
 
 
nach 19.00 Offener, informeller Abend 
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generationKUNST	   Kunstschulprojekte	  
von	  der	  kulturellen	  Teilhabe	  zu	  gesellschaftlichem	  Empowerment	  

	  

1.	  Round	  Table	  
zum	  Modellprogramm	  generationKUNST	  

29.	  und	  30.	  September	  2017	  	  
Kunstschule	  KunstWerk	  

Krausenstraße	  35,	  30171	  Hannover	  
	  
	  
2.	  Tag:	  29.09.:	  30.09.:	  	  9.30	  bis	  16.00	  Uhr	  
	  
09.30-10.00 Check-in  
 
10.00-10.30 Mediale Begleitung: Info  

Warum ist es bei der Idee von Forschung wichtig, sich selber zu beobachten 
und wie kann man das machen? 
Was braucht das Medienteam? 
Was brauchen wir von euch? 
 
Eva-Luise Volkmann vom begleitenden Filmteam der BLENDE39  
GbR ist anwesend und stellt sich vor. 

 
 
10.30-12.00  Praktisches Atelier 1:  

Gegenseitige Video Dokumentation (Interviews) als Übung und 1. Input 
für den Blog  
Bitte bringt eure Handys mitsamt Kabel zum Runterladen von Video oder 
Filmen mit 

 
 
12.00-12.30 Ethischer Kodex / Veröffentlichungsthematik: Bildunterschriften, 

Abbildungserlaubnis, Persönlichkeitsrechte der Dargestellten! Was gibt es zu 
beachten. 

 
 
12.30-13.30 Mittagessen 
 
 
13.30-15.30 Praktisches Atelier 2: Bausteine der Dokumentation, wie kann diese Art 

von „Ernte" durch Poesie und Ästhetik stattfinden/sprechen?  
5 Visualisierungsübungen à 20 Minuten  
Reflektionsrunde (20 min): Was passt möglicherweise zu unserem 
Projekt? 

 
 
15.30-16.00 Check-out: Nächste Schritte, Termin nächster 2. Runder Tisch, ... 
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Kreisdialog* 	  
 
Kreisdialog nach David Bohn:  
 
Miteinander Denken beginnt mit zuhören 
Der Dialog ist eine bestimmte Form der Kommunikation. Im Dialog kommen Menschen 
zusammen, um gemeinsam zu denken, miteinander zu erkunden, zusammen nach 
Lösungen 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' (griechisch von Dia = durch, Logos = Wort) 
für Bohm die Bedeutung eines freien Sinnflusses, 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 
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 
Moment entsteht und nicht aus der Erinnerung erzeugt ist. Das ist Teilhaben am Sein an 
sich. 
 
Respektieren 
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 
Von Herzen sprechen heisst, seine eigene Wahrheit aussprechen.  
Wir versuchen im Dialog, von dem zu sprechen, was uns wirklich bewegt. Intellektuelle 
Höhenflüge, abstrakte Abhandlungen und Selbstdarstellungen führen nicht weiter. 
 
Suspendieren 
"Suspendieren heisst, auftauchende Gedanken und Gefühle zur Kenntnis zu nehmen und 
zu beobachten, ohne zwangsläufig danach handeln zu müssen." (Isaacs) 
Wenn wir unser 'Wissen' als Konstrukte erkennen, können wir im Suspendieren unsere 
Annahmen und Bewertungen sichtbar machen, sie veröffentlichen, sie vor uns 'aufhängen', 
sie so in der Schwebe halten und suspendieren: "das ist meine Meinung, 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 entwickeln, 
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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 Annahmen, Ideen, 
Haltungen, Wertungen, Urteilen und Vorstellungen heraus wahrnehmen. 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 
verlangsamen. Dann können wir beobachten, welche Reflexe, Reaktionen, Wertungen, 
Gedanken und Erinnerungen auf eine Aussage einer anderen Person in uns ausgelöst 
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 Händen hält.  
Wenn diese Disziplinen gemeinsam geübt werden, verändert sich die Atmosphäre in der 
Gruppe. Wir beginnen, gemeinsam zu denken, statt feste Ideen und gut verteidigte 
Ansichten gegeneinanderzustellen.  
 
