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Das haben sich sicherlich viele Schüler
und Schülerinnen unserer Klasse gedacht,
als wir uns das erste Mal im Museum der
Dinge getroffen haben. Schon beim ersten
Rundgang waren die meisten beeindruckt
von der Menge der ausgestellten Gegenstände und von der Breite des Spektrums,
das sich über mehr als 100 Jahre Produktkultur erstreckt. Die vielfältigen Sammlungen
des Museums geben einen besonderen
Einblick in den Prozess der Industrialisierung
und der Technisierung bei der Herstellung
von Serienprodukten.

Bei dem Kooperationsprojekt geht es
darum, die im Museum ausgestellten
Dinge aus den unterschiedlichsten Zeitepochen und Produktkategorien als
praktische Ergänzung zum theoretischen
Unterricht in der Schule zu nutzen: zur
Recherche, zur Analyse oder auch einfach
nur zur Inspiration.
Auch außerhalb der Unterrichtszeiten
kann das Museum von den Schülern der
Marcel-Breuer-Schule jederzeit besucht
werden – bei freiem Eintritt natürlich!

Es gab viel zu entdecken, zu besprechen,
zu lernen und zu diskutieren. Wir haben
Workshops aktiv mitgestaltet, Produkte
entworfen, geklebt, geschnitten, gemalt,
Szenarien durchgespielt und präsentiert.
Die Veranstaltungen waren meistens in
einen kurzen theoretischen Vortragsteil
und einen praktischen Arbeitsteil gegliedert. Dadurch konnten wir die aktuell
vermittelten Inhalte direkt in die Praxis
umsetzen, Arbeitsmodelle bauen und
unsere Geschicklichkeit ausprobieren.
Diese praktische Herangehensweise war

für uns eine große Bereicherung und hat
dazu beigetragen, die Lücke zwischen
Theorie und Praxis merklich schrumpfen
zu lassen. Das Erlebte und Gelernte wird
nun von uns in diesem Buch über die
Kooperation mit dem Museum der Dinge
zusammengefasst.

Alexander Dyck, Sebastian Fitz, Dominique
Grillenberger, Michael Koller, Daniel Leiminger,
Carolin Mattke | Schüler-Team Dokumentation
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Das 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
mit einer speziellen Ausrichtung auf den
Gestaltungsbereich, arbeiten seit Ende 2007
im Rahmen der »Kulturellen Bildung« zusammen. Nach der Arbeit für ein erstes

Projekt 2008/09 und in der Zoom-Partnerschaft 2010/2011 wurde 2012 gemeinsam ein zweites Projekt unter dem Label
„Das Museum – eine Schule der Dinge“
realisiert, das hier dokumentiert wird. Die
Partnerschaft zwischen der Marcel-BreuerSchule und dem Museum der Dinge ist
inzwischen strukturell in beiden Institutionen verankert.

Die Marcel-Breuer-Schule, mit mehr als
2000 Schülern/-innen und etwa 100 Beschäftigten, versteht sich als ein aktives Bildungszentrum, in dem Selbstständigkeit, kritische
Toleranz und Teamfähigkeit entwickelt
und der Erwerb von Fachkompetenz auf
der Basis von Leistungsbereitschaft und
Leistungsfähigkeit gefördert werden.
Die Marcel-Breuer-Schule bildet junge
Erwachsene in gestaltenden Berufen aus
und hat für ausgewählte Klassen von
künftigen Produktdesign-Assistenten das

gesamte Projektprogramm direkt in den
Lehrplan integriert, d.h. zu einem Teil der
Ausbildung gemacht. Die Schulziele – große
Praxisnähe, offene projektorientierte Lernstrukturen, ständige Weiterqualifikation
der Lehrenden – werden in der langfristig
angelegten Auseinandersetzung und Kommunikation mit einer Kultureinrichtung optimal gefördert.
Das Werkbundarchiv – Museum der Dinge
versteht sich als eine Lern- und Erfahrungsplattform zur ästhetischen Gestaltung und
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Wahrnehmung. Über den Charakter der
gesammelten Gegenstände, die Art ihrer
Präsentation und Vermittlung will es vor
allem Schülern, Studenten und anderen
Auszubildenden einen besonderen Zugang
zur Sachkultur des 20. Jahrhunderts und
der Gegenwart vermitteln und für die Gestaltung und die gesellschaftlichen Mechanismen der Konsumkultur sensibilisieren.

mit den Sammlungen. Sie passen ausgezeichnet zur Identität des Museums als
eine museale Versuchsanstalt und zur
Identität der Schule als offene, praxisnahe
Einrichtung zur kulturellen Bildung.

Sowohl eine Schule als auch ein Museum
sind angehalten, sich der Gesellschaft zu
öffnen und sich selbst immer wieder kritisch zu hinterfragen, um sich weiterzuentwickeln.

Ausgerichtet auf das Wahrnehmen, Analysieren, Interpretieren, Erkunden und Ausprobieren wurden den Schülern/-innen
im Rahmen verschiedener Workshops
mit externen künstlerischen Mitarbeitern
unterschiedliche Zugänge zur materiellen
Kultur und zum gestaltenden Berufsfeld
vermittelt und die Entwicklung eines ästhetischen Selbstverständnisses befördert.

Die Ergebnisse der aktuellen Projektarbeit zeigen eine intensive Beschäftigung

Die Erarbeitung der gestellten Aufgaben
wurde intensiv begleitet in regelmäßigen

Arbeitstreffen mit Lehrern/-innen und
Kuratorinnen bis zu den Präsentationen
der Ergebnisse in Schule und Museum, die
in die Konzeption des abschließenden
Ausstellungsprojekts „To Go or Not to Go“
mündeten.

turen sowie der Vermittlung der ihnen
wichtigen Inhalte.

Der Wunsch beider Partner, die erfolgreiche Kooperation fortzusetzen und weiter
zu entwickeln, ist allerdings wegen der
knappen Ressourcen innerhalb der IntiDie Wahrnehmung der unterschiedlichen tutionen und vor allem durch die bisher
Rollen und Einschätzungen der Projektnur projektweise finanzielle Förderung
beteiligten war eine wichtige Erkenntnis
ständig gefährdet. Kontinuität und Qualibei den Schülern/-innen. Wichtiger noch, tätssicherung ist in dieser Förderstruktur
die Bedeutung der intensiven inhaltlichen zur kulturellen Bildung eigentlich nicht
Auseinandersetzung, die der Lösung einer möglich.
Gestaltungsaufgabe vorangehen muss.
Sowohl Schule als auch Museum haben
viel dazu gelernt in Bezug auf eine Verbesserung der Kommunikationsstruk-

Renate Flagmeier | Leitende Kuratorin Museum
der Dinge, Holger Sonntag | Schulleiter MarcelBreuer-Schule
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Kinder und Jugendliche kontinuierlich mit
den künstlerischen Produktionsorten in der
Stadt zu verbinden und ihnen eine lebendige
Beziehung zu den Künsten zu ermöglichen,
ist ein aus der Geschichte der Offensive
Kulturelle Bildung gewachsenes starkes
Motiv für die Berliner Partnerschaftsinitiative. Mehr als 50 Partnerschaften (je eine
Schule und eine Kultureinrichtung) haben
sich seit Herbst 2006 für eine langfristige,
befruchtende und nachhaltige 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 geweckt hat.
Kulturprojekte Berlin GmbH
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Die Planungen für unser zweites großes
Kooperations-Projekt begannen, bevor
die neuen Schüler/-innen im Herbst 2010
ihre Ausbildung zum ProduktdesignAssistenten aufnahmen. Vor den Sommerferien setzten wir Fachlehrerinnen und
Kuratorinnen uns zusammen und überlegten, wie sich in den kommenden drei
Jahren neue Perspektiven der Zusammenarbeit, vor allem aber im zweiten Ausbildungsjahr ein weiteres Projekt unter dem
Label „Das Museum – eine Schule der
Dinge“, entwickeln ließen.

