
MEHR TEEN 
GROPIUS 

BAU

KUNST SAGT VIELES, ABER NICHT IMMER DAS GLEICHE FÜR ALLE – WAS SAGST DU DAZU?

Der Gropius Bau ist ein bedeutendes Ausstellungshaus in Europa. Man kann hier viele ver- 
schiedene Ausstellungen besuchen und sehr unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Jedes Jahr 
gibt es bis zu zehn Ausstellungen. Der Gropius Bau möchte gern ein offener Ort sein, in dem 
es Raum gibt für unterschiedliche künstlerische Ideen und Arbeitsweisen. Mit den Ausstellungen 
werden immer wieder Themen unserer Gesellschaft behandelt. Nun möchten wir die besondere 
Sichtweise von Jugendlichen in den Gropius Bau bringen. 

Dafür gründen wir eine Arbeitsgruppe – von Euch, mit Euch, für Euch! 

Das heißt: Alle, die sich für Kunst und Kultur interessieren und zwischen 15 und 19 Jahre alt 
sind, sind eingeladen. Beteiligt Euch und entwickelt ein Programm genau für diese Alters-
gruppe. Wie soll diese Gruppe funktionieren? Wie könnte dieses Programm aussehen? Welche 
Bereiche des Gropius Bau sind für Euch besonders spannend? Was können wir von den 
Besucher*innen lernen? Und was kann man für andere Jugendliche anbieten, damit auch sie 
die Ausstellungen, die Kunst und ihre Themen entdecken wollen – aber auch das Haus selbst 
kennen lernen? 

MEHR TEEN GROPIUS BAU (ARBEITSTITEL)

Nach der Anmeldung und einem ersten Info-Treffen werden die Teilnehmer*innen sich unter- 
einander und den Gropius Bau erst einmal kennenlernen. Dann werden erste Ideen gesammelt. 
Im Frühjahr 2020 wird die Gruppe Mehr Teen Gropius Bau (Arbeitstitel) einige dieser Ideen 
weiterentwickeln. Bei einem Wochenendtreffen im Juni ist geplant, sich mit den Gruppen aus 
anderen Museen austauschen. Nach den Sommerferien werden die entstandenen Ideen um- 
gesetzt. Dabei gibt es zwei Schwerpunkte: Ihr steht in engem Austausch mit den Künstler*innen, 
Besucher*innen und Mitarbeiter*innen des Hauses. Außerdem beschäftigt ihr Euch mit den 
digitalen Mitteln der Kunstvermittlung. Im Dezember werden die Ergebnisse bei einer Abschluss- 
feier vorgestellt. Hier werden auch weitere Fragen dazu besprochen, wie junge Menschen die 
Kultur-Landschaft ihrer Stadt mitbestimmen können. 

Berliner Festspiele #gropiusbau

Und jetzt?

1. Wie stellst du dir das Museum der zukunft 

vor (der Gropius Bau im jahr 2220)? 

Mit einer ganz kurzen Antwort auf diese 

Frage (1 Satz genügt!) und deinem Vor- und 

nachnamen meldest du dich für das erste 

Info-treffen am Freitag, den 6. März 2020 

ab 15 Uhr im Gropius Bau an. 

du kannst das per email an mehr@gropiusbau.de 

oder per SMS oder WhatsApp-nachricht 

an Julia Moritz, 0151 464 716 71, senden 

oder natürlich einfach anrufen, auch wenn 

du erstmal bloß eine Frage hast!

Wichtig: deine Anmeldung muss bis aller-

spätestens Donnerstag, den 27. Februar 2020, 

bei uns eingetroffen sein!

2. danach schickt julia das Programm für 

das Info-treffen an alle.

Wichtig: deine Anwesenheit an diesem tag 

ist Voraussetzung für deine teilnahme an 

den kommenden treffen an jedem zweiten 

Freitagnachmittag.

3. Für alle weiteren treffen im jahr ist es 

okay, zwei davon zu versäumen – aber nicht 

mehr als zwei! denn wenn du an der Gruppe 

teilnehmen möchtest, musst du auch jeden 

zweiten Freitagnachmittag zeit dafür haben. 

Am besten überlegst du schon mal, ob das für 

dich geht: 20.3., 3.4., 24.4., 8.5., 29.5., 

Wochenendtreffen 12.–13.6., dann Sommerferien-

pause, dann 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., dann 

Herbstferienpause, dann 30.10., 13.11., 27.11. 

und Abschlussfeier am 11.12.2020.

Sag bitte auch deinen eltern Bescheid, dass 

du mitmachen möchtest, denn beim Info-treffen 

erhältst du eine einverständniserklärung, 

die deine eltern unterzeichnen müssen.

Und falls du Lust bekommen hast, inzwischen 

schon einmal selbst den Gropius Bau zu 

besuchen – hereinspaziert: die Kunstwerke 

in unserem Lichthof sind immer ohne ticket 

zugänglich, so wie unser schönes Café Beba 

und der Buchladen. Und unter 16 jahren ist 

auch der eintritt in die Ausstellungen 

frei! Und/oder schau dich auch um auf 

www.gropiusbau.de.

Wir freuen uns auf dich! : )

Gefördert durch die


