RECLAIM THE ARTS!
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FILM „

PROJEKT

DAS PROJEKT

Frei-Räume in Kunst-Räumen und Performance-art. Das bedeutet Menschen
(Jugendliche) zu einem bewegenden
Thema in Bewegung zu bringen.
Innerlich wie äußerlich. Reclaim the Arts!
– Jugendliche zeigen’s Jugendlichen
bringt Aktion in den Kunst-Raum – und
macht so die in ihn eingewobenen
künstlerischen Fragestellungen wieder
zu erlebbarem Leben. Vermittelt wird
dies von Jugendlichen an Jugendliche
(„peer teaching“) unter professioneller
Anleitung, die die besondere KunstErfahrung mit interessanten Fragen
suchen, nicht im Frontalunterricht
passiv aufnehmend, sondern interaktiv
handelnd und dialogisch reflektierend.
Gefragt ist die eigene Meinung, das
persönliche Statement, umgeformt
vom Gedanken in eine experimentelle
Operation. Danach ist man mittendrin im
Thema, Fragen kommen auf, Antworten
werden gesucht. Man ist kindlich erstaunt und oftmals sehr glücklich, als
hätte man einen Marathon hinter sich
gebracht oder Glückspillen eingeworfen.
Kunst geht jeden an und man hat selbst
etwas mit der Kunst zu tun! Vorraussetzung ist lediglich, dass man sich auf
das Spiel der Möglichkeiten einlässt,
und sich beim eigenen Tun ernst
nimmt. Das kann man üben, ist reine
Gewöhnungssache.

RECLAIM THE ARTS! (frei

übersetzt: »Wir erobern uns die Kunst
zurück«) lehnt sich an die angelsächsische Bewegung »reclaim the streets«
an und ist ein Projekt der Kulturprojekte
Berlin Gmbh ( ehem. Museumspädagogischen Dienst Berlin). Seit 2002 sind 60
Jugendliche zu RECLAIMERN ausgebildet worden. Stammhaus und fester
Kooperationspartner ist die Berlinische
Galerie. RECLAIM THE ARTS! ist in der
Kategorie Kunst /Kultur Gewinner des
Goldenen Alex 2005 in Berlins größtem
Jugend-Projekt-Wettbewerb »Deine
Heldentat für Berlin – alex 2005«.



ANGEBOT

UNSER ANGEBOT

Im Angebot hat RECLAIM THE ARTS!
Diartloge! und Performance-Workshops
fest etabliert, die beide von RECLAIMERN bestritten werden. Bei allen
Aktivitäten anwesend, stets zur Reflexion und zum Feedback bereit (und das
Geschehen dokumentierend) ist Gunilla
Göttlicher, die Trainerin des Teams.
BILDGESPRÄCHE / DIARTLOG! –
FORUM VON UND FÜR TEENS
Welche Meinung habe ich und
was nehmen die anderen wahr?
RECLAIMER sind in Aus-stellungen
unterwegs und gespannt auf Fragen,
Meinungen und Ideen der Jugendlichen,
denen
sie begegnen. Gedacht als freies
Gesprächs-angebot in Ausstellungen
und Museen.
DIARTLOG!-FORUM
VON UND FÜR TEENS
Unsere feste Plattform ist das Diartlog!-Forum von und für teens, da es für
Jugendliche wichtig ist, einen gemeinsamen, realen Frei-Raum mit Tisch
und Stühlen zum Handeln, Reden,
Spielen und Chillen zu haben. Ziel ist
es, vertrauensvolle Gemeinschaft zu
erfahren um dadurch tief in spannende
Fragestellungen eintauchen zu können.
Statements und Ergebnisse der Jugendlichen in Wort und Bild werden an einer
Pinnwand gesammelt und einem interessierten Publikum zugänglich gemacht.