Mit vier (später drei) Klassen wollten wir
zu dem übergeordneten Thema „Mobiles
urbanes Leben“ arbeiten, mit einem besonderen Fokus auf der Tisch- und Wohnkultur. Dieses Thema erschien uns nicht nur
in besonderem Maße gesellschaftsrelevant,
sondern es passte unserer Meinung nach
gut zur Erfahrungswelt der Schüler/-innen.
Wie sollte die Kooperationsarbeit konkret
aussehen? Ausgehend von den Sammlungen
und Möglichkeiten des Museums wählten
wir die Lernfelder „Grundlagen der Gestal-

tung“, „Entwerfen von Kunststoffprodukten“,
„Entwerfen von Raummöbeln aus Plattenwerkstoffen“, „Planen einer Präsentationsfläche“, „Gestalten eines seriellen Produktes“ und „Entwickeln einer innovativen
Produktidee“ aus, die in enger inhaltlicher
Abstimmung mit dem Museum unterrichtet werden sollten.

Ausstellung im Museum der Dinge realisiert werden. Außerdem schien es wichtig,
die Veranstaltungen von Anfang an dokumentieren zu lassen.

Bei der Planung der Workshops und der
Auswahl der Dozenten ging es uns ganz
wesentlich darum, dass hier nicht ein erweiterter Schulunterricht mit Blick auf
Führungen, Workshops mit Künstlern und das Erfüllen des jeweiligen Lernfeldauftrags
Designern sowie Präsentationen sollten
stattfände, sondern dass ganz ergebnisvon Anfang an das Lehrangebot bereichern. unabhängig neue Gestaltungsräume eröffAls Höhepunkt und Abschluss sollte eine net würden. Die Workshops sollten den
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Schülern/-innen die Möglichkeit bieten,
neue kulturelle Berufsfelder und deren
Akteure kennenzulernen, wie auch ungewöhnliche Herangehensweisen an Gestaltungsfragen.
Im Rahmen einer Einführung in die Institution und die Sammlungen übernahm jede
Klasse zunächst eine Dingpflegschaft für
ein Objekt, um von Beginn an eine Verbindung zum Museum zu knüpfen. Das Pflegeding bildete die Grundlage für einen
Produktfächer, der innerhalb des ersten
Lernfeldes entwickelt wurde.

der Gestaltung ein. Im zweiten Halbjahr
wurde ein Picknickgeschirr aus Kunststoff
entworfen. Hierfür bot nicht nur die große
Picknickkorb-Sammlung des Museums
Anregungen, sondern auch die Vielfalt an
Geschirren und Bestecken in den Ausstellungsvitrinen und ein Workshop zur
Geschichte der Kunststoffe.

Besonders intensiv beschäftigten sich die
Schüler/-innen mit den so genannten
Werkbundkisten aus den 1950er und
1960er Jahren, mit denen der Deutsche
Werkbund jungen Menschen seine Idee
der Guten Form und damit auch der
Workshops zu den Themen „Zeichnen – „richtigen“ Lebensform nahe bringen
Formerfassung“ und „Farbe“, führten die wollte. Die Schüler/-innen reflektierten
Schüler/-innen praktisch in die Grundlagen die Tisch- und Wohnkultur der Generation

ihrer Großeltern und auch deren Wertvorstellungen und Lebensmodelle, wie sie in
den Objekten und Dokumenten sichtbar
wurden, und verglichen sie mit ihrem eigenen, teilweise sehr gegensätzlichen Alltag.

und Tischkultur gegeben hat. In praktischen
und theoretischen Recherchen setzten sie
sich mit der Frage auseinander, wie in unserem heutigen beschleunigten Leben ein
„Miteinander essen“ aussehen könnte.

Im dritten Halbjahr entwarfen die Schüler
und Schülerinnen Essplätze für das mobile
urbane Leben. In die Entwurfsarbeit floss
nicht nur das erlangte Fachwissen zu
Themen des Designs, zum Möbelbau und
zu Plattenwerkstoffen aus Holz ein. Im
Rahmen einer Führung durch die Sammlung des Kunstgewerbemuseums und eines
Workshops im Museum der Dinge erforschten die Schüler/-innen, wie und womit man
im Alltag heute isst und trinkt und welche
historischen Veränderungen es in der Ess-

Innovative, flexible und mobile Essplatzmöbel ausgerechnet aus Plattenwerkstoffen
zu entwickeln, war schon eine besondere
Herausforderung. Die Schüler/-innen fanden
hier teilweise überraschende Lösungen.
Der Workshop „In Szenarien denken und
gestalten“ motivierte sie erfolgreich, sich
von bisherigen Denkstrukturen zu lösen
und gestalterisch neue Wege zu gehen.
Am Ende des Halbjahres wurden die Modelle vor einer Jury präsentiert, die aus
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jeder Klasse je einen Entwurf auswählte,
der im folgenden Halbjahr als 1:1 Modell
aus MDF-Platten gebaut wurde.
Im vierten Halbjahr setzten die Schüler
und Schülerinnen ihre Essplatz-Modelle in
Bezug zu Museums-Objekten und planten
deren Präsentation innerhalb der Schausammlung. Anregungen dafür, wie und mit
welchen Mitteln man Dinge interessant
präsentieren kann, erhielten die Schüler/innen in einem Workshop zum Thema
Ausstellungsgestaltung und Szenografie.
Da sich der Bau der 1:1-Modelle als sehr
aufwändig erwies, absolvierten vier Schüler ihr Berufspraktikum in der Schulwerkstatt. Hier arbeiteten sie mit Unterstützung der Fachpraxislehrer intensiv an den

Modellen, so dass diese tatsächlich noch
vor den Sommerferien fertig wurden.
Sieben Schüler/-innen wählten das Museum der Dinge als Praktikumsort. Einige
von ihnen bereiteten in dieser Zeit die
abschließende Projektpräsentation „To
Go or Not to Go“ vor: Das Ausstellungskonzept wurde erarbeitet, ein Logo entwickelt und eine Facebook-Seite eingerichtet. Andere waren währenddessen mit
der Erarbeitung dieser Dokumentation
beschäftigt. Drei Workshops „Museum
und Social Media“, „Produktfotografie“
und „Text- und Bildredaktion“ lieferten
Ideen zur Umsetzung.

Die Eröffnung der Ausstellung im September 2012 wurde ein großes Fest, Presse
und Rundfunk berichteten, die Zahl der
„Likes“ auf der Facebook-Seite „To Go
or Not To Go“ spricht für sich. Ein letzter
Workshop „In Szene setzen“ führte die
Schüler/-innen in die Planung künstlerisch
gestalteter Events mit passendem Catering ein.
Wie all diese Kooperations-Veranstaltungen von den Schülern/-innen erlebt
wurden, ist auf den folgenden Seiten
nachzulesen...

