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Grußwort

Mit dem Projekt Studio 15 I 25 am Museumsberg Flensburg 
hatte die Kunststiftung ganz bewusst eine Zielgruppe im Fo-
kus, die selten bis gar nicht ins Museum geht – Jugendliche 
und junge Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. An 
zehn Wochenenden im vergangenen Jahr kamen die jungen 
Frauen und Männer mit Künstlern aus verschiedenen Berei-
chen zu Workshops zusammen und gestalteten gemeinsam 
Kunst. Ein solches Museumskonzept hat es in dieser Form in 
Schleswig-Holstein bislang noch nicht gegeben. Der Kunst-
stiftung ging es darum, die Mobilisierung der jungen Men-
schen mit originellen und experimentellen Angeboten im 
ländlichen Raum zu unterstützen – dieses Ziel haben wir er-
reicht. Das innovative Projekt von Dr. Michael Fuhr, Direktor 
des Museumsbergs Flensburg, hat durchaus auch Vorbild-
charakter für andere Museen. Schon während des laufenden 
Projektes gab es viele interessierte Nachfragen aus anderen 
Häusern.

Dass das Kunstprojekt ein Erfolg war, zeigen nicht nur die po-
sitiven Aussagen der jungen Menschen – 97 Prozent der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer fanden die Workshops „super“. 
Denn knapp die Hälfte der befragten Teilnehmer hat durch 

die künstlerische Arbeit die Räumlichkeiten dieses Flensbur-
ger Museums überhaupt erstmals von innen gesehen.

Die jungen Menschen mit interessanten Angeboten in Muse-
en zu locken und dort zu begeistern mit kreativer Ansprache, 
ist und bleibt ein ganz wichtiger Auftrag für die Verantwort-
lichen. Teilhabe wird aktuell in der gesamten Kulturbranche 
eingefordert. Sicherlich brauchen die Kulturschaffenden da-
bei viel Kreativität und Geduld – hier müssen auch weiterhin 
noch viele kleine Schritte gegangen werden. Wie erfolgreich 
diese Bemühungen sein können, zeigen eindrucksvoll die 
Abschlussarbeiten aus den Workshops des Projektes Studio 
15 I 25. Und die wertvollen Begegnungen und Erfahrungen 
sowohl für die Künstler als auch für ihre jungen Mitstreiter 
durch die gemeinsame Arbeit bleiben auch über die abschlie-
ßende feierliche Ausstellung des Projektes hinaus allen be-
stimmt noch lange in bester Erinnerung.

Dr. Nicolas Blanchard
Chief Clients and Products Officer (CCO) 
bei der Hamburg Commercial Bank

Grußwort

Projektbewertung Studio 15 I 25
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Seit den 1970er Jahren verstärkten Museen auf Grund ihres 
neuen Selbstverständnisses in Zusammenspiel mit den ge-
sellschaftspolitischen Veränderungen ihre Bemühungen, sich 
zu öffnen. Sie setzten sich als Ziel, möglichst vielen Bürgern 
der unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten nicht nur den 
Zugang zum Museum zu ermöglichen, sondern vielmehr allen 
das Recht auf Kultur durch die zielgerichtete Vermittlung des 
Wissens und der Erkenntnisse eines Museums zu verschaffen 
(Vgl. John; Dauschek 2008:75).

„Bislang ging man davon aus, dass die Bereitstellung und hohe 
Subventionierungen eines Angebotes durch die öffentliche 
Hand ausreiche, um Kultur allen Bürgern zugänglich zu ma-
chen – leider zu Unrecht, wie aktuelle Besucherforschungen 
zeigen. (Hoch-) Kulturveranstaltungen werden von maximal 
zehn Prozent der Bevölkerung regelmäßig genutzt“ (John; Dau-
schek 2008:76).

Daraus folgt, dass sowohl die Kulturpolitik als auch die Institu-
tionen sich verstärkt um die Zielgruppe bemühen müssen, wel-
che bis heute immer noch keinen Zugang zu Kultur und damit 
zum Museum gefunden hat (John; Dauschek 2008:76). Dabei 
kann es nicht Ziel sein, alle Bürger für einen Museumsbesuch 
zu begeistern. Dies würde auch die derzeitigen Kapazitäten 
der Museen überschreiten. Ziel ist es vielmehr, jedem Bürger 

Zugang zum Museum sowohl auf physischer als auch auf ko-
gnitiver Ebene zu ermöglichen und somit die Voraussetzung 
für einen erfolgreichen Museumsbesuch zu schaffen.

Die Notwendigkeit, für jeden Bürger einen Zugang zum Muse-
um zu schaffen, ergibt sich aus der Art einer Auseinanderset-
zung mit den ausgestellten originalen Exponaten. Sie sind au-
thentische Zeitzeugen, denen sich Besucher gegenüberstellen 
und in ihrer eigenen Identifikation herausgefordert werden. 
Das Museum fungiert als Wissensspeicher und Aufbewah-
rungsort von Kultur und bietet Raum für Selbstfindung. Auch 
heute, knapp 50 Jahre später, ist die Herausforderung dieselbe 
geblieben und Museen stellen sich der Aufgabe, mit bestimm-
ten Konzepten und Methoden die Zielgruppe der „Nicht-Muse-
umsbesucher“ anzusprechen und als Besucher zu gewinnen.

Wie oder durch welche Konzepte beziehungsweise Methoden 

ist es für ein Museum nun möglich, eben genau die Zielgruppe 

der Nicht-Museumsbesucher anzusprechen?

In der vorliegenden Evaluation wird das Projekt Studio 15 | 25 
vorgestellt, welches sich der besagten Zielgruppe annimmt. 
Dabei wird geprüft, inwieweit dieses geeignet ist, museums-
fremden Personen – in diesem Fall Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zwischen 15 und 25 Jahren – einen Zugang zum 
Museum zu ermöglichen. Bei diesem Projekt handelt es sich 
um ein Pilotprojekt, das durch eine umfangreiche Nachberei-
tung Kollegen aus anderen Museen als Inspiration für eine 
gelungene Zusammenarbeit und für die Entwicklung eigener 
Formate für die junge Zielgruppe dienen soll.  

1  Die Begriffe Museumsbesucher, 

Künstler, Teilnehmer usw. sind 

hier aus Gründen der besseren 

Les-barkeit bewusst nicht gegen-

dert. Selbstverständlich ist jeweils 

auch die weibliche Form gemeint.

Das Projekt Studio 15 | 25 war von Anfang an als Experiment konzipiert: Würde es gelingen,  

die schwierigste Zielgruppe für Museen überhaupt, nämlich Jugendliche und junge Erwachsene  

zwischen 15 und 25 Jahren, als Museumsbesucher1 zu gewinnen? Unter Berücksichtigung von  

Untersuchungen und Best-Practice-Beispielen von Museen in Mexiko und Frankreich wurde versucht, 

jungen Menschen etwas Besonderes zu bieten, das sie in der digitalen Welt nicht bekommen:  

Kontakt zu Kunstschaffenden und die Möglichkeit, selbst künstlerisch aktiv zu werden und  

gleichzeitig ihre Werke im Museum auszustellen.“

Dr. Michael Fuhr

Museumsdirektor  

der Städtischen Museen Flensburg

Museumsleiter Museumsberg Flensburg

Vorwort„

FuhrM
Hervorheben
Bindestrich entfernen



8

Das Projekt Studio 15 | 25 ist ein landesweit einmaliges 
Programm, das sich an Jugendliche und junge Erwachse-
ne zwischen 15 und 25 Jahren richtet. In insgesamt zehn 
Workshops, die gemeinsam von regionalen Künstlern und 
professionellen Kunstvermittlern durchgeführt wurden, 
bekamen sie die Möglichkeit, sich aktiv mit verschiedenen 
Kunstformen auseinanderzusetzen. Das Projekt, das sich 
über zehn Monate erstreckte, fand öffentlich inmitten der 
Schausammlung vom Museumsberg Flensburg statt. So 
dienten zwei Räume im Hans-Christiansen-Haus während 
der gesamten Projektlaufzeit als Atelier- und Ausstellungs-
räume. 

Die Quintessenz des Projektes Studio 15 | 25 ist die ge-
meinsame künstlerische Auseinandersetzung, die Zusam-
menarbeit zwischen Künstler und Teilnehmer, aber auch die 
der Gruppe untereinander. Die Ergebnisse der Workshops 
sowie Werke der beteiligten Künstler wurden bis zum je-
weils nächsten Kurs ausgestellt. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass sämtliche in den Workshops entstandene Kunstwerke 
vor dem nächsten Kurs entfernt wurden.  Es wurde lediglich 
Raum für die neue Gruppe geschaffen, sodass diese auf die 
Arbeiten der Vorgruppe reagieren und mit ihnen bestenfalls 
auch interagieren konnte. Auf diese Weise entstand eine 
sich ständig verändernde Ausstellung. 

Zwischen den einzelnen Workshops wurde zudem ein 
facettenreiches Rahmenprogramm angeboten, das allen 
Museumsbesuchern offenstand. Die verschiedenen Ver-
anstaltungen, die das Projekt Studio 15 | 25 abrundeten und 
dieses einem größeren Publikum zugänglich und bekannt 
machten, fanden vorzugsweise in den Räumen des Projektes 
Studio 15 | 25 statt und ließen eine konkrete Interaktion 
seitens des Besuchers mit der Ausstellung zu, sodass auch 
dieser eine Mitgestaltungsfunktion erlangte. 
   

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

1.1 Das Konzept

Herzlich Willkommen im 
Studio 15 I 25!
 In diesen beiden Räumen findet ein einzig-

artiges Projekt statt.  Ein Jahr lang arbeiten 
15-25-Jährige in zehn Wochenend-Work-
shops mit verschiedenen  Künstler*innen aus 
Schleswig-Holstein, Däne mark, Hamburg 
und Berlin zusammen. Die Räume sind Atelier 
 und Ausstellung gleichermaßen und ver-
wandeln sich stetig.

 Kunst für und mit uns ist die Devise.

Ş

S  udio
15  25
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Das übergeordnete Ziel des Projektes Studio 15 | 25 ist es, 
Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 
Jahren für die Arbeit eines Museums zu interessieren, mit 
einem unerwarteten Projekt zu überraschen, zum Muse-
umsbesuch zu ermutigen und im günstigsten Fall ein bis 
dahin vorhandenes Image ins Wanken zu bringen. Die in 
Fachkreisen so genannte verlorene Generation zählt zur 
Gruppe der museumsneutralen Besucher und ist demnach 
typischerweise nicht außerhalb von Unterrichtsgängen 
oder Studienreisen im Museum anzutreffen. Um diese Ziel-
gruppe erreichen zu können, bedarf es weniger ausschließ-
lich für Jugendliche und junge Erwachsene konzipierter 
Ausstellungen, sondern vielmehr zielgruppenspezifischer 
Vermittlungsmethoden und einer aktiven Auseinanderset-
zung mit verschiedenen Techniken und Materialien. Die 
museumsneutrale Gruppe schließt per se einen Muse-
umsbesuch nicht aus, priorisiert jedoch Freizeitaktivitäten. 
Doch durch eine spezielle Ansprache und besondere Ange-
bote wie der Begegnung mit zeitgenössischen Künstlern 
können die sich selbst als kunstfern beschreibenden Indivi-
duen erreicht werden (Vgl. Lipps 2016:129ff). Die Relevanz, 
die verlorene Generation nicht auszuklammern, liegt darin 
begründet, dass diese, sofern sie keine aktive Ansprache 
erhalten sollte, schnell zu einer Gruppe von „Museums-
ablehnern“ werden kann. 

