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Susanne Bosch
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KunstWerk, Hannover
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Pauline, Worpswede 
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FEELKLEID: Projekt-Einführung und 
Präsentation durch die Studierenden 
Charlotte, Katja, Lara sowie das Pro-
jekt-Team Petra, Anastasia und Deliane

Einstieg in das Projekt mit kleiner Praxiseinheit:
Die Anwesenden werden gebeten,
•	 virtuell	ein	Kleidungsstück	zu	spenden	und	einen	Fragebogen	zu	dem	Klei		
 dungsstück, dem Verhalten mit der eigenen Kleidung und den mit Abtrittserklä- 
 rung auszufüllen. 
•	 Die	Fragebögen	werden	eingesammelt.	Petra	lädt	ein,	einige	‚Fälle‘	exem-
 plarisch vorzustellen und durchzugehen und so die Absichten des feelkleid 
 Projektes kennenzulernen.
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•Merle	möchte	gern	einen	Lederrock	abgeben,	den	sie	vor	zwei	Jahren	in	einem			
Secondhandladen	gekauft	hat.	Ist	schon	häufig	repariert	worden,	aber	mittler	 	
weile passt er ihr nicht mehr.

Im Projekt wird mit den Spender_innen ein Interview geführt und ein Foto des Spen-
ders/der Spender_in mit seinem/ihrem Kleidungsstück gemacht. Den Spender_in-
nen	wird	klar	vermittelt,	dass	sie	das	Stück	abgeben,	und	danach	keinen	Einfluss	
mehr auf die weitere Nutzung oder Verarbeitung haben.
Eine Erfahrung im Projekt ist, dass die Spender_innen mit ihrem gespendeten 
Kleidungsstück	häufig	weiterarbeiten	wollen.	Anastasia	bietet	ab	März	Workshops	
für die Spender_innen an, mit der Absicht, zu vermitteln, dass es sich weniger um 
Upcycling	handelt,	sondern	vielmehr	um	eine	völlig	neue	Produktion.
Für	Petra	ist	die	Reflexion	das	Anleigen	und	die	Absicht	des	Projektes;	z.B.	Präsen-
tation, Kontext/ Geschichte oder nur das Kleidungsstück an sich ist Gegenstand der 
Ästhetischen Forschung für die Studierenden, die Fragen dazu entwickeln (Ästhe-
tische Forschung ausgehend von dem Studiengang der textilen Sachkultur). Vor-
liegende Fragebogen sollen ausgewertet werden. Petra hat  in den bisherigen drei 
Monaten im Projekt viel organisiert und ist noch nicht soweit, die Erfahrungen zu 
bewerten/auszuwerten.
Eine generelle Frage stellt sich: Warum spenden Menschen?
Antworten:	‚Die	Sachen	sind	mir	egal.	Oder:	Ich	mag	es	nicht	mehr.	Oder:	Mir	liegt	
es	besonders	am	Herzen	...‘
Petra hat den Wunsch, dass Leute von außen dazukommen und einfach mitma-
chen. Ist bisher aber nicht passiert. Wer sind eigentlich die Interessengruppen, die 
an dem Projekt teilnehmen? Anastasia glaubt, dass Zeit Voraussetzung für Vertrau-
en	ist.	Vorschlag	von	Anastasia:	Spender_innen	können	anonym	bleiben.
Charlotte meint, dass widerspräche dem bisherigen Konzept „feelkleid“.

•	Bernd	erzählt	seine	Geschichte	über	
ein Sporttrikot, dass er im Alter zwi-
schen 10 und 17 Jahren getragen hatte. 
Er	möchte	es	spenden,	weil	es	für	ihn	
etwas Besonderes war. Es fällt ihm 
schwer, sich davon zu trennen, weil 
viele Erinnerungen daran hängen.
•	Kerstin	hat,	wie	Bernd,	30	Kleidungs-
stücke im Schrank. So gut wie kein 
neues Kleidungsstück ist dabei. Spen-
den würde sie einen schwarzen Ho-
senanzug, weil er nichts mit ihr zu tun 
hat. Sie hat ihn erworben, weil es mal 
im Arbeitskontext die Kleiderordnung 
erforderte. Er ist noch neuwertig, da nur 
5x getragen. Spenden wird Kerstin nur 
das, das sie nicht interessiert, das ihr 
egal ist, das ihr nicht am Herzen liegt.



Vorschläge aus der Gruppe
Sara:  Da dieser Ort nicht die klassischen Sehgewohnheiten von Konsument*innen 
bedient: 1. Mit einem Fragebogen rausgehen und aufmerksam machen. 2. Anschlie-
ßend etwas spenden. 
Rabea: Mit einer Projektion nach außen verweisen.
Merle:	Kleidertauschbörse/-party.	
Petra: Patchparty und Kleidertausch haben stattgefunden.
Sara: Welches Format eignet sich für diesen Standort/dieses Publikum?
Ina:	Offener	Tauschständer,	vergleichbar	dem	Format	der	öffentlichen	Bücherregale.
Rabea: Anregungen für den Fragebogen: Was bedeutet spenden? Frage nach den 
Bedingungen des Spendens? Unter/mit welcher Bewusstheit kauft man Kleidung/hat 
man das Kleidungsstück gekauft? Es gibt bewusste und unbewusste Entscheidun-
gen.
Hildegard:	Fragen	im	Fragebogen	beinhalten	eine	Wertung,	sind	tendenziös.
Rabea/Sara: Dritter/offener Ort der Verhandlung als Brücke zwischen Konsum und 
Nachhaltigkeit. Ein Raum, in dem Bewusstsein entstehen kann, sowohl Kritisches als 
auch	Affirmatives.
Sara:	Idee,	dass	die	Forschung	persönlicher	wird,	sich	der/die	Forschende	mehr	ver-
ortet. Ernsthaftes Interesse als Ausgangspunkt von Fragen, Format, Partizipation.
Susanne: Dies ist ein Standort, wo tauschen und spenden als Konzept der Alternati-
ven Ökonomie neben dem Konsum existiert.
Susanne:	Es	gibt	von	euch	gesetzte	‚Spielregeln‘	der	Partizipation,	aber	die	Leute	
halten sich nicht an die Spielregeln. Kann man die Spielregeln ändern, damit die Leu-
te kommen?
Lara: Es dauert bis die Menschen den Ort wahrnehmen. Es ist angelaufen und mo-
mentan ganz zufriedenstellend.
Marion:	Anderer	Ansatz:	Was	können	wir	denn	bieten?
Petra:	Die	Seminare	sind	weiterhin	offen,	eine	Teilnahme	ist	möglich.	Anderer	Ansatz,	
konkret einzuladen?
 