Nicola von Albrecht | Freie Kuratorin i. A. Museum
der Dinge, Andrea Leue | Fachlehrerin Produktdesign und Beauftragte für Kulturmanagement
Marcel-Breuer-Schule
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Die Tage im Museum der Dinge waren eine
interessante Erweiterung des Schulunterrichts. Nicht nur, weil wir meist eine knappe
Stunde länger schlafen konnten, bis wir uns
vor dem Eingang des Museums in der
Oranienstraße einfanden, sondern auch,
weil wir immer neue und spannende Aufgaben bekamen, die mal theoretisch, mal
eher praktisch waren.
Im Vorfeld trafen sich die Lernfeldlehrerinnen und die Kuratorinnen des Museums,
um die Workshops/Inputs in Anlehnung

an den Lehrplan der ProduktdesignAssistentenausbildung zu konzipieren
und um teilweise externe Dozenten,
Künstler und Experten mit ins Boot zu
holen. Wir haben viel mit den Gegenständen aus den Sammlungen des Museums
vor Ort gearbeitet. Doch nicht alle Veranstaltungen wurden im Museum abgehalten. Der Workshop „Farbe“ fand
beispielsweise in einem Atelier statt, in
dem alle Arbeitsmaterialien vorhanden
waren. Die Inputs brachten uns nicht nur
allgemein neue Erkenntnisse, sondern

inspirierten uns auch für anstehende SchulProjekte. Sie waren zeitlich so gelegen, dass
sie meist in Zusammenhang mit unserem
jeweils aktuellen Lernfeldauftrag standen.
Das heißt, dass wir unsere Erfahrungen in
unsere Aufträge einfließen lassen konnten
und so ein durchdachteres Projektergebnis
abgeben konnten. Zusammenfassend kann
man sagen, dass die Workshops einen wichtigen Teil des praktischen Unterrichts ausmachten und weiterhin ausmachen sollten!
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„Fernseher, Gabel
Partnerschaft mit
Ding“

oder Ring:
einem
Wer an seinem Auto möglichst lange Freude haben
möchte, der pflegt es. Das
klingt einleuchtend. Bei den
verschiedenen Alltagsgegenständen, die im Museum
der Dinge gesammelt und
ausgestellt werden, ist das
ähnlich, denn auch die Ex-

ponate sollen der Nachwelt
so lange wie möglich erhalten bleiben. So gibt es die
Möglichkeit, „Dingpfleger“
zu werden, d.h. symbolisch
die Pflege eines Dings zu
übernehmen. Ziel der Dingpflegschaft ist es einerseits,
die Arbeit des Museums
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mithilfe von Spenden zu
unterstützen, andererseits
hat man damit auch eine
ganz persönliche Beziehung
zum Museum.
Als wir das Museum zu Beginn des ersten Lehrjahres
zum ersten Mal besuchten,
sollten auch wir uns ein
Ding zur Pflege aussuchen.
Anfangs konnte sich keiner
etwas darunter vorstellen,
doch das änderte sich bald.
Wir teilten uns auf, durchstöberten die Regale nach
interessanten Sachen und
stimmten anschließend da-

rüber ab, welches Stück
ausgewählt werden sollte.
Jeder spendete einen Euro
für das jeweilige „KlassenDing“ und jede Klasse erhielt
einen „Dingpflegerpass“.

PDA-Klassen ausgewählt:
ein Fernseher, eine Uhr, ein
Telefon und der so genannte „Spork“ (Gabel, Messer,
Löffel in Einem).

Unsere Pflegedinge begleiteten uns durch das komplette erste Halbjahr im
Lernfeldunterricht, in dem
es vorrangig um das Erstellen eines Produktfächers
zu den je nach Klasse ausgewählten Produktkategorien ging. Als Pflegedinge
wurden von den damals vier
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„Zeichnen ist die
spazieren zu füh

Kunst, Striche
ren“
Bei diesem Input ging es um
das realistische Zeichnen
von Dingen. Zuerst sollten
wir eine Mensch-ärgeredich-nicht-Figur aus dem
Gedächtnis zeichnen und
danach überprüfen, inwieweit diese mit dem Original
übereinstimmte. Die meisten

von uns stellten fest, dass
die erinnerten Proportionen nicht den tatsächlichen
Maßen entsprachen.
Um die Konzentration zu
steigern, hilft es, überflüssige
Sinne abzuschalten.Wir übten,
Gegenstände zu zeichnen,
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ohne diese zu sehen – wir
konnten nur ihre Formen
ertasten.

Kunststoff ein Edelstahlobjekt mit glatter, glänzender Oberfläche, in der sich
die Lichtverhältnisse des
Beim Zeichnen spielt es eine Raums widerspiegelten.
große Rolle, Materialeigenschaften glaubhaft auf das
Verschiedene HaushaltsgePapier zu bringen. Oberflä- räte wie ein Föhn, ein Einchenstrukturen wiederzu- kaufskorb und eine Teegeben ist nicht so einfach. kanne wurden auf den Tisch
Wir versuchten zunächst, gestellt. Zum schnellen
ein Objekt mit seiner spezi- und sicheren Erfassen der
fischen Oberfläche und
Konturen wurden sie mit
Materialität zu zeichnen und allen Details aus farbigem
gaben ihm dann eine völlig Papier ausgeschnitten.
fremde Materialeigenschaft. „Zeichnen mit der Schere“
So wurde aus einem grob- war hier das Motto, nichts
maschigen Topfkratzer aus
durfte vorgezeichnet werden.

Zuletzt stand die Reduzierung komplexer Formen auf
ihre geometrischen Grundformen auf dem Programm.
Dazu schnitten wir die
Silhouette des Objekts, für
das wir eine Dingpflegschaft
übernommen hatten, aus
und klebten sie auf ein Blatt.
Dann wurde sie in vier bis
fünf Schritten in einen Kreis,
in ein Dreieck oder in ein
Quadrat umgewandelt.
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„Malen heißt nich
sondern Farben
formen.“

t Formen färben,
Die aus Peru stammende
und in Berlin lebende Künstlerin Carolina Kecskemethy
gewährte uns einen Einblick in die Farbenlehre. Den
Auftakt bildete das Mischen
von Grau mit Acrylfarben
ohne die Verwendung von
Schwarz. Nur die Primär-

farben Blau, Rot und Gelb
sollten benutzt werden.
Diese Übung zeigte, dass
Blau und Rot viel intensivere Farben sind und die
Farbmischung stärker beeinflussen als Gelb.
Anschließend mixten wir
unseren eigenen Hautton.
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Dabei sollte uns eine Manschette aus weißem Papier
helfen, die um unser Handgelenk gewickelt wurde.
Eine rechteckige Öffnung
im Papier sorgte für einen
konzentrierten Blick auf die
Haut. Am Rand der Öffnung
konnten Farbversuche aufgetragen werden, um einen
Vergleich zwischen Hautton und Farbmischung zu
ermöglichen.

dem Papier ausgeschnitten
werden. Diese wurden auf
jeweils zwei unterschiedlich farbige DIN A4-Blätter
geklebt, die als Paar an die
Wand gehängt wurden. Mit
etwas Abstand zur Wand
wirkte dasselbe Grau nun
ganz verschieden - je nach
Farbe des Blatts. So konnten wir sehen, dass jede
Farbe mit ihrem Umfeld
„reagiert“.

Inzwischen war das Grau
aus der ersten Übung getrocknet und es konnten
zwei kleine Quadrate aus

Zuletzt malten wir eine
weiße Kaffeetasse auf eine
quadratische Leinwand.
Hierbei sollten die Licht-

und Schattenzonen auf der
Tasse ohne die Verwendung
von Grau oder Schwarz dargestellt werden.
Unser Fazit: Es gibt viele
Farbnuancen auf einer
schlichten weißen Tasse
– und alle sind es wert,
beachtet zu werden.
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„In der Kunst ist
der Stoff gilt nic

die Form alles,
hts.“
Die Geschichte der Kunststoffe von ihrer Entstehung
bis in die heutige Zeit hat
die Kunsthistorikerin Heide
Rezepa-Zabel für uns in
einer Power-Point-Präsentation aufbereitet und uns
so einen Einstieg in dieses
umfangreiche Themengebiet

gegeben. Frau Rezepa-Zabel
zeigte uns verschiedene Produktbeispiele und erklärte,
aus welchen Kunststoffen
sie hergestellt wurden, wie
die Produktion ablief usw.
Wir konnten zudem viele
Objekte aus verschiedenen
Epochen der Kunststoff-
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geschichte in der Sammlung
des Museums finden und
analysieren. Einige Objekte
wurden speziell für uns aus
den Vitrinen geholt, damit
wir auch die haptische Qualität des Materials untersuchen konnten.
Im sich anschließenden, von
der Restauratorin Nina Seitz
geleiteten, praktischen Teil
des Workshops bauten wir
aus unterschiedlichen Kunststoffmaterialien alltäglich
einsetzbare Dinge. Hierbei
entstanden unter anderem
Etuis für Handys und Digital-

kameras, Handtaschen und
Geldbörsen. Der Kreativität
waren keine Grenzen gesetzt und wir erhielten einen
kleinen Einblick in den praktischen Umgang mit Kunststoffen, indem wir diese
bearbeiteten, formten und
verklebten.
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„Ist der Tisch erst
finden sich auch
Gäste“

mal gedeckt,
die
Einer der Workshops im
Museum der Dinge vermittelte uns einen Einblick in
die Zielsetzungen des Deutschen Werkbunds: Die so
genannten Werkbundkisten,
ausgestattet mit beispielhaften Produkten guter
Qualität, wurden in den