PERFORMANCE-WORKSHOPS
Wohin mit Träumen, Sehnsüchten,
Wünschen, Ängsten, Wut und
Ohnmacht? Lediglich über Kunst
reden und diskutieren ist nicht
jedermanns Sache. In unseren
Performance-Workshops für Gruppen
und Schulklassen entstehen
schauspielerisch Performances zu den
Kunstwerken. Jeweils 2-3 RECLAIMER
kreieren in kleinen Gruppen den etwas
anderen Kommentar zur Kunst. Jede
Menge Spaß und HEUREKA!-Effekte
sind garantiert.
PERFORMANCE-FORSCHUNGSPROJEKTE (MOBILES MUSEUM)
Wie kann man Kunst mit Leben
verbinden? Ganz einfach: man
nehme die Stadt als Kunst-Raum,
inspirierende künstlerische Strategien
und spannende, die Wahrnehmung
schärfende Methoden. Daraus zaubern
wir Performances, die z.B. in aufregendanderen Stadttouren münden, die neue
Räume und Möglichkeiten erschließen.
Unsere erste Partnerschule ist das
Berliner Gymnasium der Königin-LuiseStiftung. Weitere kunstbegeisterte
Schulen sind herzlich willkommen!



RECLAIM THE ARTS! – ANBINDUNG AN
DIE SCHULE
PRÄSENTATIONSPRÜFUNG IM M
ITTLEREN SCHULABSCHLUSS
„PRÜFUNG IN BESONDERER FORM“
Seit Ende des Schuljahres 2005/06
nehmen Berliner SchülerInnen an den
schulformübergreifenden Prüfungen zum
mittleren Schulabschluss teil. Bei der „Prüfung
in besonderer Form“ sollen die Schüler eine
Präsentation kreieren, die ihre Sprechfertigkeit
unter Beweis stellt. Eigene Interessen stehen
dabei im Vordergrund. In der Handreichung
„RLP-Implementierung SEK I. Bildende Kunst“
findet http://www.berlin.de/imperia/md/content/
sen-bildung/bildungswege/schulabschluesse/
praesentationspruefung_msa_handreichung.
pdf Reclaim the Arts! Erwähnung, somit haben
die Jugendlichen die Möglichkeit die „Prüfung
in besonderer Form“ mit einer eigenen
kreativen, kunstvermittelnden Leistung zu

bestreiten.
DIE 5. PRÜFUNGSKOMPONENTE
IM ABITUR
Die 5. Prüfungskomponente soll als
Grundlage für das universitäre Studium
und selbstständige Arbeiten dienen.
So soll eine Neuformulierung einheitlicher Prüfungsanforderungen in
der Abiturprüfung stattfinden. OECDKompetenzen werden gezeigt und
können damit geprüft werden, so dass
die Schülerpersönlichkeit deutlich
wird. Ziel ist es, selbstverantwortliches
Handeln zu initiieren, um Grundlagen
für lebenslanges Lernen zu schaffen.
Auch hier ist Reclaim the Arts! mit
seinen Präsentationsmöglichkeiten
von Belang. Im Abiturjahrgang 2007
stellen sich bereits drei Reclaimerinnen
dem Lehrerkollegium mit ihren eigenen
Kunstvermittlungsprojekten in Theorie
und Praxis.

TEAM



UNSER TEAM

Marlies Pahlenberg (*1988) – verwegen und organisiert // Moritz Gramming (*1987) –
grenzenlos phantasievoll und poetisch gerappt // Rebecca Hellmann (*1988) – lausbübisch und charmant // Tair Lewin (*1988) – leise und unerwartet laut(malerisch) //
Louisa Grothmann (*1987) – mutig und einnehmend // Editha Ehrmanntraut (*1989) –
beweglich und eigensinnig // Lea Mamczek (*1989) – (schau)spielerisch und offen //
Marcus Schueler (*1988) – herausfordernd und ausdauernd // Kira Koplin //
Indra Erchembajar // Gregor Müller // Lien Grützmann

UNSERE ZIELGRUPPE
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UNSERE ZIELGRUPPE

Reclaim the Arts! möchte mit seinem
Angebot vorwiegend Jugendliche im
Alter von 15-20 Jahren ansprechen, die
mit Museen wenig anfangen können
oder sie gar ausklammern. Auch werden
Eltern und Lehrer (fachübergreifend)
angesprochen, die einen stetigen und
engen Kontakt mit der Zielgruppe „Jugendliche“ haben.

