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Das Museum eine Schule der Dinge

Ein Kooperationsprojekt von
Werkbundarchiv - Museum der Dinge
und
Marcel-Breuer-Schule
Dokumentation zum Projektverlauf 2008/2009

1
layout_doku.indd 1

20.09.2009 17:04:28

layout_doku.indd 2

20.09.2009 17:04:28

3
layout_doku.indd 3

20.09.2009 17:04:28

layout_doku.indd 4

20.09.2009 17:04:28

Einblicke

5
layout_doku.indd 5

20.09.2009 17:04:28

layout_doku.indd 6

20.09.2009 17:04:29

Ein Kooperationsprojekt auf Augenhöhe.

D

er Beginn einer langen Freundschaft beginnt mit
ersten Blickkontakten. Augenblicke des Erkun-

dens, Prüfens, Befindens. Fruchtbarer Austausch beider Seiten folgt – im Idealfall.

„Ich hatte sehr
geringe Erwartungen, weil wir
sozusagen ins
kalte Wasser geworfen
wurden.“
S.D.

Die Kooperation zwischen einer Berufsschule und einem Museum ist eine besondere Konstellation im Rahmen
der Projekte zur kulturellen Bildung in Berlin. SchülerInnen
treffen auf Fachleute verschiedener Kunst- und Designrichtungen, Museumskuratorinnen und einen Arbeitsauftrag, der
aus dem „richtigen“ Leben stammen könnte. Es wurde aufgeschaut und zugehört, gestaunt, gelernt, gearbeitet, gestritten und gebangt. Mit gereckten Hälsen und harter Arbeit haben die SchülerInnen es über die Dauer des Projektes
geschafft, eine Kommunikation auf Augenhöhe zu erreichen,

„Es entwickelte
sich schnell
ein kollegiales
Verhältnis auf
Augenhöhe.“
A.L.

und sind selbst zu Spezialisten geworden.
Auch die BetreuerInnen, LehrerInnen, MuseumsmitarbeiterInnen und Fachleute aus den verschiedenen gestalterischen Bereichen konnten ihren „jungen“ Blick schärfen und
sicherlich ihren Horizont erweitern, sodass erste Distanzen
im Blickkontakt verringert, Barrieren durchbrochen und gerade gerückt wurden.
„Das Museum – eine Schule der Dinge“ ist ein Kooperationsprojekt auf Augenhöhe geworden.
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Zielsetzung der Kooperation.
„An sich glaub
ich nicht, dass
ich irgendwelche Erwartungen hatte.“
A.A.

D

as Werkbundarchiv – Museum der Dinge und die
Marcel-Breuer-Schule (OSZ) – d.h. ein Museum

der Designgeschichte und Produktkultur des 20. Jahrhunderts und ein berufsbildendes Oberstufenzentrum, bei dem
eine Abteilung auf den Bereich Gestaltung ausgerichtet ist
– begannen Ende 2007 mit ersten Aktivitäten zur kulturellen
Bildung und beschlossen eine langfristige Kooperation, die
jetzt in einem ersten Projekt mit dem Titel „Das Museum –
eine Schule der Dinge“ konkretisiert wurde.
Das Projekt wird vom Berliner Projektfonds „Kulturelle

„Ich hatte keine Erwartung
und konnte relativ gelassen
herangehen und
schauen, wie es
sich entwickelt.“
A.K.

Bildung“ finanziert. Die Partnerschaft zwischen der MarcelBreuer-Schule und dem Museum der Dinge gehört seit 2009
zu den Zoom-Patenschaften , die von der PwC-Stiftung gefördert werden. Schule und Museum sind der kulturellen
(Aus-)Bildung in besonderer Weise verpflichtet.
Das Werkbundarchiv – Museum der Dinge versteht sich
als eine Lern- und Arbeitsplattform, die über den Charakter
der gesammelten Gegenstände, die Art ihrer Präsentation
und Vermittlung insbesondere SchülerInnen, StudentInnen
und anderen Auszubildenden einen besonderen Zugang zur
Sachkultur des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart vermitteln und für die Gestaltung und die Mechanismen der Kon-

„Aus der
staubigen
Theorie wurde
die spannende
Realität.“
J.Z.

sumkultur sensibilisieren will.
Die Marcel-Breuer-Schule bildet junge Erwachsene in gestaltenden Berufen aus und hat für eine ausgewählte Klasse
von künftigen Produktdesign-AssistentInnen das gesamte
Projektprogramm direkt in den Lehrplan integriert, d.h. zu
einem Teil ihrer Ausbildung gemacht. Die Schulziele – große
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„Ich war überrascht über den
Umfang unserer Aufgaben.“
D.M.

„Die Zusammenarbeit mit
den Kuratorinnen des Museums war bereits
im Vorfeld
des Projekts
geprägt von
Offenheit,
Vertrauen und
dem Wunsch,
ein gemeinsames Kulturprojekt zu
entwickeln.“
M.A.

Praxisnähe, offene, projektorientierte Lernstrukturen, ständige Weiterqualifikation der Lehrenden – sind in der langfristig geplanten Auseinandersetzung und Kommunikation mit
einer konkreten Kultureinrichtung optimal gegeben.
Die Zielsetzung des ersten gemeinsamen Projekts hatte
zwei miteinander verschränkte Ebenen, es ging um die Entwicklung einer prototypischen Struktur der Kooperation von
Schule und Museum am Beispiel einer konkreten museumsrelevanten Prüfungsaufgabe für die SchülerInnen.
Die künftigen Produktdesign-AssistentInnen hatten die
Aufgabe, ausgehend von ausgewählten Sammlungsbereichen des Museums, Ausstellungskonzepte und dazu passende Leitsysteme für das Museum der Dinge zu entwickeln.
Ausgerichtet auf das Wahrnehmen, Analysieren, Interpretieren, Erkunden, Ausprobieren wurden den SchülerInnen im
Rahmen verschiedener Workshops mit externen künstlerischen MitarbeiterInnen unterschiedliche Zugänge zur materiellen Kultur und zum kulturellen Berufsfeld vermittelt und
die Entwicklung eines ästhetischen Selbstverständnisses
gefördert. Die konkrete Erarbeitung der gestellten Aufgabe
wurde intensiv begleitet in regelmäßigen Arbeitstreffen mit
LehrerInnen und Museumskuratorinnen bis zu den abschlie-

„Ich hatte von
Beginn an das
Gefühl, dass
die Partner
ideal passen.“
R.F.

ßenden Präsentationen der Ergebnisse in Schule und Museum (Ausstellung).
Die gemeinsame Arbeit war prozesshaft angelegt, und
die Inputs für die SchülerInnen waren nicht starr auf reine
Anwendbarkeit orientiert, wie es die Ausbildung häufig vorgibt. Stattdessen war ein Changieren zwischen assoziativen
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„Ich dachte,
man kann
viele Kontakte
knüpfen, und
das ganze
Projekt hörte
sich sehr vielversprechend
an. Natürlich
hoffte ich,
dass man
so aus dem
Schulalltag
herauskommen
würde.“

Zugängen zu den Dingen (z.B. zeichnerisches Erfassen un-

S.P.

Die in dieser Dokumentation vorgestellten Ergebnisse der

ter freien thematischen Gesichtspunkten) und einem systematischen Arbeiten angestrebt. Diese prozesshafte, offene
Struktur trug auch zur Verunsicherung der SchülerInnen bei,
die sich aber im Verlauf des Arbeits- und Bildungsprozesses
immer mehr in größere Selbstsicherheit wandelte.
Die Wahrnehmung der unterschiedlichen Rollen und Einschätzungen der Projektbeteiligten sowie der enge Zusammenhang von Inhalt und Form (eine Gestaltungsaufgabe ist
ohne eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung nicht gut
lösbar) waren sicher wichtige Erkenntnisse bei den SchülerInnen. Sowohl Schule als auch Museum haben viel dazugelernt in Bezug auf eine Verbesserung der Kommunikationsstrukturen sowie der Vermittlung der ihnen wichtigen
Inhalte.
Projektarbeiten der Schülergruppen zeigen eine intensive
Beschäftigung mit der musealen Struktur und passen ausgezeichnet zur Identität des Museums als einer Art Versuchsanstalt und zur Identität der Schule als offener, praxisnaher
Einrichtung zur kulturellen Bildung. R.F.

13
layout_doku.indd 13

20.09.2009 17:04:34

layout_doku.indd 14

20.09.2009 17:04:39

Der Rahmen:
Das Berliner Projektbüro Kulturelle Bildung
Offensive Kulturelle Bildung

„Die Zusammenarbeit mit
dem Museum
und mit den
„Externen“
empfand ich
als sehr positiv
und sehr unkompliziert. “
A.L.

S

eit Mitte 2006 wird in Berlin auf Initiative des Rats für
die Künste mit verschiedensten Akteuren der kinder-

und jugendkulturellen Bildung und Kulturpolitikern über ein
zukunftsweisendes Berliner Programm Offensive Kulturelle
Bildung diskutiert. Zugrunde liegt die Überzeugung, dass
Kunst und Kultur wesentliche Katalysatoren für die gesellschaftliche Entwicklung sind. Zwischen Berliner Bildungsund Kultureinrichtungen sollen langfristige, befruchtende
Kooperationen initiiert werden. Nachhaltige Programme zielen darauf, Initiativen und Projekte berlinweit zu vernetzen
und zu stärken und zudem strukturelle Anpassungen für

„ZOOM 11
ist eine sehr
aktive Patenschaft, bei
der es große
Freude macht,
sie begleiten
zu können.“

jekte, die die Grenzen zwischen Schule und außerschulischen

M.A.

Orten und Institutionen, zwischen verschiedenen kulturellen

eine ressortübergreifende Bildungsplanung zu unterstützen.
Das Berliner Projektbüro Kulturelle Bildung organisiert
den dringend notwendigen Austausch aller Akteure und setzt
viele der Maßnahmen um, die sich aus dem 2007 formulierten Rahmenkonzept Kulturelle Bildung des Landes Berlin
ergeben.
Das Projektbüro kreiert themenübergreifende Impulspro-

Sparten, zwischen Generationen und zwischen BerlinerInnen
unterschiedlicher ethnischer Herkunft überschreiten.
Kulturprojekte GmbH
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Patenschaften Künste und Schulen

K

inder und Jugendliche kontinuierlich mit den künstlerischen Produktionsorten in der Stadt zu verbinden und

ihnen eine lebendige Verbindung zu den Künsten zu ermög-

„Die ZoomPatenschaft
„Das Museum
– Eine Schule
der Dinge“ wird
in der Senatsverwaltung für
Bildung, Wissenschaft und
Forschung breit
kommuniziert
und geniesst
hohes Ansehen.“
M.A.

lichen, ist ein aus der Geschichte der Offensive Kulturelle
Bildung gewachsenes starkes Motiv für die Berliner Patenschaftsinitiative: Rund 50 Patenpaare (je eine Schule und
eine Kultureinrichtung) haben sich seit Herbst 2006 für eine
drei- bis fünfjährige familiäre Zusammenarbeit verabredet.
Nicht kurzfristige Projektleistungen stehen im Vordergrund, sondern die Gestaltung von Räumen, die eine systemische Verbindung erproben. Gegenseitige Unterstützung
bei der Entwicklung des schulischen bzw. künstlerischen
Profils, gemeinschaftliche Realisierung von Projektunterricht,
Angebote von Praktika in den Gewerken und vieles mehr
sind Merkmale eines intensiven und wechselseitigen Kennenlernens, das längst bundesweite und internationale Aufmerksamkeit weckt. Zentrale Fragen zur Wirkungsforschung
beleuchtet dabei das Institut für Kunst im Kontext der UdK
Berlin.
Dank einer großzügigen Unterstützung der PwC-Stiftung
können elf Patenschaften exemplarisch begleitet werden.
Die Ergebnisse werden den weiteren Strukturaufbau für kulturelle Bildung in Berlin wesentlich beeinflussen.
Kulturprojekte GmbH
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Die Projektpartner:
1. Die Marcel-Breuer-Schule

D

ie Marcel-Breuer-Schule ist ein modernes Oberstufenzentrum für Holztechnik, Glastechnik und

Design mit technisch hervorragend ausgestatteten
Räumlichkeiten im Pankower Stadtteil Weißensee.

„Wie herrlich,
dass ich in
einer Stadt
lebe, in der
Projekte wie
die ZOOMPatenschaften
erdacht,
gefördert
und realisiert
werden.“
M.A.

Wir führen traditionelle Berufe und Bildungsgänge weiter
und öffnen uns Neuem, um die beruflichen Chancen junger
Menschen zu erhöhen. So ist die Holztechnik nach wie vor
ein wesentliches, aber nicht das alleinige Berufsfeld an unserer Schule. Dieser Entwicklung wollen wir mit dem Namensgeber Marcel Breuer als einem Wegbereiter moderner
Gestaltung Ausdruck verleihen.
Die Marcel-Breuer-Schule, mit mehr als 2300 SchülerInnen und 120 Beschäftigten, versteht sich als ein aktives
Berufsbildungszentrum, in dem Selbstständigkeit, kritische
Toleranz und Teamfähigkeit der SchülerInnen entwickelt und
der Erwerb von Fachkompetenz auf der Basis von Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit gefördert werden.

„Mal sehen, wie
sich schulische
Strukturen
mit offener
Museumsarbeit verbinden
lassen.“

Aufgabe gestellt, die Förderung der Jugendlichen bis hin zur

H.O.

projektorientierten Unterricht. Die Organisation bundeswei-

Die Berufsausbildungsvorbereitung hat sich den Abbau
schulischer Defizite und den Erwerb schulischer Abschlüsse
in Verbindung mit handwerklichen Grundqualifikationen zur
Berufsreife mit zertifizierten und anerkannten Modulen.
Im Rahmen der dualen Berufsausbildung sehen wir uns
als anerkannter, verlässlicher Partner für einen praxis- und
ter Lernfeldtagungen und Fachfortbildungen in den Ausbildungsberufen dienen der gezielten Qualitätsentwicklung.
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„Ich hatte mir
eine Einführung in die
Arbeitswelt
eines Produktdesigners
gewünscht und
eine Wissenserweiterung in
Bereichen der
Gestaltung.“
N.K.

