
WORKSHOPANGEBOT FÜR JUNGE MENSCHEN

Wer wir sind? Was zeichnet unsere Arbeit aus?

Wir, ongoing project sind ein siebenköpfiges Künstler_
innenkollektiv (Berlin/Leipzig), das seit 8 Jahren im 
In- und Ausland arbeitet und langjährige Erfahrung 
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat. Wir 
haben Angewandte Theaterwissenschaft (Gießen), 
Kunst im Kontext (UdK Berlin) und am Ashkal Alwan - 
Lebanese Association for Plastic Arts in Beirut studiert 
und bereits über 30 Bühnenstücke, Ausstellungen, 
Audiowalks, Gesprächsreihen, Hörstücke und weitere 
künstlerische Formate in unterschiedlichen Kontexten 
entwickelt. In diesen Zusammenhängen haben wir mit 
verschiedenen Institutionen und Initiativen kollaboriert: 
von Theatern über Schulen und Jugendzentren bis hin zu 
Blindenorganisationen. Durch unsere langjährige Erfahrung 
verfügen wir nicht nur über ein fundiertes Wissen in der 
künstlerischen Praxis (Methoden und Formate), sondern 
ebenso in der Projektorganisation (Konzeption, Produktion, 
Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation) und Vermittlung. 

Die Arbeiten von ongoing project zeichnen sich durch eine 
kontextreflexive, dialogische Herangehensweise aus, die 
mit Fokus auf herrschafts- und diskriminierungskritische 
Prozesse für eine gleichberechtigte gesellschaftliche 
Mitgestaltung Aller eintritt. Die dabei entstehenden 
interdisziplinären Arbeiten verfolgen stets den Anspruch 
zeitgenössische künstlerische Fragestellungen 
weiterzuentwickeln und für die Befragung gesellschaftlicher 
Verhältnisse nutzbar zu machen. In fast jedem Projekt 
arbeiten wir mit Menschen aus unterschiedlichsten 
Bereichen der Gesellschaft zusammen: ob ein Audiowalk 
mit Blinden, eine Gesprächsreihe mit Professor*innen, 
Sexarbeiter*innen und Gewerkschafter*innen, ein Rapsong 
mit Mädchen und Rapperinnen, ein dokumentarisches 
Bühnenstück mit Laien aus 3 Generationen oder eine Aktion 
im öffentlichen Raum mit lokalen politischen Vereinen. Ziel 
dabei ist es im Dialog mit verschiedensten Kontexten und 
Beteiligten für Zusammenhänge zwischen gesellschaftlicher 
Teilhabe, Ideologien und Diskriminierung zu sensibilisieren 
und die künstlerische Praxis als emanzipatorisches Handeln 
zu begreifen.



Wie arbeiten wir mit jungen Menschen? Was und für Wen? 

Unser Leitgedanke bei der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen ist, dass Teilhabe an der Gesellschaft schon 
im frühen Alter nicht nur theoretisch vermittelt, sondern auch 
praktisch erprobt werden muss. In unseren Projekten hat 
sich gezeigt, dass junge Menschen durch die künstlerische 
Praxis die Möglichkeit eigener Ausdrucksformen für ihre 
Inhalte erleben und ihre Rolle im sozialen Miteinander 
reflektieren können. Im Fokus unserer Arbeit steht, die 
eigene Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen und ihre 
unmittelbare Lebenswelt miteinzubeziehen. Ziel ist das 
gegenseitige voneinander Lernen und die Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen (insbesondere derer die sonst 
wenig Zugang zu Angeboten haben) an künstlerischen, 
organisatorischen und repräsentativen Fragen.

Wir bieten Workshops für Kinder und Jugendliche im 
Alter von 6 -19 Jahren an. Unsere Workshoperfahrungen 
beruhen auf zahlreichen Projektrealisierungen mit diversen 
Schulformen (Grundschule, Förderschule, Gymnasium, 
Berufsschule) und Jugendzentren. Es besteht die 
Möglichkeit, einen bereits konzipierten Workshop (siehe 
Workshops Anhang) auf Ihre Bedürfnisse anzupassen oder 
gemeinsam ein Konzept (künstlerisches Format, Thema) für 
Ihre Fragestellung zu entwickeln. Die Workshops können 
regelmäßig (bspw. ein Termin pro Woche) oder auch als 
Projektwoche und Block (bspw. Wochenenden,Schulferien) 
stattfinden. Wenn Sie Interesse haben einen Workshop/
Projekt für Ihre Schulklasse, AG, Jugendgruppe oder 
Einrichtung zu buchen, kontaktieren Sie und gerne. 