DIALOGKREIS*: Wo stehe ich gerade, 
worauf freue ich mich, wo steht unser 
Projekt gerade?
Stille
Gabriele: Wir sind in Cuxhaven mit dem Projekt am Anfang. Ich bin neugierig, wo die 
anderen Projekte stehen und am habe Interesse am Austausch. Unser Projektthema 
ist „Zwischenraum und Architektur“. Das ist das Jahresthema der Ausstellungen im 
Kunstverein. Gibt es schon positive/negative Erfahrungen? Man steht so allein da.
Sara: Unser Projekt heißt „Pauline Galerie 12“. Von meinem Platz schaue ich auf 
den Bildschirm gegenüber (Friseur). Ich kann einfach nicht wegschauen. Was ist da? 
Wie gehe ich in Resonanz? Wie verändert das Starren auf den Bildschirm mich/mein 
Denken? 
Projektbeschreibung: Das Paula-Prinzip (Resonanz) der Kunstschule in der Schule = 
Pauline. Ausstellungsraum herstellen, verändern, hinterlassen als Werkprinzip.
Stille
Sabine: Ich frage mich gerade, sind wir müde oder ist jede_r gedanklich aktiv?
Stille
Rabea: Mir	mich	stellt	sich	die	Frage	von	Rollen.	Gesprächsmodell	auf	Augenhöhe?	
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Habe die Tendenz zu fragen: Muss ich das jetzt gestalten, 
oder Susanne? Wie halte ich Stille? 
Wie ist das mit der Verantwortung? 
Unausgesprochen ist eine Rolle da, die Person hat sich 
Gedanken zu machen.
Stille
Kerstin: Die Wortbeiträge stehen unzusammenhängend nebeneinander. Ich bin bei 
mir und überlege 1.000 Dinge. Keine nimmt Bezug auf die Wortbeiträge.
Mein Thema im Projekt ist: Wie akquiriere ich Teilnehmerschaft? Habe dazu vier ver-
schiedene Methoden in Schulen ausprobiert, war aber nie zufrieden. Der beste Weg 
schien mit der praktische mit wenigen Worten gewesen zu sein. Start ist nächste 
Woche mit konkreter Umsetzungsphase mit acht Jugendlichen.
Hildegard: Ich gucke immer auf die Leute in der Passage und frage mich, was die 
wohl denken, was wir hier drin tun. Es schauen nämlich viele neugierig hier rein. 
Den Dialogkreis haben wir das letzte Mal im geschlossenen Hof bei KunstWerk ge-
macht.	Hier	sind	wir	in	der	Öffentlichkeit.	Naja,	aber	wir	sind	nicht	von	öffentlichem	
Interesse.
Projektbeschreibung:	Wir	involvieren	Jugendliche	am	öffentlichen	Geschehen	in	
Schwarmstedt mit der Methode von Christopher Alexander. Beobachtet wird das 
Projekt durch Studierende, die festgestellt haben, dass es wie ein sicherer Raum ist. 
Und jetzt und hier? Fühlen wir uns hier sicher?
Elke: Wir fangen Ende Februar mit unserem Projekt an. Schaue auch auf den Bild-
schirm von gegenüber. Finde, dass es hier ein toller Raum ist. Hab an unser Projekt 
gedacht. Die Leute gucken eher, wenn die Glastür zu ist. Was lerne ich daraus für 
unser	Projekt?	Ich	könnte	den	ganzen	Tag	hier	sitzen.
Anastasia: Was ist es für ein Gefühl, wenn man den ganzen Tag in so einem Raum 
sitzt – wie in einem Aquarium. Ich konzentriere mich so auf meine Arbeit, dass 
ich manchmal nicht merke, dass jemand reingekommen ist. Manche sagen etwas 
während sie vorbeigehen. Wie wirkt das auf mich? Was hat das mit mir zu tun? Die 
haben	etwas	bemerkt,	haben	nachgedacht,	nehmen	etwas	mit.	Irgendwie	findet	eine	
Beeinflussung	durch	diesen	Ort,	z.B.	durch	die	Bilder,	statt.	