Für uns sind der enge Praxisbezug sowie die Kooperation
mit Betrieben aus Wirtschaft und Kultur, mit Fachinnungen
und Ausbildungsdienstleistern von besonderer Bedeutung.
Darüber hinaus stellen wir uns mit der Ausbildung zum
Assistenten/zur Assistentin für Produktdesign den gesellschaftlichen Anforderungen, wenn es um zukunftsfähige,
vollschulische Ausbildungsmodelle zur Ergänzung der Ausbildungsnachfrage geht.
In diesem Kontext beteiligt sich die Schule an diversen
Modellvorhaben und versteht sich als eine offene Schule, die
vielfältige Kooperationen mit an Ausbildung und Erziehung
beteiligten Institutionen pflegt.
Denn eine Schule, die sich nicht der Gesellschaft öffnet,
sich nicht selbst auch immer kritisch hinterfragt, um sich
weiterzuentwickeln, kann keine gute Schule sein, keine gute
Schule werden und keine gute Schule bleiben. M.A.

Berufsausbildung an der Marcel-Breuer-Schule
Neben verschiedenen dualen Ausbildungsgängen wie dem des Tischlers,
Holzmechanikers, Bodenlegers und vielen anderen kann an der Marcel-Breuer-Schule ein sogenannter vollschulischer Ausbildungsgang zum Produktdesign-Assistenten absolviert werden.
Zugangsvoraussetzung ist ein Mittlerer Schulabschluss oder ein gleichwertiger Bildungsgang (für die dreijährige Ausbildung mit Doppelqualifikation)
oder die erlangte Fachhochschulreife bzw. Hochschulreife (für die zweijährige
Ausbildung) und ein bestandener Eingangstest.
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Der Unterricht teilt sich in folgende drei Bereiche:
1. Lernfeldunterricht
Im Lernfeldunterricht lernen die SchülerInnen verschiedene gestaltungsspezifische Probleme kennen und bearbeiten an konkreten Aufgabenstellungen deren Lösung.
2. Praxisunterricht
Der fachpraktische Unterricht teilt sich in einen Bereich in der Werkstatt
und die Arbeit am PC. Hier können die SchülerInnen die Aufgabenstellungen
aus dem Lernfeldunterricht praktisch in Form von Modellen oder in 3D- Animationen umsetzen.
3. Allgemeinbildender Unterricht
In diesem Teil werden allgemeinbildende Fächer wie BWL und Englisch
unterrichtet. Mit dem Ziel, die SchülerInnen auf ein Arbeiten am Markt vorzubereiten, werden diverse volkswirtschaftliche Grundkenntnisse vermittelt,
sowie Basiswissen in Businessenglisch. Für die dreijährige Ausbildung mit
Doppelqualifikation sind zusätzlich die Fächer Deutsch, Sozialkunde und Mathematik obligatorisch, um die Fachhochschulreife zu erwerben.
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2. Das Werkbundarchiv – Museum der Dinge

D

as Werkbundarchiv – Museum der Dinge ist ein
Museum der von der industriellen Massen- und

Warenproduktion geprägten Sachkultur des 20. und
21. Jahrhunderts.

„Wünsche: Den
Lernort Schule
zu erweitern
sowie die
ausgetretenen Pfade zu
verlassen.“
A.L.

Kern der Institution ist das Archiv des Deutschen Werkbunds, eine 1907 gegründete Vereinigung von Künstlern, Industriellen und Kulturpolitikern, die als Teil der utopischen
Kulturtendenzen zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Lebensreform und die modern-sachliche Gestaltung von industriell gefertigten Produkten, von Architektur und Lebensraum
angestrebt hat. Qualität, Materialgerechtigkeit, Sachlichkeit,
Funktionalität und Nachhaltigkeit waren Leitbegriffe der Bewegung.
Neben der Einflussnahme auf ein zeitgemäßes Entwerfen
und Produzieren von Dingen und Ensembles war die ästhetische Bildung Kernaufgabe des DWB – durchaus im Sinne der
individuellen Selbstbestimmung.
Das Werkbundarchiv – Museum der Dinge steht als au-

„Man muss
sich auf seine
Gruppe verlassen können.“
N.K.

tonome Organisation bewusst in dieser Werkbund-Tradition
und sieht seine Aufgabe gleichermaßen in deren materieller Bewahrung und wissenschaftlicher Dokumentation wie in
deren zeitgenössischer Interpretation und Reflexion.
Das Werkbundarchiv – Museum der Dinge sammelt seit
den 1970er Jahren designhistorisch bedeutsame Objekte
sowie Archivalien und Gegenstände zur Dokumentation des
von der Warenkultur geprägten, modernen Alltags. Das Museum verfügt gegenwärtig über einen einschlägigen
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Sammlungsbestand von ca. 25 000 Objekten.

„Wie im wahren
Leben kriselte
es auch mal
ordentlich
zwischen
Auftraggebern,
Vorgesetzten
und Bearbeitenden!“
C.G.

In einem ehemaligen Werkstattgebäude präsentiert sich
das Museum seit 2007 als ein „Offenes Depot“, in dem die
Besucher die Möglichkeit haben, auf ca. 500 Quadratmetern
den musealen Umgang mit den Sammlungen unmittelbar zu
verfolgen.
In der neuen Dauerausstellung sind die Sammlungsobjekte in Mustersammlungen zusammengestellt, die zum einen
die Grundlagen der polarisierenden Werkbundprogrammatik
vermitteln und zum anderen allgemeine Aspekte der Material-, Form-, Funktions- und Nutzungsgeschichte der Dinge
im 20. Jahrhundert und der zeitgenössischen Produktkultur zeigen. Die Sammlungsobjekte sind in spannungsvollen
Konstellationen gegenüber gestellt: Objekte namhafter De-

Der Erfolg
macht sich
für mich daran
fest, dass man
merkt, wie
nach einer
guten Zusammenarbeit
zwischen Partnern gesucht
wird.
S.W.

signerInnen und anonymes Design, funktionale, puristische
Objekte und so genannte „Geschmacksverirrungen“ oder
„Kitsch“, substantiell „ehrliche“ Dinge und Materialsurrogate,
Markenwaren und No-Name-Produkte.
Die Schausammlung wird im Rahmen von Ausstellungsprojekten ständig neu befragt, weiterentwickelt und kommentiert.
Das Werkbundarchiv – Museum der Dinge versteht sich
als museale Versuchsanstalt, in der sich die Aufmerksamkeit
darauf richtet, ausgehend von der heutigen Produktkultur
die Geschichte der Dinge im 20. Jahrhundert immer wieder
neu wahrzunehmen und wahrnehmbar zu machen. Es gilt
den Museumsraum und die Möglichkeiten von ästhetischer
Bildung in Museen und Ausstellungen zu erforschen. R.F.
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Die Projekt-Aufgabe.

D

ie Entstehung der Aufgabenstellung ist eine ebenso spannende Geschichte wie das Projekt selbst, da

natürlich die Lehrinhalte, die für die Ausbildung zum Produktdesign-Assistenten vorgesehen sind, abgedeckt werden mussten und zum Abschluss der zweijährigen Ausbildung eine Prüfung vorgesehen war, die alle Auszubildenden
gleichermaßen erfüllen können mussten. Das bedeutete, es
war nötig, einen Konsens zu finden zwischen Projekt und
Lehrplan. Glücklicherweise waren LehrerInnen, Schulleitung,
MuseumsmitarbeiterInnen und SchülerInnen äußerst flexibel, sodass durch kleine Änderungen der Lehrplan und das
Projekt selbst bedient werden konnten.

„Kurz nach dem Kennenlernen der einzelnen Projektbeteiligten von Schule
und Museum begannen die ersten allgemeinen Planungen. Am Anfang fand ein
Austausch statt, in dem zunächst die beiden Kuratorinnen des Museums der
Dinge versuchten, ihre Vorstellungen, wie das Projekt bzw. ein möglicher Projektauftrag ihrer Meinung nach aussehen könnte, den Lehrenden zu vermitteln.
Im Gegenzug erläuterten wir LehrerInnen, wie die Ausbildung zum Produktdesign-Assistenten angelegt ist, welche Punkte (organisatorisch, inhaltlich usw.)
zu bedenken sind und was unserer Meinung nach „machbar“ ist. Wir stellten
schnell fest, dass der kommunizierte Projektauftrag für die SchülerInnen vermutlich zu „diffus“ und teilweise auch zu umfangreich wäre, um ihn in so kurzer
Zeit (geplanter Zeitraum: Oktober 2008 bis März/April 2009) zu bewältigen.
Ausgehend von den Ideen der Kuratorinnen und den Inhalten, die laut Rahmenplan vermittelt werden sollen, stellten wir (Frau Oldenburg, Herr Kryger und
ich- Frau Leue) unsererseits Überlegungen an, wie ein Projektauftrag konkreter formuliert werden könnte und welche Inhalte aus den Bereichen Lernfeld-,
29
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Fachpraxis- und PC-Unterricht man damit abdecken könnte. Schnell wurde klar,
dass für ein rundes Gesamtkonzept die Inhalte „Innenraumplanung“, „Leitsystem“ bzw. „Gestalten von Werbemitteln“ sowie der Entwurf und Bau eines
kleinen, zur Ausstellung passenden Produktes für den Museumsshop („Giveaway“) am besten alle unsere Intentionen abdecken würde. Diese Überlegungen
wurden mit den Kuratorinnen besprochen, und langsam formten sich konkretere Vorstellungen heraus, wie ein Projektauftrag aussehen könnte und welche
Ergebnisse am Ende stehen sollten.
Nachdem wir uns auf die Eckdaten geeinigt hatten, wurde der konkrete
Projektauftrag formuliert und an alle Planenden weitergeleitet. Anschließend
wurde von uns noch an den Feinheiten des Projektauftrages gearbeitet, damit
dieser schließlich vor den Herbstferien als Kopie in den Händen der Schülerinnen und Schüler der PDA 74 landen konnte. Aber auch nachdem die Klasse damit
begonnen hatte, an dem Auftrag zu arbeiten, fand ein beständiger Austausch
zwischen den Kuratorinnen und uns statt, um gemeinsam Lösungen für auftretende Fragen oder Schwierigkeiten zu finden.“
A.L.
Die Aufgabenstellung forderte von den SchülerInnen die
Entwicklung einer Ausstellungskonzeption und eines Leitsys-

„Nach kurzer
Eingewöhnungsphase
steckten wir
voll drin.“
D.M.

tems für jeweils einen ausgewählten Sammlungsbereich des
Werkbundarchivs – Museum der Dinge auf Grundlage der
Sammlungsstruktur und des Corporate Design des Museums.
„Innenraumgestaltung“ ist im Lehrplan bei der Ausbildung der Produktdesign-AssistentInnen ein vorgesehenes
Lernfeld, das in der Regel durch eine Projektmappe und eine
Klausur abgeschlossen wird. Somit bot sich an, in diesem
Rahmen ein Raumkonzept für einen Sammlungsbereich des
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„Mit der Zeit
stellte sich
dann doch
heraus, dass
das alles etwas
schwieriger war
als erwartet
und die Arbeit
nahm immer
mehr Ausmaße
an.“
S.P.

Werkbundarchivs – Museum der Dinge zu entwerfen. Natürlich sind hierbei andere Grundsätze als bei einer „normalen“
Innenraumgestaltung zu beachten und zusätzlich zu unterrichten.
„Werbemittel“ ist ein weiteres Lernfeld im Ausbildungsgang, das sich mit der Konzeptaufgabe rund um „Give-aways“
und „Leitsystem“ (öffentliche Beschilderung, Leitsysteme innerhalb des Museums, Corporate Design) verbinden ließ.
Es war wichtig, die anderen Unterrichtsfächer aus dem
Praxisbereich in das Projekt einzubetten. So war im Modellbauunterricht die Erstellung eines Raum- sowie eines Detailmodells vorgesehen, und im PC-Unterricht konnten die
SchülerInnen Plakate, Flyer und andere Werbemittel erstellen.

„Das Projekt
war zu Beginn
noch relativ
offen und auch
als Experiment
angelegt.“
R.F.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Entwicklung neuer
Formen praxisnahen Lernens im Museum als Ort der Auseinandersetzung mit der materiellen Kultur. Dabei entsteht
zwischen allen Projektbeteiligten ein wechselseitiges Lernverhältnis: Die SchülerInnen lernen die Struktur und Funktionsweise eines Museums als für die europäische Tradition zentraler Kulturinstitution kennen, das Museum schärft
durch die gemeinsamen Projekterfahrungen und das Feedback der SchülerInnen sein Profil als Lern- und Arbeitsplattform, und die Schule öffnet sich neuen Formen der musealen,
räumlichen Vermittlung von Wissen. A.L.