Unsere künstlerischen Formate 
* Theater (insbesondere Performancekunst)
* Audio (Radio, Audiowalk, Tonstudio) 
* Video (Videoclip, GoPro…) 
* Künstlerisches, ästhetisches Forschen 
* Kreatives Schreiben (Textproduktion) 
* Graphik und Mediengestaltung (Publikation, Layout)
* Diskussionsformate (politische Bildung)
* Installation (Handwerkliches Arbeiten)
* Produktion (Projektplanung, Organisation, Realisierung)

Kontakt
e-Mail: info@ongoing-project.org
Telefon: 015734863832

ongoing project GbR
Alexander Bauer
Elisabethstr. 17
04315 Leipzig

www.ongoing-project.org



Workshop Zwischentöne - auditive Ortserkundungen

In diesem Workshop erkunden die Teilnehmenden, ausgestattet mit 
Aufnahmegeräten, den urbanen Raum. Dabei kann es sich um das eigene 
Wohnumfeld, das der Schule, ein Einkaufszentrum oder ein spezifisches 
Viertel handeln. In Einbeziehung der körperlichen und biographischen 
Beziehung der Schüler*innen zu den Orten, sowie Interviews und 
Hintergrundinformationen wird gemeinsam gefragt, welchen Einfluss die 
Umgebung (Geräusche, Gerüche, Architektur, soziale Choreographien) 
auf die Wahrnehmung und das Verhalten haben. Zentrales Mittel der 
künstlerischen Recherche sind Aufnahmegeräte, wobei auch unterstützend 
Stifte und Papier oder Foto- und Videokameras hinzugezogen werden 
können. Die Ergebnisse der Ortserkundung werden mit den Teilnehmenden 
zu einem Audiowalk oder Hörspiel verarbeitet. Ziel ist es, durch eine 
sinnliche, reflexive Erkundung ein differenziertes Bild des öffentlichen 
Raums zu erarbeiten, welches die Perspektiven und das ortsspezifische 
Wissen der Schüler*innen hörbar macht. Wie klingt das Viertel? Welche 
Stimmen sind hörbar und welche nicht? Wie sehe ich mich und meinen 
Lebensraum in 10 Jahren und wie soll er dann klingen?

Beispielthemen: Soziale Gerechtigkeit, Teilhabe, Stadtentwicklung

Format: Audiowalk oder Hörspiel, künstlerisches Forschen

Alter: alle Altersstufen, insbesondere Grundschüler*innen und Mittelstufe. 
Geeignet auch für Kooperationsprojekte (Schulen aus verschiedenen 
Stadtteilen)

“Der etwas orange Geruch deiner Stadt ist nicht so lecker!” 
(2016) war ein Workshop zur Vorbereitung der ersten 
Marburger Kinderkonferenz. Gemeinsam mit Kinder und 
Jugendlichen untersuchte ongoing project die sozialen 
Unterschiede in Marburg, indem zwei gegensätzliche 
Stadtteile kontrastiert wurden. Basierend auf der 
Recherche entstand ein Audiowalk vor Ort. 
Audio: www.ongoing-project.org/index_orange.html

Der orangene Geruch deiner Stadt Audio-
walk, in dem Kinder zwei gegensätzliche Stadtteile 
kontrastieren.

Beispiel aus der Praxis



Workshop Rap your Rights!

In diesem Workshop stehen Rap und Spoken Word als künstlerische 
Ausdrucksformen im Mittelpunkt. So wird sich inhaltlich und praktisch dem 
Rappen als einer Praxis genähert, bei der die eigene Stimme erhoben wird, 
um Forderungen und Ungerechtigkeiten, insbesondere aus der eigenen 
Lebenswirklichkeit zu äußern. Dabei geht es nicht darum, “richtig” zu 
rappen, sondern eine Haltung und Ausdrucksform zu erproben und Rap 
als performatives Element (schreien, laut und mutig sein) zu erkunden. 
Durch künstlerische Formen der Textproduktion werden eigene Texte 
erarbeitet und auf einen gemeinsamen Beat gerappt. Ziel ist es, aus den 
Texten einen gemeinsamen Song zu erarbeiten. Dabei werden Fragen wie 
“Welche Themen bedrücken mich? Was unterdrückt mich? Womit stehe 
ich im Konflikt?” aufgegriffen. Was der Song tatsächlich an- und ausspricht, 
entscheiden die Teilnehmenden selbst. Unterstützt wird die Themenfindung 
und Beschäftigung durch “Inputs” und Diskussionsformate. Abgeschlossen 
wird der Workshop durch eine gemeinsame Performance des Songs und/
oder eine Audioaufnahme. Je nach Umfang und Dauer des Workshops, 
kann ein Videoclip dazu entstehen. 

Beispielthemen: Diskriminierung (Rassismus, Klassismus, Sexismus, 
Mobbing, etc.), Frauenrechte, Kinderrechte, Globale Ungerechtigkeiten

Format: Rap-Song, Videoclip

Alter: 10-19 Jahre. Interessant für Mädchen und für zurückhaltende 
Jugendliche (Rap als Medium aus sich heraus zu kommen).