Ich	würde	gern	mehr	über	die	anderen	Projekte	erfahren.	Ich	finde	das	spannend,	
weil ich bestimmte Bilder von den Projekten im Kopf habe und ich frage mich, ob die 
mit der Realität übereinstimmen.
Sabine	schreibt	mit:	Beeinflusst	mich	das?	Muss	ich	überlegen,	was	ich	wie	sage?
Sabine: Ich stelle es zur Diskussion, ob ich mitprotokolliere. Es soll nicht kontrapro-
duktiv sein. Insofern kann ich es auch lassen.
Elke: Gut als Erinnerung.
Kerstin: Merke ich gar nicht.
Gabriele: Es ist gut mitzuschreiben.
Marion: Bin total abgelenkt.
Anastasia: Alles ist gut, war nicht als Kritik gemeint.
Hildegard:	Bin	auch	total	abgelenkt	und	ich	finde	es	sehr	anstrengend,	mich	zu	kon-
zentrieren.
Sara: Ich will, dass es inhaltlich wird. Ich bin ungeduldig.
Unser Projekt ist schon sehr weit. Beginn war Ende August. Es ist viel passiert. Sind 
jetzt in Phase 2. Unsere Idee war sehr umfangreich. Absicht des Projektes ist auch, 
junge	Studierende	in	die	berufliche	Praxis	zu	begleiten.	Rabea	schreibt	ihre	Masterar-
beit. Unser Thema ist Resonanz: Wir haben uns in der Schule eingenistet. Wie re-
agieren Schüler_innen aus dem Fachbereich Gestaltung der BBS Osterholz-Scharm-
beck (Klasse 11 und 12) auf die Anfangsausstellung von Rabea im Galerieraum in der 
Schule?	Es	gab	eine	öffentliche	Ausstellungseröffnung.	Der	Raum	wurde	zu	einem	
Kunstraum, in dem die Jugendlichen mit ihrer eigenen künstlerischen Sprache auf 
den Anfangsimpuls von Rabea räsonieren. Themen sind Schmerz, Verlust, (Braut-
kleid), Zweifel, Angst, Wut, Widerstand, Trennung = Themen, die in der Schule nicht 
verhandelt und nicht sichtbar werden.
Dazu	ist	Rabea	3x	wöchentlich	an	der	Schule	gewesen.	Die	Klassen	wurden	ge-
trennt: ein Teil im regulären Unterricht bei der Lehrerin / ein Teil erlebt mit dem Prinzip 
Pauline andere Art von Gestaltung. Schüler*innen verfolgen die Veränderung des 
Raumes.
Nun	möchte	die	Schule	das	Projekt	nicht	mehr	an	der	Schule	haben,	weil	es	nicht	
mehr kontrollierbar ist. Pauline war von Anfang an online, auf Facebook. Die Lehrerin 
schaute sich Weihnachten die Facebookseite an und war entsetzt. Wir haben dis-
kutiert, ob es zumutbar ist, dass sich Schüler_innen in diesem Alter mit diesen The-
men auseinandersetzen. Es war die alleinige Entscheidung der Schule, dass dieses 
Format keinen Raum/Platz mehr in der Schule hat. Seit vorgestern ist klar, dass wir 
Pauline in der Schule einpacken müssen.
Kerstin: Danke für die tolle, spannende Erzählung. Hochachtung, wie ihr mit dem 
Rauswurf/der Niederlage umgeht. Wie ist die Teilung der Klassen erfolgt?
Rabea: Ich bin sehr betroffen, letztendlich hat das autoritäre System gegriffen. Ich 
habe es nicht wertschätzend und als unprofessionell erlebt. Ich habe viel Zeit und 
Energie investiert. Wie soll ich jetzt weiter machen? Ich mache nebenbei mein Stu-
dium, ich mache nebenbei mein Projekt. Mein Verständnis war so, dass ich keinen 
Zwang auferlege, Schule tut das aber schon (Unterrichtszwang). Und mein Konzept 
fiel	ja	zu	50	%	in	den	Unterricht.	Die	Kommunikation	mit	der	Lehrerin	war	schwierig,	
ich sehe mich in der Künstlerin-Rolle und nicht in der Lehrerinrolle. 
Es gab einen Vorwurf an Rabea: Du kannst die Schüler_innen nicht zwingen, in den 
deinen Unterricht zu kommen. Im Verlauf hat sich der Raum vom cleanen über einen 
schwarzen üppigen Raum gestaltet. An der Schnittstelle Zwang – kein Zwang.
Sabine: Diese Erfahrungen sind sympthomatisch für Kooperationen zwischen Schule 
und Kunstschule. Die Problematik ist systemimmanent. Ich bin aber der Überzeu-
gung, dass die Schüler_innen auf jeden einen Mehrwert durch die Arbeit in dem Pro-
jekt erfahren haben, indem sie eine andere Art von Gestaltung erfahren haben.



Rabea: Ich habe ein soziologisches Interesse: 
Als Künstlerin in den Rollen verstrickt sein. 
Die Kommunikation bestand nur aus massiver 
persönlicher	Kritik.	Mein	Wunsch	war,	anders	
wahrgenommen und unterstützt zu werden.
Meine Rolle als Lernende hätte gepasst, 
habe	ich	aber	nicht	gemacht.	Ich	hätte	auch	Schwäche	zeigen	können.	Ich	weiß	
nicht, wo ich die Kraft hernehmen soll, damit es weitergeht.
Elke: Ich	finde	es	sehr	bemerkenswert.	Von	der	Kunst	her	ist	es	ein	wahnsinniger	
Gewinn.	Du	hast	alle	200	%ig	richtig	gemacht.
Hildegard: Ich habe ähnliche Erfahrungen in Schulen gemacht. Zumindest in der 
Zusammenarbeit mit einigen Lehrer_innen. Auch die Zusammenarbeit mit sozial-
räumlichen Partnern ist sehr ähnlich. Auch da sind wir angeeckt, in Frage gestellt 
worden.	Rückendeckung	haben	wir	durch	das	Land	als	Förderer	erhalten,	sodass	
die Kunstschule das Projekt ohne den sozialräumlichen Partner weiterführen kann.
Berechtigung der Verletztheit, trotzdem gibt es das Morgen.
Kerstin: Es wurde ja nicht das Projekt in Frage gestellt, sondern die Kompetenz 
von Rabea.  Ich kenne ähnliche Situationen und ich sitze heute nur hier, weil ich mit 
Bernd dann darüber sprechen kann. Was weh tut und Motivation rausnimmt, läuft 
auf einer ganz anderen Ebene ab.
Marion: Aus den beschriebenen Erfahrungen kann man sagen, dass Kunst wirkt. 
Das macht doch das Projekt generationKUNST aus.
Anastasia: Man ist so oft abhängig von den (vermeintlichen) Erwartungen. Muss 
ich mich jetzt anpassen? In meinem Fall passt es. Aber wenn es denen nicht gefällt, 
werde	ich	abhängig.	Es	tut	mir	echt	leid.	Ich	finde	es	grausam.	Ich	kann	es	nicht	
fassen,	dass	so	etwas	möglich	ist.
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PROACTION CAFE* 
Worpswede, Oldenburg und 
Schwarmstedt: Was brennt uns unter 
den Nägeln?