33
layout_doku.indd 33

20.09.2009 17:05:15

layout_doku.indd 34

20.09.2009 17:05:22

Vor dem Projekt –
ein Praktikum.
„Ich kann mir
wirklich vorstellen, dass
die Kuratorinnen besseres
zu tun hatten
als sich ständig
mit uns Schülern rumzuplagen, trotzdem
war die Zeit
immer da.“

D

as Projekt hatte einen Vorlauf in Form eines
achtwöchigen Praktikums von Sander Schut,

Sebastian Dehler, Steven Langer, Reni Schwarz und
Katja Drischmann im Museum der Dinge.
Zweck des Praktikums war das Anlernen der fünf im folgenden Schuljahr als ProjektleiterInnen fungierenden SchülerInnen. Durch das Kennenlernen der Museumspraxis im
Allgemeinen und die Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung „Leitsystem und Ausstellung“ im Besonderen wurden die SchülerInnen auf ihre Aufgabe vorbereitet.
Es begann an einem sonnigen Montagmorgen mit der

K.D. ersten Sichtung der Kataloge vergangener Ausstellungen
und dem Kennenlernen des Museums selbst durch eine Führung sowie einige Spaziergänge durch die Reihen der Dinge

„Durch die
Erfahrung und
die Auseinandersetzung mit
dem Projekt
sind die
SchülerInnen in
ihrem Ausdruck
reifer und
kompetenter
geworden.“
M.A.

zur eigenen Dingerfahrung – eine allgemeine Recherche im
Verlauf einer Woche.
Die nächsten zwei Wochen wurden mit diversen Museumsbesuchen verbracht, in denen die konkreten Aufgabenstellungen der Kuratorinnen analysiert, fotografiert, extrahiert, diskutiert und nicht zuletzt bearbeitet wurden. Hierzu
haben wir diverse Berliner Museen und ihre Leitsysteme geprüft und bewertet. Die anfallenden Datenmengen in Form
von Flyern, Einladungen, Visitenkarten, Notizen und nicht
zuletzt 500 Fotos mussten ausgewertet und zur Präsentation
in der Klasse im nächsten Schuljahr vorbereitet werden.
Auch zum Museumsalltag wurde beigetragen: Auspacken,
Einpacken, Anpacken lautete hier die Devise. Hierhin,
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„Dinge, die
schwierig liefen,
wurden von den
Beteiligten
ebenso offen
hinterfragt
und angesprochen, wie
die positiven
Entwicklungen
und Erfolge.“

dorthin, nein doch wieder zurück – das prägt. Doch es war
wichtig, den prozesshaften Charakter der Entstehung einer
Ausstellung mitzuerleben, nicht zuletzt in einem Museum.
Das Endprodukt überzeugt. „Die Quantität überzeugt zuletzt
in Form von Qualität“ (Renate Flagmeier). Hier war sicherlich
nicht die Menge der Arbeitsschritte gemeint.
Quantität sollte uns auch in Form von Miniaturausgaben
wunderschöner Möbel begegnen – und zwar 1000 Stück auf
80 Quadratmetern. Auspacken, Einpacken, Anpacken, ein
bekanntes Prozedere. Das Produkt: Die Künstlerinstallation
„Can Can“ von Carolina Kecskemethy. Eine kleine Beteiligung

S.W. beim Auspacken der kleinen Meisterwerke, die es dann auf
schrägem Plateau zu arrangieren galt – ein gewisser Stolz
war schon dabei, nicht zuletzt bei der Eröffnung.
Zurück zum Qualität-Quantität-Diskurs: Auch hier überzeugt die vorangegangene These, da die Installation die Besucher und nicht zuletzt uns erfreute.
Das alles bot den Ausblick auf das folgende Jahr als ProjektleiterInnen, da es unsere Aufgabe sein sollte, den anderen Schülern die Intentionen des Museums als „Schule der
Dinge“ näher zu bringen.
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Die Konzepte

03
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Die erste Projektphase.
„Nach und nach
kam mehr
Struktur in die
ganze Sache.“
A.A.

I

m Allgemeinen steht dem, der ein Ziel vor Augen hat, ein
Weg bevor, und in diesem Fall traf die Formulierung, der

Weg sei das Ziel, durchaus zu.

„Nächstes Semester werden wir ein Projekt mit dem Museum der Dinge beginnen.“ (A.L.) Im
Ein Weg, der begann, als es hieß:

Endeffekt musste eine Menge gelernt werden, um sich dem

„Absprache ist
das a und o…“

Ziel des Projektes zu stellen, doch es gab tatkräftige Unterstützung von allen Seiten:

N.K.

Ideen müssen geboren werden.

„Die Schüler
können auf
Ihre Ergebnisse
sehr stolz
sein.“
H.O.

D

ie SchülerInnen hatten über das gesamte Schuljahr die
Möglichkeit, in bestimmten Fächern frei an ihren Pro-

jekten zu arbeiten. Die LehrerInnen standen dabei jederzeit
als AnsprechpartnerInnen und BetreuerInnen zur Verfügung
und machten es möglich, Probleme schnell lösen zu können.
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Die Projektstruktur.

D

„Verbesseas theoretische Grundgerüst wurde von den Schülerinnen und Schülern in dem Fach Lernfeld stetig
rungswürdiges?
...ganz platt: weiterentwickelt. Die Strukturen des Fachs wurden aufgelöst
...nö!“ und die Unterrichtszeit stand den SchülerInnen zur freien
A.K.

Verfügung. Im Unterricht hatten sie die Möglichkeit, parallel
theoretisch wie auch praktisch zu arbeiten. So konnten die
SchülerInnen die Tätigkeiten innerhalb dieses Fachs selbst

„Hatte eine
spannende
Zusammenarbeit zwischen
uns Schülern
und dem Museum erhofft
und erwartete,
dass wir das,
was wir in der
Schule gelernt
haben in Form
dieses Ausstellungskonzeptes gleich
praktisch in
die Realität
umsetzen
können.“

bestimmen und die Räumlichkeiten selbst wählen (Klassenraum, PC-Raum, Modellbau).

D

as Fach Modellbau diente dazu, Modelle im Maßstab
1:25 zu bauen. Natürlich gab es hier genug Luft und

Neugierde seitens der SchülerInnen, sodass neben den eigentlichen Raummodellen noch viele weitere interessante
Dinge entstanden, und mitunter entdeckte selbst der betreuende Lehrer, Herr Kryger, das Kind in sich, als er einer
Schülerin beim Zusammenbauen eines Stromkreises half.

N

atürlich war die Arbeit an den Computern unerlässlich. So mussten Texte geschrieben, Grafiken bearbei-

tet und Mappen erstellt werden. Stetiger Begleiter dabei war
Herr Podoll, der mit den SchülerInnen wohl so manchen PC
zum Qualmen gebracht hat. Die Räume mussten zwar immer
vorher „gebucht“ werden, doch hatten die meisten Schüler-

D.M. Innen schnell eine Lösung in Form von mobilen Laptops.
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„Alle waren sehr
hilfsbereit;
doch leider
beharrten die
Museumsleute
bei Gesprächen sehr auf
Texte.“
N.K.

S

o hatten die SchülerInnen durch eine relativ offene
und selbstorientierte Arbeitsweise die Chance, frei von

eigentlichen Schulstrukturen zu arbeiten.
Zusätzlich wurde regelmäßig zur Sprechstunde in das
Museum der Dinge geladen, zur Absprache der erarbeiteten
Konzepte und damit auch die Kuratorinnen einen Überblick
über die Projekte behielten. In diesen Meetings konnten die
SchülerInnen offene Fragen klären, Kritik und Verbesserungsvorschläge durch die Kuratorinnen bekommen und sich
vor Ort besser in ihr Thema einarbeiten.

„Man musste
oft nachfragen,
um die konkrete Richtung zu
finden.“
A.R.

Nach den Sprechstunden zeigten sich einige SchülerInnen häufig verwirrt über das Feedback, das sie durch Kuratorinnen und Lehrerschaft bekamen.
Wessen Kritik wiegt nun schwerer, die der bewertenden
Lehrerschaft oder die des „Auftraggebers“, des Museums?
Beide Seiten waren sich in der Bewertung der Ideen nicht immer einig. Verständlich, denn die Perspektiven waren völlig

„Vor allem
wünschte ich
eine außergewöhnliche,
interessante
und praxisnahe Erfahrung
für unsere
teilnehmenden
SchülerInnen.“

unterschiedlich, für die einen wogen die sachlichen, inhaltlichen Botschaften schwerer, für die anderen der gestalterische Aspekt. Verwirrte und zum Teil wütende Schülerblicke
waren die Folge. Zum Teil wurden ganze Konzepte verworfen
und von Grund auf neu durchdacht oder wenigstens in ihren
Grundzügen überarbeitet. Ein hartes Stück Arbeit ganz sicher für alle Beteiligten. Fragen auch für die Betreuenden:
Was kann den SchülerInnen zugemutet und was kann allgemein erwartet werden? Sind die Anforderungen doch zu
hoch?

M.A.
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Gedacht war an eine Symbiose aus dem Erfassen der Mu-

„Ich bin mit dem
Ausgang des
Projektes sehr
zufrieden, nur
etwas traurig,
dass ich nicht
immer dabei
sein konnte –
insbesondere
zu den Workshops.“
M.A.

seumsstruktur und –konzeption und einer Erfüllung des Arbeitsauftrages aus Sicht des Gestalters. Die Ambivalenz, mit
der die Schüler zu kämpfen hatten, wird so bereits durch die
Thematik schnell deutlich.
Es blieb meist nichts anderes übrig, als mit der Kritik zu
leben und vor allem zu arbeiten. Das Anpassen der Konzepte
waren die Folge, aber auch Dickköpfigkeiten von Schülern,
wenn es um die Verteidigung der eigenen Ideen ging – hier
wurden schließlich Gestalter ausgebildet! Das zeigte sich an

MAPPENGESTALTUNG.

der einen oder anderen Stelle sehr deutlich! Sie waren nicht
ganz so biegsam und geschmeidig zu händeln, wie es viel-

21.1.2009
durchgeführt von Carolina Kecskemethy

leicht andere Berufs- oder Schülergruppen gewesen wären.
Das überraschte vielleicht, zeigte aber auch Charakter, sich

TEXTE SCHREIBEN.
12.2.2009
durchgeführt von Annett Gröschner

nicht in jedem Fall die Butter vom Brot nehmen zu lassen,
und gefiel zum Schluss.

E

D

ieser Input fand nach der Präsentation der ersten Grobkonzepte statt.
Die SchülerInnen hatten bereits die ersten Reaktionen auf ihre Arbeiten
(Mappen und Präsentationen) erhalten und nunmehr die Aufgabe, Kritikpunkte zu bearbeiten. Zum Teil mussten die ersten Konzepte noch einmal umgeworfen werden und eine andere Gruppe wurde thematisch neu aufgeteilt.
Gemeinsam wurden die erstellten Mappen besprochen, wobei sich die
SchülerInnen zunächst untereinander bewerteten und Ratschläge erteilen
konnten. Der Workshop endete mit einer Mappenberatung für jede Gruppe
durch Carolina Kecskemethy zur Gesamtdramaturgie und Strukturierung sowie zur Präsentation von Zeichnungen.

in weiterer Punkt, der für die Erarbeitung der Projekte
sehr wichtig war, waren die Inputs durch externe Künst-

ler und Spezialisten, durchgeführt in Schule oder Museum.

B

ei diesem Input zum Schreiben von Texten im Museum der Dinge waren
die SchülerInnen eingeladen, durch assoziatives Schreiben über Kreuzberg ihre möglicherweise verlorene Lockerheit in Schreibstil, Ausdruck und
Fantasie zurückzugewinnen. Später wurden Texte zu einem Sammlungsobjekt verfasst, die im absoluten Gegensatz zueinander stehen sollten: eine
Ode und eine Hass-Tirade auf ein und dasselbe Objekt. Hierdurch sollte vermittelt werden, dass die Beschreibung desselben Gegenstands durch wenig
Aufwand eine völlig divergente Außenwirkung erzielen kann. Der Input endete mit einer individuellen Besprechung der Texte aus den Mappen in den
einzelnen Gruppen.

PRÄSENTATION /
KOMMUNIKATION.

5.3.2009
durchgeführt von Nina Trobisch

D

ieser Workshop, geleitet von Nina Trobisch, war für die SchülerInnen
sicher einer der wertvollsten. In verschiedenen kleinen kommunikativen
Spielen und Übungen wurde nicht nur das richtige und positive Präsentieren
der eigenen Person und Leistung geübt, sondern auch der Umgang mit anderen und das Annehmen von Kritik trainiert. Es wurde gelacht und geschrien,
aber das war hier auch erwünscht.

ZEICHNEN.

18.3.2009
Thema: Form- und Strukturerfassung, Darstellung von
Licht und Schatten, durchgeführt von Carolina Kecskemethy

D

er Input zum Thema Zeichnen wurde zusätzlich durchgeführt. Nachdem
die ersten Mappen für die Grobkonzepte vorlagen, fiel doch auf, dass
einzelne SchülerInnen Nachholbedarf im zeichnerischen Bereich hatten, vor
allem, was das freie Skizzieren, das Scribbeln von Ideen anbelangte. Hierzu
wurden alle SchülerInnen gebeten, Muscheln und Steine mitzubringen. Diese
sollten unabhängig davon, was sie abbildeten, erfasst werden. Das bedeutete, die Form oder Struktur eines Gegenstandes zu erfassen, ohne zwingend
ihn selbst darzustellen. Muscheln wurden mit Gittern und Mustern belegt und
so in ihrem Wesen erfasst. Später haben die Schüler versucht, durch das Radieren von einem mit Kohle geschwärzten Papier eine Feder in ihrer Leichtigkeit darzustellen. Das Raffinierte an der Aufgabe war sicherlich nicht, etwas
hinzuzufügen, sondern etwas wegzunehmen und dadurch bildlich zu werden.
Zum Schluss sollte ein Raum dargestellt werden. Aufgabe war, das Spiel
von Licht und Schatten darzustellen und mit Hilfe von dunkel und hell Tiefenwirkung zu erzielen. Nicht ganz unerheblich bei der Konzeption eines Ausstellungsraumes.

MODELLBAU.

3. und 4.6.2009
Thema: Bau von „bösen Dingen“ bzw. Geschmacksverirrungen,
durchgeführt von Angelika Mendes und Isabell Müller
(Werkstatt für Unbeschaffbares)

D

er Input Modellbau wurde im Museum der Dinge durchgeführt. Die Schüler erhielten Einblick in die Arbeitsweise der Gestalterin, in ihre Werkstatt
für Unbeschaffbares (für Filmausstattung, Ausstellungen, Firmenpräsentationen) und damit in andere Berufsperspektiven.
Als Gestaltungsaufgabe sollten die SchülerInnen für die kommende Ausstellung im Museum sogenannte „böse Dinge“ herstellen. Erstellt werden
sollte eine Tasse, die nach historischen Kriterien als “böses Ding“ klassifiziert
werden konnte, z.B. als Materialpimpelei, Zweckkollision, Dekorbrutalität
oder Kitsch. Hierzu wurden verschiedene Materialien und Werkzeuge aus der
Werkstatt für Unbeschaffbares bereitgestellt, die die Schüler in vollem Umfang nutzen konnten. Von der Säulenbohrmaschine über Kunststoffwürste,
Lederlappen, Perlen, Knöpfe, Bügeleisen und unzählige andere Sinnig- und
Unsinnigkeiten war alles dabei.