Beispiel aus der Praxis

XX (2016/17) ist ein Rap-Projekt mit migrantisierten 
Mädchen, in dem Symptome von Unterdrückung, 
Rassismus, Sexismus und das eigene Umfeld 
untersucht wurde. In Kooperation mit: Mädchenzentrum 
MÄDEA/Stiftung SPI, Sister Fa und Sandra Selimovic 
(Rapperinnen). Videoclip: https://youtu.be/Mhm0tAaA7rQ
Mehr Information: www.ongoing-project.org/index_xx.html

XX Rap-Projekt mit Mädchen über 
Unterdrückung, Rassismus und Sexismus.



Workshop Lebendige Standbilder - Fotoausstellung

Dieser Workshop nähert sich einer zuvor gewählten Fragestellung durch 
Bewegungen und Standbilder und hält diese in inszenierten Fotografien 
fest. Anhand von verschiedenem Bildmaterial unterschiedlicher Quellen wird 
das gewählte Thema auf seine Aktualität und den Bezug der Kinder und 
Jugendlichen zu diesem untersucht. Anschließend werden durch Spiele, 
Rollenerprobung und Posenarbeit Standbilder entwickelt, sowie Requisiten 
und Kostüme gemalt und gebastelt, welche sowohl historische als auch 
persönliche Beispiele aufgreifen und den Bezug der Beteiligten zum Thema 
darstellen. Die Standbilder können sowohl in der Schule, als auch im 
öffentlichen Raum gestellt werden. Durch die Arbeit mit Standbildern und 
inszenierter Fotografie erfahren die Beteiligten einen körperlichen Zugang 
zu Wissen und können sich selbst-reflektiert als Produzent*innen von 
Bildern positionieren. So können durch die ins Bild gesetzten Haltungen 
abstrakte Themen verhandelt und kommentiert werden.

Beispielthemen: Grundrechte, Umwelt, Identitätskonstruktionen, Bildpolitik
 
Format: Fotoausstellung 

Alter: 6-14 Jahre. Dieser Workshop ist besonders für Kinder mit 
Lernschwierigkeiten, aus Förderschulen oder Sprachintensivklassen 
interessant.

Bei “Unantastbar” haben Schüler*innen einer Grundschule 
und einer Förderschule die im Grundgesetz verankerten 
Grundrechte auf ihre Aktualität, mit Bezug auf ihre eigene 
Lebensrealität, untersucht. Insbesondere wurde dabei auf 
die Frage nach der Würde des Menschen und das Verbot 
der Benachteiligung eingegangen. Die dabei entstandenen 
Bilder wurden abschließend im Neuen Kunstverein Gießen 
präsentiert. Alle Fotos: 
www.ongoing-project.org/index_unantastbar.html

Unantastbar Fotoaustellung zu den 
Grundrechten mit einer Förderschule und 
einer Grundschule.

Beispiel aus der Praxis



Workshop Dokumentarisches Theater als Spurensuche und Zeugenschaft

In diesem Workshop experimentieren Schüler*innen mit den Möglichkeiten 
des dokumentarisch-künstlerischen Arbeitens und Bertolt Brechts 
Lehrstückmethode. Diese Form der Theaterarbeit eignet sich besonders, 
um einen Blick auf geschichtliche Ereignisse zu werfen und die eigene 
Biographie ins Verhältnis zum jeweiligen gesellschaftspolitischen Kontext 
zu setzen. So erkunden die Teilnehmenden, wie vergangene Ereignisse mit 
gegenwärtigen Entwicklungen zusammenhängen, wie Geschichte durch ihre 
Erzählung entsteht und wie sich daraus verschiedene Haltungen begründen. 
Ausgehend von einer Fragestellung, die sich auf ein geschichtliches 
Ereignis oder eine biographische Spur (Umfeld, Familie) bezieht, werden 
anhand von Dokumenten, eingeladenen Zeitzeug*innen und Rollenspielen, 
Szenen entwickelt und verschiedene Perspektiven erörtert. 
Ziel ist eine selbstermächtigende Darstellung von geschichtlichen und 
zeitgenössischen Themen durch die Spieler*innen, beruhend auf ihren 
durch Recherche, Diskussion und theatralen Versuchsanordnungen 
erarbeiteten Erkenntnissen und Aussagen.

Beispielthemen: Erinnerungs- und Biographiearbeit, Generationendialog

Format: Theater und Performance 

Alter: Mittel- und Oberstufe

“Die Revolution und ihre Enkel“ ist ist ein 
dokumentarisches Theaterprojekt bei dem sich 3 
Generationen auf die Spuren des ‘real existierenden 
Sozialismus’ begeben. Sie erzählen sich gegenseitig ihre 
Geschichten, kommen darüber in Dialog und fragen nach 
den Zusammenhängen. Das Projekt wurde in Kooperation 
mit dem Kinder- und Jugendtheater Stellwerk Weimar 
realisiert und im Rahmen des Kunstfests Weimar 2017 
gezeigt. www.ongoing-project.org/index_die_revolution.
html 
www.stellwerk-weimar.de/stueck/die-revolution-und-ihre-
enkel 

Die Revolution und ihre Enkel 
dokumentarisches auf den Spuren des 
»real existierenden Sozialismus«.

Beispiel aus der Praxis