1950er und 1960er Jahren
an Schulen verschickt und
sollten den Schülern/-innen
das „richtige“ Gefühl für
Form, Funktion und Materialität der Dinge beibringen.
Das Erziehen zur „guten
Form“ war immer auch
ein Erziehen zur „richtigen
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Lebensform“, das wurde
vor allem deutlich beim
Lesen der Lehrmaterialen
wie z. B. zur Werkbundkiste „Der Mittagstisch“.
Hier war einiges über die
Tischkultur der 1950er
Jahre und auch über die,
ziemlich traditionellen,
gesellschaftlichen Rollenbilder zur Zeit unserer
Großeltern zu erfahren.

nem alten Werbefilm einer
bekannten Porzellanfirma
mit genauesten Anweisungen, wie ein schön gedeckter Tisch auszusehen habe.

Es folgte eine Gruppenarbeit, in der wir uns mit
dem historischen Lehrmaterial aus dem Archiv zu
verschiedenen Werkbundkisten beschäftigten. Als
nächste Aufgabe sollten wir
Als erstes gab uns Nicola
eine Kanne beschreiben.
von Albrecht eine EinfühAus einer großen Anzahl
rung in das Thema mit Ori- von unterschiedlichen
ginalfotos aus den 1950er Begriffen suchten wir die
und 1960er Jahren und ei- Worte heraus, die am be-

sten für die Beschreibung
der Kanne passten. In Anlehnung an die praktischen
Aufgaben, die den Schülern
und Schülerinnen damals
gestellt wurden, entstanden
schließlich Scherenschnitte
von Gefäßen, die wir als
Collagen auf Papier klebten.
Zum Schluss wurde eine
eigene Vase entworfen und
mit möglichst vielen detailgenauen Beschreibungen
versehen.
Ziel dieses Workshops war
es, einen Sammlungsbereich
des Museums und auch

Archivmaterial intensiver
kennenzulernen. Außerdem
konnten wir unser Wissen
über den Deutschen Werkbund und andere Aspekte
der Kulturgeschichte weiter
vertiefen.
Formen genau wahrzunehmen und zu benennen, war
ebenso die Maxime. Wir
lernten, unsere Entwürfe
exakt zu beschreiben, um
im Berufsleben zum Beispiel
dem Auftraggeber oder dem
Techniker Details und Probleme genau schildern zu
können.
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„Eine gute Tafel i
der guten Gesells

st das erste Band
chaft“
Für unseren Auftrag, Essplatz-Möbel zu entwickeln,
ging es zu einem „Recherche- und Inspirationstag“
ins Kunstgewerbemuseum,
um die Tisch- und Tafelkulturen vergangener Zeiten
kennenzulernen, nach dem
Motto: „Einmal über den

Tellerrand in andere Epochen schauen“. Wir erhielten eine Führung von der
Kunsthistorikerin Beatrice
Szameitat. Unsere Reise
durch die 7.000 Quadratmeter große Ausstellung
endete im Untergeschoss,
in dem Design des 20. Jahr-
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hunderts gezeigt wird.
Während einige vielleicht
Anregungen in den Trinkgefäßen der Wikinger
fanden, orientierten sich
andere am vornehmen
Porzellan des Rokoko.
Wir haben alle gemerkt,
dass es wichtig ist, sich mit
früheren Esskulturen zu
beschäftigen, um auf neue
Ideen und Lösungsansätze
zu kommen.
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„Sage mir, wie Du
Dir, was Du bist.“

isst, und ich sage
„Erst die Arbeit – dann das
Vergnügen“: Bevor wir mit
unseren eigenen EssplatzEntwürfen loslegten, gab es
erst einmal einen theoretischen Workshop zum Thema „Wohnen und Tischkultur im 20. Jahrhundert“. In
den Ausstellungräumen des

Museums hatte Nicola von
Albrecht fünf „Forschungsstationen“ mit Objekten
und Archivdokumenten zu
unterschiedlichen Epochen
aufgebaut. An der Station
„In Schönheit essen“ lernten
wir die Idee des Gesamtkunstwerks der Künstler

45

des Jugendstils um 1900
kennen. Fast zeitgleich zu
diesen perfekt durchgestalteten häuslichen Leben
brachen Jugendliche der
„Wandervogelbewegung“
aus der bürgerlichen Enge
aus und verbrachten möglichst viel Zeit ihres Lebens
draußen – sie suchten zwar
kein urbanes, aber dafür
ein mobiles Leben und
brauchten dazu keine schöne Einrichtung, sondern
eine gute Ausrüstung: z.B.
Kochgeschirre,Trinkflaschen
und Klappbestecke aus Aluminium. Die im Museum

eingebaute „Frankfurter
Küche“ spiegelt nur eines
der „Neuen Lebenskonzepte“ der 1920er Jahre
wider. Sie wurde eine Inspirationsquelle für einige
der Essplätze, die in den
auf den Workshop folgenden Wochen entwickelt
wurden.
Mit den Themen „Gute
Form“ und „Der schön
gedeckte Tisch“ in den
1950er und 1960er Jahren
hatten wir uns ja schon im
Werkbund-Kisten-Workshop auseinandergesetzt.

Bunter TischdekorationsNippes aus derselben Zeit
zeigte uns, dass es auch viel
Kitsch für „zwanglose Geselligkeiten“ gab. Die Vision
der futuristischen Kunststoff-Wohnlandschaften in
den 1970er Jahren lernten
wir unter anderem an einigen Arbeiten von Verner
Panton kennen.

Original-Werbefilme an.
Auf Plakaten fassten wir
unsere Forschungen zusammen und stellten sie dann
als „Experten“ den jeweils
anderen Arbeitsgruppen
vor. Im Anschluss an diesen
Blick in die Vergangenheit
gingen wir „auf die Straße“
und recherchierten in vielen
Restaurants zu aktuellen Esskulturen in der Multi-KultiWir zeichneten die Dinge, Umgebung des Museums.
stöberten in alten ZeitMit unterschiedlichem Erschriften und Büchern aus folg, denn die Mitarbeiter
dem Archiv, sahen uns einen der Lokale hatten nicht imDokumentarfilm zur Frank- mer Lust, sich interviewen
furter Küche und einige
zu lassen.
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„Die ganz Schlau
fünf Ecken und
geradeaus blind.“

en sehen um
sind
Ein Schriftsteller kann kein
Buch schreiben, ohne zu
wissen, worüber er schreiben möchte. Ein Regisseur
kann keinen Film drehen,
wenn er kein Thema hat.
Auch als angehender Produktdesign-Assistent ist es wichtig
zu definieren, was und vor

allem auch für wen man
etwas entwerfen möchte.
Der Zeitpunkt dieses Workshops hätte deshalb kaum
besser gewählt werden
können - oder war es Zufall, dass er kurz vor der
anstehenden Mappenabgabe lag? Unsere Gruppe
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hatte schon einige Ideen für
einen Essplatz, aber alles
passte nicht wirklich zusammen. Der Entwurf war
noch keine „runde Sache“.
Dominik Hehl und Christoffer Martens, zwei Berliner Produktdesigner, halfen
uns dann indirekt aus der
Patsche.

tionen zu entwerfen. Wir
bekamen Kärtchen ausgeteilt mit Begriffen wie „Wüste“, „Raumstation“, „Segelyacht“, „brasilianische Hochzeit“ etc. Ein kleiner Text
beschrieb kurz die jeweilige Situation. Mit Pappe
sollten wir unsere Ideen
dann im Modell realisieren.

