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Jugendgremium der 

Staatlichen Museen zu Berlin

   Junge Menschen 
machen Museum



Staub zu Konfetti! 
Achtet Alis MB ist das  Jugendgremium 

der Staatlichen  Museen zu Berlin. 

In Zusammenarbeit mit Kurator*innen 

und Kunstvermittler*innen sowie  

durch eigene Projekte bringen wir die 

Perspektiven, Wünsche, Erfahrungen 

und Ideen junger Menschen in die 

Häuser und Ausstellungen der SMB 

ein. Wir hinterfragen, wie Museen 

heute gemacht werden,  testen Neues 

und weiten das Museum als  divers 

nutzbaren Ort aus. 

Das heißt   
Achtet Alis MB

Wir wollen das Museum hinter-

fragen und  bewegen. Das haben 

wir wörtlich genommen und 

den Namen „Staatliche Museen 

zu  Berlin (SMB)“ neu zusammen- 

gesetzt. 

Daraus wurde Achtet AlisMB.

Alis ist ein genderneutraler 

Name und steht beispielhaft für 

eine Person, die im Museum 

als aktive Stimme zur Mitgestal-

tung  geachtet, mitgedacht und 

gehört werden soll. Aus den vier 

Buchstaben A L I S lassen 

sich auch weitere Namen kombi-

nieren: Sila, Lias, Isal, Lisa, 

Ilsa - junge Menschen im 

Museum!

Focaccia 
für alle!
Wir sind eine Gruppe junger 

Menschen mit verschiedenen 

Hintergründen. Wir sind Schü-

ler*innen, Student*innen oder im 

Beruf. Wir haben Bock auf  

Museum und sehen, dass dort 

noch viel bewegt werden kann.  

Wir schalten uns regelmäßig als 

ganzer Haufen zusammen und 

arbeiten in kleineren Gruppen 

an unseren Projekten. Wir 

treffen uns spontan  

online zum Brainstormen 

oder quatschen auf den Treppen 

der Museen über unsere  

Visionen und die allerbesten 

Snacks. Wir machen Museum, 

aber swag!

So wirst du 
Teil  von 
Achtet AlisMB

Wir setzen auf Vielstimmigkeit 

und Diversität und suchen Per-

spektiven, die im Museum  

sonst untypisch sind. Achtet Alis MB 

ist immer offen für neue Mitstrei-

ter*innen: du bist ungefähr zwi-

schen 15 und 25 Jahren und hast 

Lust mit uns die „Staatlichen 

Museen zu Berlin“ mit neuen 

Ideen und Ansprüchen mitzu-

gestalten? Dann melde dich bei 

uns! 

Was 
denkst du?
Was denkst du, wenn 

du im Museum bist?  

Warum gehst du ins 

Museum oder warum nicht? 

Was findest du cool und 

was nicht? Wovon willst du 

mehr und was fehlt dir?

Schreib uns deine Meinungen, 

Gedanken, Feedback etc. zu 

allem, was wir von dir über die 

Museen der SMB wissen sollten!

Wir gehen in 
 Ausstellungen.

Wir sind laut.

Wir vernetzen uns. 

Wir teilen die 
besten Focaccia-
Rezepte.

Wir haben 
Meinungen.

Wir gehen in 
Diskussion.

Wir denken 
um die Ecke.

Wir sind kreativ.

Wir fragen nach.

Wir sind sichtbar. 

Wir bewegen uns.

Wir machen 
Museum. 

Instagram: @achtet.alis.mb 
Mail: achtetalismb@gmail.com
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Das 
machen wir
Als Jugendgremium bieten wir 

den SMB Insights, Perspektiven 

und Feedback von jungen  

Menschen als relevanter Teil 

des Museumspublikums. 

Achtet AlisMB steht für Demokrati-

sierung im Museum. Wir gestalten 

Ausstellungen mit, erarbeiten  

Bildungs- und Vermittlungs-

formate und machen  

  Outreach-Arbeit. Wir sind 

Sprecher*innen junger Menschen 

im Museum und offen für    

Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

mit verschiedenen Personen-

gruppen und Abteilungen  

der SMB. Darüber hinaus laden 

wir gezielt weitere  

Personen und 

Arbeitsgruppen für 

Kooperationen in die 

SMB ein.
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Das wollen wir!
Wir wollen das  Museum öffnen 

und neben den Ausstellungs- 

stücken auch Raum für Diskus-

sionen und Aktionen schaffen.  

Wir wollen Verhaltensregeln im 

Museum überdenken, laut  

miteinander sprechen können 

und uns austauschen. Wir  

wollen das Museum als Raum 

gestalten, der Besucher*innen 

und Nicht- Besucher*innen  

anspricht und auf  deren Erwar-

tungen reagiert. Wir wollen  

Museen als offene Orte, die für 

so viele Menschen wie möglich 

einladend sind. Wir wollen  

ein Museum, das mit dem 

Alltag junger Menschen 

verknüpft ist.
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