WAS DIE ZIELGRUPPE
DAVON HAT

Bei den bewusst erlebten Aktionen
(„learning by doing“) erfahren sich
die Menschen ganz durch ihre Sinne,
v.a. durch ihren Körper. Die Erfahrung
dringt so tief in das Bewusstsein
ein, und verbindet jeden einzelnen
mit sich selbst und mit der Gruppe
(„schülerzentriertes Lernen“). Man lernt
sich selbst und andere intensiv kennen,
lernt, die verschiedensten Sichtweisen
aufzunehmen, kann sich neu orientieren
oder schlicht inspirieren lassen. Im
Spiel werden eigene Richtlinien
gefunden, man fängt an, sich für die
eigene Kreation verantwortlich zu
fühlen. Sinnfindung kann so stattfinden.
Ein Bewusstwerdungsprozess
kommt in Gang, der ein Spiel der
Möglichkeiten einschließt. Es wird
kein choreographiertes SchauSpiel
angestrebt, sondern authentisches
Agieren, keine Perfektion, sondern

Improvisation, die staunend macht
und schlicht Lust vermittelt. Richtig/
Falsch gibt es nicht („Neue Lernund Fehlerkultur“). Alles, was zum
kreierten Spiel, zum Experiment passt,
gehört dazu. Am spannendsten sind
die Momente, wenn die Zuschauer
„eingreifen“ und das Konzept zu „leben“
beginnt, wenn Unerwartetes geschehen
darf, wenn es wirkliche Reaktionen gibt,
wenn Irritationen stattfinden.
Dieses Experimentieren fördert
die Sensibilität, die aufmerksame
Wahrnehmung für Wesentliches und
steigert das kreative Potential. Somit
wirkt die kreierte Aktion in der Gruppe
persönlichkeitsbildend und ich-stärkend,
da man sich zuerst überwindet, um sich
auszuprobieren. Es fördert darüber
hinaus das Wir-Gefühl, sich als ein Teil
der Gruppe zu definieren, weil man als
Team agiert.

ZIELE UND VISIONEN
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UNSERE ZIELE
UND VISIONEN
RECLAIM THE ARTS! hat die Vision immer mehr junge Menschen zu erreichen,
die mit Kunst
wenig anfangen können oder sie gar
ausklammern. Kunst will an-, aufregen
und wachrütteln, so wie die Jugend
auch. Dies gilt es klarzumachen und
auf spielerische Weise umzusetzen,
so dass ein Möglichkeitsdenken, eine
größere Freiheit des Denkens, Fühlens
und Wahrnehmens durch Phantasie
und Kreativität geweckt und freigesetzt
werden kann.
Derzeit noch im Kunstraum verankert,
möchten wir das Angebot in anderen
Museumsräumen wie z.B. in das Naturkundemuseum tragen, um den Jugendlichen ein erweiters Möglichkeitsfeld
anbieten zu können.

WAS BEDEUTET RECLAIM THE ARTS! FÜR SIE?

WAS BEDEUTET
RECLAIM THE ARTS!
FÜR SIE?

Jugendliche als Zielgruppe für Museen
und Ausstellungen zu erreichen, stellt
eine der großen Herausforderungen
unserer Zeit dar. In Kongressen und
Tagungen versuchen Fachleute aus
Museum, Schule und Wissenschaft
Strategien explizit für diese Zielgruppe
zu finden und auszubauen, um ihnen einen gewinnbringenden und langfristigen
Zugang zu Kunst und anderen Kulturen
zu ermöglichen. Doch wie gewinnen
wir die „Coolhunters“ (Neumann-Braun/
Richard 2005), die heutigen Jugendlichen, die zwischen Kommerz und
Medienwirklichkeiten groß werden? Was
sind ihre Vorlieben, ihre Interessen, sich
mit Welt auseinanderzusetzen?
Reclaim the Arts! bildet jugendliche
Multiplikatoren aus, die anderen peers
einen persönlichen und performativen
Ansatz zur Welt der Kunst und anderen
kulturellen Wirklichkeiten ermöglichen.
Die Methodik fußt auf experimentellen
Methoden (vom kreativen Schreiben
über Theater bis zum Aufmerksamkeitstraining), die die Jugendlichen in ihrem
So-Sein und in ihrem Bedürfnis nach
Persönlichkeitsbildung ansprechen und
ernst nehmen. Es geht nicht so sehr um
die Methodik selbst, als vielmehr darum,
den Jugendlichen neue Möglichkeitsräume (Frei-Räume) zu eröffnen, sich in der
realen Welt durch Bewusstseinsbildung
zu verorten.