GRAFIK.

8. und 10.6.2009
Thema: „Buchgestaltung und -produktion“,
durchgeführt von Fabian Hickethier

D

er Workshop mit dem Grafiker Fabian Hickethier war derart angelegt,
dass den SchülerInnen die Grundlagen des Schriftsatzes anhand diverser Schriftarten vermittelt wurde. Durch Analyse von Schriftsatz und Raster
eines Buches wurden exemplarisch die Möglichkeiten der Konzipierung und
Gestaltung eines Layouts aufgezeigt.
Im zweiten Teil stellte der Grafiker eigene Arbeiten vor, erläuterte seine
Arbeitsweise, Probleme und Ideen zeigte so die Möglichkeiten dieses Berufsfeldes auf. Später hatten die SchülerInnen die Möglichkeit, sich an einem
„realen Projekt“ zu versuchen: Sie bekamen alle Arbeitsmittel an die Hand,
die der Grafiker selbst für einen Auftrag hatte, und sollten versuchen, einen
Flyer zu erstellen. Gar nicht so einfach.
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Workshop/
Inputübersicht und -darstellung.
„ALLES hat mir
Spaß gemacht!
Besonders die
Inputs! Besser
kann man seine
Zeit nicht verschwenden.“

D

urch die Inputs hatten die Schüler die Möglichkeit, verschiedene Berufsfelder kennenzulernen und etwaige

potentielle Fähigkeiten zu entdecken. Über assoziatives und
sensitives Lernen konnten sie Farb- und Raumwirkungen
verstehen lernen, Grundkenntnisse im Grafikbereich erhalten, praktisch an kleinen Dingen werkeln und sie für das
Projekt sinnvoll einsetzen – der eine mehr, der andere weniger. Alle haben die Möglichkeit bekommen, sich durch diese

S.P. „Spritzen“ inspirieren, „erfrischen“ und leiten zu lassen.

FARBE.

16.9. – 18.9.2008
Thema: Farbwirkungen und Farbkompositionen,
durchgeführt von Carolina Kecskemethy

D

er Input „Farbe“ war sehr experimentell angelegt. Die Schüler sollten
die Möglichkeit bekommen, sich ohne Rücksicht oder Einschränkung der
zur Verfügung stehenden Mittel intensiv mit den Themen Farbharmonien,
Farbkontraste und –wirkungen auseinander zu setzen. Hierzu sollten sie ihre
eigene Hautfarbe mit Hilfe der Grundfarben anmischen und vorher eine Einschätzung abgeben, in welchem Verhältnis diese zusammengesetzt ist – mit
überraschenden Ergebnissen.
Weiter konnten „Lieblings-„ und „Hassfarben“ gemischt werden, um festzustellen, dass diese nebeneinander so schlecht gar nicht wirkten.
Ziel: Durch das „Erfahren“ und sensitive Erkunden des Mediums Farbe
sollten die Schüler ein Gespür für deren Einsatz erhalten.
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RAUM.

6.10. – 10.10.2008
Thema: 2-D trifft 3-D,
durchgeführt von Carolina Kecskemethy und Christoph Missall

D

ieser Input lud die Schüler ein, „ihren“ eigenen Raum zu erkunden, beziehungsweise einzunehmen. Über assoziative Fachtexte, bis hin zum
Schwertkampf, zu Geräuschen oder dem Tragen von Parfum als Mittel der
Raumbeherrschung, konnte alles erfahren werden.
Im zweiten Teil wurde der Raum materiell. Durch die Wirkung von Licht
durch das Löchern eines Schuhkartons als Sicht-, beziehungsweise „Lichtfenster“ und die wechselnde Perspektive konnten die Schüler selbst erfahren, wie sich ein Raum formt und gestaltet. Weiterhin hatten die Schüler die
Möglichkeit, bei einer Exkursion in das Jüdische Museum die professionelle
Umsetzung und mögliche sensitive Wirkung von Gebäude und Raum durch
den Architekten Libeskind zu ergründen.
Abgeschlossen wurde dieser Input durch eine Präsentation der Schüler
zum Thema 3-D trifft 2-D in Schwarz- Weiß. Hierzu hatten sie zwei Tage Zeit,
eine Landschaft oder Performance vorzubereiten, die ihrer Meinung nach das
Thema erfasst und darstellt.

MUSEUM.

16.10.2008
Thema: Das analoge Medium Ausstellung und Museum,
durchgeführt von Renate Flagmeier

D

er Input Museum sollte die Schüler auf das Museum der Dinge selbst
einstellen. Nach einer kurzen Einführung zur Museumsgeschichte im Allgemeinen begaben sich die Schüler auf eine Entdeckungsreise im Museum
der Dinge und seine Sammlungs- und Ausstellungsstruktur im Besonderen.
Hierzu wurde die Klasse in Gruppen eingeteilt, die eine Ausstellungsanalyse zu drei Bereichen durchführen sollten: Objekte, Rahmen/ Display und
Raum. Nach einer Bearbeitungszeit wurden die Ergebnisse durch die Schüler
vorgestellt, gemeinsam ausgewertet und von Renate Flagmeier gegebenenfalls ergänzt.

GRAFIK / INFORMATION 1.

5.11.2008
Thema: Grafisches Erscheinungsbild (Logo, Layout, Schrift und
Text) des Werkbundarchivs - Museum der Dinge,
durchgeführt von Simone Schöler

B

ei diesem Input stellte Simone Schöler, die „Hausgrafikerin“ des
Museums der Dinge, den Schülern ihre grafische Arbeit für das Museum
seit 2006 vor. Die Auseinandersetzung mit älteren als auch aktuellen Werbemittel für das Museum sollte den Schülern bei der Analyse des Ist-Zustandes
des Museums helfen und ihnen als Hilfestellung bzw. Anregung für ihr eigenes Konzept dienen.

GRAFIK / INFORMATION 2.

6.11.2008
Thema: Einblicke in die grafische Arbeitsweise (Erstellung von
Leitsystemen, Katalogen und anderen Werbemitteln zum „Einsteinjahr“ und zum Buchmuseum in Leipzig),
durch die Grafikerin Regelindes Westphal

D

ieser Input zum Thema Grafik sollte den Schülern die Arbeitsweise an
einem Ausstellungs- beziehungsweise Leitsystemkonzept vor Augen führen. Die Inhalte wurden als Vorlesung und Seminar durch theoretische Aspekte vermittelt. Regelindis Westphal stellte am Beispiel einer Ausschreibung
für das grafische Erscheinungsbild und den Katalog zum Einstein-Jahr 2005
ihre Arbeit und den Ablauf dieses Wettbewerbs am freien Markt vor. Was ist
wichtig zu bedenken, zu vermeiden und dergleichen. Anschließend hatten die
Schüler die Möglichkeit, Fragen zum Ablauf und zur Ideenfindung zu stellen
und konnten so Anregungen für die Strukturierung ihrer eigenen Arbeiten
gewinnen.

PROJEKTPRÄSENTATION.

15.12.2008
Thema: Präsentationstechniken,
durchgeführt von Carolina Kecskemethy

D

er Input Projektpräsentation wurde auf Wunsch der SchülerInnen sehr
individuell durchgeführt. Durch den herannahenden Präsentationstermin der Grobkonzepte am 18. Dezember waren die SchülerInnen, interessiert ihre jeweiligen Konzepte und Präsentationen zu optimieren. Die durchführende Künstlerin erwies sich als sehr flexibel und führte den Workshop
gruppenweise durch. Sie beriet jeden einzelnen über seine/ihre individuelle
Körpersprache und Stimmklang, sowie eine mögliche Dramaturgie der kommenden Präsentation, wodurch sich alle SchülerInnen ganz persönlich auf
„ihren“ Präsentationsbeitrag vorbereiten konnten.

20.09.2009 16:11:12

Das Fazit der Inputs.
„Es gab auch
viele Barrieren, die aber
weitestgehend
behoben werden
konnten.“
K.D.

D

urch die Inputs hatten die SchülerInnen die Möglichkeit, verschiedene Berufsfelder kennenzulernen und

etwaige potentielle Fähigkeiten zu entdecken. Über assoziatives und sensitives Lernen konnten sie Farb- und Raumwirkungen verstehen lernen, Grundkenntnisse im Grafikbereich
erhalten, praktisch an kleinen Dingen werkeln und sie für
das Projekt sinnvoll einsetzen - die einen mehr, die anderen
weniger. Alle haben die Möglichkeit bekommen, sich durch
diese „Spritzen“ inspirieren, „erfrischen“ und leiten zu lassen.
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Präsentation der Grobkonzepte.
„Es war eine
sehr ausgewogene Zusammenarbeit,
jeder hat in
seinem Bereich
gute Arbeit
abgeliefert.“
A.A.

A

ls erster Meilenstein der Projektarbeit war eine Zwischenpräsentation der Konzepte der SchülerInnen

vorgesehen. Ihnen sollte die Möglichkeit gegeben werden,
ihre Arbeiten einem Gremium einiger wichtiger Beteiligter
(Schulleitung, beteiligte Lehrerschaft, Kuratorinnen u. a.) zu
zeigen. Außerdem diente diese Präsentation der Bewertung
der Lernfelder durch die LehrerInnen.
Hierin sah die Künstlerin Carolina Kecskemethy ein Problem bei der Zusammenarbeit. Sie empfand die freie, gestalterische Arbeit vor dem Hintergrund einer folgenden Bewertung als eingeschränkt, da die SchülerInnen immer auch
ihren Blick darauf richteten, was dem „Auftraggeber“ gefallen könnte – sicherlich ein Problem in der gestalterischen
Entfaltung, aber auch eine Vorbereitung auf die Härte und

„Nach der
ersten Vorpräsentation
haben wir
komplett von
vorn begonnen, was die
Sache natürlich
erschwerte.“
N.K.

den Wettkampf des realen Lebens.
Nichtsdestotrotz kann diese Veranstaltung als erfolgreich
bezeichnet werden. Die SchülerInnen bekamen ihr Feedback
in Form von Noten, und Schule und Museum konnten feststellen, welche Formen der Aufgabenstellung und Konzeption in der Zusammenarbeit funktionierten und welche nicht.
Natürlich waren die Zusammenarbeit und auch gerade
die Zwischenpräsentation oder die Sprechstunden nicht ein
einziger „Kuschelkurs“, bei dem sich alle in den Armen lagen.
Durchaus nicht!
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Die zweite Projektphase.
„Manchmal
lohnt es sich
alles hinzuschmeißen und
noch mal bei
null anzufangen.“
S.P.

N

achdem die SchülerInnen in den Weihnachtsferien das
erste Mal Abstand von den Aufgaben und Konzepten

bekommen konnten – denn einige waren nicht mehr in der
Lage, an andere Dinge zu denken – ging es mit frischem Mut
in die zweite Runde. Die Arbeitsweise blieb wie gehabt, auch
der Arbeitsauftrag blieb bestehen. In der Erfüllung erhielten
die SchülerInnen aber weitere Entscheidungskompetenzen
und zwar derart, dass sie Umfang und Ausführung ihrer eigenen Lösung freigestellt bekamen. Das war bei den Anforderungen für das Grobkonzept noch nicht so, denn da gab

„Die Schüler?!
Ein chaotischer Haufen,
aber lieb!!!“
A.K.

es einen Anforderungskatalog, eine „to-do-Liste“, die zum
Teil starr abgearbeitet wurde und teilweise thematisch nicht
so recht zum Konzept passen wollte; daher die neue Freiheit.
Es gab Gruppentrennungen, völlig neue Ansätze für Konzepte und gestalterische Neuerungen.
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De r S c h e i n der Dinge - es ist nich t alles Gold was glänzt
B u y me , I a m… - Kaufwahn einer Konsumgesellschaft
Not we n d u n g - Das Ding aus der Krise
Da s s e l b e i n Grün - Was wäre wenn?
B ra u n - Z u rück in die Zukunft
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Zur Konzeption der Einzelprojekte.
„Die professionelle Qualität
der Entwürfe
hat mich überrascht.“
M.A.

I

m ersten Jahr der Kooperation zwischen dem Museum
der Dinge und der Marcel-Breuer-Schule war das Ziel ein

durch die SchülerInnen selbstständig erarbeitetes Ausstellungskonzept zu einem der zahlreichen Sammlungsbereiche
des Museums. Zusätzlich sollte das vorhandene Leitsystem
des Museums sowohl nach innen als auch nach außen analysiert, überarbeitet und mit passenden Werbemitteln ergänzt
werden.
Die SchülerInnen der Klasse PDA 74 wurden in fünf Gruppen aufgeteilt, die sich je einen Sammlungsbereich herausgriffen, der für sie besonders interessant war, und arbeiteten
an einem passenden Ausstellungskonzept für eine Wechselausstellung im Museum.
Die Resultate dieser einjährigen Projektarbeit wurden ab-

„Alle Entwürfe zur
Präsentation
ausgewählter
Sammlungsbereiche des
Museums wären
realisierbar.“
R.F.

schließend nicht nur schulintern, sondern auch öffentlich im
Museum vor einem breiten Publikum präsentiert, um den
SchülerInnen die Chance zu bieten, ihre Arbeiten anderen
Kulturinteressierten und Fachleuten verschiedener Hochschulen bzw. Universitäten, die die Ausstellung besuchen,
nahe zu bringen – eine gute Gelegenheit sowohl für einen
kulturellen Austausch als auch zum Knüpfen erster Kontakte
in dieser Branche.
Im Folgenden werden die einzelnen Projektergebnisse
des vergangenen Jahres vorgestellt.
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Der Schein der Dinge –
Es ist nicht alles Gold was glänzt
Mit dem Thema „Imitate“ setzten sich Sander Schut
und Dustin Reckling auseinander.

„Ich hatte die
Erwartung, zu
einem interessanten Thema
eine tolle
Ausstellung zu
gestalten und
das mithilfe
geeigneter
Mitschüler.“
S.S.

