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generationKUNST	 Kunstschulprojekte	
von	der	kulturellen	Teilhabe	zu	gesellschaftlichem	Empowerment	

	

3.	Round	Table	
zum	Modellprogramm	generationKUNST	

2.	Juni	2018	(10	bis	18	Uhr)	
Kunstschule	KunstWerk	

Krausenstraße	35,	30171	Hannover	
	

 
 
 
 
bis 10 Uhr    Ankommen 
 
bis 10.15 Uhr  Check-in, Begrüßung, Programm des Tages 
 
 
 
10.15 bis 12.00 Uhr Projektbilanz 
 
Jedes Projekt bereitet auf die folgenden Fragen bis zu maximal fünf Antworten vor, 
die in großer Runde vorgelesen werden. Hierzu stehen jedem Projekt 5 Minuten zur 
Verfügung. 
 

1. Welche Erfahrung bzw. welches Ergebnis in dem Projekt halte ich für besonders 
wichtig und warum? 

2. Was ist bisher anders gelaufen als ursprünglich geplant, warum und wie bin ich damit 
umgegangen? 

3. Was habe ich noch oder weiterhin vor in dem Projekt? 
 
Nach jeder Vorstellung gibt es 5 Minuten Zeit für Rückfragen, Feedback, Diskussion 
 
 
Abschließend besteht die Möglichkeit zu einem kurzen Austausch über die Besuche von 
Eva Volkmann. 
 
 
 
 
12.00 Uhr  Input zum Thema MACHT 
 
 
13.00 Uhr  Mittagessen 
 
 
  



	 2	

 
 
 
 
 
13.45 Uhr  MACH(T)EN 
 
Nach dem Mittagessen wollen wir gemeinsam über MACHT und MACHEN nachdenken 
und reflektieren. Was heißt es, wenn wir Ernst machen? Was heißt das für die Hierarchien 
und systemische Macht, die wir erleben? Was heißt es für unsere interne und externe 
Gleichberechtigung und auch für die Ohnmacht, die wir oft äußern und empfinden? 
Wie arbeiten wir mit der Kraft, die wir haben? 
Regeln sind verhandelbar, wie und mit wem verhandeln wir? 
Wen und wie befragen wir in unserem Kunstprojekt nach Machtverteilung? 
Wo zeigt sich Macht und Ohnmacht in unseren Projekten? 
Wo stoßen wir auf Grenzen und welche sind das? 
 
 
EmPOWERment 
Im Englischen bedeutet POWER Macht und aber auch Kraft. 
Selbst-Ermächtigung ist wohl die Übersetzung, die am Nächsten an Empowerment 
herankommt. Selbst-Ermächtigung erhält das Wort Macht, aber auch Selber_Machen. 
  
Selbst-ErMÄCHTigung 
Macht er/sie selbst? 
Selbst-MÄCHTig 
Selbst-MÄCHTigt er/sie? 
Selbst-MACHT 
  
  
Wir haben die Idee, einen kreativen forschenden Prozess zu erproben (angeregt von einer  
Erzählung eines solchen Prozesses nach Helga Kämpf-Jansen in Schwarmstedt). 
  
Wir versammeln uns rund um einen grossen Tisch, der mit einem Papier bespannt ist. 
Wir verbringen Zeit damit, unser Anliegen zu dem Thema MACHT und MACHEN zu 
sammeln, still und auf dem großen Tisch vor uns. Zeichnend, schreibend, skizzierend ...  
Wir werden uns dann reihum davon erzählen und berichten. Auch Susanne und Sabine 
nehmen teil. 
In der zunächst leeren Mitte des Tisches: Was formuliert sich in unserer Mitte, unter uns? 
Wir bilden Arbeitsgruppen und vertiefen in in kleinen Gruppen - nach Interesse – die 
Möglichkeiten des Umgangs mit MACHT und MACHEN, die wir kennengelernt haben. 
Wir teilen das anschließend mit der großen Gruppe. 
Die finale Runde beschäftigt sich mit konkreten Konsequenzen, die uns in diesem Prozess 
gekommen sind. 
  
Die Idee des Formates ist, nicht anzuleiten, sondern Macht an alle abzugeben und das 
Geben und Nehmen unter uns zu erproben. Ernsthaft zu machen, was wir befragen. 
 
 
 
17.30 bis 18.00 Check-out: Wie war’s? Womit gehe ich nach Hause? 



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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