Ist die Verbindung zur verlorenen Generation durch die 
spezifischen Angebote des Projektes Studio 15 | 25 her-
gestellt, gilt es, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
aktiv einzubinden, um Lernprozesse auszulösen und sie als 
potentielle Interessenten für zukünftige Aktivitäten zu ge-
winnen. Dies soll durch die aktive Teilhabe gefördert werden. 
Die Workshop teilnehmer nehmen konkreten Einfluss auf 
die wachsende Ausstellung in den Projekträumen, indem sie 
in der Interaktion mit dem Künstler und der Gruppe eigene 
Werke erstellen und individuelle Ausdrucksmöglichkeiten 
entwickeln. Durch die Präsentation von Künstlerarbei-
ten direkt neben ihren eigenen werden die Ergebnisse der 
Teilnehmer auf ein Niveau mit den Kunstwerken gestellt. 
Dies soll auf der einen Seite die Kompetenzen im Umgang 
mit sich selbst sowie die Steigerung des Selbstwertgefühles 
und des Selbstvertrauens fördern, während zugleich auf der 
anderen Seite nicht die Kunst selbst, sondern die Auseinan-
dersetzung mit der Kunst in den Vordergrund rückt.

Ein weiteres Ziel des Projektes Studio 15 | 25 ist es, die 
Jugend lichen und jungen Erwachsenen durch die aktive 
künstlerische Auseinandersetzung mit Originalen an den 
Umgang mit Kunst heranzuführen. Sie lernen nicht nur 
verschiedene Künstler kennen, sie können ihnen auch Fragen 
stellen und gemeinsam mit ihnen etwas erschaffen.

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

1.2 Ziele des Projektes
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Das Projekt Studio 15 | 25 wurde vom Museumsberg 
Flensburg entwickelt und von der Kunststiftung HSH Nord-
bank finanziert. Es ist ein Pilotprojekt, das im Anschluss 
evaluiert wird, um den Modellcharakter für andere Museen 
und Kultureinrichtungen zu überprüfen. 

Um von allen Seiten bestmögliche Unterstützung bei der 
Umsetzung des Projektes zu erhalten, war es von Anfang 
an wichtig, dass alle Beteiligten ihren Nutzen aus der 
Zusammenarbeit ziehen können. So sollten nicht nur die 
jungen Teilnehmer profitieren, sondern es mussten auch die 
beteiligten Künstler und Kunstvermittler sowie alle anderen 
Museumsbesucher eine Bereicherung durch das Projekt 
erfahren.  

Als Grundvoraussetzung stand für alle ein angemessenes 
Honorar im Vordergrund. Durch das Projekt sahen Künstler 
die Möglichkeit, mit jungen Menschen in Dialog zu treten, 
neue Konzepte zu erproben und sich an einer Museums-
ausstellung zu beteiligen. Ähnlich war es für einige Kunst-
vermittler, die durch das Projekt die Chance sahen, sich als 

Fachkraft auf dem hartumkämpften Markt zu etablieren 
und ihr Netzwerk weiter auszubauen. Die Museumsbesucher 
waren schließlich eingeladen, bei den Workshops zuzu-
schauen, an den Veranstaltungen des Rahmenprogramms 
teilzunehmen und das kontinuierliche Wachsen einer ganz 
besonderen Ausstellung zu verfolgen.

Neben den zahlreichen Akteuren im Vordergrund bedarf die 
Umsetzung eines Projektes mit solchem Umfang zusätzlich 
Koordinatoren und verschiedene Experten für Bereiche 
wie Künstlerakquise, Marketing und Technik. Diese tragen 
erheblich für den Erfolg oder Misserfolg des Projektes bei. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sowohl Personal- als auch 
Sachkosten für die verschiedenen Positionen anfallen. 

Ohne die großzügige Förderung der Kunststiftung HSH 
Nordbank von insgesamt 49.200 Euro hätte der Museums-
berg Flensburg das Projekt Studio 15 | 25 in diesem Umfang 
nicht realisieren können.

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

1.3 Rahmenbedingungen
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Im Laufe des Jahres 2019 wurden insgesamt 10 Workshops 
zwischen Februar und November am Museumsberg Flens-
burg angeboten. Jeden Monat fand ein neuer Kurs statt, der 
gemeinsam von einem Künstler und einem Kunstvermittler 
entwickelt und, um ein Kollidieren mit beruflichen Verpflich-
tungen zu vermeiden, an einem Wochenende (2 Tage) umge-
setzt wurde. Bei der Auswahl der Künstler wurde vor allem 
auf eine große Diversität geachtet, um ein breites Publikum 
an jungen Erwachsenen anzusprechen und den Teilnehmern 
sowie den Besuchern einen möglichst vielfältigen Einblick in 
die verschiedenen Kunstformen zu ermöglichen.

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

1.4 Projektbeschreibung 
und -durchführung

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

1.4.1. Die einzelnen Workshops

„Don’t waste your time - treat your waste!“ 

Rauminstallation mit Ute Lübbe 

25./ 26. Mai 2019 

„Wir werden aus Hasendraht Figuren formen, deren äußeres Erscheinungsbild 

wir dann mit Hilfe von zuvor gesammelten Plastik-, Metall- und Papierabfällen 

gestalten. Die Einfachheit des Mediums gibt uns die Möglichkeit direkt ins 

künstlerische Handeln zu kommen. Der dabei erlebte Prozess ermöglicht es, 

spielerisch und experimentell Kunst zu erfahren und ganz neue Wege 

einzuschlagen. Bringt gerne all das, was normalerweise im Müll landen würde 

mit - von Plastikverpackungen, über Papiere, Flaschen und Joghurtbecher!“ 

 

Bist du interessiert? 

So kannst du sicher teilnehmen: 

1. Kaufe dir ein Ticket für 10 € an den Kassen vom Museumsberg oder vom Schifffahrtsmuseum 

2. Du meldest dich telefonisch (0461 / 852956) oder über das Formular auf der HP an 

www.studio15-25.de 

Bist du dir noch nicht sicher? 

Komm am Workshop-Tag vorbei und entscheide spontan, ob du 1 oder 2 Tage teilnehmen willst. 

Klangkunst-Projekt mit Heiko Wommelsdorf 

1./2. Juni 2019 

 

„Neuvertonung von Objekten in Klanginstallationen - In diesem Workshop werden 

die TeilnehmerInnen zum Hören und bewussten Wahrnehmen von Klängen und 

Geräuschen ihrer alltäglichen Umgebung herausgefordert. Dabei geht es um den 

Zusammenhang zwischen visueller und klanglicher Erscheinung. In einer 

abschließenden Inszenierung von unseren ausgewählten Objekten mit Geräuschen 

schaffen wir eine neuartige Situation.“ 

 

 
 

 

 

Bist du interessiert? 

So kannst du sicher teilnehmen: 

1. Kaufe dir ein Ticket für 10 € an den Kassen vom Museumsberg oder vom Schifffahrtsmuseum 

2. Du meldest dich telefonisch (0461 / 852956) oder über das Formular auf der HP an 

www.studio15-25.de 

Bist du dir noch nicht sicher? 

Komm am Workshop-Tag vorbei und entscheide spontan, ob du 1 oder 2 Tage teilnehmen willst. 

„Ein Haufen Schulbücher“ 

Rauminstallation mit Kate Skjerning 

6./7. Juli 2019 

 

„Wir starten mit einem großen Haufen Schulbüchern im Raum. Kate gibt Inspir

für unterschiedliche Möglichkeiten die Bücher als Arbeitsmaterial zu verwenden.

Danach arbeiten die TeilnehmerInnen an einer Idee für ein zusammenhängendes 

Kunstwerk. Die fertige Arbeit kann dreidimensional, zweidimensional oder eine 

Mischung aus Beidem werden.“ 

 

 

Bist du interessiert? 

So kannst du sicher teilnehmen: 

1. Kaufe dir ein Ticket für 10 € an den Kassen vom Museumsberg oder vom Schif

2. Du meldest dich telefonisch (0461 / 852956) oder über das Formular auf der HP an 

www.studio15-25.de 

Bist du dir noch nicht sicher? 

Komm am Workshop-Tag vorbei und entscheide spontan, ob du 1 oder 2 T

Objektkunst mit Käthe Wenzel 

19./20. Oktober 2019 

 

„Museum goes Street Art“ 

„Street Art selbst gemacht – nach einem Rundgang durch die Sammlung übersetzen 

die TeilnehmerInnen ihre persönlichen Fundstücke in visuelle K

die sie als selbst geplottete Aufkleber und Stencils aus dem Museum in den 

Stadtraum tragen können.“ 

 

Bist du interessiert? 

So kannst du sicher teilnehmen: 

1. Kaufe dir ein Ticket für 10 € an den Kassen vom Museumsberg oder vom Schif

2. Du meldest dich telefonisch (0461 / 852956) oder über das Formular auf

www.studio15-25.de 

Bist du dir noch nicht sicher? 

Komm am Workshop-Tag vorbei und entscheide spontan, ob du 1 oder 2 

Tattoo-Kunst mit Tina von Hundertfarben 

10./12. August 2019 

„Tätowierung - ist das Kunst oder kann das weg? 

Viele Mythen begleiten das Thema Tattoo schon seit Anbeginn und die Gesellschaft 

ist angezogen und abgeschreckt zugleich. Selten ist eine Kunstform so umstritten 

gewesen wie diese … Wir werden dieses besondere Kunsthandwerk einmal von 

vorne bis hinten beleuchten, Technik und Hygiene erklären und auch selbst ein 

persönliches Wunschmotiv entwickeln.“ 

 

 

Bist du interessiert? 

So kannst du sicher teilnehmen: 

1. Kaufe dir ein Ticket für 10 € an den Kassen vom Museumsberg oder vom Schifffahrtsmuseum 

2. Du meldest dich telefonisch (0461 / 852956) oder über das Formular auf der HP an 

www.studio15-25.de 

Bist du dir noch nicht sicher? 

Komm am Workshop-Tag vorbei und entscheide spontan, ob du 1 oder 2 Tage teilnehmen willst. 

Video-Projekt mit Lukas Eylandt 

30. Nov/ 1. Dez 2019 

 

„Jeder filmt ständig und überall. Doch was Filmen wir und schauen wir dabei genau hin?

Wir werden mit dem Smartphone Kunst entdecken, selber neue erschaffen und das 

Museum genau betrachten. Filme machen mit dem Handy - mal ganz anders.“ 

 

 

 

Bist du interessiert? 

So kannst du sicher teilnehmen: 

1. Kaufe dir ein Ticket für 10 € an den Kassen vom Museumsberg oder vom Schifffahrtsmuseum 

2. Du meldest dich telefonisch (0461 / 852956) oder über das Formular auf der HP an 

www.studio15-25.de 

Bist du dir noch nicht sicher? 