S

eit Anbeginn der Menschheit versucht diese zu kopieren. Ohne das Nachahmen der Verhaltensmuster

seiner Mitmenschen oder der Natur wäre der Mensch sehr
wahrscheinlich nicht zu dem geworden, was er heute ist, ein
wahres Genie auf dem Gebiet des Imitierens.
Trotz allen Fortschritts, den uns diese Lebensweise gebracht hat, bringt sie seit den 1950er Jahren immer mehr
Probleme mit sich. Diese heißen Plagiate und werden immer mehr zur Qual der westlichen Industrien und Designhochburgen. Aber warum ist das eigentlich so und inwieweit
stimmt diese Aussage?
Dieser Frage widmet sich die Ausstellung „Der Schein der

„Ja, ich kann
mich mit den
Ergebnissen
identifizieren! Fast alles
Inhaltliche daran entstammt
meinem Kopf.
Die äußere
Form ist noch
verbesserungswürdig.“
S.S.

Dinge – es ist nicht alles Gold was glänzt“, die auf der folgenden Konzeptidee basiert. Da die Welt der Plagiate ziemlich
groß ist, musste ein Weg gefunden werden, diese zu verallgemeinern und dennoch in all ihren Facetten in der geplanten Ausstellung darzustellen. Heutzutage spricht man die
meisten Europäer am besten über ihr Portemonnaie an, um
ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Aus diesem Grund soll die
Ausstellung in einem sachlichen Kontext die Auswirkungen
von Produktpiraterie auf die Wirtschaft zeigen. Zudem sollen
die Gründe für das Plagiieren sowie die Gegenmaßnahmen
gezeigt werden. In der heutigen Zeit, in der die finanzielle Sicherheit immer mehr gefährdet ist, die Verdienstschere
sich immer weiter spreizt und der Verlust durch den Import
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„Wir steckten nachher
tief genug im
Thema, um die
Menschheit als
Ganzes und
besonders die
Wirtschaft zu
hassen.“

Alltagsgegenständen dar. Die Ausstellung passt sich diesem

S.S.

Konzept an, indem sie das Ganze fortführt und verdreht,

von Plagiaten groß ist, ist es von allgemeinem Interesse,
sich darüber zu informieren, was die Gründe für das Plagiieren von Produkten sind. Die Ausstellung präsentiert anhand
von passenden Objekten zusammengefasste, verständliche
Fakten in einer ansprechenden Umgebung.
Das Werkbundarchiv – Museum der Dinge stellt die Geschichte und Bedeutung der Produktkultur des 20. Jahrhunderts und die Leitgedanken des Werkbunds mithilfe von

denn wo historisch noch versucht wurde, möglichst vielen
die Idee der „guten Form“ näher zu bringen, versteckt man

Ist - nicht wahr.

heutzutage die Idee hinter dem Produkt, um in eine Monopolposition zu kommen.
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Buy me! I am … –
Kaufwahn einer Konsumgesellschaft
Mit dem Thema Werbefiguren setzten sich Aileen Altmann, Denise Möller, Reni Schwarz und Julia Zimmermann auseinander.

„Werbefiguren
sind etwas, was
uns tagtäglich
begegnet und
beeinflusst,
geradezu aus
dem Leben
herausgegriffen!“
D.M.

U

nsere Gruppe sprühte schon nach der Verkündung des
Themas vor Ideen. Die Schwierigkeit bestand darin,

die guten von den weniger guten Ideen zu trennen und sich
auf ein in sich stimmiges Konzept zu einigen. Innerhalb der
Gruppe gab es ein angenehmes Klima und nur wenige Reibungspunkte. Was das Vorankommen unseres Projektes am
meisten behinderte, waren eher die Einflüsse von außen.
Wir sahen uns nicht selten im Mittelpunkt der Auseinandersetzung zwischen LehrerInnen und den Kuratorinnen,
die jeweils ihre eigenen Vorstellungen von unserem Konzept
hatten. Doch wir fanden einen Mittelweg, mit dem sich alle

„Sicherlich haben wir uns die
Ratschläge zu
Herzen genommen und auch
umgesetzt,
aber das von
unserer Gruppe festgelegte
Konzept
wurde durchgezogen.“
D.M.

zufrieden geben konnten.
Werbefiguren werden entwickelt, um dem Konsumenten/
der Konsumentin ein Produkt näher zu bringen, quasi eine
emotionale Bindung zwischen Konsument/in und Produkt
herzustellen. Dabei werden sie auf Grundlage verschiedenster Werbestrategien entworfen.
Das Thema Werbefiguren ist, wie auch uns schnell klar
wurde, so umfassend, dass wir uns überlegten nur auf drei
große Fragen einzugehen, um die Sammlung dem Besucher
näherzubringen und zu erklären. Nach diesem Prinzip entstand auch das Konzept für die Innenraumgestaltung:
Der Ausstellungsraum wurde in vier Teilbereiche aufgegliedert. Im Eingangsbereich der Wechselausstellung
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„Ich fand es
sehr interessant auch mal
die Hintergründe der
einzelnen
Werbefiguren
zu erfahren.“
J.Z.

werden allgemeine Informationen und Installationen zur Geschichte der Werbefiguren gezeigt. Die anderen drei Räume
behandeln einzelne Werbestrategien und bilden eine gezielte
Fragestellung, die während des Rundgangs dem Besucher
beantwortet wird.
„Buy me! I am cute“ zeigt Werbefiguren, die niedlich,
kindlich, kitschig wirken und so den Konsumenten zum Kauf
des Produktes animieren sollen.
„Buy me! I am famous“ behandelt das Thema der Glorifizierung einzelner Werbefiguren, wie z.B. Ronald McDonald.
„Buy me! I am communicative“ setzt sich mit den verschie-

Bunt – vielschichtig –
lustig

denen Kommunikationswegen auseinander, die die verschiedenen Werbefiguren verwenden, sowohl verbal als auch nonverbal.
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Notwendung –
Das Ding aus der Krise
Mit dem Thema der Not- beziehungsweise Nachkriegsprodukte setzte sich die Gruppe „Notwendung - Das
Ding aus der Krise“ um Alexander Rei, Florian Härtel,
Stefanie Koch und Katja Drischmann auseinander.

„Man kann sich
gut mit dem
Thema identifizieren, da
unser Gegenstand sehr nah
am realen Leben liegt; jeder
kennt oder hat
Behelfsdinge,
aber darauf
musste man
eben erstmal
kommen..!“
K.D.

D

ie museale Struktur ist so angelegt, dass die Dinge
aus der Wirklichkeit herausgenommen werden: All-

tagsgegenstände werden zu Betrachtungsobjekten, herausgelöst aus ihrer eigentlichen Funktion und Bedeutung. Diese ursprüngliche Funktion und Situation zu zeigen, war uns
wichtig.
„Notwendung“ würdigt den Erfindergeist in Krisenzeiten
und zeigt, dass durch den einen oder anderen kleinen Handgriff an einem Fundstück oder Restmaterial ein neues Produkt er- beziehungsweise gefunden werden kann.
Inventur: Gab es eine „Stunde Null“ nach dem 8. Mai
1945? Gab es allgemein einen Wendepunkt? War dieser Zeitpunkt eine totale Tabula rasa, oder war alles vorgezeichnet,
um umgezeichnet zu werden?
Wie bedeutend sind Erfahrungen und Erlebnisse der Vergangenheit als Gepäckstücke in Zeiten der Entspannung?

„Unser Problem war, eine
inhaltliche
und optische
Klammer zu
finden.“
F.H.

Wann ist eine Situation zu Ende?
Wann beginnt das Neue? Die Grenzen verschwimmen.
Was sind Notprodukte, und wie lassen sie sich gestalterisch und inhaltlich für potentielle Besucher kommunizieren?
Diese Fragestellung verfolgend versuchten wir der Thematik
Herr zu werden. Durch das Bild eines grauen Würfels, aus
dem ein Segment herausgelöst und rot eingefärbt wurde,

69
layout_doku.indd 69

20.09.2009 18:28:51

layout_doku.indd 70

20.09.2009 18:28:55

„Bin ich zufrieden? Stellt
die aufgewendete Zeit und
das Ergebnis
gegenüber und
urteilt selbst!“
A.R.

stellen wir symbolisch das Moment des Überschusses dem
des Mangels in Krisenzeiten gegenüber.
In der Ausstellung werden Notobjekte paarweise ihrem
Ursprungsgegenstand in abstrakten Installationen gegenübergestellt, d. h. es findet eine Gegenüberstellung von Ursprungskontext und dem umgewandelten Notobjekt statt:
Überflüssiges Rüstungsmaterial oder Kriegsschrott werden
zu zivilen Alltagsgegenständen, aus Kleiderbügeln werden
Fernsehantennen, und der Damenstrumpf ersetzt den Keil-

Krise bewältigt. Nächste!

riemen.
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Dasselbe in Grün –
Was wäre wenn?
Mit der Sammlung auf der Basis einer Farbkombination setzten sich Sebastian Dehler, Emmely Kiefer,
Christiane Nieber, Stefanie Wolfram und Sarah Preuß
auseinander.

„Alles lief von
der ersten
Sekunde an
sehr gut und
produktiv.“
S.P.

I

n unserem Projekt haben wir uns speziell mit der Farbe
ausgewählter Dinge auseinander gesetzt und bekamen

daraufhin von den Kuratorinnen des Museums den Hinweis,
uns mit der bereits bestehenden Schwarz-Gelb-Sammlung
zu beschäftigen.
Jedoch entschieden wir uns bewusst gegen die bereits bestehende Sammlung und nutzten die Möglichkeit, eine völlig

„Wir haben
versucht, tief
in das Thema
einzudringen.“
E.K.

neue Sammlung mit Gegenständen zu schaffen, die so nicht
im Museum zu finden waren. Dies hatte den Hintergrund,
dass wir die Objekte in ihrer Farbe manipulieren wollten und
dies mit dem Museumsinventar nicht machbar war.
Der inhaltliche Grund, uns gegen die Schwarz-GelbSammlung des Museums zu entscheiden, ist der, dass

„Alle haben in
ihrem Bereich
vollen Einsatz
gezeigt. Wenn
einer mal irgendwo schwächelte, wurde
von anderen
ausgeholfen.“
S.D.

Schwarz-Gelb eine Farbkombination ist, die vor allem Gefahr signalisierte. Schilder zum Hinweis auf Gefahren wurden in dieser Farbkombination gehalten und bis heute ist
das Atomzeichen noch immer schwarz-gelb. Durch umfassende Recherche auf dem Gebiet der Farbsymbolik und
einen zufälligen Fund erfuhren wir, dass Schwarz-Gelb als
Gefahren-Zeichen durch die Farbe Rot ersetzt werden soll.
So verstehen wir also Rot als die neue Farbe zur Markierung
von Ausnahmefällen, zur Aktivierung und der Erregung von
Aufmerksamkeit.
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„Ich bleibe auch
bei einer roten
Ampel stehen
und fahre bei
grün. Und wenn
die atomaren
Hinweisschilder
irgendwann
alle rot sind,
denke ich, gehe
ich auch lieber
in die andere
Richtung.“

zu diesen zwei Hauptfarben Weiß als Neutrum mit in unsere

S.P.

ge stellen, ob gewisse Dinge nur eine spezielle Farbe haben

Wir wollten die Schwarz-Gelb-Sammlung des Museums
durch einen aktuelleren Farbkontrast ersetzen und fanden
heraus, dass in Sachen Warnfarbe Rot das neue Gelb ist.
Zusätzlich zu der entstandenen Dingsammlung mit der
Farbe Rot als Kriterium, haben wir die Gegenfarbe Grün gewählt, als Kontrastfarbe und Gegenpol in der Symbolik, und
Betrachtung integriert. Das Weiß sollte uns hierbei als Vergleichshilfe dienen und die Menschen dazu animieren, ihren
eigenen Farbinterpretationen freien Lauf zu lassen.
So konnten wir unser Ausstellungsthema genauer definieren: Wir wollen die Wirkung der Farben auf verschiedene und gleiche Gegenstände untersuchen und uns die Fradürfen. Weiterhin stellen wir die Frage, ob rote Dinge wirk-

erlebbar –
hinterfragend
– lustig

lich nur rot sein dürfen? Oder grüne Dinge nur grün?
Zusammengefasst unter dem Titel:
„DASSELBE IN GRÜN – Was wäre wenn?“
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Braun –
Zurück in die Zukunft
Mit der Firmensammlung „Braun“ setzten sich Steven Langer, Christin Guist, Rebecca Müller und Nicole
Korbmacher auseinander.

N

ach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Suche nach
einem greifbaren und interessanten Ausstellungs-

thema im Bezug auf eine Firmensammlung des Museums

„Anfangs konnten wir uns
nur schwer mit
dem Thema
identifizieren,
später denke
ich schon.“

von heute aufweisen. Altes Design mit neuem zu vergleichen,

C.G.