Im Rahmen des Workshops
„In Szenarien denken und
gestalten“ wurde die Aufgabe gestellt, Salz- und
Pfefferstreuer sowie eine
Zuckerdose für Menschen
in unterschiedlichen Situa-

Das Szenario unserer Gruppe
etwa lautete: „Mittagspause
im Bergwerk“ – Schwitzende
Kumpel, Dreck, Staub, stickige Luft, Hitze, Lärm, Enge.
Schon beim Brainstorming
sprudelten die Ideen nur so.

Wir alle hatten Bilder vor
Augen und stellten uns vor,
wie wir selbst mit Hammer
und Helm tief im Berg eingegraben Steine klopften
und uns dann mit staubigen
Klamotten zum Essen setzten. Innerhalb kürzester
Zeit wurden Modelle entworfen, die den Szenarien
entsprechend durchdacht
waren.
Für eine Reise durch die
Wüste fand sich dagegen
folgende Lösung: Hier ist
es natürlich wichtig, dass
die Gewürze vor Sand ge-
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schützt sind. Zudem ist man
mitunter lange unterwegs,
wenn man eine Wüste durchquert, und möchte nicht allzu
viel schleppen. Das Produkt
muss leicht, gut zu verstauen und sanddicht sein. Als
Material eignet sich also ein
Stoff, der bei vielen Campingutensilien benutzt wird.
Der Verschluss muss zusätzlich abgedichtet werden. Das
Ergebnis der Überlegungen
war ein faltbarer Sack aus
einem nylonartigen Stoff,
der nach oben hin dünner
wird, mit einem mit Silikon
abgedichteten Streuer.

Alle hatten bei dieser Aufgabe sichtlich ihren Spaß.
Und wir, die wir vorher
noch mit der Mappenabgabe gekämpft hatten, gingen nun mit neuer Energie,
neuen Ideen und vor allem
mit einer konkreten Vorstellung zu einem Szenario
an den Entwurf des Essplatzes heran.
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„Der inszenierte
Handschrift des
Szenographen“

Raum trägt die
Als Museumsbesucher
weiß man oft nicht, wie viel
Arbeit vor der Eröffnung
einer Ausstellung anfällt.
Die Exponate müssen ausgewählt und dazu die passenden Displays und Vitrinen gefunden werden. Man
muss sich um Beleuchtung,

Architektur, Besucherführung, ein Farbkonzept und
vieles mehr kümmern.
Kurz – die Dinge müssen
in Szene gesetzt werden.
Eine Frau, die genau das
macht, ist Rose Epple.
Ihr Beruf: Szenografin. Mitte
März kam Rose Epple ins
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Museum der Dinge, um uns
etwas über ihre Arbeit zu
erzählen. Da wir uns zu diesem Zeitpunkt im Lernfeldunterricht mit der Planung
einer Ausstellungsfläche beschäftigten, war uns dieser
Workshop eine große Hilfe.

Man spricht hier auch von
„der magischen 3“, denn
für Konzept, Entwerfen und
für die Realisierung werden
jeweils 3 Monate benötigt.
Wir bekamen einen Überblick, wie vielseitig die Arbeit
eines Szenografen ist und
worauf geachtet werden
In ihrem Einführungsvortrag muss, damit sich der Besucher
zeigte uns Rose Epple am gut zurechtfindet und angeBeispiel der Ausstellung
sprochen fühlt. Dabei hilft
„Modell Bauhaus“ im Martin- ein „roter Faden“, der geGropius-Bau, wie solch ein stalterisch durch die gesamte
großes Projekt geplant
Ausstellung führt. Damit die
werden kann. Schon neun
Exponate bestmöglich zur
Monate vor Eröffnung beGeltung kommen, werden
ginnen die Vorbereitungen. nicht nur Gestaltungsele-

mente wie Farbe, Licht und
Raum, sondern auch Töne
gezielt eingesetzt. Beispielsweise können unterschiedliche Bereiche eines Museums
durch das Auslegen von
Teppichböden nicht nur
optisch, sondern auch akustisch getrennt werden.

durchaus sehen lassen und
man hat gemerkt, dass wir
Spaß daran hatten, eine
Bühne für die Exponate zu
schaffen und deren „Geschichte zu erzählen“.

Zum Schluss sollten auch
wir in die Rolle eines Szeno-.
grafen schlüpfen und Konzepte für eine Ausstellung
in einem fiktiven Raum entwickeln. Die Ergebnisse, die
am Ende des Tages präsentiert wurden, konnten sich
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„Das Essen soll z
erfreuen und da
den Magen.“

uerst das Auge
nn
Künstlerisch gestaltete Events
mit Catering zu planen, erfordert umfassendes KnowHow. Hier geht es nicht um
schnöde Nahrungsaufnahme.
Ob im Ministerium oder
im ehemaligen Kloster, ob
mit Menü oder Buffet: Veranstaltungskonzepte, die

Sinne und Geist anregen
wollen, müssen bis ins
kleinste Detail durchdacht
werden.Viele Experten schaffen viele Ideen, so einfach
klingt das bei Katja Lebelt
und Horst Vogelgesang von
TATORTBERLIN. Sie selbst
nennen sich „Werkstatt
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für Gestaltung“, mit Experten aus den Fachbereichen
Malerei, Bühnenbild, Grafik,
Architektur und Catering.
Im Rahmen des Workshops
„In Szene setzen“ lernten
wir das Arbeitsfeld der
Eventplaner kennen. Aus
einem vorgegebenen Ort
und Anlass eine ganze Erlebniswelt zu kreieren,
war als fiktive Aufgabe zu
bewältigen. Unser Weg
führte von ersten Ideen in
Form von Fotos und Skizzen bis hin zu einem Veranstaltungskonzept mit

einem in allen Facetten
gestalteten Thema: Vom
Raum über das Licht und
die Dekoration bis hin
zum Essen.
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„Es ist nicht alles

Gold, was glänzt.“
Das Museum hat mehrere
Kooperationspartner, zum
Beispiel auch den Fachbereich Design an der Fachhochschule Potsdam. Ziel
dieser Kooperation ist es,
eine Kultur der DesignKritik zu entwickeln und zu
fördern. Es gibt Seminare,

Veröffentlichungen und Ausstellungen zu Gestaltungsthemen. Eine der Ausstellungen „Blender – vom
schönen Schein“ untersuchte den Wettbewerb
der Eitelkeiten, d.h. das
Bedürfnis oder auch den
Druck, immer potenter,
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intelligenter, schöner und
smarter zu werden. Zwei
Studentinnen zeigten uns
die Ausstellung und erzählten von ihren Recherchen
zu diesem Thema, das uns
alle betrifft. Danach kamen
wir über die Aufnahmebedingungen und den Studiengang Design ins Gespräch,
denn einige von uns würden
gerne nach der Ausbildung
an der Marcel-Breuer-Schule
an der FH Potsdam studieren.
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„Nicht der, der la
der viel gereist
ist, hat Wissen.“

nge lebt, sondern
Erfolgreiche westeuropäische Designer entwerfen
ein bis zwei bis ins kleinste
Detail durchdachte Produkte im Jahr. Bei Istanbuler
Designern kann ein neues
Produkt auch schon einmal
innerhalb zweier Stunden
entstehen. Die Kulturen

unterscheiden sich: In der
Türkei betritt ein Kunde
einen Laden, in dem Stühle
verkauft werden. Viele
Stühle – aber nur ein Modell.
Der Kunde denkt: „Wenn
sie 100 Stück von diesem
einen Stuhl haben, dann muss
es ein guter Stuhl sein!“
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Frei nach der Devise „çokçok“, das heißt „vielviel“.
In Deutschland würde man
das Geschäft eher verlassen, denn unserer Auffassung nach ist Quantität
nicht gleich Qualität. In
Istanbul ist das anders. In
Istanbul ist einiges anders.

sehen waren No-NameProdukte des alltäglichen
Lebens und eine Objektauswahl von Istanbuler
Designern. Max Borka
tauchte mit uns in die
spezielle Kultur an der
Schnittstelle von Europa
und Asien ein.

