
„In my room“

Ein Kooperationsprojekt mit Schülerinnen und Schülern des Ber-
thold-Gymnasiums Freiburg und des Bildungs- und Beratungszent-
rums für Hörgeschädigte Stegen im Schuljahr 2012/2013. 

Bei diesem Projekt 
arbeiten Jugendli-
che zusammen, die 
im normalen Schul-
alltag nie miteinan-
der in Berührung 
gekommen wären.

Die Ergebnisse wer-
den 
am Samstag, den 20. 
Juli 2013 von 18.30 
bis ca. 21.30  Uhr 
und 

am Sonntag den 21 Juli 2013 von 18.30 bis ca. 21.30 Uhr 
im Kunstverein Freiburg e.V. Dreisamstrasse 21 zu sehen sein.
Gezeigt werden Installationen, Performances, Videos außerdem 
werden Skizzenbücher, Fotografien und Modelle 
den einjährigen Projektverlauf dokumentieren.

Die 24 Jugendlichen der beiden Schulen setzen sich 
gemeinsam mit dem Thema Selbstwahrnehmung 
und Selbstdarstellung auseinander. Der Fokus liegt 
auf der Wahrnehmung des `Ich`, in dem man sich 
selbst durch die Reaktionen der anderen in der 
Gruppe spürt und erfährt.
Anhand eines inneren Monologs, in einer Art 
Selbstgespräch, sollen die Schüler Bilder und Pro-

jektionen von 
dem, was sich 
in ihrem Kopf 
abspielt, nach 
außen in einem 
16 m2 großen 
Raum (Black 
Box) projektie-
ren und diesen 
bespielen. Wie 
sie dies ma-
chen möchten, 
ist jedem selbst 
überlassen. 

In den ersten Stunden wurden rund um das Thema „Selbstdarstellung“ 
Begriffe geklärt und verschiedene Texte gelesen. „Mit Fantasie ist alles 
möglich. Sobald man sich etwas vorstellen kann, kann man es auch 
machen“. Ein wichtiger Schlüsselsatz dabei ist: „Der Mensch sieht so 
aus, wie er ist, weil er nicht so ist, wie er aussieht.“ In der Arbeit mit 
den Schülern geht es um das Innen und Außen, um Sein und Schein, 
um Maske und 
Gesicht sowie 
um gespielte 
Rollen und um 
Authentizität.

In einer Text-
werkstatt un-
ter der Lei-
tung von 
Martin Gülich 
( S c h r i f t s t e l -



ler),konnten die Jugendlichen mit Sprache experimentie-
ren und an ihren Texten arbeiten. 

Nun sind die Schüler bereits vollkommen eingetaucht in 
die künstlerische Projektarbeit. Der Fantasie wurden erst 
mal keine Grenzen gesetzt, obwohl der Raum durch seine 
Maße beschränkt ist. In gemeinsamen Arbeitswochenen-
den (15./16. sowie 22./23.Juni 2013) war Teamarbeit ge-
fragt. Nun ging es konkret an die Umsetzung der Ideen:-
Ton -und Filmaufnahmen wurden gemacht, die Räume 
gebaut, und es gab erste Proben für die Schüler, die sich 
eine Performance für ihre Idee überlegt hatten.

Gerade arbeitet 
jeder Schüler in 
dem Bereich wei-
ter mit dem er sei-
nen Raum  „be-
spielen“ wird. Das 
sind Projektionen, 
Pe r f o r m a n c e s , 
Malereien, Instal-
lationen, Videos
Die Präsentatio-

nen der Schüler im Kunstverein sollen jeweils 3 bis 5 Minuten dauern. 

Projektleitung:
Hilde Bauer, freischaffende Künstlerin
Dr. Markus Ewel, Lehrer am Gymnasium
Stefan Pössiger,Lehrer am BBZ

Projektträger: Kulturwerk T66
Kooperationspartner:
- Kunstverein, Freiburg
- Jugendkunstschule im JBW Freiburg
- Literaturbüro Freiburg

Ein Projekt im Rahmen des Innovationsfonds Kulturelle Bildung 
Freiburg des Kulturamts der Stadt Freiburg

Kontakt bei Fragen zum Projekt: info@hilde-bauer.de