Ziel der Ausstellung sollte es sein, den Besucher auf die

stießen wir durch Internetrecherchen auf die Tatsache, dass
die damaligen „Must-have“-Produkte der Firma Braun einige unübersehbare Ähnlichkeiten mit denen der Firma Apple
klang nicht nur interessant, sondern führte schließlich auch
zu unserem Ausstellungskonzept mit dem Titel: „Zurück in
die Zukunft – Ist Apple von heute Braun von gestern?“.
vorhandenen Parallelen hinzuweisen, ihm aber auch Interpretationsfreiheit zu lassen. So beginnt die Eingangsinstallation mit der Frage „Warum werden angebissene Äpfel

„Die erste Idee
war eine Sackgasse, danach
hieß es doppelt so schnell
sein und die
Zeit wieder
aufholen.“
C.G.

eigentlich Braun?“, und im Hauptausstellungsraum eröffnet
sich den Besuchern dann eine futuristische Märchenwelt, in
der apfelähnliche Vitrinen und ein überdimensionales Apfelrelief an der Wand das Leitthema der Ausstellung erahnen
lassen. In übereinander hängenden Plexiglasvitrinenpaaren
sind unten das Braun-Objekt und, jeweils spiegelverkehrt,
von oben auf dem Kopf hängend das zu vergleichende AppleObjekt platziert.
Eine besondere Stellung erhält hierbei die Radio-Phonokombination SK-4, vom Volksmund aufgrund ihrer Optik
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„Mein Projekt
passte super
gut zu mir!
Es hat Spaß
gemacht daran
zu arbeiten,
auch wenn es
sehr stressig
war.“

„Schneewittchensarg“ genannt, da sich hier Verbindungen

N.K.

müssen. Das Memory ist auch als „Give-away“ vorgesehen,

zum Ursprung des Apple-Logos ziehen lassen. Die maßgeblich beteiligten Designer Dieter Rams, Hans Gugelot (Braun)
und Jonathan Ive (Apple) werden auf Informationsbannern
vorgestellt, die wie der gesamte Raum in den Farben Rot,
Weiß und Schwarz gehalten sind. Zur Interaktivität der Ausstellung beitragend, befindet sich an der hinteren Wand des
Raumes ein magnetisches Memory-Spiel, bei dem die Besucher die jeweils zusammengehörenden Produktpaare finden
sodass die Besucher ein Stück der Ausstellung mit nach Hause nehmen können. Das gesamte Leitsystem richtet sich am
Motiv des Apfels aus, der immer wieder auftaucht; so sind
z. B. auch Flyer und Plakate rund. Des Weiteren soll die allgemeine Präsenz des Museums durch eine auffälligere Beschil-

Märchenhaft
- abstrakt überdimensional

derung in der Umgebung verbessert werden. Möglichkeiten
hierzu sehen wir z. B. in farbiger Beleuchtung der Räumlichkeiten zur Straßenseite oder in der Installation eines auf den
Bürgersteig ausgerichteten Projektors.
Abschließend ist zu sagen, dass die Intention der Ausstellung nicht darin liegt, Apple Plagiat zu unterstellen, sondern
vielmehr im direkten Vergleich die Parallelen der Gestaltungen beider Hersteller aufzuzeigen und so zu verdeutlichen,
dass „gutes“ Design immer wiederkehrt.
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Die dritte Projektphase.
„Prinzipiell
wären meines
Erachtens viele
der Ergebnisse
realisierbar,
sofern die
benötigten
Ressourcen
vorhanden
wären.“
S.D.

N

atürlich war ein Finale für die ganze Arbeit vorgesehen! Schließlich sollten die Ergebnisse einer breiten

Öffentlichkeit präsentiert werden. Für die Abschlusspräsentation gab es eine zeitliche Vorgabe von 15 Minuten, die sehr
knapp bemessen war – eine weitere große Herausforderung
für die SchülerInnen, die es zu überwinden galt. Es wurde
geprobt und einstudiert.
Nach durcharbeiteten Nächten, Diskussionen um Abläufe, Gestaltungen und anderen Wichtigkeiten war der Tag der
halböffentlichen Präsentation gekommen, zu der neben den
LehrerInnen, die Kuratorinnen und externe KünstlerInnen
in die Schule eingeladen waren, um die Präsentationen der
Gruppen zu sehen und zu beurteilen.

Eine oder auch zwei Abschlusspräsentationen –
zur Ausstellungseröffnung.

Die SchülerInnen wirkten
am Ende des
Projektes viel
selbstsicherer,
kompetenter
und motivierter als am
Anfang.
R.F.

D

ieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich.

Nachdem die SchülerInnen ihre Ergebnisse in Form von
Noten erhalten hatten, konnten sie frei von Bewertungsdruck und – not die Ergebnisse in einer Ausstellung im
Werkbundarchiv – Museum der Dinge zeigen. Hierzu gehörte
auch eine Eröffnung oder Vernissage, zu der alle Gruppen
wiederum kurz zeigen konnten, was sie entwickelt hatten.
Außerdem wurden hier auch die Ergebnisse der Inputs
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„Viele Ergebnisse
entstanden
völlig selbstständig – viele
kreative Ideen
– viele Talente
haben sich
gezeigt…“
H.O.

gezeigt, sodass Familien, FreundInnen, Bekannte und potentielle ArbeitgeberInnen sich ein Bild von den Ergebnissen
machen konnten.
Insgesamt konnte das als eine sehr gelungene Veranstaltung bezeichnet werden. Die öffentlichen Reaktionen gaben
dem Recht, denn die Arbeiten wurden insgesamt als professionell und sehr beeindruckend bezeichnet.
Das ist das Produkt einer fruchtbaren Kooperation, bei
der alle Beteiligten bemüht waren, Hand in Hand und auf
Augenhöhe zusammenzuarbeiten.
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Es war nicht einfach, aber ... –
zum jour fixe.

P

rotokoll des Evaluationsgesprächs aller Beteiligten am 20. April 2009 im Museum der Dinge.

Im März/April 2009 wurden die Entwürfe der SchülerIn-

„Durch die
vorhandenen
Räume und
Ausstellungsgegenstände
konnte man
einen realen
Arbeitsauftrag
simulieren.“
F.H.

nen im Museum ausgestellt und im Rahmen einer Gesprächsrunde aller Beteiligten der Projektverlauf kritisch hinterfragt.
Die Runde beginnt mit Fragen an alle zu ihrer Einschätzung des Verlaufs und der Ergebnisse des Projekts. Die
SchülerInnen heben bestimmte Inputs hervor, kritisieren
andere. Sie reagieren untereinander auf Gesprächsbeiträge,
nehmen teil. Erwähnen das Buch über Kreativitätstechniken
als sehr hilfreich und interessant, wünschen sich, mehr zu
erfahren über “kreative Arbeit”. Handys klingeln und werden
ausgeschaltet, eine Wasserflasche fällt um.
Projektcharakter: Eine der Museumskuratorinnen stellt

„Die Zusammenarbeit mit
dem Museum
empfand ich
nicht so steif
und förmlich
wie Anfangs
befürchtet.“
C.G.

die Frage, wie die Verbindung des Projektes mit dem Lehrplan funktioniert hat. Die SchülerInnen erzählen, dass es
oft verwirrend war. Eine Fachtheorielehrerin bestätigt, dass
es für sie zeitweise auch verwirrend war und schwer nachzuvollziehen, wo sich die Klasse thematisch/lehrplanmäßig
befand. Die zweite Fachtheorielehrerin äußert den Wunsch,
dass bei einem solchen Projekt eine Lehrkraft eine Klasse
die ganze Zeit über begleitet. Die Abteilungsleiterin resümiert, dass das Projekt gelungen ist, auch wenn man nicht
mehr genau auseinander halten konnte, was nun Lehrplan
und was Projekt ist, da das Projekt integrierter Teil des Lehrplans war.
Inputs: Den SchülerInnen und einer Fachtheorielehrerin
fehlte etwas, woran man sich festhalten kann.
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„Ich war teilweise verwirrt
von den Ratschlägen, sie
waren häufig
völlig entgegengesetzt.“
D.M.

Die zweite Fachtheorielehrerin bedauert, dass die InputTermine zu kurzfristig angesetzt waren, man nicht genau
wusste, was kommt, und man deshalb den Inhalt danach nur
noch “nachschießen” konnte, also reagieren musste, statt zu
agieren. Die Abteilungsleiterin stellt fest, dass das der Projektcharakter ist und das nicht so leicht festzulegen ist. Eine
beteiligte Künstlerin erklärt, dass die Inputs offen angelegt
waren, damit die SchülerInnen Erfahrungen mit Raum, Farbe etc. machen und ihre eigene Sicht der Dinge entwickeln
können. Dem Ganzen wurde nicht mehr Struktur gegeben,
um die SchülerInnen nicht zu sehr zu lenken.
Sprechstunden: Die SchülerInnen kritisieren, dass es

„Die Euphorie
wurde oft
durch Kritik
gebremst. Motivation muss
künftig an
erster Stelle
stehen!!!“
K.D.

nicht so klar war, was bei den Sprechstunden im Museum
passieren sollte. Sie hätten sich eine Fragestellung gewünscht, auf die man sich hätte vorbereiten können, und
etwas, was man danach hätte “mitnehmen” können. So
wäre immer ein “ganzer Tag draufgegangen”. Eine der Museumskuratorinnen räumt ein, dass die Sprechstunden am
Anfang zu unspezifisch waren und dazu dienten, dem kontinuierlichen Gespräch zwischen allen Projektbeteiligten einen
Rahmen zu geben.
Offene Struktur: Eine Kuratorin merkt an, dass die offene Projektstruktur eventuell einen Gegensatz zu der Lernerfahrung im Schulalltag darstellt, in dem mehr “fertige
Rezepte” angeboten werden. Eine beteiligte Künstlerin sieht
das ganze Projekt auch als ein Risiko an. Dafür seien die
SchülerInnen jetzt aber auch die Autoren und nicht die LehrerInnen. Ein Projektbeobachter interessiert sich dafür, ob
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einzelne SchülerInnen abgebrochen hätten, wenn das Projekt nicht benotet worden wäre. Die SchülerInnen verneinen dies. Die Abteilungsleiterin/Schule fragt, ob ein kreativer Prozess vielleicht auch den Druck braucht, um fertig zu
werden bzw. zu einem Ergebnis zu führen. Die Künstlerin
antwortet, dass eine Projektmotivation bei ihr hauptsächlich
aus dem persönlichen Interesse und aus der Fragestellung
kommt.

„Das Entwerfen
des Layouts
und die Mappengestaltung
haben mir
am meisten
gefallen!“

andere Klassen weiterempfehlen könnten. Die SchülerInnen

D.M.

reagieren verhalten und zwiespältig, antworten dann doch

Projektaufgabe – Ausbildungsinhalte: Eine Besucherin möchte mehr über das Projekt wissen. Eine Kuratorin
umreißt die Projektaufgabe noch einmal. Die SchülerInnen
sagen, dass ihnen die konkrete Aufgabe sehr gut gefallen
hat und dass es gut war, so oft im Museum gewesen zu
sein. Eine Besucherin möchte wissen, ob sie das Projekt für

mit “ja”. Sie fügen aber hinzu, dass das Projekt am Anfang

„Workshops
wie Modellbau
sollten am
besten vor
Fertigstellung
des Modells
behandelt
werden.“
N.K.

enttäuschend für sie war. Sie erklären, dass sie nach ihrem
Abitur eine zweijährige, sehr komprimierte Ausbildung zu
Produktdesign-AssistentInnen machen wollten und dass sie
Angst hatten, durch das Projekt etwas im Lehrplan zu verpassen.
Was wurde gelernt? Die SchülerInnen bemerken, dass
sie durch das Handeln (die Praxiserfahrung) viel indirekt gelernt haben. Ein Projektbeobachter bemerkt, dass sich das
so anhört, als würde das indirekte Lernen nicht als vollwertig
betrachtet. Die SchülerInnen sagen, dass es am Ende dann
doch positiv aufgegangen ist.
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„Es herrschte
teilweise Überforderung bei
den geforderten Texten, für
die man sich
Fachwissen
erarbeiten
musste.“
C.G.

Hier entsteht ein lebhaftes Gespräch, auch unter den SchülerInnen. Es wird gesagt, dass die Projekterfahrung viel mit
einem wachsenden Selbstbewusstsein zu tun hat: dem Bewusstsein, dass das jetzt alles im Kopf verankert ist. Eine
Besucherin benennt dies als einen Zuwachs an Lebenserfahrung. Die SchülerInnen halten dagegen, dass ihnen jetzt
vielleicht Fachwissen fehlt.
Wie wurde gelernt? Der Fachpraxislehrer ist über die
Kritik der SchülerInnen erstaunt, da er den gewünschten
Frontalunterricht für veraltet hält. Die SchülerInnen stellen
fest, dass es schwierig ist, innerhalb der Schulstruktur kre-

„Für die Kürze
der Zeit haben wir wirklich
das, was für
uns nötig war,
aufarbeiten
können.“
J.Z.

ativ zu sein. Eine Kuratorin berichtet, dass sich die Frage
nach dem Wissenszuwachs (welches Wissen? wie wächst es
zu?) immer wieder stellt, auch in Fortbildungen. Eine Künstlerin zeigt Verständnis für die SchülerInnen, mit der unterschiedlichen Art und Weise des Lernens zurechtkommen zu
müssen (enge Orientierung an Lernzielen im Klassenverband
– offene Projektstruktur). Sie schlägt eine bessere Verteilung
der Inputs über beide Ausbildungsjahre vor.
Eine Kuratorin überlegt, ob der anfängliche Mangel im

„Womit konnten die Schüler
überraschen?
...Modellbau,
einfach schön
was geschaffen wurde.“
A.K.