1. Hildegard, Schwarmstedt: Das brennt uns unter den Nägeln: Wie	können	wir	
das Empowerment der Kinder und Jugendlichen stärken, nach den Erfahrungen, 
dass es nicht Ernst genommen wurde?

Reflexion: Was ist an meinem Tisch passiert? Was nehme ich mit?

Hildegard: Geduld: mit den Schüler_innen, Teilnehmenden, mit dem Ergebnis.
Zwei Herzen in dem Projekt: Einen echten Weg gehen, nach dem, was von den Kin-
dern kommt. An die Kraft der Jugendlichen glauben. 
Unechter Weg: Die Idee wird nicht umgesetzt. Wem soll/kann die eigene Idee gefal-
len?



2. Rabea, Worpswede: Das brennt uns unter den Nägeln: 
Was	können	wir	tun,	um	einen	guten	Projektabschluss	zu	
gestalten, mit Blick auf eine neu zu denkende 2. Phase, 
vor dem Hintergrund/auf der Basis der bisherigen 
Erfahrungen?

Reflexion: Was ist an meinem Tisch passiert? Was nehme ich mit?
Sara: Emotional und konstruktiv. Wie geht man mit der aktuellen Situation um? 

Selbstfürsorge	und	respektvolles	Ende	finden.	Wie	kann	man	daraus	eine	
Phase 2 planen?
Phase 1: Selbstfürsorge: Schüler_innen füllen einen Koffer, den sie Rabea mitgeben.
Symbolisch	umgekehrt	fotografiert	Rabea	die	in	dem	Raum	entstandenen	künstle-
rischen	Arbeiten,	auf	der	Rückseite	mit	einem	persönlichen	Statement	von	ihr	für	
jede_n Schüler_in versehen.
Phase 2: Gern in Osterholz-Scharmbeck bleiben: Rabea geht in einer temporären 
Galerie in eigener künstlerischer Arbeit in Resonanz zu ihren Erfahrungen in der 
Schule und stellt sie aus. Die Ausstellung kann Impuls für eine Auseinandersetzung 
mit einem Publikum sein. Es war gut, die Widmung für das eigene Projekt zu bekom-
men.

3. Petra, Oldenburg: Das brennt uns unter den Nägeln: Reicht uns diese Art der 
Resonanz	oder	was	müssen	wir	tun,	um	die	Teilhabemöglichkeiten	zu	erhöhen	–	bei	
den Teilnehmenden und bei den Studierenden?

Reflexion: Was ist an meinem Tisch passiert? Was nehme ich mit?

Petra: Das Thema ist: Erwartungen. Sind unsere Erwartungen zu groß? 
Welche Erwartungen habe ich? Wie kommuniziere ich meine Erwartungen? Woher 
kommen die? Warum habe ich diese Erwartungen? Muss ich diese Erwartungen 
überhaupt haben? Wieviele verschiedene Erwartungen versammelt so ein Projekt?
Anastasia: Wie ehrlich bin ich wirklich? Der Prozess ist wichtig, aber auch das Er-
gebnis.	Inwiefern	kann	ich	das	Ergebnis	beeinflussen?	Es	wird,	was	wird!
Irene: Das Forschungsprojekt ist man selbst. Diese Haltung nimmt den Druck von 
einem, von den Ergebnissen.
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CHECK OUT 
Wie war die Erfahrung im ProAction Cafe?