Komm am Workshop-Tag vorbei und entscheide spontan, ob du 1 oder 2 Tage teilnehmen willst. 

Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 
15 und 25 Jahren konnten sich für die einzelnen 
teilnehmerbegrenzten Workshops direkt im 
Museum oder auf der eigens für das Projekt 
angelegten Homepage www.studio15-25.de für 
10 EUR (einschließlich Imbiss) anmelden. 
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Der erste Workshop mit dem Namen Stadt.Raum.Zeit. wurde 
vom Kieler Architekten Simon Kühl und der Kunstvermitt-
lerin Kirsten Piper durchgeführt. Dabei galt es, die zunächst 
leeren Atelier- und Ausstellungsräume des Projektes Studio 
15 | 25 mit Leben zu füllen. Lediglich zwei Baugerüste waren 
aufgebaut. Zudem standen den Teilnehmern des Workshops 
große Rollbretter, auf denen man sich hinlegen konnte, 
zur Verfügung. Durch diese beiden Requisiten wurden die 
Teilnehmer zunächst ermuntert, ungewöhnliche Perspekti-
ven einzunehmen, um dann im Anschluss Fragen wie „Was 
ist ein Raum?“ und „Welche Räume gibt es?“ zu diskutieren. 
Dabei wurden die sprachlichen Verknüpfungen zum Raum 
spielerisch hinterfragt und kontextbezogen mit der eige-
nen Lebenserfahrung in Zusammenhang gebracht. Schnell 
wurde deutlich, dass sich hinter dem Begriff Raum vielmehr 
verbirgt als ein gemütliches Wohnzimmer. So beinhaltet das 
Wort auch Zeiträume oder geografische Räume. Ein weiterer 
Anknüpfungspunkt für die Raumforscher stellten musika-
lische Beiträge dar, die als wahrgenommene Klangräume 
von der Gruppe objektiv erfasst werden sollten. Mit dem 
neu erlangten Wissen wurden schließlich Raummodelle aus 

Pappe gebaut, die bestimmten Gefühlen, Assoziationen 
oder Funktionen zugewiesen wurden. Bei der anschließen-
den Präsentation der Ergebnisse wurde die Gruppenwahr-
nehmung diskutiert und mit der eigentlichen Intention 
abgeglichen.  

Am zweiten Tag bekamen die Teilnehmer die Aufgabe, einen 
eigenen Raum in die Atelier- und Ausstellungsräume zu 
bauen. Zur Verfügung standen verschiedene Materialien 
wie zum Beispiel Stoffe, Gerüstelemente, Lichtleisten, Klebe-
band, Ventilatoren, Pappen und letztendlich auch Musik und 
Klänge. Entstanden ist ein „Wohlfühlraum“ im Museum, 
der den Besuchern die Möglichkeit bietet, sich hinzulegen, 
Musik zu hören oder in Jugendsprache ausgedrückt einfach 
zu „chillen“. 

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

Workshop Stadt.Raum.Zeit.

Architekt : Simon Kühl
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Sogenannte „Alte Schinken”, das heißt gemalte Landschafts-
bilder, die man zu Hauf auf Flohmärkten im ganzen Land 
findet, waren Ausgangsprodukt des zweiten Workshops, der 
von der Comic-Künstlerin Katharina Kierzek und der Kunst-
vermittlerin Manuela Nitsch umgesetzt wurde. Die Aufgabe 
der Teilnehmer war es, die Landschaftsbilder durch maleri-
sche Ergänzungen und Collagetechniken zu überarbeiten. 
Dabei stand es den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
frei, sich der Bildsprache der Comic-Kunst zu bedienen, den 
„Alten Schinken“ mit abstrakten Formen zu ergänzen oder 
das Gemälde durch eine expressive Farbgebung zu verän-
dern. Neben der Entfremdung des Bildes ist das Ziel des 
Workshops, die „Alten Schinken“ in einen neuen Kontext zu 
setzen und ihnen ein neues Leben einzuhauchen. Durch die 
intensive Auseinandersetzung mit den Landschafts bildern 
erleben die „Alten Schinken“ zudem eine Wert schätzung, 
sodass während des Workshops auch Themen wie Upcycling 
á la „Aus alt mach neu!“ aufkamen. Neben der individuellen 
Arbeit an den selbst ausgewählten Gemälden wurde zudem 
an einem Gemeinschaftswerk im Comic-Stil gearbeitet und 
in der Gruppe die Präsentation der einzelnen Elemente 
besprochen.

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

Workshop Alte Schinken übermalen

Comic-Künstlerin : Katharina Kierzek
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FuhrM
Hervorheben
Foto ersetzen durch das "Chaos-Tischbild" in der Mail
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Der dritte Workshop, entwickelt vom Hamburger Installations-
künstler Şakir Gökçebağ und der Kunstvermittlerin Inga Mom-
sen, stand ganz im Zeichen des kreativen Umgangs mit dem 
Alltäglichen. Seit Duchamp hat das Alltägliche in der Kunst 
stetig an Bedeutung gewonnen und so generell eine neue 
Betrachtungsweise herausgefordert. Ein neuer Blickwinkel 
begünstigt oftmals die Herausbildung einer Idee, dem Anfang 
eines jeden Kunstwerkes. Genau dort setzte der Workshop 
an und erschuf einen Denkraum der Dinge, in dem es für die 
Teilnehmer galt, die Wirklichkeit mit anderen Augen zu sehen. 
Niedrigschwellig wurden sie an zeitgenössische Kunst – mit 
dem Schwerpunkt auf Installations- und Objektkunst – und 
an die fundamentalen kreativen Gestaltungsprozesse heran-
geführt. Dabei wurde nicht nur ihr ästhetisches Bewusstsein 
geschult. So lernten sie auch, eine eigene Idee zu konzipieren, 
diese zu variieren und danach entsprechend umzusetzen. 

Durch die Verwendung von Alltagsgegenständen wie Hemd 
und Hose nahm der Workshop seinen Ausgangspunkt in der 
Lebenswelt der Teilnehmer, wodurch die Hemmschwelle zur 
Kunst gesenkt wurde. Gleichzeitig wurde auf diese Weise 
vermittelt, dass gute Kunst nicht kompliziert sein muss, sofern 
man lernt, sich auf diese einlassen zu können.

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

Workshop Hemd und Hose

Installationskünstler : Şakir Gökçebağ
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FuhrM
Hervorheben

FuhrM
Hervorheben
beide Bilder aus Urheberrechtsgründen entfernen und durch ein Alternativbild in der Mail ersetzen
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Der vierte Workshop beschäftigte sich mit der künstlerischen 
Auseinandersetzung eines derzeit sehr stark gesellschaftlich 
diskutierten Themas: der Nachhaltigkeit. Überall wird die 
Menschheit – und so auch die für das Projekt Studio 15 | 25 
definierte Zielgruppe – mit den farbenfrohen, unverwüstli-
chen Verpackungen der Industrie konfrontiert. Sie erleichtern 
unseren Alltag, doch haben sie in unserem Besitz keine lange 
Lebensdauer, denn sie werden oftmals bereits nach einmali-
gem Gebrauch auf den Müll geworfen. Unter der Leitung der 
Rauminstallationskünstlerin Ute Lübbe und der Kunstvermitt-
lerin Almut U. Rix nutzten die Teilnehmer diese weggeworfe-
nen Verpackungen und führten ihnen eine neue Bestimmung 
zu. Aus Hasendraht wurden zunächst Figuren geformt, die 
anschließend mit zuvor gesammelten Plastik-, Metall- und 
Papierabfällen verkleidet wurden. Durch die Einfachheit des 
Mediums konnte ohne Umwege – das heißt, ohne vorherige 
Kenntnisse oder dem Erlernen eines Handwerkes – mit dem 
künstlerischen Handeln begonnen werden. Dadurch war es 
für die Teilnehmer möglich, sich spielerisch und experimentell 
der Kunst anzunähern und ganz neue Wege einzuschlagen. 
Dabei lernten sie nicht nur, mit den unterschiedlichen Materi-
alien zu arbeiten und aus ihnen wertschätzende Exponate zu 

fertigen. Gleichzeitig war es auch ihre Aufgabe, ein überge-
ordnetes Thema für die Ausstellungsthematik zu erarbeiten 
und die Ergebnisse in den Projekträumen entsprechend zu 
installieren. Dabei stand – wie bei allen anderen Workshops 
auch – stets die gemeinsame Auseinandersetzung mit der 
Kunst und der Austausch untereinander im Vordergrund. 

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

Workshop Don’t waste your time – 
treat your waste

Rauminstallationskünstlerin : Ute Lübbe
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Im fünften Workshop standen Klänge und Geräusche im 
Fokus. Permanent gibt es in unserer Umwelt etwas zu hören: 
Stimmen, Töne, Laute. Doch die Wenigsten nehmen diese in 
unserer zunehmend visuell geprägten Welt bewusst wahr. Im 
Klangkunst-Projekt, das vom Künstler Heiko Wommelsdorf 
und dem Kunstvermittler Lothar Baur initiiert wurde, beka-
men die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Gehör zu schulen 
und sich intensiv mit Klängen ihrer alltäglichen Umgebung 
auseinanderzusetzen. Nach einer kurzen Einführung in den 
Bereich der Klangkunst mit vielen Beispielen und Ratespielen 
zum Thema Kontextverrückung in der akustischen Wahrneh-
mung bekamen die Teilnehmer zunächst die Aufgabe, eine 
eigene Komposition mit Hilfe eines Lochstreifens und eines 
speziellen Lochers zu erstellen. Diese Musikstücke wurden 
anschließend durch eine Spieluhr wiedergegeben. Im zwei-
ten Schritt galt es, das Museum als Klangraum zu begreifen 
und dabei die Schritte der Anderen, die eigenen Geräusche 
und die verschiedenen Atmosphären wahrzunehmen. Durch 
das bewusste Hinhören eröffnete sich den Teilnehmern 
eine neue Welt. Sie wurden zu aktiven Zuhörern, Sammlern, 
Archivaren und Erfindern von Klängen. In den Projekträumen 
wurden die mit einem Audiogerät aufgenommenen Klänge 

und Geräusche angehört und zu einer Klangcollage zusam-
mengefügt. Das Zusammenfügen war eine kompositorische 
Leistung, weil aus der Anzahl der eingefangenen Klänge eine 
Hörgeschichte entwickelt wurde. Diese Komposition wurde 
als Loop in die Ausstellung eingefügt. Weitere Ergebnisse 
waren Spieluhren-und Lautsprecherinstallationen, in denen 
zum Teil Besucher selbst aktiv eingreifen konnten.

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

Workshop Klangkunstprojekt: 
Vom Geräusch zur Klanginstallation 

Künstler : Heiko Wommelsdorf



24



25

Im Vordergrund des sechsten Workshops, der von der däni-
schen Künstlerin Kate Skjerning und der Kunstvermittlerin 
Inga Momsen durchgeführt worden war, stand – in einem 
noch größeren Maße als bei den anderen Kursen – das 
gemeinsame Erarbeiten eines raumfüllenden Gesamtkunst-
werkes. Als Arbeitsmaterial dienten alte Schulbücher, die von 
der Künstlerin, aber auch von den Teilnehmern zum Work-
shop mitgebracht worden waren. Nachdem die Künstlerin 
zunächst den Teilnehmern verschiedene Möglichkeiten des 
kreativen Umgangs mit diesen Büchern aufgezeigt hatte, 
konnten sich die einzelnen Teilnehmer mit dem außerge-
wöhnlichen Arbeitsmaterial vertraut machen und eigene 
Ideen für die künstlerische Auseinandersetzung entwickeln. 
Die Ergebnisse wurden der Gruppe vorgestellt und in einem 
kommunikativen Prozess zu einer gemeinsamen Installation 
zusammengefügt.