Bezug auf die Greifbarkeit der Aufgabe und der Lehrinhalte
kompensiert werden konnte durch die Greifbarkeit des Museumsraums und der Museumssammlung. Eine Besucherin
merkt an, dass sich die angesprochenen Schwierigkeiten
des Projekts von außen nach mangelnder Kommunikation
im Projekt anhören. Die SchülerInnen befürchten, dass sie
mit dem Projekt im Zentrum ihres zweiten Ausbildungsjahres nicht ausreichend aufs Berufsleben vorbereitet wurden.
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Eine Fachtheorielehrerin wirft ein, dass Innenraumgestaltung sowieso ein Schwerpunkt der Ausbildung ist.
Projekt-Wahrnehmung: Eine Projektbeobachterin inte-

„Beim S- Bahn
fahren hat
man Dinge
analysiert,
seine Freunde
und Familie mit
einbezogen,
Fachliteratur
besorgt, sich
mit Fachleuten
getroffen oder
diese angeschrieben. Wir
sind sozusagen
zu unserem
Produkt geworden und diese
Begeisterung
hat man uns
sicherlich auch
angemerkt!“
K.D.

ressiert sich dafür, ob das Projekt von anderen SchülerInnen
an der Schule bemerkt worden ist und wie die Reaktionen
auf die am Projekt Beteiligten waren. Die SchülerInnen sagen, dass das Projekt nach außen durchaus Eindruck machte, auch durch die öffentliche Präsentation im Museum und
die Kooperation mit einem real existierenden Museum, dass
sie aber dennoch oft wie die “Extrawurstklasse” behandelt
wurden. Zu diesem Zeitpunkt des Jour fixe beginnt im oberen Stockwerk die Trommelgruppe mit ihrem Workshop. Es
wird die Frage gestellt, ob eine Dokumentation etwas bringen würde, für sie selbst, fürs Museum, für nachfolgende
Klassen.
Projekt-Erfolg: Ein Fachpraxis-Lehrer betont, wie herausragend die Arbeiten dieser 2-jährigen Klasse gegenüber
den Arbeiten aus der 3-jährigen Klasse zu bewerten sind.
Er beschreibt die Ergebnisse als messbar besser. Am Beispiel “Beleuchtung” erklärt er, wie eine Unterrichtsidee zum
Selbstläufer wurde, viele der SchülerInnen begeistert hat
und für ihn persönlich bereichernd war. Er findet, dass der
Donnerstag in der Schule stets sehr produktiv war, an dem
über mehrere Stunden die Fachtheorielehrerin in seinem
Werkraum war und sie beide in der gemeinsamen Projektarbeit und in der Verbindung von Theorie und Praxis die
“lebendige Schule” gelebt haben. Eine Schülerin lobt, dass
sie sich in ihrem Anfangsinteresse für den Ausbildungsgang
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die Verzahnung zwischen z. B. PC-Unterricht und Fachpraxis

Die Aufgabenstellung
sollte mehr auf
Produktdesign
zugeschnitten
werden.
D.M.

genau so vorgestellt hatte wie im Projekt realisiert.
Schwierigkeiten/Wünsche: Ein Fachpraxis-Lehrer legt
noch einmal die Schwierigkeit dar, dass alle Beteiligten immer
wieder ihre Rollen wechseln mussten, z. B. bei den SchülerInnen die Rolle als Lernende und als Auftragnehmer, bei Schule
und Museum die Rolle als Kooperationspartner, Auftraggeber
und als Ausbilder. Eine Künstlerin erwähnt, dass es im Team-

Problemen sind
wir mit List
und Tücke
begegnet,
trotzdem sind
wir die Arbeit
zu relaxt
angegangen.

coaching gar nicht so viele Hilfestellungen gab und alle Be-

S.S.

Eine Kuratorin konstatiert abschließend, dass eine Assistenz-

teiligten sich das so nebenbei auch beibringen mussten. Als
Problem wird allgemein angesprochen, dass eigentlich ein
fester Projektraum (Atelier, Werkstatt) gebraucht wird. Es
steht die Überlegung im Raum, ob man Schulklassenräume
umbauen könnte für die Inputs. Die LehrerInnen und die Abteilungsleiterin sehen in der Schule keine Möglichkeit dazu;
im Museum gibt es ebenfalls keine räumlichen Kapazitäten.
person zwischen Schule und Museum sehr wünschenswert

Forderung:
Aufbau eines
Theoriegerüstes, das man
mit Hilfe der
Inputs mit
„Material“ behängen kann!
K.D.

wäre, die wie ein Springer viele organisatorische Dinge übernehmen könnte. Die Auswahl der beteiligten Schülergruppen
per Losverfahren wird allgemein diskutiert. Einige SchülerInnen hatten vor Schuljahresbeginn ein Praktikum im Museum gemacht und waren als “TeamleiterInnen” ausgebildet
worden. Zu Projektbeginn gab es aber Unsicherheiten, wofür
diese SchülerInnen genau zuständig sein sollten.
Projektabschluss: Eine Kuratorin wünscht sich als Projektabschluss eine gute Gesamtdokumentation und auch
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„Es gab
Momente, in
denen ich
dachte, es
geht gar nichts
mehr und dann
lief es doch
von alleine.“
A.K.

ein Gesamtmodell des Museums. Sie fragt, was die SchülerInnen sich noch als Input wünschen. Als Ideen stehen
Kreativitätstechniken bzw. Alternativer Modellbau im Raum.
Eine Schülerin wünscht sich etwas Sozialkritischeres, etwas
“Richtung Kunst” oder etwas über Printmedien als Input. Die
Abteilungsleiterin wünscht sich ebenfalls eine Dokumentation und äußert sich überzeugt davon, eine Gruppe zu diesem
Zweck zusammenstellen zu können. Sie wundert sich über
die Zurückhaltung der SchülerInnen und ruft aus: “Das kann
überhaupt nicht sein, das glaube ich auch gar nicht, dass da
das Interesse weg ist.” Und sie feuert die SchülerInnen an:
“Ich kann das bei Ihnen sehen, dass wir das Projekt jetzt gut
zu Ende bringen, oder?” R.F. / S.W.
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Ausblicke

03
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Resümee

Z

um Abschluss der Projektphase ist es an der Zeit, ein
erstes Resümee zu ziehen und einen Ausblick in die Zu-

kunft zu wagen. Welche Ergebnisse stehen am Ende dieses

„Das Projekt
sollte auf eine
breitere Basis
gestellt werden,
d.h. nicht nur
eine Klasse,
sondern mehrere Klassen
und mehrere
Kollegen teilen
sich die Arbeit
auf. Statt
eines großen,
umfangreichen
Projektauftrages, könnte
auch eine Konzentration
auf einen kleineren Aspekt
erfolgen.“
A.K.

ersten Kooperationsprojektes? Welche positiven Erfahrungen und Entwicklungen haben die verschiedenen Projektbeteiligten gemacht? Welche Lösungsansätze gibt es, um die
im Projektverlauf aufgetretenen Probleme in der Zukunft zu
vermeiden? Wie könnte die weitere Kooperation zwischen
der Marcel-Breuer-Schule und dem Museum der Dinge aussehen? Gibt es Visionen?
Ergebnisse
Die im Verlauf der ersten einjährigen Projektphase entstandenen Ergebnisse sind äußerst vielfältig.
Die Schülergruppen erstellten entsprechend dem Projektauftrag zu ihren gewählten Themenbereichen eine Mappe, in
der sie ihre Ausstellungskonzeption und ihre Ideen beschrieben, die sie zudem in Form von Entwurfszeichnungen und
technischen Zeichnungen visualisierten. Hinzu kamen die
Ideen und Entwürfe zum inneren und äußeren Leitsystem. Es
entstanden Werbemittel in Form von Teasern (Edgar-Cards
oder Werbepostkarten), Plakaten, Flyern, Werbebannern
usw. Von einigen Gruppen wurden außerdem dreidimensionale Elemente entwickelt, die als Eye-catcher im urbanen
Straßenbild Berlins dazu dienen sollten, auf die jeweiligen
Ausstellungen aufmerksam zu machen. Abgerundet wurden
die Gesamtkonzepte durch die Entwürfe für ein
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„Ich habe vor
allen Dingen
die Scheu davor
verloren Dinge
umzusetzen.“
S.P.

ausstellungsspezifisches Produkt („Give-away“), das den Besuchern im Museumsshop angeboten werden sollte. Neben
der zeichnerischen Darstellung wurden Ausstellungskonzeption und „Give-away“ in Form von maßstabsgerechten Modellen visualisiert. Einige Gruppen erstellten zudem computeranimierte 3-D-Modelle der Ausstellungsfläche. Werbemittel
wie Flyer und Plakate wurden von allen Gruppen mit den
entsprechenden Grafikprogrammen angefertigt. Nach der

„Ich habe meine
eigentlichen
Stärken herausarbeiten
können.“
J.Z.

Präsentation der Ergebnisse wurde schnell deutlich, dass die
von den SchülerInnen erstellten Arbeiten fast durchgängig
von höherer Qualität waren als die der anderen Abschlussklassen.
Die Gründe für die guten Arbeitsergebnisse sind vielschichtig. Das Arbeiten an einem konkreten Auftrag, der die
Selbsterkundung ermöglichte, wurde von den SchülerInnen als Vorteil gegenüber einer fiktiven Aufgabenstellung

„Die Ergebnisse
haben mich
streckenweise
umgehauen
und ich denke:
Ja, warum
sollte das eine
oder andere
Konzept nicht
umgesetzt
werden?“
A.K.

angesehen. Die intensive Beschäftigung nicht nur mit der
Gestaltung, sondern vor allem auch mit den Inhalten, dem
ausgewählten Sammlungsbereich des Museums, führte dazu,
dass sich die SchülerInnen auf einer tiefer greifenden Ebene mit dem Designprozess auseinander setzten. Durch die
völlige Ausrichtung des Lernfeld-, Fachpraxis- und des PCUnterrichts auf das Projekt wurde eine intensivere Betreuung der SchülerInnen möglich. Ein Nebeneffekt dieser Praxis
war die merkliche Öffnung von schulinternen Strukturen, die
auch von den projektbeteiligten FachlehrerInnen als äußerst
positiv wahrgenommen wurde. Die Inputs, die von externen
KünstlerInnen, GestalterInnen und Kulturvermittlern zu
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verschiedenen Themengebieten durchgeführt wurden, stellten eine gute Ergänzung zum Unterricht dar, da sich hier den

„Ich bin immer
wieder überrascht, was
möglich ist,
wenn Leute von
dem überzeugt
sind, was sie
tun.“
S.W. (Stiftung)

SchülerInnen die Möglichkeit des freien Experimentierens
bot. Zwar erkannten die SchülerInnen teilweise zunächst
nicht, zu welchem Zweck diese Inputs erteilt wurden (sie
kritisierten, dass die Inputs nicht immer zielführend angelegt waren, zu wenig/keine Theorie vermittelt wurde und sie
dabei nichts gelernt hätten), doch an den Endergebnissen ist
klar erkennbar, dass die Inputs durchaus sehr wichtig waren,
um die gute Qualität in der zeichnerischen Darstellungstechnik und der Mappengestaltung zu erreichen.
Die SchülerInnen erhielten jedoch nicht nur Feedback,
Anregungen und Kritik von den betreuenden Lehrkräften und
externen Fachkräften, sondern auch von den beiden Kuratorinnen bei den verschiedenen Konsultationsterminen im Museum. Durch die andere Sichtweise der Kuratorinnen waren
die SchülerInnen gefordert, ihre Arbeit aus verschiedenen
Perspektiven zu betrachten und sich intensiv mit den für das
Museum wesentlichen inhaltlichen Aspekten zu beschäftigen.
Nach den beiden Präsentationen der Arbeiten zum Pro-

„… man muss
nur mehr Vertrauen haben.“
S.P. (Schülerin)

jektauftrag im März/April 2009 wurden vor den Sommerferien in einer achtwöchigen freien Projektphase von einzelnen
Schülergruppen weitere gestalterische Aspekte der Projektpartnerschaft von Schule und Museum ausgearbeitet.
In diesem Rahmen wurde unter anderem ein Sonnenschirm gestaltet, der die Kooperation beim Kulturfestival im
Juli präsentierte. Weiterhin entwickelte eine Schülergruppe
eine Art grafisches Leitmotiv, das die Kooperation
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„Für das
nächste Mal
würde ich mir
wünschen, dass
Probleme offener diskutiert
werden.“

symbolisieren sollte und erstmals beim diesjährigen Tag der
offenen Tür der Marcel-Breuer-Schule als Leitsystem eingesetzt wurde. Die vorher im Museum gezeigte Ausstellung der
Schülerarbeiten wurde noch einmal anders aufgebaut und
gezeigt. Darüber hinaus entstand im Rahmen der Projektwochen die vorliegende Dokumentation.

D.M.
Erfahrungen und Entwicklungen
Durch das Kooperationsprojekt konnten die verschiedenen Projektbeteiligten viele neue Erfahrungen sammeln und
positive Entwicklungen vollziehen.
Bei den meisten SchülerInnen war ein hoher Zuwachs vor

„Wenn man
bedenkt, wie
wenig Ahnung
wir doch von
der Materie
Museum hatten,
sind die Ergebnisse um so
erstaunlicher.“
A.A.

allem bei der Selbst- und Methodenkompetenz zu beobachten. Einige SchülerInnen entwickelten ihre Organisations-,
Strukturierungs-, Kooperationsfähigkeiten weiter, andere erweiterten ihre Kompetenzen hinsichtlich Toleranz- und Konfliktfähigkeit. Es gab SchülerInnen, die plötzlich viel mehr Eigeninitiative ergriffen, selbstständig Entscheidungen trafen,
Verantwortung übernahmen, mehr Einsatzbereitschaft und
Selbstdisziplin zeigten, ihre Problemlöse- oder ihre Kommunikationsfähigkeit verbesserten. Durch die Inputs konnten
die SchülerInnen zudem neue kreative Ansätze entwickeln,
außerhalb ihrer gewohnten Strukturen arbeiten und eine andere Sichtweise auf die Dinge erlangen.
Dadurch, dass die Kuratorinnen in den Konsultationsgesprächen immer wieder einforderten, sich stärker inhaltlich
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„Es findet
Beziehungsarbeit statt.
Und manchmal
stellt sich die
Frage: zu dir
oder zu mir?“
M.A.

mit den für die Ausstellung ausgewählten Sammlungsbereichen auseinander zu setzen, erlangten die SchülerInnen
nicht nur eine fachliche Kompetenz im Umgang mit potentiellen AuftraggeberInnen, sondern erlernten außerdem den
notwendigen Zusammenhang von Inhalt und Form und, dass
gute Gestaltung mehr bedeutet als ein „nettes“ ästhetisches
Äußeres.
Auf der Ebene der ProjektpartnerInnen war die Kooperationsarbeit schnell von großer Offenheit und Vertrautheit
geprägt. Die Inputs führten dazu, dass neue interessante
Kontakte zu externen KünstlerInnen und Kulturschaffenden entstanden, und boten die Möglichkeit, „ganz nebenbei“

„Die Zusammenarbeit habe
ich als sehr
kollegial und
respektvoll,
fast freundschaftlich
wahrgenommen.“
S.W.

neues Wissen zu erlangen und neue Ideen für den eigenen
Unterricht zu entwickeln. Besonders positiv wurde die Öffnung der schulinternen Strukturen bewertet, durch die eine
bessere Verzahnung des Theorie- mit dem PC- und dem
Fachpraxisunterricht erfolgte. Die „Auswirkungen“ des Kooperationsprojektes gehen auf Schulebene so weit, dass die
von den projektbeteiligten LehrerInnen gemachten Erfahrungen derzeit stark in die Umstrukturierung des Rahmenplans für die Ausbildung der Produktdesign-AssistentInnen
einfließen. Durch das bessere Kennenlernen des Kooperationspartners Museum und der dort vorherrschenden Arbeitsweisen fand zudem eine verstärkte Reflexion über die eigenen Strukturen und Arbeitsweisen in der Schule statt, die
in einem gemeinsam besuchten Kommunikations-Workshop
nochmals bearbeitet wurde. Auf Seiten des Museums wurde durch das Projekt besonders erkennbar, wie Jugendliche
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Man fühlte
sich zwischenzeitlich wie
ein Versuchskaninchen, da
z.T. selbst die
Lehrer nicht
wussten wie
was ablaufen
wird.

und junge Erwachsene Zugang zur Kultur suchen und finden.
So wurde beispielsweise ihr Wunsch nach einer interaktiven
Präsentation von musealen Objekten deutlich, eine Vermittlungsform, die bisher in der Schausammlung des Museums
keinen Raum hat.
Die SchülerInnen legten in ihren Analysen und in den
von ihnen entwickelten Ausstellungskonzepten großen Wert
auf eine interaktive Vermittlung. Den Museumskuratorinnen
wurde einmal mehr klar, wie schwierig die Vermittlung komplexer inhaltlicher Hintergründe und Konzepte ist.