Die Kuratoren Max Borka
und Anna Pannekoek haben
sich mit dieser außergewöhnlichen Stadt auseinandergesetzt und zeigten ihre
Eindrücke in der Ausstellung
„ISTANBUL ALPHABET –
von çokçok bis zikzak“. Zu

Immer wieder zeigt sich,
dass Istanbuler die Fähigkeit haben, aus Nichts etwas
zu machen. So entstehen
mit einfachen Mitteln Produkte und Geschäftsideen,
die der Stadt eine grandiose Dynamik verleihen.

Im Gegensatz zur westlich
geprägten, vorausdenkenden Kultur wird vieles dem
Zufall, dem Schicksal überlassen. Probleme werden
auf „Istanbuler Art“ gelöst.
Für uns zukünftige Designer
wäre Istanbul schon wegen
der vielfältigen Inspirationen
eine Reise wert. Es wird
„vielviel“ zu sehen geben
– „çokçok“ eben!
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„Man kann das R
erfinden, aber es
verbessern.“

ad nicht neu
In zwei Vorträgen erläuterte
uns der Berliner Produktdesigner Tim Brauns, wie er
seinen Beruf versteht und
wo er seine Inspirationsquellen findet. Design bedeutet für Tim Brauns nicht
nur, sich Dinge auszudenken,
sondern in erster Linie, dem

Kunden oder Auftraggeber
und dessen Wünschen gerecht zu werden. Er versteht Design sowohl als
kreative, künstlerische und
handwerkliche Arbeit, als
auch als eine Dienstleistung.
Für Künstler – seien es
Maler, Grafiker, Designer,
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Autoren, Bildhauer oder
Musiker – ist Inspiration
die wichtigste Voraussetzung für die Arbeit. Aber
wo findet man sie? Man
findet Anregung in der Umwelt, in den Dingen, die uns
umgeben. Vor allem aber
kommt sie für Tim Brauns
direkt aus der eigenen Vergangenheit, dem eigenen
Wissen, aus gelesenen
Büchern, aus gesehenen
Filmen, aus gehörter Musik
und aus Selbsterlebtem.
Aus diesen Erfahrungen,
Bildern und Emotionen
kann man Ideen schöpfen.

Das Sammeln ist für ihn eine
Hauptquelle der Inspiration.
Nicht nur das Sammeln von
Informationen, Wissen und
Erinnerungen, sondern auch
das Sammeln von Dingen, die
bestimmte Materialien, Strukturen, Texturen, Farbkompositionen oder Funktionsmechanismen haben. So kann
man z. B. durch das Untersuchen der Funktionsweise
dieser Dinge Lösungen für
ähnliche Probleme in der
eigenen Gestaltungsarbeit
finden. Oft ist auch der Weg
zum fertigen Produkt ein
Spiel mit Versuch und Irrtum.
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„Jetzt werden Nä
gemacht!“

gel mit Köpfen
Innere Unruhe, weiche Knie,
schwitzige Hände – diese
Symptome hatten viele von
uns am Tag der Abschlusspräsentation unserer Entwürfe von Essplätzen. Vor
der Klasse zu sprechen, war
schon nicht einfach, aber
unsere Entwürfe vor einer

Jury zu präsentieren, die aus
den Lehrern/-innen der
Schule, den Kuratorinnen
vom Museum der Dinge
und zwei Produktdesignern
bestand, war noch eine Steigerung.Wir waren alle ziemlich aufgeregt – schließlich
wollten wir die ganze Mühe
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und Arbeit, die wir in die
Entwürfe und Modelle gesteckt hatten, nicht innerhalb von 15 Minuten mit
einem schlechten Vortrag
zunichte machen. Aber wir
waren ja mit dem Workshop
„Präsentationstechniken“
von Carolina Kecskemethy
gut vorbereitet worden.

ben wir einem Mitschüler,
der das Gehörte zeichnete.
Beim Vergleich zwischen
dem visuell und dem akustisch Wahrgenommenen
fiel auf, dass diese Wahrnehmungen aufgrund der
oft ungenauen Erzählungen
stark auseinandergehen.

Anschließend sollte jede
Zunächst ließ uns Carolina Gruppe eine Pressemitteiunsere eigenen Kindheits- lung für ihren Möbelentwurf
bilder erforschen: Welche schreiben. Ein Mitglied der
Erinnerung haben wir an
Gruppe trug den Text vor,
prägnante Produkte oder die anderen beobachteten
Bilder aus der Kindheit?
Gestik, Blickkontakt, Sprache
Diese Erinnerung beschrie- und Körperhaltung. Obwohl

wir durch viele Präsentationen in der Schule schon
eine gewisse Routine im
Vortragen besaßen, fiel es
einigen schwer, die Pressemitteilung gut und flüssig zu
präsentieren. Das lag vor
allem an den vielen Informationen, die wir zuvor in
Bezug auf Körpersprache
usw. erhalten hatten. Die
Beobachtungen der anderen
Schüler/-innen halfen uns
jedoch auch dabei, eigene
„Marotten“ aufzudecken.

für unsere Möbel zu erfinden. Dieser Slogan wurde
per „Stiller Post“ weitergegeben. Schnell stellten
wir fest, dass ein Slogan
am genauesten übermittelt
wurde, wenn er besonders
ausdrucksstark war. So
konnten wir überprüfen, wie
gut der erdachte „Werbespruch“ funktioniert.

Den Abschluss bildete ein
Rollenspiel, in dem derselbe Text in unterschiedlichen Rollen, wie z. B.
Die nächste Übung bestand als „die Geheimnisvolle“,
darin, einen Werbeslogan „der Unschuldige“ oder
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„der Verführer“, gesprochen
wurde. Das Vorgetragene
kam, je nach Vortragsart,
ganz unterschiedlich beim
Empfänger an.
Glücklicherweise ist am Tag
der Präsentation niemand
vor Aufregung zusammengebrochen und wir schafften
es, unsere Ideen überzeugend zu vermitteln. Am Ende
freuten wir uns über das
positive Feedback der Jury.
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„Wahre Erkenntn
Austausch gewonnen werden.“

is kann nur im
Anne Bitterwolf zeigte uns,
wie sich Museen in sozialen
Netzwerken wie Facebook
präsentieren können. Ein
Museum kann sich hier selbst
ins Gespräch bringen, in
einen offenen Dialog mit
möglichen Besuchern treten
und auch besondere Inhalte

anbieten. Natürlich bedarf
es gewisser Grundsätze, so
genannter „guidelines“, und
einer guten Strategie. Vieles
muss bedacht werden: Wer
ist befugt, Inhalte zu posten?
Wer checkt die Seite über
das Wochenende? Welche
Formulierungen werden
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verwendet? Kritische Beiträge dürfen nicht ausgesessen oder gar gelöscht
werden. Hier gilt es, auf die
Netiquette zu verweisen
und den Leuten dennoch
eine Diskussionsplattform
zu bieten. Der Erfolg einer
Seite ist messbar an der
Anzahl der „Likes“, der Kommentare und Beiträge sowie
der Höhe des „Traffics“.
Angeregt durch den Workshop „Museum und Social
Media“ baute Laura während
ihres Praktikums im Museum
die Facebook-Seite „To Go

or Not to Go“ für unsere
Ausstellung, und fütterte
sie während der ganzen
Zeit der Vorbereitung, des
Aufbaus und der Laufzeit
mit Bildern und Texten.
Kaum war die Seite online,
erfreute sie sich großer
Resonanz!
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„Ein Titel muss ni
sondern begeiste

cht informieren,
rn.“
Dass ein Buch nicht von
heute auf morgen entsteht,
versteht sich von selbst.
Doch wie viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt,
ahnte keiner von uns. Ein
paar Schüler und Schülerinnen kümmerten sich um
die Texte, die Bildauswahl

und -bearbeitung sowie um
das Layout der Projektdokumentation. Professionelle
Hilfe gab der Grafikdesigner
Fabian Hickethier. Als er uns
zu Beginn des Workshops
ein Tütchen mit Legosteinen
in die Hand drückte, fühlten
sich die meisten von uns in
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ihre Kindheit zurückversetzt.
Doch gespielt wurde hier
nicht. In Zweiergruppen
baute jeweils Einer ein beliebiges Objekt, während der
Andere anschließend nach
der mündlichen Beschreibung des Konstrukteurs das
Legogebilde nachzubauen
versuchte.

sentliche zu beschränken,
diese gleichzeitig aber auch
interessant zu machen, ist
nicht leicht.