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

Workshop Ein Haufen Schulbücher

Künstlerin : Kate Skjerning
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Kaum ein anderes Thema innerhalb der Kunst spaltet die 
Gesellschaft so wie das Tätowieren. Während sich einige 
magisch davon angezogen fühlen, sind andere abgeschreckt 
und lehnen es – vor allem in künstlerischer Umgebung – 
völlig ab. Das nahmen sich der Tätowierer Andrés Bizarro 
und der Kunstvermittler Philipp Ahrens zum Anlass, einen 
Workshop zu diesem Thema zu entwickeln. Nachdem am 
ersten Tag zunächst der historische, der kulturelle und der 
handwerkliche Kontext des Tätowierens beleuchtet worden 
war, schafften die Kunstschaffenden Raum für den Austausch 
von eigenen Erfahrungen und persönlichen Verbindungen 
mit dem Thema. Dadurch wurden Missverständnisse aus 
dem Weg geräumt und der künstlerische Horizont immens 
erweitert. Im Anschluss standen Zeichenübungen auf dem 
Plan, die den Teilnehmern bei der Erarbeitung erster eigener 
Motivideen helfen sollten. Diese wurden schließlich mit Hilfe 
einer echten Tätowiermaschine unter die Haut gebracht – 
natürlich nicht unter die der Teilnehmer, sondern auf die 
Haut einer Banane.

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

Workshop Tattoos

Tätowierer : Andrés Bizarro
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Der achte Workshop, der von der „Fotosofin“ Gagel und der 
Kunstvermittlerin Inga Momsen im Rahmen des Projektes 
Studio 15 | 25 angeboten wurde, griff das Thema Selbstpor-
traits auf. Der Kurs startete mit einem gemeinsamen Rund-
gang durch die musealen Räume, um geeignete Orte und 
Exponate für die eigene Inszenierung zu finden und in erster 
Linie zu lernen, genau hinzuschauen. Nach den wertvollen 
Impulsen der Künstlerin bekamen die Teilnehmer die Aufga-
be, Ideen für ein Gruppenbild zu entwickeln. Hier galt es, den 
Aufbau, aber auch die Aussage des Bildes abzuwägen. Die 
Ergebnisse wurden der Gruppe vorgestellt und umgesetzt. 
Nachdem die Fotos auf einen Computer übertragen worden 
waren, konnten die Bilder gemeinsam besprochen werden. 
Die zweite Aufgabe bestand nun darin, ein Selbstportrait zu 
inszenieren. Dabei sollten verschiedene Techniken auspro-
biert und unterschiedliche Perspektiven eingenommen wer-
den. Zudem mussten sich die Teilnehmer mit der Bildsprache 
auseinandersetzen und entscheiden, wie sie sich auf einem 
Foto präsentieren wollten. Neben den musealen Räumen 
wurden im letzten Schritt auch Schrift und grafische Elemen-
te in den Selbstportraits integriert. Während des gesamten 
Workshops standen der Austausch der Teilnehmer

untereinander und das Gespräch mit den Kunstschaffenden 
im Vordergrund, sodass eine Reflexion der einzelnen Arbeiten 
gewährleistet und damit eine stetige Weiterentwicklung 
möglich war. Dabei waren das Ausprobieren und zwischen-
zeitliches Scheitern ausdrücklich erwünscht, denn dieses 
wurde als wesentlicher Teil des künstlerischen Schaffens-
prozesses betrachtet. Künstlerische Rückschläge stärkten 
damit die Kritikfähigkeit der einzelnen Teilnehmer, förderten 
deren Kreativität und brachten schließlich ausdrucksstarke 
Ergebnisse hervor.  

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

Workshop Selbstportrait statt Selfie 

Fotosofin : Gagel
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Der neunte Workshop, der von der Berliner Künstlerin und 
Dozentin an der Europa-Universität Flensburg Prof. Dr. Katrin 
Käthe Wenzel und der Kunstvermittlerin Justine Dettmann 
ausgearbeitet wurde, brachte die Kunstform Street Art 
ins Museum. In einem Museum gibt es viel zu entdecken: 
Spannende Geschichten und einzigartige Objekte, die als 
Inspirationsquellen für die eigene künstlerische Auseinander-
setzung dienen können und in diesem konkreten Fall auch 
sollen. Nachdem die Teilnehmer sich ein Lieblingsstück aus 
der musealen Sammlung ausgesucht hatten, galt es nun, 
dieses in ein aussagekräftiges Bildkürzel zu vereinfachen. 
Das bedeutet, dass einzelne Elemente von Kunstwerken stark 
vereinfacht oder sogar neu interpretiert wurden. Anregun-
gen und Hilfestellungen erhielten die Teilnehmer durch einen 
regelmäßigen Austausch in der Gruppe und mit den Kunst-
schaffenden. Sobald die unterschiedlichen Bildkürzel fertig 
gestellt waren, wurden die Designs digitalisiert, Details am 
Computer herausgearbeitet und im Anschluss an einem spe-
ziellen Stanzgerät zu Aufklebern geplottet. Diese Aufkleber, 
die in moderner Manier Zitate der von Jugendlichen meist als 
verstaubt angesehenen Museumsgegenstände sind, kön-
nen nun als Street Art in die Welt hinausgetragen werden, 

aufmerksamkeitsstarke Akzente in den Straßen Flensburg 
setzen und so die Bekanntheit des Museums fördern und 
vielleicht sogar eine Brücke zwischen museumsneutralen 
Besuchern und dem Museum schlagen. Zudem können die 
selbstdesignten Plots im eigenen Gebrauch an die Erfahrung 
im Workshop erinnern, dass Kunst zu erkennen und wertzu-
schätzen nur eine Sache der richtige Herangehensweise ist.

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

Workshop Museum goes Street Art 

Künstlerin und Dozentin : Prof. Dr. Katrin Käthe Wenzel 

FuhrM
Hervorheben
Katrin weglassen
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Wir leben in einem Zeitalter, in dem das Smartphone aus 
unserer Welt längst nicht mehr wegzudenken ist. Daraus 
ergeben sich verschiedene Probleme, aber auch Chancen. 
Eine solche Chance greift der zehnte Workshop des Projektes 
Studio 15 | 25 auf, der vom Fotografen und Filmemacher Lu-
kas Eylandt sowie dem Kunstvermittler Lothar Baur durchge-
führt wurde. Aufgabe der Teilnehmer war es, in diesem Kurs 
Videos mit dem eigenen Smartphone herzustellen. Durch 
die Wahl des Handys als Filmkamera wurde die Hemm-
schwelle zur künstlerischen Auseinandersetzung gesenkt 
und gleichzeitig die bereits im Alltag erlernten Fähigkeiten 
der Teilnehmer im Umgang mit dem Smartphone gezielt 
eingesetzt. Ständig, überall und bei jeder Gelegenheit wird 
der Aufnahmeknopf des Handys gedrückt und sämtliche 
Situationen in Bewegung, Ton und Farbe festgehalten. Doch 
was wird gefilmt und wird dabei genau hingeschaut? Der 
Workshop hat sich mit dieser Fragestellung beschäftigt, 

die Wahrnehmung der einzelnen Teilnehmer geschult 
und ihnen ganz neue Blickwinkel eröffnet. Dafür wurden 
die  Jugendlichen und jungen Erwachsenen gebeten, das 
Museum mit dem Smartphone zu erkunden und dabei neue 
Kunstwerke zu erschaffen oder alte Bilder neu zu interpre-
tieren. Eine Teilnehmerin hat sich ausschließlich mit Bilder-
rahmen beschäftigt und daraus eine Filmcollage gebaut, 
ein Film hat die Blicke der Menschen aus verschiedenen 
Gemälden eingefangen, eine weitere Teilnehmerin hat sich 
mit der Architektur des Hauses beschäftigt und ein Film ist 
eine persönliche Geschichte geworden, die Teile von mehre-
ren Gemälden kombiniert hat. Die Ergebnisse wurden bei der 
Abschlussfeier des Projektes der Öffentlichkeit vorgestellt 
und durch die Zuschauer prämiert.

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

Workshop Videoprojekt 

Fotografen und Filmemacher : Lukas Eylandt
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Um möglichst viele Menschen – auch außerhalb der stark eingegrenz-
ten Zielgruppe – mit dem Projekt Studio 15 | 25 erreichen und zudem 
den Teilnehmern und Kunstschaffenden der einzelnen Workshops 
einen weiteren Mehrwert bieten zu können, wurden zwischen den 
Kursen verschiedene Rahmenprogramme vom Museumsberg Flensburg 
veranstaltet. Genannt seien hier ein Zeichenworkshop mit einem be-
kannten regionalen Comic-Zeichner, Workshops mit den Künstlern für 
offene Zielgruppen, Künstlergespräche, ein themenbezogenes Konzert 
und Führungen durch die Ausstellungsräume. Inhaltlich stand bei den 
unterschiedlichen Events stets die aktuell präsentierte Kunst im Fokus. 
Krönender Abschluss des Projektes stellte eine festliche Party in der Mu-
seumsaula dar, zu der sämtliche Teilnehmer, Künstler, Kunstvermittler, 
Förderer und Beteiligte geladen wurden, wodurch das gesamte Projekt 
Studio 15 | 25 nochmals an Wertigkeit gewann.

Ein weiterer Vorteil des Rahmenprogramms ist die regelmäßige Prä-
senz des Museums in der Öffentlichkeit durch die Ankündigungen der 
Veranstaltungen in der örtlichen Presse und im Internet. Zudem konnte 
das Rahmenprogramm dazu genutzt werden, um bereits bestehende 
Kooperationen mit regionalen Institutionen und Kunstschaffenden zu 
festigen und neue auszubauen.

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

1.4.2 Das Rahmenprogramm 
zu den Workshops
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Die in den verschiedenen Workshops entstandenen Arbeiten sowie Werke 
der beteiligten Künstler wurden in wechselnden Präsentationen in den 
Atelier- und Ausstellungsräumen des Projektes Studio 15 | 25 während 
der gesamten Laufzeit ausgestellt. Die kontinuierlich wachsende und 
sich verändernde Ausstellung ist ein elementarer und sichtbarer Teil des 
gesamten Projektes, der nicht geplant wurde, sondern sich dynamisch 
ergeben hat. In diesem Projekt stehen die gemeinsame Auseinander-
setzung und der künstlerische Prozess, der in den Workshops stattfin-
den kann, im Vordergrund. Die gemeinsame Ausstellung ist eher eine 
Methode, um den Teilnehmern eine deutliche Wertschätzung entgegen-
zubringen und ihnen damit ein unvergessliches Erlebnis zu schenken. 
Außerdem ermöglicht sie Erfahrungen mit dem Ausstellen, das zu den 
Kernaufgaben eines Museums gehört.