Was für Dich getan wird, das lasse zu, was Du für Dich tun kannst sorge dafür, dass 
Du es tust 
http://www.on-the-move.ch/bohmscher3.htm	   	  
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Kontakte 
 
Name der Schule Name der Kontakt 

-Person im Projekt 
E-mail Telefon 

Paletti, 
Georgsmarienhütte 

Marion Strothmann 
 
Ina Oetken 

web@kunstschule-paletti.de 
 
 

05401-84 92 81 

Oldenburger 
Kunstschule 

Deliane Rohlfs 
 
 
Anastasia Lotikova  
 
Petra Eller 

rohlfs@oldenburger-
kunstschule.de 
 
lotikova@yahoo.de 
 

0441-87 396 

KunstWerk, 
Hannover 

Britta 
Schiebenhöfer 
 
Katrin Mohr 
 
Irene Kampczyk 
 
Elke Lückener 

kunstschule-kunstwerk@t-
online.de 

0551-88 88 49 

PINX, 
Schwarmstedt 

Henrik Berthold 
 
 
Hildegard Strutz 

kunstverein-schwarmstedt@t-
online.de 
 
hildegard.strutz@t-online.de 

05071-40 26 

Kunstwerkstatt, 
Cuxhaven 

Jessica Lütge 
 
Hans Hochfeld 

Jessica.Luetge@gmx.de 04721-66 49 40 

Kinder- und 
Jugendkunstschule 
Wedemark 

Bernd Tschirch 
 
 
Kerstin Jacob 

KunstschuleWedemark@t-
online.de 
 
kersti–jacob@web.de 

05130-55 70 

PAULA, 
Worpswede 

Sara 
Schwienbacher  
 
 
Rabea Melius  
 

schsara@web.de 
Paula.lebendiger-
galerieraum@web.de 
 
Rabea.Melius@studi.hks-
ottersberg.de 

0177-39 15 812 

 
	  
	  
Bitte mitbringen! 
• Bitte bringt eure Laptops mit, falls ihr welche habt! Und ein paar Bilder oder Filme zum 

Hochladen. 
• Ein Stativ, falls ihr eins habt! 
• Audio-Aufnahmegerät, falls ihr welche habt! 
• Die passenden Kabel, um Daten vom jeweiligen Gerät auf Computer zu überspielen. 
• Euer Handy mit Video/Foto-Aufnahmefähigkeit. 

 
 
 
Bitte bis Dienstag (26.9.) Bescheid sagen, falls ihr Intoleranzen habt oder vegan esst. 
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Anfahrtsskizze 
Kunstschule KunstWerk e.V. 
Krausenstraße 35, 30171 Hannover 
 

 
 

Mit folgenden S-Bahnen vom Hauptbahnhof, 
Untergeschoss 
• S 1 in Richtung Laatzen 
• S 1 in Richtung Sarstedt 
• S 2 in Richtung Rethen 
• S 8 in Richtung Messe/Nord 
bis zur Haltstelle „Schlägerstraße“ (ca. 8 Minuten) 
in der U-Bahnstation Ausgang „Feldstraße“ nehmen. 
Dann ca. 7 Minuten zu Fuß bis zur Kunstschule 

Mit dem Bus 121 vom Bahnhofsvorplatz (Hotel Mussmann)  
in Richtung Altenbekener Damm bis zur  
Haltestelle „Stolzestraße“. 
 
Dann ca. 2 Minuten zu Fuß bis zur Kunstschule 
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Grand Palace Hotel, Lavesstraße 77, 30159 Hannover 
 
vom Bahnhof zum Hotel sind es ca. 7 Minuten zu Fuß 
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