•	 Man	fühlt	sich	nicht	alleine.
•	 Innen	und	Außen:	Das	sich	öffnen	sorgt	für	Frischluft	(z.B.	neue	Ideen).
•	 Geduld,	mit	mir	selber	und	mit	dem,	was	ich	tue.
•	 Viele	Gedanken	über	Freiheit,	künstlerische	Freiheit,	Freiheit	in	der	Kunst.
•	 Zeit,	Geduld,	Zusammenhang	zwischen	Gleichheit,	Freiheit,	Beteiligung,		 	
 Kunst.
•	 Vertrauen	ins	Chaos.
•	 Wir	sitzen	alle	im	gleichen	Boot,	wir	haben	vergleichbare	Probleme.	Gutes		
	 Ergebnis,	dass	wir	versuchen	gemeinsam	nach	Lösungen	zu	suchen.
•	 Bereicherung.	Man	kennt	sich	ganz	schnell.	Gefühl	einer	Gemeinschaft	ent-
 steht, obwohl man sich eben noch fremd war.
•	 Offen	bleiben	für	Neues.	Auch	wenn	man	eigene	Vorstellungen	hat,	der	Neu	
 gier folgen.
•	 Hatte	etwas	von	Therapiesitzung:	Empfindung	von	Schmerzen	wegatmen:		
 konzentrieren und loslassen.
•	 Bewusst	geworden,	wie	komplex	und	herausfordernd	es	ist,	zur	gesellschaft-
 lichen Gestaltung zu befähigen. Gut ist die Ehrlichkeit, wertschätzende Offen 
 heit und das Vertrauen unter uns.
•	 Geduld.	Wir	haben	schon	so	viel	gedacht.	Chaos,	das	sich	selber	ordnet.
•	 Wertschätzung	(viel	im	Kunstschulbereich,	selten	im	Hochschulkontext).	Be	
	 dingen	sich	Pädagogik	und	Wertschätzung?	Ich	kann	Wertschätzung	nicht	fin	
	 den,	wenn	ich	sie	suche.	Die	Suche	ist	die,	Formen	zu	finden,	die	mich	wert	
 schätzen.
•	 Nachdenken	über	das	Arbeitsfeld	Kunst,	Künstler_in	sein,	Projektzeit	und	
 künstlerische Arbeit = Arbeitszeit. Eigentlich bräuchte es eine strukturelle Tren 
 nung.
•	 Ich	bin	neu	dabei,	bin	ich	noch	auf	der	Suche	nach	meiner	Rolle.	Es	war	auf		
 jeden  Fall ein spannender Austausch, der vor Ort fehlt.
•	 Probleme	kann	man	häufig	in	gute	Dinge	verwandeln.
•	 Bei	den	ganzen	Projekten,	die	als	Kunstform	in	die	Gesellschaft	einwirken,		
 ist die Knirschzone vorhersehbar. Was wünschenswert ist, ist diese Schwieri 
	 gen	Geschichten	zu	erzählen	und	wie	wir	Schwierigkeiten	gelöst	haben.
•	 Chaordischer	Pfad:	Chaos	und	Ordnung	–	sorgen	für	kreativen	Output:	Leu	
 te und Themen organisieren sich selber. Siehe auch 
 https://www.youtube.com/watch?v=B8SNaAH20fk&feature=youtu.be



DIALOGKREIS*
Kreisdialog nach David Bohm: Miteinander Denken beginnt mit zuhören
Der Dialog ist eine bestimmte Form der Kommunikation. Im Dialog kommen Men-
schen 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 beschäf-
tigt. Während es in einer Diskussion (lateinisch von discutere = zerschlagen, zer-
teilen, 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
Partizipieren
Respektieren
Von Herzen sprechen
Suspendieren
Erkunden
Den Gesprächsprozess verlangsamen
http://www.on-the-move.ch/bohmscher3.htm

PROACTION CAFé
Das Pro Action Cafe ist ein Raum für kreative und handlungsorientierte Gespräche, 
bei dem Menschen eingeladen sind, ihr Projekt, ihre Ideen, Anliegen, Fragen oder 
wozu immer sie sich berufen fühlen, einzubringen.  Kern- und Ausgangspunkt sind 
die	von	den	Teilnehmer_innen	eingebrachten	Anliegen,	die	an	kleinen	Tischen	für	3	
- 5 Personen parallel in mehreren Runden diskutiert werden. In jeder Runde werden 
die	Gespräche	durch	spezifische	Fragestellungen	unterstützt.	Wie	der	Name	schon	
nahelegt,	soll	dabei	besonders	die	Reflexion	und	das	kreative	Denken	in	Bezug	auf	
Handlungen und nächste Schritte unterstützt werden.  Das Pro Action Café ist eine 
gelungene Mischung aus Elementen von Open Space und World Café und wurde 
2008 von Rainer von Leoprechting und Ria Baeck in Brüssel entwickelt. 
Das Pro Action Café übernimmt 
•	 vom	Open	Space	Setting	das	Element	der	freien	Themenwahl.	Besprochen		
	 wird,	was	unter	den	Nägeln	brennt.	Man	geht	mit	der	Energie	dessen	was	ist;		
	 viele	unterschiedliche	Themen	können	gleichzeitig	besprochen	werden.	
•	 vom	World	Café	Setting	das	Element	der	intimen	Tischgespräche;	es	wird	in		
	 3	Runden	+	Harvesting	(Ernte)	gearbeitet.	
•	 Zusätzlich	fließen	Elemente	der	kollegialen	Beratung	bzw.	Fallarbeit	ein.	

Durch die Tischwechsel nach jeder Runde werden die Gespräche miteinander ver-
bunden,	bauen	aufeinander	auf,	befruchten	sich	gegenseitig	und	ermöglichen	neue	
Einsichten für wichtige Fragen des Lebens, der Arbeit, von Organisationen oder 
Gemeinschaften. 
Methodisch ist die Vorgehensweise des Pro Action Cafés immer dann besonders 
wertvoll, wenn gleichzeitig freie und tiefe Dialoge zu unterschiedlichen Fragen mit 
Bedeutung	ermöglicht	werden	sollen.	Darüber	hinaus	wird	mit	der	Orientierung	auf	
„Action“ der Zugang des World Café um eine wichtige Dimension ergänzt. 
Die Fragestellungen für die Arbeitsrunden sind notwendigerweise allgemein gehal-
ten,	da	sie	ja	viele	unterschiedliche	Anliegen	unterstützen	können	sollen.	
Beschreibung des Ablaufes 
Mehr	Informationen	finden	Sie	hier:	https://sites.google.com/a/pro-action.eu/pro-acti-
on-caf-/Home 
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Alle die schon mal auf youtube etwas hoch geladen haben 

Alle die anonym bleiben wollen

Was	ist	ein	Influencer?