Ein nützlicher Nebeneffekt ist dabei, dass das Projekt Studio 15 | 25 
durch eine erhöhte Sichtbarkeit eine größere Reichweite erzielt, da die 
Besucher, angezogen von anderen Ausstellungen im Haus, auch von den 
„Studioräumen“ Kenntnis nehmen. Hinzu kommt, dass die Ausstellung 

– anders als die meisten anderen – nicht von einem Kurator realisiert 
wurde. Vielmehr waren es neben den Teilnehmern der Workshops die 
Besucher selbst, die in Zusammenarbeit mit den Kunstschaffenden 
an der sich verändernden Ausstellung mitwirkten. Damit erreichte die 
Ausstellung einen hohen Grad an Interaktivität. Dies setzte verschiedene 
Kompetenzen und Fertigkeiten der Teilnehmer voraus, die diese in der 
Kooperation mit den verschiedenen Beteiligten erwerben und ausbauen 
konnten.

Projekt Studio 15 | 25 besteht somit aus einem Wechselwirkungsgefüge, 
das sich aus den Workshops, den Rahmenprogrammen, der Ausstellung 
und natürlich aus den verschiedenen Akteuren zusammensetzt.

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

1.4.3 Die Ausstellung
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Durch einen Exkurs in die Kunstvermittlung ist es möglich, die Ausstel-
lung Studio 15 | 25 und die damit verbundene Vermittlungsform näher 
zu beschreiben und zu positionieren. 

Die Künstlerin und Kunstvermittlerin Carmen Mörsch beschreibt vier Dis-
kurse der Kunstvermittlung in Institutionen und damit auch die in Mu-
seen: den affirmativen, den reproduktiven, den dekonstruktiven und den 
transformativen Diskurs. Die Diskurse unterscheiden sich sowohl in ihrer 
Vermittlung als auch in ihrer Zielgruppe.

Der affirmative Diskurs geht von einer Kunstvermittlung aus, die sich an 
ein Fachpublikum richtet. Im Falle eines Museums sind es Menschen, die 
auch sonst ins Museum gehen würden. Die Vermittlung würde durch ei-
nen autorisierten Sprecher vollzogen, der sein Wissen durch Führungen 
oder Vorträge den Besuchern vermittelt. Dieser Diskurs ist der am häu-
figsten anzutreffende.

Im Gegensatz zu dem affirmativen Diskurs richtet der ebenfalls domi-
nante reproduktive Diskurs sich nicht nur an ein Fachpublikum, sondern 
setzt sich als Aufgabe, neuen Besuchergruppen Zugang zum Museum zu 
verschaffen und Schwellenängste abzubauen. Dies geschieht unter an-
derem durch Workshops, Museumsfeste und spielerische, erlebnisorien-
tierte Methoden. Gemein haben die zwei vorgestellten Diskurse, dass die 
Position von Lehrenden und Lernenden statisch und die Bildungsinhalte 
vordefiniert sind.

Der dekonstruktive und der transformative Diskurs weisen hingegen ein 
selbstreflektiertes Bildungsverständnis auf. Sie haben beide keine vor-
abdefinierte Adressaten-Gruppe und sind gekennzeichnet durch eine 

Wechselwirkung von Lehrenden und Lernenden. Durch das Aufbrechen 
der Machtstruktur werden die Kritik- und Handlungsfähigkeit, die Selbst-
ermächtigung und die Gestaltungsfähigkeit gefördert. Dabei führt die 
dekonstruktive Kunstvermittlung in die transformative, welche mit der 
Naturalisierung des Museums vollständig bricht. Hier ist das Publikum 
absolut mitgestaltend (Vgl. Mörsch 2009:9-33).

 In der Vermittlungspraxis sind meistens 

mehrere von ihnen gleichzeitig am Werk. 

So lässt sich kaum eine dekonstruktive 

oder transformative Vermittlung denken, 

die nicht auch affirmative und reproduktive 

Anteile aufweist“ (Mörsch 2009:11).

Das Projekt Studio 15 | 25 weist in erster Linie sowohl dekonstruktive 
wie auch transformative Vermittlungsformen auf, da die ausstellenden 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen – also das gewünschte Publikum 
von morgen – eigenhändig eine Ausstellung gestaltet. Hinzu kommt die 
Möglichkeit der Mitgestaltung durch die Besucher, die an den Rahmen-
programmen teilnehmen. In der Frage der Zielgruppe weist das Projekt 
Studio 15 | 25 hingegen Ansätze der reproduktiven Vermittlung auf, in-
dem die Ausstellung beispielsweise darauf abzielt, einer neuen Besucher-
schicht Zugang zum Museum zu ermöglichen: im konkreten Fall Jugend-
liche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren. Also finden sich 
im Projekt mehrere Vermittlungspraxen wieder. Augenfällig ist jedoch die 
relativ starke Ausprägung der dekonstruktiven und transformativen Ver-
mittlung, die auch in anderen Projekten des Museumsberges Flensburg 
vertreten sind.
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1.4.4 Einordnung des Projektes 
aus Sicht der Kunstvermittlung
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1.5 Nachbetrachtung

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

1.5.1 Reaktionen der Projektteilnehmer

Des Weiteren lassen sich auch Parallelen zur Theorie der Kulturvermitt-
lung ziehen. So beschreibt die Lehrerin und Diplompsychologin Annette 
Lepenies einen musealen Idealtypus – das Konstruktivistische Museum 
– mit einigen von Mörsch angeführten Punkten der dekonstruktiven und 
transformativen Vermittlung. So ist ein wichtiger Aspekt dieses Ideals, 
dass Ausstellungen nicht vom Kurator konstruiert werden, wie es norma-
lerweise der Fall ist, sondern dass der Kurator und der Besucher eine Ver-
bindung eingehen und gemeinsam Ausstellungen konstruieren (Vgl. Le-
penies 2003:71). Dieses lässt sich – wenn auch nicht im denkbar größten 
Umfang – in der Ausstellung des Projektes Studio 15 | 25 wiederfinden.

Anhand von Projektteilnehmerreaktionen und einer Überprüfung der Ziel-
setzungen wird im Folgenden erörtert, ob das Projekt Studio 15 | 25 ein 
geeignetes Konzept ist, um einen Zugang für eine neue Besuchergruppe 
– in diesem Fall Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 
Jahren – zu schaffen.

Um die Meinung der Projektteilnehmer einzufangen und damit eine Legi-
timation des Projektes zu erhalten und gleichzeitig die Wirkung und Qua-
lität zu überprüfen, werden im Folgenden nicht nur die Teilnehmerzahlen, 
sondern vor allem die im Vorfeld entwickelten Feedback-Scheiben und 
Fragebögen der Teilnehmer, Künstler und Kunstvermittler ausgewertet.
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Oftmals reichen der Bildungsauftrag und die damit verbundenen Aktivi-
täten eines Museums als dessen Legitimation nicht mehr aus. Vielmehr 
werden Besucher- beziehungsweise Teilnehmerzahlen als fragwürdige 
Berechtigung und als Erfolgsbarometer eines Projektes oder einer Aus-
stellung von den Trägern und der Gesellschaft herangezogen. Daraus 
folgt, dass ein Museum ständig versuchen muss, seine Zahlen zu steigern, 
was wiederum verursachen könnte, dass Qualität und Bildungsauftrag 
vernachlässigt werden. Da die Auswertung von Zahlen jedoch oftmals als 
gängiger Erfolgsindikator angesehen wird, soll dies auch in dieser Arbeit 
geschehen. 

Aus organisatorischen Gründen ist es in einem Museum jedoch nicht 
üblich, die Besucherzahlen für eine konkrete Ausstellung zu erheben, 
da beispielsweise ein Besucher oftmals durch Erwerb der Eintrittskarte 
Zugang zu allen Bereichen eines Museums erlangt und somit nicht er-
fasst werden kann, welcher der Besucher sich auch oder ausschließlich 
die auszuwertende Ausstellung angeschaut hat. Deshalb werden in die-
ser Abhandlung nicht die Besucherzahlen, sondern vielmehr die Teilneh-
merzahlen der Workshops im Vordergrund stehen. Diese Vorgehensweise 
spiegelt gleichzeitig das Konzept des Projektes Studio 15 | 25 wider, indem 
dieses ebenfalls primär seinen Fokus auf die mitwirkenden Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen und nicht auf die anderen Besucher legt.
   
Mit 57 Teilnehmern und somit einem Durchschnittswert von 5,7 Teilneh-
mern pro Workshop wurde jeder angebotene Kurs von der Zielgruppe (ca. 
30 % unter 18, ca. 43 % zwischen 18 und 22, ca. 19 % zwischen 23 und 
25 sowie ca. 8 % über 25 Jahren) angenommen. Einige scheinen jedoch 
im Vergleich eine besonders hohe Anziehungskraft gehabt zu haben – 
wie beispielsweise der Workshop Don’t waste your time. Dies kann auf 
mehrere äußere Faktoren wie dem Zeitpunkt, aber auch auf verschiedene 
innere Faktoren wie der Thematik zurückzuführen sein. Die Fragebögen 
der Teilnehmer lassen darauf schließen, dass die hohe Resonanz vor allem 

dem Inhalt geschuldet war. So gaben 50 % der jungen Erwachsenen, die 
diesen Workshop besuchten und den Fragebogen ausgefüllt haben, das 
Interesse an Installationen als Grund für die Wahl des besagten Kurses an. 
Die anderen 50 % nannten konkret das Thema Müll. Ein möglicher Grund 
hierfür könnte sein, dass das Thema in der Gesellschaft aufgrund des Kli-
mawandels und den Aktionen Fridays for Future gerade bei den jüngeren 
Generationen präsenter ist denn je. Diese Vermutung wird von der Ant-
wort eines Teilnehmers gestützt, der als Grund ebenfalls die Beschäfti-
gung mit Plastik und somit der verbundenen Nachhaltigkeit anführt und 
weiter ergänzt, dass dieses Thema auch schon in der Schule behandelt 
worden sei (siehe Fragebogen ID F1). Gleicherweise wurde beim Work-
shop Tattoos als häufigste Antwort für den Grund des Workshopbesuchs 
das Interesse am Thema selbst genannt. Einer der Teilnehmer gab sogar 
an, dass er sich vorstellen könne, später selbst Tätowierer zu werden und 
daher am Kurs teilnahm (siehe Fragebogen ID26). Beim Workshop Stadt.
Zeit.Raum., der ebenfalls eine über dem Durchschnitt liegende Teilneh-
merzahl verzeichnen konnte, verhält es sich ähnlich. Auch hier wird in 
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Die Teilnehmerzahlen

W1 = Stadt.Zeit.Raum.
W2 = Alte Schinken übermalen
W3 = Hemd und Hose
W4 = Don’t waste your time
W5 = Klangkunstprojekt
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W7 = Tattoos
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den Fragebögen vorrangig das Interesse am Thema selbst als Beweggrund 
für die Teilnahme angegeben. Am zweithäufigsten wird angeführt, dass 
ihnen der Workshop von unterschiedlichen Personen – wie zum Beispiel 
dem eigenen Meister (siehe Fragebogen ID 5) – empfohlen worden sei. 

