
Immer jung – immer schlau? Zeitgenössische 

Kunst  – 

Kuratieren und Vermitteln mit einem jungen 

Publikum 

 

Am Beispiel der aktuell entstehenden neuen 

Kunstinstitution KinderKunstLabor (AT)*  

 

In dem Seminar Immer jung – immer schlau? 

Zeitgenössische Kunst  – Kuratieren und Vermitteln 

mit einem jungen Publikum werden in 

fachgebietsübergreifender Teamarbeit Ansätze des 

Kuratierens und Mittelns diskutiert, die partizipative 

Prozesse und inklusive Denk- und Handlungsweisen 

in ihr Zentrum stellen. Die Zusammenarbeit mit der 

aktuell entstehenden neuen Kunstinstitution dem 

KinderKunstLabor* (Arbeitstitel), AT, ermöglicht dabei 

konkretere Erprobungen eigener Ideen der 

Seminarteilnehmer:innen in der Praxis. 

 

Einen thematischen Schwerpunkt bildet dabei die Auseinandersetzung mit Kunst und 

Inklusion im Dialog mit Kate Brehme, Kuratorin und Mittlerin und Kirstin Broussard, 

Künstlerin und Mittlerin sowie Alexia Manzano, Künstlerin und Mittlerin.  

 

Im Verlauf des Seminars werden wir zunächst ausgewählte Ansätze des Kuratierens und 

Mittelns zeitgenössischer Kunst analysieren. Diskutiert werden Fragen der Zugänglichkeit, 

der Partizipation und der Nachhaltigkeit. In dem inhaltlich damit verbundenen künstlerisch-

praktischen Teil sollen Konzepte entwickelt werden, die sich auf verschiedenste Aspekte des 

entstehenden KinderKunstLabors beziehen können. Abschließend werden die entwickelten 

Konzepte präsentiert. In Abhängigkeit der Rahmenbedingungen könnten die Konzepte auch 

vor Ort mit Kinderbeiräten erprobt werden. 

 

Anmeldung bitte bis zum 20. Oktober unter jas@kh-berlin.de 

 

14-tägig Freitag ab 29. Oktober von 09:30 bis 12:00 Uhr 

 

Voraussetzung ist die regelmäßige Teilnahme am Kurs sowie Vor- und Nachbereitung der 

Sitzung (mit Texten, kleinen Übungen etc.).  

 

*https://www.st-poelten2024.eu/de/kinderkunstlabor 
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Always young - always smart? Contemporary Art - 

Curating and mediating with a young audience 

 

Using the example of the currently emerging new art institution KinderKunstLabor (AT)*.  

 

In the seminar Always Young - Always Smart? Contemporary Art - Curating and Mediating 

with a Young Audience, approaches to curating and mediating that place participatory 

mailto:jas@kh-berlin.de


processes and inclusive ways of thinking and acting at their center will be discussed in 

interdisciplinary teamwork. The cooperation with the currently emerging new art institution 

KinderKunstLabor*(working title), AT, allows for more concrete testing of the seminar 

participants' own ideas in practice. 

 

A thematic focus will be the examination of art and inclusion in dialogue with Kate Brehme, 

curator and mediator and Kirstin Broussard, artist and mediator as well as Alexia Manzano, 

artist and mediator.  

 

During the seminar we will first analyze selected approaches to curating and mediating 

contemporary art. Issues of accessibility, participation and sustainability will be discussed. In 

the related artistic-practical part, concepts will be developed that can relate to various 

aspects of the emerging KinderKunstLabor*. Finally, the developed concepts will be 

presented. Depending on the framework conditions, the concepts could also be tested on 

site with children's advisory boards. 

 

Please register by October 20 at jas@kh-berlin.de. 

 

Fortnightly on Fridays from 29 October from 09:30 to 12:00 

 

Prerequisite is regular participation in the course as well as preparation and follow-up of the 

session (with texts, small exercises, etc.).  

 

*https://www.st-poelten2024.eu/de/kinderkunstlabor 
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