Um zu lernen, wie Layouts
ansprechend gestaltet werden können, analysierten wir
einige von Fabian mitgebrachte Broschüren, Bücher
und Hefte. Der Workshop
Anschließend galt es, einen war sehr inspirierend und
Film oder ein Buch mit nur half uns, ein feineres Gespür
einem Satz so zu beschrei- für den Umgang mit Texten
ben, dass jeder wusste, um und Bildern zu entwickeln.
welchen Film beziehungsweise welches Buch es sich
handelte. Texte auf das We-
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„Das Auge macht
die Kamera.“

das Bild, nicht
Produkte können noch so
gut gestaltet sein, werden
sie aus unvorteilhafter Perspektive, im falschen Licht
oder vor einem unpassenden
Hintergrund fotografiert,
kommen sie beim Betrachter nicht an. Der Fotograf
Michael Danner zeigte uns,

wie man ein Produkt von
seiner besten Seite präsentiert. Zunächst erläuterte er
uns Grundlagen der Fotografie: Welche Fotoapparate
gibt es? Welches Objektiv
nehme ich? Was bewirken
Sensoren und welche Auswirkungen haben Belichtung
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und Beleuchtung sowie die
Blende auf mein Foto?
Richtig spannend wurde der
praktische Teil des Workshops. Wir stellten eine
Kaffeekanne aus Metall auf
einen Tisch und fotografierten sie zunächst einfach so.
Mit eingeschaltetem Blitz
waren die Lichtreflexionen
auf dem Objekt unvorteilhaft, ohne Blitz war es zu
dunkel. Also schalteten wir
mehrere Lichtschirme an,
platzierten Reflektoren, probierten verschiedene Lichtrichtungen, Einfallswinkel

sowie unterschiedliche Belichtungszeiten aus und sahen
uns die Ergebnisse am Bildschirm an. Danach fotografierten wir ein Bügeleisen
und waren beeindruckt, wie
unterschiedlich und interessant weißer und durchsichtiger Kunststoff auf Fotos
wirken kann, je nachdem,
in welches Licht er gerückt
wird.

Und der eine oder andere
stellt nun beim Fotografieren den Automatik-Modus
der Kamera aus...
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Insgesamt sieben Schüler/-innen absolvierten
ihr Berufspraktikum im Museum der Dinge.
In dieser Zeit haben wir, Nele und Lucienne,
ein Drehbuch für die das Projekt abschließende Ausstellung entwickelt. Der vorherige
Szenografie-Workshop, die Gespräche mit
den Museumskuratorinnen und die Ausstellungsanalysen, die wir zuvor in verschiedenen Museen gemacht hatten, brachten
uns auf einige Ideen.
Benjamin hat ein Logo entworfen, das auf
große Bahnen gedruckt, der Eye-Catcher
im Eingangsbereich war und auch auf den
Flyer gedruckt wurde. Aufkleber mit diesem
Logo führten die Besucher durch die ganze
Sammlung zu den Dingen, die unter dem
Motto „Das Rendezvous der Dinge“ mit

den Essplatz-Entwürfen verknüpft worden
waren. Das Motiv zog sich also wie ein
roter Faden durch die Ausstellung. Als Leitfarben wählten wir Schwarz, Weiß, Grau
und Rot, da sie auch in den Logos von
Schule und Museum vorkommen.
Alle zuvor von der Jury ausgezeichneten
Objekte wurden auf weißen Sockeln gezeigt,
die anderen Modelle auf mit Packpapier
bezogenen Displays. Das Packpapier stellte einen Bezug zur Arbeitssituation in den
Workshops her.
Wir wollten mit unserer Ausstellung die
ganze Fläche des Museums bespielen.
Von den drei 1:1 Modellen der von der
Jury ausgezeichneten Essplätze stand je

eines im Eingangsbereich, im Mittelbereich
und im Sonderausstellungsraum. An der
14 Meter langen Wand des Raumes wurden
die Plakate zur Darstellung der Entwurfsprozesse aufgehängt. Auch die drei Sonderpreise und die meisten kleinen Modelle
der Essplatzmöbel und der Präsentationsflächen wurden hier gezeigt. Manche Modelle standen aber auch an dem Ort, für
den sie geplant waren wie z.B. in einigen
Museumsvitrinen.
Die Workshops wurden im Mittelbereich
thematisiert. Hier lief eine Projektion mit
Fotos aus den verschiedenen Workshops.
Die gegenüberliegende Wand haben wir
mit Scherenschnitten aus dem Workshop
„Die Werkbundkisten“ tapeziert. An durch-

sichtigen Nylonschnüren ließen wir die
Papiermodelle, die in dem Workshop „In
Szenarien denken und gestalten“ entstanden waren, von der Decke hängen.
Im letzten Schrank der Schausammlung
richteten wir eine Installation mit zum
Teil zertretenen To-Go-Bechern ein. Der
Schrank sprach für sich – und von der
Kehrseite der To Go-Kultur...
Bei Planung und Aufbau wurden wir von
Alexander, Daniel, Michael sowie der
Klasse PDA 01 tatkräftig unterstützt. Die
folgenden Seiten zeigen hiervon einige
Eindrücke sowie Impressionen von der
Eröffnung, einige Exponate, augezeichnete
Modelle und Sonderpreise.
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Am Ende des Projekts verteilten wir selbst
erstellte Fragebögen zur Kooperation an
die drei beteiligten PDA-Klassen. Zwar gab
es bei vielen Fragen Enthaltungen, doch
einige Erkenntnisse konnten wir durch die
Auswertung der Antworten gewinnen:
Die Übernahme einer Dingpflegschaft am
Anfang der Ausbildung hinterließ gemischte
Gefühle. Mehr als die Hälfte der Schüler
und Schülerinnen hielt sie für einen guten
Einstieg. Bei wenigen hat sie aber zu einem
längerfristigen Interesse geführt. Ein Grund
hierfür könnte sein, dass das gewählte Ding

im Unterricht nicht stark genug einbezogen
wurde. Die Frage, ob sich die Einstellung
zu Museen allgemein durch den Kontakt
zum Museum der Dinge verändert habe,
wurde von vielen Befragten mit positiver
Resonanz beantwortet.
Am Präsentationstag hätten sich einige
mehr Feedback von der Jury gewünscht.
Das Stimmungsbild insgesamt ist trotzdem klar: ein Präsentationstag vor einer
Jury sollte ein fester Bestandteil der Ausbildung werden.