Wer	schon	mal	einen	social	media	Account	gelöscht	hat
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SOCIAL MEDIA: 
Welcome to the Internet! 
Ein Blick auf die digitale 
Welt aus der Sicht der Generation Y
Was machen Jugendliche und junge Erwachsene in den Sozialen Medien? Ein-
führung	in	die	speziellen	Charakteristika	und	Qualitäten	von	Instagram,	Snapchat,	
Facebook	Twitter	und	Youtube.	Was	sind	Chancen,	Möglichkeiten	und	Risiken?	Wo	
trifft Selbstverwirklichung auf pure Selbstinszenierung? Und wie viel Geld steckt 
eigentlich	dahinter?	Und	was	ist	überhaupt	ein	„Influencer“?	Fragen	und	Antworten,	
Erfahrungsaustausch

Den	Vortrag	kann	man	hier	nachhören,	sowie	die	Powerpoint	runterladen:
http://www.generationkunst.de/2018/02/23/10-februar-2018-round-table-ii-leonie-
bosch-referiert-zu-social-media-welcome-to-the-internet/

Leonie	empfahl	uns,	diesen	TED	Talk	zu	hören:	Quit	social	media	|	Hör	auf	mit	Soci-
al Media von Dr. Cal Newport https://www.youtube.com/watch?v=3E7hkPZ-HTk



DISKUSSION nach Leonies Input
Susanne:	Was	wir	jetzt	gehört	haben:	Wie	ist	das	mit	der	Übertragbarkeit	auf	die	
Projekte aus?
Deliane: Alltag der Kunstschule ist die Präsentation auf Facebook und Instagram. 
Was aber kann die Kunstschule machen, um in den sozialen Medien als Kunstschu-
le, und nicht als Projekt, wahrgenommen zu werden?
Petra: Voraussetzung für den Umgang mit den sozialen Medien ist Langeweile, die 
ich nicht habe. Um einen sinnvollen Kommentar zu schreiben, brauche ich Zeit, die 
ich nicht habe. Blog und soziale Medien bekomme ich nicht in meinen normalen 
Tagesablauf integriert.
Leonie: Wie	wurden	denn	früher	Projekte	veröffentlicht?
Sabine: Ich glaube, es ist eine Frage der Haltung: Generation Y und Z trennen nicht 
zwischen Projekt und dessen Dokumentation/Präsentation. Sie denken ein Projekt 
ganz anders.
Sara: Meine Ansprechpartner sind Kinder, Jugendliche, Eltern ... Es ist nicht die Fra-
ge, was wir früher gemacht haben, sondern heute muss ich alle Kanäle (Instagram, 
Flyer, Telefon, Internet ...) bedienen. Außerdem habe ich einen Anspruch, wie das 
Projekt	öffentlich	präsentiert	wird.
Es gibt einen Unterschied zwischen der Präsentation als Künstlerin und als Kunst-
schule. Die Kunstschule muss sich fragen, wie sie regionale Follower bekommt, wie 
ein # formuliert sein muss, damit er zielgruppenorientiert funktioniert.
Leonie: Regional: Foto eines bekannten Ortes. # entwickeln und als Sticker an Am-
pel oder Litfaßsäule kleben.
Susanne: 4 Anmerkungen: 
1. Als Kunstschule auf Instagram präsent sein, aber Eltern entscheiden ob ihr Kind 
dahin gehen soll. Wie passt das zusammen?
2. Mir ist außerdem aufgefallen, dass social media stark gendern.
3.	Generation	Y/Z	hat	Medienkompetenz	(Bild,	Medien),	ohne	studiert	zu	haben.
4. Was äußern sich eigentlich die Künstler_innen zu dem Thema social media?
Hildegard: Nicht alle Jugendlichen sind kompetent. Es ist wie zeichnen (lernen).
Deliane: Welche Rolle spielt Google noch?
Leonie: Google steht über allem.
Anastasia: Ich glaube, es hat mit Angst vor der Wirkung zu tun. Man sollte einfach 
entspannter	sein	und	nicht	denken/Angst	haben,	was	andere	über	uns	denken	könn-
ten.	Für	mich	ist	eine	bestimmte	Qualität	wichtig.
Uns folgen durch social media viele. Teilnehmer_innen über social media haben wir 
aber keine bekommen: Gucken/Teilen ja – Kommen nein.
Rabea: Mich interessieren ästhetische Aspekte, Sehgewohnheiten. Als ästhetisches 
Phänomen wahrnehmen. Die Ästhetik und das Kurze und Knappe künstlerisch nut-
zen. social media = Massenware und ästhetisch einheitlich. Sich damit künstlerisch 
auseinandersetzen.
Leonie: Es gibt Leute im Netz, die aus der Massenware ausbrechen und die dafür 
Lob wie auch Kritik bekommen.
Rabea: Es gibt auch das Thema Abhängigkeit: Der eigentliche Gewinn geht an die 
Konzerne.  Außerdem betreffen social media Verhältnis von Individualität und Mas-
se.
Marion: Kann jede_r aus den Generation x/y natürlich mit den sozialen Medien 
umgehen? (Leonie: nein) Gibt es nicht vielmehr eine gesellschaftliche Spaltung zwi-
schen	denen,	die	es	sich	leisten	und	denen,	die	sich	das	nicht	leisten	können?

Ina: GenerationZ kann weniger gut mit einem 
PC umgehen als mit einem Tablet.
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Wie ist das mit Bildrechten?
Leonie: Es gibt neue Instagram-Richtlinien 
(erst	ab	13	Jahren,	nach	dem	Hochladen	
gehört	das	Bild	Instagram).	
Ina: Das ist doch für uns ein Problem.
Hildegard: Ich denke, es ist auch eine Frage 
des Begriffs von Realität. Es gibt einige Kunstschuldozent_innen, die sich konsequent 
und	bewusst	der	Nutzung	von	sozialen	Medien	verweigern	–	irgendwie	finde	ich	das	
bewundernswert.
Leonie: Also digitale Abwesenheit?
Sara: Ich gleiche mich in meinem Verständnis immer mit etwas anderem ab, z.B. 
bedeutet für mich Filmemachen Kunst.
Soziale Medien sind so zugänglich und alltäglich. Die Sprache im Netz ist total an-
ders. Es ist eine Entscheidung, ob ich alle teilhaben lassen will oder ob ich den An-
spruch habe, Kunst zu machen.