Mit einem zielgruppenspezifischen
Angebot (peer groups), fühlen sich
die Jugendlichen angesprochen, und
suchen den besonderen Frei-Raum,
den der Ausstellungsraum bereitstellt,
gerne auf. Dieses Prinzip beruht auf
dem Dominoeffekt: Wenn einer der
Jugendlichen etwas cool findet, spricht
sich dies wie ein Lauffeuer herum!
Zudem findet derzeit in der Schule eine
stärkere Anbindung an den Alltag statt:
Mit der besonderen Lernleistung (MSA)
und dem 5. Prüfungsfach im Abitur
sollen Präsentationsleistungen erbracht
werden, die an das persönliche Interesse anknüpfen, um die Schülerpersönlichkeit in seiner Ganzheit betrachten
und bewerten zu können. Hierfür ist es
möglich, Reclaim the Arts! im Rahmen
eines eigens konzipierten und reflektierten Workshops oder einer eher
theoretisch-philosophischen Abhandlung
als Leistung einzubringen.
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MEILENSTEINE

19. Mai 2005
Gewinner des GOLDENEN ALEX
des Jugendprojektwettbewerbes
(Heldentatmesse) Alex 2005
(SPD) in der Rubrik Kunst / Kultur

02

02 | Oktober 2005 – Januar 2006
„BRÜCKE – GEBURT DES
DEUTSCHEN EXPRESSIONISMUS“
Berlinische Galerie,
Bildgespräche und Workshops
03 | 21. Mai 06
INT. MUSEUMSTAG
Berlinische Galerie,
Performance-Workshops,
Bildgespräche, short performances, Klangperformances
04 | 23. Juni 06
Abendgestaltung mit RECLAIM!
für „EXPRESS YOURSELF –
Mein Berliner Lebensgefühl“
Berlinische Galerie,
Jugendkunstwettbewerb

03
04
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06
07
05

05 | 26. August 06
LANGE NACHT DER MUSEEN
Beteiligung am Kinderfest vor
dem Berliner Rathaus,
Infostand und moderierte
short performances

06 | 15.– 24. September 06
„boulevART © – Kunst erobert den Kurfürstendamm“
Kunstherbst Berlin 06,
Performance-Workshops
und short performances

07 | ???
Rebecca Horn

KONTAKT

PROJEKTLEITUNG

Gunilla Göttlicher M.A.
Tel.: 030.247 49 849
Mail: g.goettlicher@kulturprojekte-berlin.de

GUNILLA S.K. GÖTTLICHER M.A.

„Have you seen the horizon lately?“ Wie recht Yoko Ono doch hat.
Obwohl von Haus aus Kunsthistorikerin, interessiert mich der reale Mensch
in und mit der Kunst als Hauptaugenmerk meiner Forschung. Was macht
die Kunst mit dem Menschen? Kann sie den Menschen verändern? Wie
schafft man Bedingungen für den aktiven Veränderungsprozess? Was kann
der Mensch mit der Kunst tun? Wie entsteht wirkliches Bewusstsein für etwas? Wann beginnt der Mensch wirklich zu reflektieren, Dinge zu hinterfragen, zu einem mündigen Menschen zu werden, auch wirklich zu genießen,
nicht zu konsumieren? Dies alles betrachte ich unter dem emotionalen Aspekt, der Menschen zu mehr Lebendigkeit, zu mehr Mit-Menschlichkeit, zu
mehr Spüren und Aufmerksamsein führen kann. Und natürlich: Die Jugend
ist unschlagbar: bei ihnen ist noch alles im Fluss, ist positive Veränderung
einfacher zu erreichen als bei Erwachsenen.
Für ihr Strahlen in den Augen möchte ich mich und meine Fähigkeiten
einsetzen!
(Studium der Kunstgeschichte, Pädagogik, Psychologie; HPG Psychotherapie; absolviert Ausbildung zur Kunst und Kreativitätstherapeutin; Sängerin/
Performerin).
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