Natürlich können diese und die folgenden Daten nur als Stimmungsbild 
interpretiert werden, da die Teilnehmerzahl für eine aussagekräftige Stati-

stik zu gering ist und auch von anderen Faktoren wie beispielsweise dem 
Marketing abhängt. Vielmehr soll diese Nachbetrachtung dazu dienen, 
Tendenzen aufzuzeigen, um daraus Hilfestellungen und Verbesserungs-
vorschläge für Institutionen zu ziehen, die sich ebenfalls das Ziel gesetzt 
haben, einen Zugang zur verlorenen Generation zu schaffen. 

Da sich die Qualität des Projektes Studio 15 | 25 nicht an den Teilneh-
merzahlen messen lässt, wurden weitere Werkzeuge für die Auswertung 
herangezogen, darunter Feedback-Scheiben. Mit Hilfe dieser konnten die 
Teilnehmer ihre Meinung bezüglich des jeweiligen Workshops und dessen 
einzelner Elemente kundtun. Dafür wurden die Scheiben am Ende jedes 
Workshops in den Atelier- und Ausstellungsräumen aufgehängt. Unbeob-
achtet von den Workshopleitern hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, 
mit Klebepunkten den vier Bewertungsbereichen „Inhalte des Work-
shops“, „Zusammenarbeit“, „Ergebnisse des Workshops“ und „Ich hatte 
Spaß“ insgesamt die Noten 1 bis 6 zu geben. Dabei steht die Note 1 für 
die beste Bewertung.
  
Das Ergebnis zeigt, dass knapp 60 % den Inhalt der einzelnen Workshops 
mit der Schulnote 1 bewerten und etwas über 40 % die Note 2 verge-
ben. Blickt man zurück auf die Beweggründe der Teilnahme, zu denen vor 
allem die Thematik der einzelnen Workshops als Motivation angeführt 
worden war (siehe 7.5.1.1), kann man durch die Feedback-Scheiben er-
kennen, dass die Erwartungen bei den Teilnehmern voll und ganz erfüllt 
worden sind.   

Die Bereiche „Ergebnisse des Workshops“ und „Ich hatte Spaß“ schnei-
den ähnlich ab. Hier haben jeweils über 70 % der Teilnehmer die beiden 
Bereiche mit sehr gut und gut beurteilt. Der Bereich „Zusammenarbeit“ 
wurde insgesamt ein wenig schlechter bewertet, jedoch vergeben auch 
hier mehr als die Hälfte der Teilnehmer der Teamarbeit die Note 1 und 2. 

Die Zahlen zeigen allerdings auch, dass die Feedback-Scheiben nicht im-
mer wie vorgesehen benutzt wurden sind. Die Teilnehmer sollten zu allen 
Bereichen ihre Meinung mitteilen und somit jedem Bereich eine Note von 
1 bis 6 geben. Das würde bedeuten, dass in jedem Bereich dieselbe Anzahl 
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von Klebepunkten zu finden sein müsste. Dies ist jedoch nicht der Fall. 
Hinzu kommt, dass einige ihre Punkte direkt auf die Abgrenzung zwischen 
zwei Noten oder Bereichen geklebt haben. War dies der Fall, wurden die 
Punkte sowohl der einen als auch anderen Note zugesprochen, wodurch 
selbstverständlich eine Verzerrung der Ergebnisse nicht ausgeschlossen 
ist. Darüber hinaus konnte der erste Workshop in dieser Aufstellung nicht 
berücksichtigt werden, da in diesem vergessen wurde, die Feedback-
Scheibe einzusetzen.

Um Fehler bei der Benutzung der Feedback-Scheiben zu vermeiden, wur-
de eine Beschreibung im Leitfaden für die Kunstvermittler hinzugefügt, 
die den verschiedenen Kunstvermittlern vor dem jeweiligen Workshop 
in einer Projektmappe ausgehändigt wurde. Zudem wurde zu Beginn 

des Projektes zu einem Informationstreffen geladen, an dem sämtliche 
Mitarbeiter sowie die verschiedenen Künstler und Kunstvermittler teil-
nahmen. Im Rahmen dieser Sitzung wurde darauf hingewiesen, dass das 
Projekt evaluiert würde, und es wurden die verschiedenen Messmethoden 
mit Hilfe einer Präsentation erläutert und die Verantwortungsbereiche 
verteilt. Im Nachhinein erwiesen sich diese Maßnahmen als nicht aus-
reichend, um eine sachrichtige Verwendung der Messinstrumentarien zu 
garantieren.

Doch trotz der möglichen Fehlerquote zeigt das Feedback generell eine 
positive Einschätzung der einzelnen Workshops durch die Teilnehmer. Die 
Zufriedenheit der Zielgruppe mit dem Angebot darf damit als Legitima-
tion dieses Projektes und möglicher folgender Projekte gewertet werden.

Die hohe Zufriedenheit bezüglich der Workshops lässt sich auch aus 
den Fragebögen der Teilnehmer ableiten. Dort wurden die Teilnehmer 
aufgefordert, den besuchten Workshop in seiner Gesamtheit anhand 
von Smileys zu beurteilen.  

Ganze 97 % der befragten Teilnehmer fanden den von ihnen besuchten 
Workshop super oder gut, während kein einziger angab, dass es ihm 
nicht gefallen habe. Dieses Ergebnis untermauert nochmals das Resultat 
der Feedback-Scheiben.

Vergleicht man die Bewertungen von Teilnehmern, die bereits vor dem 
Projekt Studio 15 | 25 an verschiedenen Aktionen auf dem Museumsberg 
Flensburg teilgenommen haben, mit denen von Teilnehmern, die noch 
nie auf dem Museumsberg Flensburg waren, fällt auf, dass es kaum einen 
Unterschied gibt.
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Die Fragebögen
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>
Vergleich Bewertung 

und frühere Projektteilnahme

Das bedeutet, dass die Workshops gleichermaßen positiv von früheren 
Museumsgängern als auch von Museumsneulingen beurteilt worden 
sind. Dies spricht wiederum dafür, dass es die verschiedenen Künstler 
und Kunstvermittler geschafft haben, die einzelnen Kurse niedrig-
schwellig zu konzipieren, sodass jeder – ganz gleich, welche Vorkenntnis-
se er mitbringt – an ihnen teilnehmen und von den Workshops profitie-
ren kann. 

Die gesteckten Ziele des Projektes Studio 15 | 25 lassen sich in mehrere 
Ebenen untergliedern. Vorrangig hat das Projekt die Intention, die verlore-
ne Generation – das heißt in diesem Fall Jugendliche und junge Erwach-
sene zwischen 15 und 25 Jahren – zu einem Museumsbesuch zu bewegen 
und sie an die Institution zu binden. Hierbei handelt es sich um ein sehr 
konkretes Ziel, das sich an Hand von verschiedenen Zahlen kontrollieren 
lässt. Hinzu kommen jedoch weitere Vorsätze, die sich auf fach- und sach-
bezogenen Ziele und auf den Erwerb von Kompetenzen beziehen. Die-
se sind in einem Museum schwerer als beispielsweise in einer Schule zu 
überprüfen, denn dort hat der Lehrer durch Lernkontrollen die Möglich-
keit, das Erreichen eines bestimmten Kenntnisstandes zu untersuchen. 
Da das Lernen jedoch in einem Museum ein mehr indirektes ist, werden 
im Folgenden nicht nur Zahlen, sondern auch Fragebögen, Gespräche und 
Beobachtungen als Grundlage für die Überprüfung der Zielsetzung ver-
wendet.  

Die verschiedenen Workshops wurden von insgesamt 57 Teilnehmern be-
sucht. Auch wenn diese Zahl auf den ersten Blick vielleicht etwas gering 
erscheint, muss dies keinesfalls ausschließlich negativ aufgefasst werden. 
So sagte beispielsweise ein Teilnehmer des Workshops Museum goes 

Street, der nicht so gut besucht war: „Es ist eine super Möglichkeit mit 
Künstlern etc. in Kontakt zu treten und neue Dinge auszuprobieren“ (sie-
he Fragebogen ID 32). Dies wurde auch in Gesprächen mit den Künstlern 
deutlich. So sahen auch sie die teilweise geringe Teilnehmerzahl vielmehr 
als Chance, mit den Aktiven noch intensiver zusammenzuarbeiten. 

Warum nicht mehr junge Erwachsene erreicht werden konnten, ist nicht 
einfach zu bestimmen. Es wurde viel Werbung im Vorfeld und während 
der gesamten Laufzeit gemacht. Sämtliche Kanäle wurden bespielt. So 
wurden beispielsweise 11.000 Postkarten in der Stadt verteilt, unter an-
derem in Kneipen, an der Universität, an Schulen und Jugendzentren, im 
Kino, im Rathaus und in Kultureinrichtungen und in Sportvereinen. Es 
wurden Plakate großflächig aufgehängt und natürlich die örtliche Presse 
mit Informationen vor jedem Workshop versorgt. Jede Kursankündigung 
wurde in den verschiedenen lokalen Zeitungen gedruckt, leider jedoch 
meist gekürzt und ohne Bild. Hinzu wurden Einladungen zu jedem Work-
shop an 180 Mailadressen – hierunter auch an Multiplikatoren wie zum 
Beispiel Lehrer und Pädagogen – gesendet und eine Anzeige in einem 
Azubi-Magazin für Abschlussklassen in Schleswig-Holstein mit einer Auf-
lage von 20.000 geschaltet. 
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Da es sich bei der zu erreichenden Zielgruppe um digitale Konsumenten 
handelt, wurden auch Social-Media-Plattformen zum Zwecke der Teil-
nehmerakquise und Bekanntmachung verwendet. So wurden über die 
Facebook-Seite des Museumsbergs Flensburg die über 20-Jährigen durch 
verschiedene Beiträge, Fotos und Videos auf das Projekt Studio 15 | 25 auf-
merksam gemacht. Bei den einzelnen Vor- und Nachbereitungspostings 
wurden zwischen 200 und 940 Personen erreicht. Die maximale Interak-
tionszahl betrug dabei 95. Jugendliche unter 20 Jahren wurden via Ins-
tagram angesprochen. Um die Inhalte gezielt platzieren und möglichst 
viele erreichen zu können, wurde zunächst eine Strategie entwickelt, die 
mehrmals wöchentlich Veröffentlichungen von Werbeinhalten zu den ver-
gangenen und anstehenden Workshops über die Formate Story, Studio 
15|25-Highlight-Gruppe und Instagram-Posts vorsah. Dabei spielten ziel-
gruppengerechte Hashtags eine wesentliche Rolle zur Anwerbung neuer 
Abonnenten und potentieller Workshopteilnehmer. Außerdem wurde ein 
Konzept zur attraktiveren Gestaltung des Instagram-Auftritts erstellt. 
Innerhalb der Monate Juni bis November 2019 sind die Abonnenten des 
Instagram-Profils des Museumsbergs Flensburg von 500 auf über 900 ge-

stiegen. Ein voller Erfolg. Doch beim Blick auf die Altersver-
teilung der Abonnenten zeigt sich leider, dass die Gruppe 
der 25- bis 34-Jährigen am stärksten vertreten ist. Die ei-
gentliche Zielgruppe des Projektes Studio 15|25 ist dage-
gen vergleichsweise klein. 