 

generationKUNST Blog: Wie nutzen wir 
das Internet als öffentlichen Raum?
Bernd: Wer guckt sich eigentlich unseren Blog an? Erreichen wir damit eine Öffent-
lichkeit? Ich selber schaue in den Blog und informiere mich über die Projekte der 
anderen Kunstschulen. Aber wer interessiert sich für unser Projekt?
Petra: Tipp: Email-Signaturen mit Links von Projekten verbinden.
    Anastasia präsentiert den Instagramaccount zum Projekt.
Blog – Instagram im Vergleich: Blog ist ernsthafter. Instagram hat nichts mit Infor-
mation, sondern mit Verbreitung zu tun.
Leonie: feelkleid passt besser in Instagram: Mode, keine Kinder
Sabine: Ich	finde,	es	geht	um	zwei	Seiten:
1. Wer soll sich für unsere Projekte interessieren?
2. Was wollen wir dokumentieren und präsentieren?
Kerstin: Wen will ich erreichen? Die Teilnehmenden und ihre Eltern. Meinem Ver-
ständnis nach ist der Blog eine Alternative für Abschlussbericht: Information ohne 
Wertung. Nicht extra für den Bog formulieren. Ansprüche an die Texte – ohne mich.



Susanne: Unser Blog ist ein Prozesstagebuch, das man auch nach dem Prozess 
noch redaktionell bearbeiten kann. Momentan: keine Limitierung
Hildegard: Unser Blog besteht aus Feldern mit Zitaten und Arbeiten der Kinder.
Ich nutze den Blog ein bisschen wie eine Zeitung, um andere zu informieren.
Kinder sind stolz sich zu sehen.               Es werden zwei Videos von Naher gezeigt.
Sara: Zu dem Thema „Bildrechte“: Auf der Homepage der Kunstschule Paula poste 
ich Fotos mit Menschen/Kindern. Ich habe den Anspruch, mittels der Bilder (Werke/
Ergebnisse)	zu	vermitteln,	was	in	der	Paula	alles	möglich	ist.
Deliane: Aus dem Fundraising gibt es eine Empfehlung: Menschen wollen Men-
schen sehen.
Zu Bernd: Nur weil es im Netz ist, schaut noch niemand zu.
Deshalb interessiert mich, was wir tun müssen, um gesehen zu werden.

Susanne zeigt eine Statistik des Blog-Zugriffs
Oldenburg hat die meisten Besucher_innen: das resultiert vermutlich aus den Ver-

netzungen durch die Studierenden

Sara: # ist wie eine Schublade, in der sich ganz viel zu dem Thema des # versam-
melt.

(#generationkunst)

Rabea: Mit Blick auf den Facebookaccount des Worpsweder Projektes, wie ist die 
Zumutbarkeit solcher Bilder und Texte? Nachdem es vor einigen Jahren einen Sui-
zid in der Schule gegeben hat.
Susanne: Für uns ist es eine Herausforderung im Projekt, Dinge ästhetisch anders 
zu erzählen.
Sara: In	dem	Moment,	indem	die	Facebookseite	veröffentlicht	worden	ist,	war	die	
Lehrerin schockiert. Was wäre anders gewesen, wenn auf den Fotos auch die arbei-
tenden Schüler_innen zu sehen gewesen wären? Wären die Fotos/Arbeiten dann 
weniger fantasiebesetzt? Weil die Bilder dann Geschichten erzählt hätten? Rabea 
war die Ästhetik der Bilder/Werke wichtig.
Vergleich zu Paula.
Sara verfolgt eher den Anspruch, dass soziale Medien eine Kunstform werden. Da-
mit verbunden ist auch die Frage von Distanz und Nähe zu/von den User_innen.
Petra: Die Aussage/Wirkung der Bilder verändert/unterscheidet sich, ob Personen 
oder eben keine auf den Fotos sind.
Sara: Für die sozialen Medien wähle ich die Bilder aus. Jede_r hat ihre/seine Brille.
Susanne: Es fällt auf, dass viele Perspektiven aufeinander treffen.
Deliane:	Soziale	Meiden	ohne	Personenbilder	verhindern	die	Identifikation	mit	einer	
Person und ihrer Geschichte. Dass das geschieht, ist aber wichtig für Partizipation.
Sara:	Eine	Identifikation	erfolgt	doch	über	die	Werke?
Hildegard: Ziel unseres Projektes ist das Empowerment von Jugendlichen.
Deliane: Wir machen das Projekt, auch um die Kunstschule bekannter zu machen.
Kerstin: Ich habe eine andere Sicht: Gibt es da draußen Leute, die uns suchen? 
Anstatt	zu	fragen,	wie	wir	die	Leute	finden.

Alle die sich durchs Internet und die Medien geholfen 
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Susanne nimmt einen Arbeitsauftrag mit: 
1.Wie finden Teilhabende, Expert_innen etc. uns?
2.Was müssen Kunstschulen tun, damit sie gefunden werden?