Zu den beliebtesten Workshops zählten
die Inputs „Farbe“, „In Szenarien denken
und gestalten“ und „Szenografie “. Besonders gut kam auch der Besuch der Ausstellung „Istanbul Alphabet“ an.
Über die Frage, ob die Kooperation die
Schüler und Schülerinnen innerhalb der
Ausbildung weitergebracht hatte, waren
die meisten geteilter Meinung. Größtenteils wurde sie aber bejaht. Abschließend
wurde gefragt, ob das Museum auch außerhalb der Schule aufgesucht würde. Hier

waren sich fast alle Schüler und Schülerinnen einig, dass dies nicht der Fall wäre.
Vielleicht ist das Museum schon so ein
fester Bestandteil der Schule geworden,
dass die Schüler und Schülerinnen ihre
Freizeit nicht schon wieder in der „Schule“
verbringen wollen? Man muss alles nur
von der positiven Seite betrachten!
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Neue Wege sind oft etwas beschwerlicher
als bekannte, ausgetretene Pfade. Das Kooperationsprojekt „Das Museum – eine
Schule der Dinge II“ beschritt viele neue
Wege: Wir versuchten, wesentlich mehr
Schüler/-innen zu involvieren, die Schule
und das Museum noch enger zu verbinden,
das Projekt und die Ausbildungsinhalte
noch genauer aufeinander abzustimmen.
Sieben Schüler/-innen absolvierten ihr
Berufspraktikum im Museum. Gleichzeitig
sollte es Freiraum für neue, auch experimentelle Inhalte geben. Den Lehrern und

Lehrerinnen sowie den Kuratorinnen bot
das Projekt die Gelegenheit, die eigene
Arbeit aus einem anderen Blickwinkel zu
betrachten und auf den Prüfstand zu stellen.
Den Schülern/-innen eröffnete die Projektarbeit viele neue Ein- und Ausblicke: Sie
lernten neue Lernorte, Arbeitsweisen und
Arbeitswelten von Produkt- und Kommunikationsdesignern, Szenografen, Bühnenbildnern, Bildenden Künstlern, Fotografen,
Ausstellungskuratoren und Medienexperten
kennen. Obwohl der Weg der Projektarbeit

durch den hohen Organisations- und
Planungsaufwand sehr viel anstrengender
war als die alten Pfade des „normalen“
Unterrichts, wurde dies durch die vielen
positiven Aspekte mehr als aufgewogen.
Deshalb starten wir auch im Schuljahr
2012/13 wieder gemeinsame Aktivitäten.
So werden für eine der am Projekt beteiligten PDA-Klassen des 3.Ausbildungsjahres
die Lernfeld-Aufträge wieder in Zusammenarbeit mit den Museumskuratorinnen
formuliert. Im Lernfeld „Gestalten eines
seriellen Objektes“ entwerfen die Schüler

und Schülerinnen ein „Utensilo samt Sitzgelegenheit für kleine und große Museumsentdecker“ speziell für die Gegebenheiten
der Vermittlungsarbeit im Museum der
Dinge. Weiterhin werden sich die Schüler
und Schülerinnen nochmals vertiefend mit
den Werkbundkisten auseinandersetzen.
Sie werden Schulkisten entwickeln, die
grundsätzlich an die Qualitätskriterien des
Werkbunds anknüpfen, allerdings weniger
dessen Geschmacksnormen, als seine
Forderung nach Nachhaltigkeit aufgreifen
und auch Möglichkeiten des Re-Designs
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oder Recyclings thematisieren. Flankierend
sind Workshops, Vorträge zum Thema
und Führungen durch aktuelle Ausstellungen im Museum geplant. Auch zwei
neue PDA-Klassen des ersten Ausbildungsjahres werden in Kooperation mit dem
Museum unterrichtet.
Inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt, an dem die gemeinsame Arbeit strukturell fest in Schule und Museum verankert
ist. Sie soll auch in Zukunft fruchtbar weitergeführt werden. Aufgrund fehlender personeller und finanzieller Ressourcen in den
beiden Institutionen wird dies allerdings
zunehmend schwieriger. Für eine dauerhafte Verstetigung einer solchen Kooperation wäre ein gesichertes Budget unerlässlich.

Nicola von Albrecht | Freie Kuratorin i. A. Museum
der Dinge, Andrea Leue | Fachlehrerin Produktdesign und Beauftragte für Kulturmanagement
Marcel-Breuer-Schule

Die Dokumentationsgruppe
Andrea Leue
Daniel Leiminger
Sebastian Fitz
Alexander Dyck
Renate Flagmeier
Nicola von Albrecht
Dominique Grillenberger
Michael Koller
Carolin Mattke
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07.09.; 08.09.; 09.09.2010 Kennenlernen des Museums; Übernahme einer Dingpflegschaft
mit Nicola von Albrecht & Renate Flagmeier.
27.09.2010 „Inspiritation – des Sammelns Lohn“ – Vortrag zum Berufsbild des Designers mit Tim Brauns.
10.11.; 16.11.; 24.11.; 02.12.2010 „Zeichnnen mit allen Sinnen“ – Workshop Zeichnen mit Carolina
Kecskemethy.
18.01.; 19.01.; 26.01.; 08.02.2011 „Grau versus Kunterbunt“ – Workshop Farbe mit Carolina Kecskemethy.
16.02.; 17.02.; 21.02.; 22.02.2011 „Mit Plaste und Elaste“ – Workshop Kunststoffe mit Heide RezepaZabel & Nina Seitz.
29.03.; 30.03.; 06.04.; 07.04.2011 „Knigges Nachfolger“ – Workshop Werkbundkisten mit Nicola von
Albrecht.

27.06.2011 „Blender – Vom schönen Schein“ – Ausstellungsbesuch und Führung mit Studentinnen der FH
Potsdam, Renate Flagmeier, und Imke Volkers.
25.08.2011 Projektauftakt „Das Museum – eine Schule der Dinge II“ mit Nicola von Albrecht, Renate Flagmeier, Beatrix Lake, Andrea Leue, Frauke Meier, Imke Volkers.
06.09.; 07.09.; 16.09.2011 „Trinken wie ein Wikinger“ – Führungen im Kunstgewerbemuseum Kulturforum Potsdamer Platz mit Beatrice Szameitat.
20.09.; 22.09.; 30.09.2011 „Zurück an den Tisch“ – Workshop Wohnen und Tischkultur im 20. Jahrhundert mit Nicola von Albrecht
15.11.; 16.11.; 18.11.2011 „Ein Frühstücksei unter Tage“ – Workshop Szenarien mit Dominik Hehl & Christoffer
Martens.
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15.01.; 16.01.; 18.01.2012 „Tag der Entscheidung“ – Workshop Präsentationstechniken“ mit Carolina
Kecskemethy.
24.01.2012 Wettbewerbspräsentation der Ergebnisse aus LF 5 „Planen von Raummöbeln“ vor der Jury
mit Nicola von Albrecht, Rahel Böhlke, Renate Flagmeier, Klaus Gerstmeier, Dominik Hehl, Beatrix Lake, Andrea
Leue, Christoffer Martens, Frauke Meier, Imke Volkers.
21.02.; 22.02.; 24.02.2012 „ Quantität =/ Qualität – oder doch?“ – Besuch und Führung durch die Ausstelllung „Istanbul Alphabet“ mit Max Borka.
13.03.; 14.03.; 16.03.2012 „Die magische Drei“ – Workshop Szenografie mit Rose Epple.
14.05.2012 „Auf den Punkt gebracht“ – Workshop Text- und Bildredaktion mit Fabian Hickethier.
16.05.2012 „Sozial vernetztes Museum – I like!“ – Workshop Museum und Social Media“ mit Anne
Bitterwolff.
06.06.2012 „ Ins rechte Bild gerückt“ – Workshop Produktfotografie mit Michael Danner.

24.05.; 31.05.; 04.06.; 12.06. „Text- und Bildredaktion – speziell für die Erstellung der Dokumentation“
mit Fabian Hickethier.
07.09.2012 Ausstellungseröffnung „To Go or Not to Go“
08.09.2012 - 15.10.2012 Ausstellung “To Go or Not to Go”
25.09.; 26.09.; 27.09.2012 „In Szene setzen“ – Workshop Eventplanung mit Katja Lebelt & Horst Vogelgesang.
15.10.2012 “Jour fixe” in der Ausstellung “To Go or Not to Go” zum Thema „Grundlagen und
Perspektiven der kulturellen Bildung im Museum der Dinge“ mit Nicola von Albrecht, Margarete Aßfalg,
Renate Flagmeier, Andrea Leue, Annette Richter-Haschka.
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