Grund hierfür könnte sein, dass die Abonnentenschaft ins-
gesamt mehrheitlich aus Institutionen wie anderen kultu-
rellen Einrichtungen, Akteuren und Kunstschaffenden und 
weniger aus Privatpersonen besteht. Dieses Ergebnis ist 
eine Überlegung wert, ob Teile des Projekts vielleicht ge-
eigneter für die Gruppe der 25 – 35-jährigen wäre.

Darüber hinaus wurde eine eigene Projekthomepage er-
stellt. Auf dieser hatten der Besucher die Möglichkeit, sich 
über das Konzept und die verschiedenen Workshops zu in-
formieren und konnte bei Interesse auch umgehend einen 
Platz für einen oder mehrere Kurse reservieren. Insgesamt 
haben 2.277 Personen die Website vom 10.1. bis 5.12.2019 
besucht. 

Diese 2.277 Personen haben 10.517 Unterseiten aufgerufen. Das bedeutet, 
dass jeder im Durchschnitt 4,6 Seiten angeschaut hat, bevor er die Websi-
te wieder verlassen hat. Betrachtet man die Zahlen zur Unterseite mit der 
Workshopübersicht, wird deutlich, dass von den 113 Besuchern, die von der 
Übersichtsseite zu den Workshops gelangt sind, jeder im Schnitt 26 Seiten 
besuchte – sich also mit der Vor- beziehungsweise Rückwärtsfunktion durch 
die verschiedenen Workshops blätterte. Dass sich der Besucher eingehend 
mit den Inhalten der Seite beschäftigt, zeigt ein sehr großes Interesse.

Schaut man sich die soeben beschriebenen Werbemaßnahmen im Allge-
meinen an, wurden viele Personen erreicht und das Image des Museums 
wurde positiv wahrgenommen.

Insights Instagram 
(Stand 19. November 2019)

Übersicht Website-Statistik (Stand 5. Dezember 2019)

Verteilung: Sichtbarkeit der Werbemittel
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Es bleibt festzustellen, dass nur 4 % der befragten Teilnehmer aufgrund 
der Homepage auf das Projekt Studio 15 | 25 aufmerksam geworden sind. 
Ähnlich niedrig sieht der Prozentsatz bei der Akquise durch Facebook und 
Zeitungsartikeln aus, während durch die Plakatwerbung 28 % der Befrag-
ten vom Projekt Kenntnis genommen haben. Mehr als die Hälfte gaben je-
doch andere Werbeinstrumente an – hierunter den persönlichen Kontakt, 
Freunde, Schule, Universität und Flyer. Instagram wurde – wie es schon die 
Auswertung der Zielgruppenverteilung auf der Plattform vermuten ließ – 
nur einmal erwähnt. 

Auch wenn die verschiedenen Werbemaßnahmen nicht im gewünschten 
Umfang Teilnehmerzahlen für die unterschiedlichen Workshops generie-
ren konnten, hatten sie jedoch einen nicht zu verachteten Nebeneffekt. 
So wurde auf diese Weise das Projekt nicht nur innerhalb der Zielgruppe, 
sondern auch über diese hinaus bekannt. Der Effekt, der daraus resultiert, 
ist schwer zu messen. Museumsdirektor Dr. Fuhr berichtete jedoch davon, 
dass er häufig in den unterschiedlichsten Kontexten auf das Projekt Studio 
15 | 25 angesprochen wurde und dass das Feedback durchweg positiv war. 
Demnach hat das Projekt auch außerhalb der Fachwelt Aufmerksamkeit 
und Neugier erregt und das Image des Museumsbergs Flensburg als inno-
vative und vielseitig orientierte Kultureinrichtung gestärkt.  

Bei genauerer Betrachtung der Teilnehmer lässt sich – trotz geringer Teil-
nehmerzahl –ein großer Erfolg verbuchen. So konnten viele junge Erwach-
sene durch das Projekt erreicht werden, die normalerweise kein Museum 
besuchen.

Knapp die Hälfte der befragten Teilnehmer hatte zuvor an keiner anderen Ak-
tion im Museum – wie zum Beispiel Führungen, Ferienpass und Sonntagsate-
lier – teilgenommen. Daraus ergibt sich, dass das Konzept, einen Zugang zur 
verlorenen Generation zu schaffen, aufgegangen und somit das oberste Ziel 
erreicht worden ist. Fünf der befragten Teilnehmer haben in den Fragebögen 
sogar angegeben, dass sie an einem weiteren Workshop des Projektes Studio 
15 | 25 teilgenommen haben. Das zeigt, dass das Projekt auch eine nachhal-
tige Wirkung bei den jungen Erwachsenen erzielen konnte.

Das Erreichen der fach- und sachbezogenen Ziele und den gewünschten Er-
werb von Kompetenzen konnte durch die Analyse der Fragebögen ebenfalls

aufgezeigt werden. Die Teilnehmer haben sich mit verschiedenen künst-
lerischen Disziplinen auseinandergesetzt und dabei Informationen über 
bestimmte Techniken und auch anderes Wissen über die Künstler und 
Kunstvermittler erfahren. Durch die gemeinsame Ausstellung wurden 
darüber hinaus vor allem verschiedene soziale Kompetenzen gestärkt. 

Von Beginn an war das Projekt als Gemeinschaftsprojekt gedacht, nicht 
nur in Hinblick auf die Kooperation der verschiedenen Künstler und 
Kunstvermittler, sondern auch durch den Teamgedanken in den unter-
schiedlichen Workshops. Die Teilnehmer arbeiteten stets zusammen, 
auch wenn sie eigene Werke erstellten. So wirkten sie bei der künstle-
rischen Auseinandersetzung innerhalb der Gruppe mit, indem sie in 
Gesprächsrunden hilfreiches Feedback und Anregungen beispielsweise 
bezüglich der Umsetzung gaben. Belegt wird dies insbesondere durch die 
Beobachtungen der Kunstschaffenden. Um teamfähig sein zu können, 
bedarf es vor allem der Fähigkeit zur Toleranz und zur Kritikfähigkeit, die 
die jungen Erwachsenen in den Workshops herausbilden und weiterent-
wickeln konnten.

Für die Durchführung des Projekts wurde die Methode des freien und 
projektorientierten Arbeitens angewandt, wodurch verschiedene Sozial-
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kompetenzen wie auch reflektierter Umgang mit sich selbst – Selbstver-
trauen, Eigenverantwortung und Selbstdisziplin – gestärkt wurden. Die 
Künstlerin Gagel beschreibt, dass sich einige Teilnehmer zunächst schwer 
mit der ungewohnten Form des Arbeitens taten, doch sich schnell daran 
gewöhnten:
„Zunächst waren die jungen Menschen sehr schüchtern und still. 
Nach der ersten Gruppenaufgabe waren sie nicht mehr zu bremsen.“ 

(Siehe Künstlerfragebogen, Workshop 8). 

So ist es den Teilnehmern mit Hilfe der Kunstschaffenden oftmals gelun-
gen, ihr Selbstwertgefühl zu steigern, wodurch eine freie künstlerische Aus-
einandersetzung überhaupt erst möglich war.

Sowohl die Fragebögen als auch die geführten Gespräche sowie die Beobach-
tungen lassen insgesamt darauf schließen, dass die Zielsetzungen weitestge-
hend erreicht wurden. Die gesamte Tätigkeit in den verschiedenen Workshops 
sowie das Projekt im Allgemeinen lassen sich also als produktiv beschreiben.

Während der Durchführung des Projektes gab es selbstverständlich 
auch Situationen, die das Team stellenweise vor große Herausforde-
rungen stellten. Die Kooperation zwischen dem Team des Museums-
bergs Flensburg, den Künstlern, den Kunstvermittlern und den anderen 
externen Experten verlief durchweg professionell und überwiegend 
reibungslos. Wie es bei Projekten der Fall ist, in welche viele verschie-
dene Personen involviert sind, gab es hin und wieder Probleme bei der 
Kommunikation. 

Im Nachhinein ist festzuhalten, dass es für ein so umfangreiches Pro-
jekt einen Koordinator braucht, der sämtliche Fäden während des 
gesamten Verlaufes zusammenhält, den Kontakt zwischen allen Be-
teiligten herstellt, gegebenenfalls zwischen den einzelnen Positionen 
vermittelt und das Projekt ständig überwacht. Eine solche Stelle war 
im Kostenplan nicht verankert, da diese Tätigkeit durch Eigenleistung 
des Museums abgegolten werden sollte. Prinzipiell ist dies zwar mög-
lich, doch sollten solche Funktionen trotzdem in einem Plan wie zum 
Beispiel dem Kostenplan angeführt werden, da sie sonst in Vergessen-
heit geraten können. Sie sind ausschlaggebend für den Erfolg oder Mis-
serfolg von Projekten und somit eine wichtige Aufgabe, die viel Zeit 
und Geld kostet. 

Bei der Durchführung des Projektes Studio 15 | 25 wurde diese Rolle un-
terschätzt. Dadurch waren nicht mehr genügend Kapazitäten frei, um der 
umfassenden Arbeit eines Projektkoordinators in gänzlichster Tiefe nach-
zugehen. Dies hatte konkrete Auswirkungen auf die gesamte Organisation 
und Durchführung des Projektes. So wurde erst während des Projektlaufs 
bemerkt, dass einige Bereiche im Marketing personell nicht ausreichend 
besetzt waren, wodurch unter anderem die Facebook- und Instagram-Kam-
pagnen erst mehrere Monate nach dem Start des Projektes professionell 
durchgeführt worden sind. Im Bereich Marketing müssen vorausschauend 
Umsetzungspläne erarbeitet werden und verantwortungsvoll die die ge-
samte Projektphase über umgesetzt werden. Dafür muss kontinuierlich 
eine Fachkraft zur Verfügung stehen. Dies war auf dem Museumberg nicht 
immer möglich. So wurden die Social-Media-Kanäle zunächst in die Hände 
der FSJ’lerin und der Volontärin auf dem Museumsberg Flensburg gelegt, 
deren Vertragslaufzeit jedoch während des Projekts endete. Dies hatte zur 
Folge, dass die Aktivitäten hier zunächst einschliefen, bis Ersatz gefunden 
war. Durch vorausschauendes und überwachendes Projektmanagement 
hätte dieser Wegfall rechtzeitig aufgefangen werden können. 