C.G.

Schwierigkeiten und Lösungsansätze

Ich würde
ein anderes
Prinzip bei
der Verteilung
der Schüler auf
die Gruppen
verwenden.
J.Z.

Wie im dokumentierten Evaluationsgespräch aller Beteiligten im April 2009 deutlich wurde, traten etliche Schwierigkeiten auf, für die Lösungen gefunden werden mussten und
gefunden wurden. Manche Probleme bestehen weiterhin und
sind eher struktureller Natur (mangelnde Ressourcen u. Ä.).
Die SchülerInnen kamen am Anfang mit der Offenheit
des Projektes schwer zurecht. Das indirekte Lernen, indem
man sich intensiv mit einer Thematik auseinander setzt, sich

Man hat als
Lehrer sehr
viel dazugelernt.
A.L.

selbst die entsprechenden Informationen sucht und dadurch
einen anderen Zugang zur Thematik erhält, wurde nicht als
„vollwertiges“ Wissen angesehen. Auch der zuvor beschriebene Zuwachs an Selbst- und Methodenkompetenz wurde
von den SchülerInnen wenig wahrgenommen.
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Ein Lösungsansatz für die kommenden Schülergenerationen

„Man hat schon
gemerkt, dass
die Leute aus
dem Museum in
einer ganz anderen Qualität
arbeiten als
wir Schüler.“
D.M.

könnte sein, dass man bereits am Anfang der Ausbildung
damit beginnt, die SchülerInnen mit den offeneren Strukturen der Projektarbeit vertraut zu machen, den Kompetenzzuwachs im Unterrichtsgeschehen stärker zu thematisieren
und hierzu regelmäßig ein Feedback zu geben. In letzter
Konsequenz müssten vermutlich auch die Prüfungsmodalitäten geändert werden, (um der schwerpunktmäßigen Projektarbeit gerecht zu werde). Des Weiteren wären Inputs zum
Projektmanagement für die SchülerInnen hilfreich.
Ein weiterer kritischer Punkt war die anfänglich geringe Motivation bis hin zur offenen Ablehnung des Projektes
durch die SchülerInnen. Eine Ursache ist in der mangelnden Beteiligung der SchülerInnen bei der Projektplanung
zu sehen. In Zukunft ist eine stärkere Einbeziehung bei der

„Ich wäre gern
bei den Präsentationen der
anderen dabei
gewesen.“
S.P.

Planung vorgesehen, um die Schülerwünsche stärker berücksichtigen zu können. Zudem wäre es sinnvoll, einen „Informationstransfer“ durch SchülerInnen, die im Jahr zuvor
an der Projektarbeit beteiligt waren, zu etablieren, damit die
nächste Generation aus erster Hand erfahren kann, wie die
Projektarbeit ablief.
Das zum Teil unterschiedliche Feedback, das die SchülerInnen von Schul- bzw. Museumsseite erhielten, wurde
nicht immer positiv wahrgenommen. Bei vielen SchülerInnen herrschte durch die verschiedenen Ansätze und Bewertungsmaßstäbe der LehrerInnen auf der einen und der Kuratorinnen auf der anderen Seite zeitweise große Verwirrung.
Die SchülerInnen fühlten sich überfordert und wussten nicht,
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„Verständnisschwierigkeiten? Fragen!
Denkblockade? Fragen!
Geldsorgen?
Fragen! Fragen
und Reden. Offenheit in alle
Richtungen hat
uns am meisten
geholfen.“
K.D.

wem sie es denn nun „recht machen sollten“, denjenigen,
die ihnen die Zensuren geben würden (die wiederum ihre
Zukunft bestimmen können), oder den „Auftraggeberinnen“,
die ihre Interessen vehement einforderten. LehrerInnen und
Kuratorinnen konnten diesen Konflikt schließlich entschärfen,
indem sie sich für die Abschlusspräsentation auf gemeinsame Bewertungskriterien verständigten.
Die beteiligten FachlehrerInnen benötigten ebenfalls einige Zeit, bis sie mit den offenen Projektstrukturen und der
freien Zielführung zurechtkamen, da sie alle ein Projekt in
dieser Größenordnung noch nicht durchgeführt hatten. Die
enorme Flexibilität, die hierfür notwendig war, mussten sich
auch die LehrerInnen erst einmal bewusst machen. Die gewohnte Unterrichtsplanung wich immer mehr einem Pro-

„Ich hatte das
Gefühl, dass
das erwartete
Ergebnis von
Woche zu Woche ein bisschen wuchs.“

jektmanagement. Hier wäre es in der Zukunft auch für die

S.D.

menarbeit sollte deshalb ein größerer Vorlauf hinsichtlich der

Lehrerseite wünschenswert, professionelle Anleitung zu erhalten. Da die Inhalte der Inputs oft nur sehr kurzfristig bekannt waren, konnten die theoretischen Aspekte teilweise
erst in einer Nachbereitungsphase vermittelt werden. Das
ständige Umwerfen der Planung, das Reagieren statt Agieren
war teilweise sehr kräftezehrend. Für die zukünftige ZusamPlanung vorhanden sein.

„Ich weiß, dass
jeder auf seine
Art und Weise
gewachsen ist.“

externen Fachkräften und (gegen Ende des Projektes) dem

A.K.

Evaluationsteam zu fungieren, zu groß war, da neben dem

Im Projektverlauf wurde deutlich, dass die Belastung für
nur eine Lehrerin, als Schnittstelle zwischen den beteiligten KollegeInnen, der Schulleitung, den Kuratorinnen, den
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„Ich habe an
Lebenserfahrung und
Zuversicht in
meine Talente
gewonnen.“
K.D.

Projekt der normale Schulbetrieb mit einer weiteren Klasse
ebenfalls abzudecken war. Auch auf Seiten des Museums war
die Arbeitsbelastung enorm. In Zukunft sind bei Projekten
in dieser Größenordnung Ausgleichszeiten wünschenswert
bzw. auf Seiten des Museums eine Assistenzkraft, die organisatorisch unterstützend arbeitet. Um die Arbeitsbelastung
im Schulkontext in der Zukunft besser zu verteilen, wird im
nächsten Jahr versucht, mit mehreren Klassen zunächst ein
kleineres Projekt durchzuführen, bei dem mehrere FachlehrerInnen beteiligt werden.

„Man hat
wirklich gelernt,
nicht immer
alles selbst
zu machen,
sondern auch
Verantwortung
abzugeben.“
J.Z.

Ausblick
Aus dem vorangehenden Abschnitt wurde bereits ersichtlich,
dass die Kooperation nicht mit dem Schuljahr 2009 endet,
sondern mindestens noch die nächsten zwei Jahre fortgeführt wird. Inzwischen ist die Kooperation zwischen der
Marcel-Breuer Schule und dem Museum der Dinge eine von
elf Zoom-Patenschaften, die eine finanzielle Grundförderung
erhalten und wissenschaftlich evaluiert werden.
Im nächsten Schritt soll damit begonnen werden, die Zusammenarbeit noch fester in dem jeweiligen Alltag zu verankern und einen dauerhaften Rahmen für sie zu schaffen.
In der Schule, im Museum und in der Öffentlichkeit soll die
Kooperation sichtbarer gemacht werden.
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Um diese Ziele zu erreichen, müssen die Schnittstellen zwi-

„Ich hoffe, dass
es den SchülerInnen noch
mehr gelingt,
ihre ganz eigenen Wünsche an
das Projekt zu
formulieren.“
M.A.

schen Museum und Schule weiter optimiert werden.
Für das nächste Schuljahr 2009/2010 soll sich die Zusammenarbeit auf einer breiteren Basis entwickeln, d. h. es
sollen mehr SchülerInnen und LehrerInnen partizipieren.
Künftig wird die Kooperation im ersten Jahr der dreijährigen Ausbildung zum/zur Produktdesign-AssistentenIn angesiedelt werden, und es werden vier Klassen daran teilnehmen. Der inhaltliche Schwerpunkt wird perspektivisch
weniger die Gestaltung als die Analyse von Design und Produktkultur sein. Das nächste Jahr soll von den beteiligten
LehrerInnen und MuseumsmitarbeiterInnen dafür genutzt
werden, sich gemeinsam fortzubilden und zusammen ein
größeres Projekt für das folgende Schuljahr 2010/2011 zu

„Das ist das
Größte: Das
Gefühl das
man spürt,
wenn man alles
geschafft hat!
Großartig sag
ich euch!“
S.P.

planen und zu gestalten.
Erste Visionen, wie die weitere Zukunft der Kooperation
aussehen könnte, existieren sowohl auf der Seite der Schule
als auch auf der Seite des Museums: Alle KollegInnen, die in
dem Ausbildungsgang „Produktdesign-Assistent“ unterrichten, wissen um die kleinen und großen „Schätze“, die das
Museum der Dinge birgt, durch den permanenten Austausch
entsteht ein harmonisches, dynamisches, experimentelles Arbeitsfeld, und das Museum sollte so ganz selbstverständlich zu einem weiteren Lernort für die Auszubildenden
werden. Im Museum soll die Bildungsarbeit zur Normalität
werden und man möchte sich zu einer Lernplattform für Jugendliche und junge Erwachsene entwickeln, mit der eine
kontinuierliche Betreuung gegeben ist. A.L.

125
layout_doku.indd 125

20.09.2009 18:31:01

layout_doku.indd 126

20.09.2009 18:31:01

Anhang
03
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Übersicht über alle Beteiligten am Projekt
„Das Museum - Eine Schule der Dinge“
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Marcel-Breuer-Schule
Holger Sonntag
Schulleiter der Marcel-Breuer-Schule

Margarete Aßfalg
Abteilungsleiterin des Ausbildungsganges
Produktdesign-AssistentInnen

Andrea Leue
Fachtheorielehrerin für den Lernfeldbereich
Produktdesign-AssistentInnen
Betreuerin des Projektes „Das Museum – Eine Schule der Dinge“

Heike Oldenburg
Fachtheorielehrerin für den Lernfeldbereich
Produktdesign-AssistentInnen
Betreuerin des Projektes „Das Museum – Eine Schule der Dinge“

André Kryger
Lehrer für den fachpraktischen Unterricht

Horst Podoll
Fachlehrer für den computerunterstützten Unterricht

Museum der Dinge
Renate Flagmeier		
Leitende Kuratorin des Werkbund-Archivs - Museum der Dinge
Betreuerin des Projektes „Das Museum - Eine Schule der Dinge“

Imke Volkers
Kuratorin des Werkbund-Archivs - Museum der Dinge
Betreuerin des Projektes „Das Museum - Eine Schule der Dinge“
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Kulturprojekte Berlin GmbH
Sascha Willenbacher
Zoom-Projektbegleiter im Auftrag von
Kulturprojekte Berlin
Theaterpädagoge und Dramaturg

Michèle Adelhardt
Zoom-Projektbegleiterin im Auftrag von Kulturprojekte Berlin
Theaterwissenschaftlerin, Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache

Workshops und Inputs
Carolina Kecskemethy
Bildende Künstlerin, Kunstvermittlerin
Konzepterstellung für die Kulturprojekte Berlin GmbH

Christoph Missall
Freier Architekt
Lehrtätigkeit an der Marcel-Breuer-Schule

Simone Schöler
Grafikerin des Museums der Dinge

Regelindis Westphal
Grafikerin
Schwerpunkt: visuelle Kommunikation

Annett Gröschner
Lektorin
Freiberufliche Schriftstellerin
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Nina Trobisch
Kompetenztrainerin
Diplomierte Theaterwissenschaftlerin und Dramadozentin

Angelika Mendes
Schauwerbegestalterin
Geschäftsführerin der „Werkstatt für Unbeschaffbares“

Isabell Müller
Produktdesignerin
Assistentin der „Werkstatt für Unbeschaffbares“

Fabian Hickethier
Grafiker
Diplomierter Kommunikationsdesigner
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Projektbeteiligte Museum
Renate Flagmeier
Imke Volkers

Klasse PDA 74/ Marcel-Breuer-Schule:
Aileen Altmann
Sebastian Dehler
Katja Drischmann
Christin Guist
Florian Härtel
Emmely Kiefer
Stefanie Koch
Nicole Korbmacher
Steven Langer
Denise Möller

Adressen

Rebecca Müller

Marcel-Breuer-Schule

Christiane Nieber

Gustav-Adolf-Straße 66

Sarah Preuß

13086 Berlin

Dustin Reckling
Alexander Rei

info@marcel-breuer-schule.de

Jaqueline Reich

www.marcel-breuer-schule.de

Aleksander Schut
Reni Schwarz

Werkbundarchiv – Museum der Dinge

Daria Wegener

Oranienstraße 25

Stefanie Wolfram

10999 Berlin

Julia Zimmermann
info@museumderdinge.de
www.museumderdinge.de
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