Susanne: Vorschlag für zuhause: Wer befüllt was? Idee/Bitte, 
ein Team zu bilden, mit einem anderen Projekt in Patenschaft 
zu gehen und aufeinander zu achten, was in dem jeweils anderen Blog passiert.
Alternative (Sabine): Wir nehmen uns vor, mehr im Blog zu kommentieren.
Anastasia: Es braucht Mut, einen Kommentar zu schreiben.
Petra: Susannes Idee ist gut, aber ich mag mich 
nicht festlegen. Es muss zwanglos sein.
Kerstin: Ich würde mich über Kommentare freuen. Wie aber kommentiert man?
Elke: Wie sage ich etwas, ohne anmaßend zu wirken.
Sara: Mit Susannes Vorschlag geht mehr Verantwortung einher. Beim Kommentieren kann man 
sich eher verstecken.
Anastasia: Für mich wäre es an einem Round Table einfacher miteinander zu kommunizieren.
Petra:	Ich	finde	es	sympathischer,	ein	bis	zwei	Projekt/e	zu	begleiten.
Hildegard: Sich	zwei	Projekte	anzuschauen,	finde	ich	auch	besser.
Merle: Da ich einen Anspruch habe, müsste ich mich einlesen, das aber ist zu zeitintensiv.
Elke: Man muss sich selbst beauftragen, es sich vornehmen.
Anastasia: Was zählt ist vielleicht nur (m)ein erster Eindruck. Und auf der Basis eines ersten 
Eindrucks fällt mir eine Frage ein.
Kerstin: Ich werde so vorgehen:Spontan agieren und reagieren.
Anastasia macht einen Vorschlag für einen Austausch darüber, wer was gut kann, wer was 
braucht, wer worin helfen kann.
Kerstin: Partizipationsmethode:	Kompetenzbörse
Anastasia: Wie ist es mit einer Idee für eine gemeinsame Whatsapp/Facebookgruppe?



CHECK-OUT
Gestern: Bestärkung durch die kleinen Gruppengespräche
Ästhetischer Input aus Worpswede war spannend. Inszenierung des Tages war mit Le-
bendigkeit versehen.
Neue Impulse bekommen: Toll, dass Leonie da war. Gut, Infos zu bekommen zu etwas, 
mit dem man sich gerade beschäftigt. Gut ist immer, einen Input von außen zu bekom-
men.
Bin total motiviert, mir die beiden Projekte auf dem Blog anzuschauen. Toll ist, dass die 
Projekte diese Räume schaffen. Mein Eindruck ist, dass ich immer wieder bei den glei-
chen Fragen lande.
Ich fand das sehr lustig, dass Leonie sich als Generation Y vorgestellt hat, weil unsere 
Zielgruppe die Generation Z sein wird. Interessant für uns ist die Frage, mit welcher 
Generation wir es eigentlich in unserem Projekt zu tun haben?
Bin total gefüllt, das wirkt nach. Mir ist aufgefallen, dass es ganz schwierig ist, mit einer 
Stimme zu sprechen, weil alles so vielfältig und komplex ist.
Ich	möchte	mich	für	die	Chance	bedanken,	den	Blog	zu	füllen	und	damit	etwas	Neues	
hinzuzulernen.	Das	ist	persönlich	und	für	die	Kunstschule	eine	Erweiterung.	
Wir fragen uns, wie wir mit den Kindern und Jugendlichen in unserem Projekt umgehen? 
Danke für die tolle Organisation.
Ich sehe im Scheitern schnell eine Entwicklung. Aber es war gut, dass es andere Men-
schen gibt, die anders mit Scheitern umgehen und dass es so viel Raum hier haben 
konnte.	In	der	Hinsicht	gehe	ich	bereichert	hier	raus	–	dafür	Dank.	Bin	auch	erschöpft.
Danke	überhaupt	für	das	Projekt,	dass	wir	unsere	Ideen	realisieren	können.
Das Projekt ist ein bisschen wie ein Lebenselixir. Es war anstrengend gestern in dem 
Raum. Für mich ist es neu, dass mich ein Projekt so berührt hat.
Danke für die Aufmerksamkeit, für den Austausch, mit einer Idee zum Weitermachen. 
Ich bin begeistert von dem Raum/Projekt. Zur heutigen Diskussion: Es geht eigentlich 
um Wahrnehmung: einfach und direkt.
Anastasia: Sich trauen, fragen, anklopfen, nicht aufgeben.

ORGANISATORISCHES
Susanne fragt, wann es mit der Praxis der Projekte in die Endphase geht, um zu be-
stimmen,	wann	der	beste	Zeitpunkt	für	einen	3.	Round	Table	ist.
Die Gruppe einigt sich auf zwei eintägige Round Table an jeweils einem Samstag statt 
einen 2-tägigen. Sabine macht eine Doodle-Abfrage für Termine Ende Mai und Anfang 
September.

Sabine: Die Konzeption und Planung der Abschlusstagung am 8./9.11.2018 in Wolfen-
büttel wird ein kleines Gremium im März erarbeiten.

Sabine: Von den verbliebenen Restmitteln innerhalb des Modellprogramms wird allen 
Kunstschulen folgendes Angebot gemacht. Susanne, Sara und Constanze Eckert bie-
ten für Leiter_innen /Dozent_innen der Kunstschulen Workshops an, in denen diese zu 
sog. „Beauftragten“ (Arbeitstitel) geschult werden, um sich anschließend in ihrer Kunst-
schule,	z.B.	in	Teamsitzungen,	in	Reflexionsprozesse	einzubringen,	die	Kunstschule	
konsequent	von	Kunst	aus	denken.	Das	können	z.B.	Fragen	nach	dem	Verständnis	von	
Qualität	der	Praxis	sein	oder	der	künstlerischen	Haltung	der	in	den	Kunstschulen	Täti-
gen oder zur Beziehung zwischen Kunst und Bildung oder zur Positionierung der Kunst-
schule im Außenverhältnis ...
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