Bei der Betreuung der Workshops wäre es dem Feedback der Kunstvermittler 
zufolge hilfreich gewesen, wenn eine zusätzliche Kraft als Ansprechpartner 

1   Projektvorstellung Studio 15 | 25

1.5.3 Kritische Faktoren und Verbesserungsvorschläge
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vor Ort an den Projektwochenenden im Hause gewesen wäre. Das wieder-
um hätte bedeutet, dass zu jedem Workshop neben dem Künstler und dem 
Kunstvermittler noch eine dritte Person als Koordinator hätte anwesend sein 
müssen. Dies war aus finanzieller Sicht nicht darstellbar. Das Konzept sah 
stattdessen vor, dass diese Aufgabe die Kunstvermittler übernehmen sollten. 
Doch diese kannten sich nur bedingt in den Räumlichkeiten aus und waren 
auch nicht mit sämtlichen Projektvorgängen betraut. Obwohl die Kunstver-
mittler alle mit einer Kommunikationsmappe ausgestattet waren, die ver-
meintlich alle nötigen Anliegen und Unterlagen umfasste, zeigte sich im Ver-
lauf des Projekts, dass es immer wieder Situationen gab, wo diese Unterlagen 
und Vorbereitungen nicht ausreichten und spontan improvisiert werden 
musste. Es stellte sich ferner als Schwierigkeit heraus, die personelle Rotation 
der unterschiedlichen Teams auf der Planungs- und Durchführungsebene zu 
koordinieren. Die Alternative wäre gewesen, die Verantwortung statt einem 
Team nur einem verantwortlichen Kunstvermittler zu übertragen. Dies hätte 
womöglich die Planung, die Durchführung und auch die abschließende Eva-
luation erleichtern können. Allerdings wäre eine solche Konzentration auf 
eine Person dann höchstwahrscheinlich zu Lasten der Vielfalt in den Praxis-
anteilen gegangen. Denn retrospektiv hat gerade die Diversität der Kunstver-
mittler mit ihren individuellen Kontakten die Auswahl der Künstler extrem 
erleichtert und positiv begünstigt. Darauf zugunsten einer reibungsloseren 
Organisation zu verzichten, hätte der Qualität des Projekts nicht nur genutzt, 
denn es war nicht zuletzt die Vielfalt des Programms, die von den Teilneh-
mern des Projekts als besonders positiv bewertet.

Auch bei der Planung der verschiedenen Workshops wurde das Team vor 
verschiedene Herausforderungen gestellt. Zwar waren die Künstler schnell 
gefunden, die das Projekt unterstützen wollten, doch zehn freie Wochenen-
den über die gesamte Laufzeit zu finden und diese in den Museumsalltag 
mit bereits lange im Vorfeld terminierten Ausstellungseröffnungen, Pres-
segesprächen, Aktionen und Veranstaltungen zu integrieren, stellte sich 
als schwierig heraus. Es gilt daher rechtzeitig zu bedenken, dass ein solch 
umfangreiches Projekt sehr viel Vorbereitungs- und Planungszeit benötigt. 
Bei der Auswahl der Themen konnte sich das Team zum einen auf die Er-
fahrung der Künstler und Kunstvermittler verlassen, die sich in anderen 
Kontexten bereits mit der Zielgruppe beschäftigt hatten. Zum anderen 
gaben aber auch junge Kollegen auf dem Museumsberg wichtige Impulse 
für die Themenauswahl. Neben einer guten Koordination ist es vor allem 

der Inhalt der verschiedenen Workshops, der einen hohen Einfluss auf das 
Gelingen eines solchen Projektes hat. Schaut man sich die Fragebögen und 
die Feedback-Scheiben an, erkennt man, dass die ausgewählten Themen die 
Jugendlichen und junge Erwachsenen ansprechen und ihnen einen Zugang 
zum Museum verschaffen konnten. 

Nun ist ein einmaliger Museumsbesuch ein guter Anfang, jedoch noch kein 
Garant dafür, dass die Zielgruppe von den neutralen Museumsbesuchern 
in die Kategorie der Museumsinteressierten wechselt. Deshalb sollte im 
Rahmen des Projektes ebenfalls untersucht werden, ob die Teilnehmer auch 
außerhalb der Workshops erneut das Museum besuchen würden. Dafür 
wurden eigens Museumspässe angefertigt, die den Teilnehmern ausgehän-
digt werden sollten. Diese Pässe gewähren den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bei verschiedenen Veranstaltungen einen ermäßigten Eintritt 
und müssen bei den Museumskassen vorgezeigt und der Besuch dann von 
dem Kassenpersonal in einer Tabelle festgehalten werden. Auf diese Weise 
sollte festgestellt werden, wie viele Teilnehmer das Museum auch ein zwei-
tes oder drittes Mal besuchen und zu welchen Anlässen. Das Aushändigen 
eines Museumspasses ist eine schöne Geste, aber ob es gelungen ist, diese 
Besucher nachhaltig für das Haus zu interessieren, müsste nach einem län-
geren Zeitraum danach evaluiert werden.

Eine der größten Herausforderungen stellte die Teilnehmerakquise dar. 
Wie kann es einem Museum gelingen, eine Zielgruppe anzusprechen, die 
normalerweise nicht das Haus besucht und damit nicht museumsaffin ist? 
Das stellte sich als äußerst schwierig heraus, da die gewohnten Kanäle und 
eigenen Netzwerke nicht die gewünschte Zielgruppe erreichten. Das ging 
auch aus den Fragebögen der Teilnehmer hervor. Hier wurde vermehrt der 
persönliche Kontakt als Grund für die Teilnahme genannt. Das bedeutet, 
dass mehr Zeit und Geld investiert werden muss, um in Schulen, in Freizei-
tinstitutionen, an Universitäten und in anderen Vereinen das Projekt per-
sönlich vorzustellen, als lediglich ein Plakat aufzuhängen. In einem gerin-
gen Maße wurde dies im Vorfeld auch durchgeführt. So wurde das Projekt 
beispielsweise auf einer Jobmesse vorgestellt und auch in verschiedenen 
Seminaren an der Europa-Universität Flensburg. Sollte dieses Projekt wie-
derholt werden, müsste im Vorwege mehr Zeit in die digitale und analoge 
Vermarktung gesteckt und persönlich verschiedene Institutionen, in denen 
die Zielgruppe verkehrt, aufgesucht werden.   



50

Zusammenfassend gesagt war das Projekt Studio 15 | 25 erfolgreich. Nicht 
die Teilnehmerzahlen verdeutlichen dies, sondern vielmehr die Auswertung 
der Fragebögen, die Gespräche mit den verschiedenen Beteiligten und die 
Überprüfung der Zielsetzungen – hierunter auch die Bemühung, eine Ziel-
gruppe, welche ohne Anstoß von außen nur wenig oder gar keinen Kontakt 
zum Museum aufnimmt, einen Zugang zur Kunst und damit zum Museum 
zu verschaffen.

Museen müssen vermehrt auf die Besucher beziehungsweise auf die neuen 
Zielgruppen, welche sie erreichen wollen, eingehen, wenn dieses Bemühen 
von Erfolg gekrönt werden soll. Das bedeutet insbesondere gleichzeitig, dass 
Projekte und Ausstellungen nicht nur aus der Perspektive Erwachsener ge-
staltet werden dürfen.

Das Projekt Studio 15 | 25 setzt genau dort an. Die Atelier- und Ausstellungs-
räume des Projektes werden den Teilnehmern überlassen. In verschiedenen 
Workshops geben Kunstschaffende den Jugendlichen und jungen Erwach-
senen Impulse, damit diese selbstständig eigene Kunstwerke erstellen und 
sich so der Kunst annähern. Gleichzeitig haben die Besucher des Museums 
in verschiedenen Rahmenprogrammen die Möglichkeit, mit der Ausstellung 
zu interagieren. Somit können auch sie Teil des Projektes werden. Das bedeu-
tet, dass sowohl verschiedene Perspektiven der jungen Teilnehmer als auch 
der Besucher – primär Erwachsene – im Projekt ihren Platz gefunden haben 
und somit auch verschiedene Zielgruppen angesprochen worden sind. Das 
Projekt mit seinen Ausstellungsräumen ist auf diese Weise zu einem Kom-
munikationsort geworden, der die Besucher mit den Teilnehmern, aber auch 
mit den Künstlern und Kunstvermittlern verbindet. 

Die Nachbereitung des Projekts Studio 15 | 25 zeigt, dass es möglich ist, der 
verlorenen Generation einen Zugang zum Museum zu schaffen. Knapp die 
Hälfte der befragten Teilnehmer hat dank des Projektes zum ersten Mal den 
Museumsberg Flensburg von innen gesehen. 

Doch nur durch den stetigen Austausch zwischen Museum und seinen ver-
schiedenen Zielgruppen ist es möglich, dass sich diese anhand der Themen 
und Herangehensweisen in Ausstellungen und Angeboten wiederfinden und 
verstanden fühlen. Wenn dieser erste Schritt gelungen ist, steht dem erneu-
ten Besuch nichts mehr im Wege – vorausgesetzt der Austausch zwischen 
Museum und den verschiedenen Zielgruppen wird fortgesetzt. 

Der Erfolg des Projekts Studio 15 | 25 wird nur vordergründig durch den ho-
hen Kosten- und Zeitaufwand geschmälert, scheint dieser doch in einem Mis-
sverhältnis zur Zahl der erreichten Teilnehmer zu stehen. Da dieses Projekt 
jedoch zugleich auch den Statuten der fördernden Kunststiftung HSH Nord-
bank entsprechend als Förderprojekt für zeitgenössische Kunst  - und damit 
für die Künstler - angesetzt war, relativieren sich diese Korrelation wieder, 
da dieser Förderzweck eindeutig erreicht wurde. Und nicht zuletzt war das 
Projekt von Anfang an als Experiment geplant, das mit einer anschließenden 
Evaluierung anderen Kultureinrichtungen als mögliches Vorbild dienen soll-
te. Daher sind auch Rückschläge innerhalb des Projekts nicht als Misserfolg 
zu werten, sondern vielmehr als Ergebnisse eines Experiments, die Anderen 
dazu dienen können, ähnliche Fehler künftig zu vermeiden. 

Abschließend ist festzuhalten, dass jeder einzelne Erreichte einen Erfolg 
darstellt, nicht zuletzt, weil die Teilnehmer viel aus den Workshops mit nach 
Hause genommen haben und Schwellenängste abgebaut worden sind. Wür-
de das Projekt ein wenig kleiner aufgezogen, könnte sicherlich derselbe Ef-
fekt bei den Teilnehmern erzielt werden. Denn die Qualität würde beispiels-
weise durch weniger Workshops oder eine kleiner gefasste Zielgruppe nicht 
beeinträchtigt werden. Denn eines hat das Projekt gezeigt: dass es sinnvoll 
und erfolgsversprechend ist, kleine Arbeitsgruppen anzubieten, die jedem 
Teilnehmer zu einem optimalen Ergebnis verhelfen. Mit der Umsetzung eines 
einzelnen Projektes ist es jedoch nicht getan. Um die neugewonnene Ziel-
gruppe über einen längeren Zeitraum halten zu können, bedarf es weiterer 
ähnlicher Vermittlungsprojekte, die in regelmäßigen Abständen mit unter-
schiedlichen Gruppen durchgeführt werden. Denn nur so, können Museen 
nach und nach ihr verstaubtes Image ablegen, Schwellenängste abbauen 
und einen weiteren Schritt für eine dauerhafte Etablierung neuer Besucher-
schichten machen. Davon profitiert nicht nur das Museum, sondern auch 
die neugewonnenen Zielgruppen, indem diese zu ihrem Recht auf Kunst und 
Kultur kommen und nun auch Nutzen aus dem Museum als Ort des Wissens, 
der Erinnerung und des Diskurses ziehen können.

2 Konklusion und Ausblick

Es geht also weniger um Lehrleistungen aus der Perspektive 
der Betreiber, sondern eher um die lustvollen Lernerfahrungen 
aus der Sicht oder im Erleben der Besucher“           (John, Dauschek 2008:125).

„
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