Vitrine

Vitrine
Wie würdest Du eine Vitrine bauen?
Was möchtest Du in eine Vitrine stellen?
Gibt es Museen ohne Vitrinen? Welche?

Eine Vitrine ist ein Kasten aus Glas. In
ihm werden die wertvollen Gegenstände
eines Museums aufbewahrt. Durch das
Glas können die Objekte gesehen werden,
ohne dass sie berührt werden.
Das führt dazu, dass sie sicher vor den Einflüssen des
Ortes sind. Diese Einflüsse können ein Objekt nämlich
kaputt machen. Die Vitrinen werden von den Hand
werker*innen eines Museums gebaut. Es gibt sogar
Handwerker*innen, die sich auf den Bau von Vitrinen
spezialisiert haben. Bei dem Bau spielen auch die Be
sucher*innen eine R
 olle: Denn wie groß darf eine Vit
rine sein, dass ein Kind oder jemand im Rollstuhl noch
hineinsehen kann? Die Glaskästen sorgen nicht nur für
den Schutz von den Objekten. Die Gestalter*innen der
Ausstellung nutzen oft Vitrinen, um eine Ausstellung zu
einem besonderen Ort zu machen.

Vitrine

Objekt

Objekt
Wo hast Du schon einmal nach der Herkunft
eines Gegenstands geforscht?
H
 ast Du in Deiner Familie Objekte, die lange
aufbewahrt werden?
Welchen Gegenstand würdest Du gerne wie ein
Objekt im Museum schützen?

Ein Objekt ist ein Gegenstand, der in
einem Museum aufbewahrt wird. Mehre
re Objekte mit einem Thema zusammen
ergeben eine Sammlung, zum Beispiel
jüdische Künstler*innen aus Frankfurt.
Ein Thema kann auch die Eigentümer*in oder das Mate
rial sein. Die Mitarbeiter*innen eines Museums forschen
nach der Herkunft eines Objekts, um sicher zu gehen,
dass es keine Fälschung ist und nicht gestohlen wurde.
Damit die Objekte möglichst lange erhalten bleiben, wer
den sie restauriert (also ein möglichst originaler Zustand
hergestellt) und danach schonend aufbewahrt. Der Schutz
der Objekte steht deswegen an oberster Stelle und sie
werden in Vitrinen und in Räumen mit Klimaanlage auf
bewahrt. Durch ihre Seltenheit sind manche Objekte und
Kunstwerke sehr viel Geld wert, während manche Gegen
stände nur innerhalb einer Sammlung einen Wert haben.

Objekt

Wissen

Wissen
Wo fehlt Dir manchmal Vorwissen, um ein Thema zu
verstehen?
Welches Wissen würdest Du gerne in einem Museum
kennenlernen?
Was denkst Du: Welche Menschengruppe fühlt sich
besonders von einem Museum angesprochen?

Als Wissen bezeichnet man Informatio
nen und Fakten, von deren Wahrheit man
ganz sicher überzeugt ist. Diese Über
zeugung kann durch Beweise für das
Wissen entstehen.
Ein solcher Beleg kann ein Objekt in einem Museum
sein. Es gibt ganze Ausstellungen, die das Wissen über
einen bestimmten Zeitraum oder einen Kunststil zeigen
und nachvollziehbar machen. Dadurch kann viel ge
lernt werden und deswegen gehen Lehrkräfte mit ihren
Klassen manchmal ins Museum. Wissen kann gerade im
Museum aber auch eine Barriere sein. Oftmals benöti
gen die Besucher*innen viel Wissen bereits im Voraus,
um die Sprache und die Inhalte einer Ausstellung zu
verstehen. Denn die Themen sind so speziell, dass man
nichts über sie in der Schule lernt, oder sie richten sich
an eine ganz andere Menschengruppe.

Wissen

Ort

Ort
An welchem Ort würdest Du gerne ein Museum
bauen/haben?
Wie müsste Dein Zimmer umgebaut werden,
damit darin eine Ausstellung stattfinden kann?
Wo würdest Du gerne ein Kunstwerk oder
 eine Sammlung ausstellen?
D

Der Ort und die Umgebung prägen die
Wahrnehmung eines Objektes und eines
Kunstwerkes. Ein Gemälde im Goldrah
men in einem stillen Museum wirkt ganz
anders als ein Graffiti unter einer Brücke.
In einer Schule wird ein Gemälde vermutlich eher zum
Lernen genutzt, während ein*e Sammler*in dasselbe
Bild vielleicht ausschließlich zum Genuss anschaut. Die
meisten großen Museen sind in Städten. Also müssen
Menschen, die dort nicht wohnen, weite Wege auf sich
nehmen, um ein Kunstwerk zu sehen. Das kostet Zeit
und Geld. Die Gebäude von Museen sind meistens so
gebaut, dass die Objekte und Kunstwerke gut zur Gel
tung kommen. Manchmal fühlen die Menschen sich vor
den Bauten ganz klein und beeindruckt. Manche Aus
stellungen sind fast wie ein Labyrinth gebaut. Fenster
sind in Museen nur selten zu finden, denn das Licht ist
schlecht für die Kunstwerke und die Objekte.

Ort

Handwerker*in

Handwerker*in
Welche Berufe hast Du nicht in einem Museum
erwartet?
Welches Handwerksstück würdest Du gerne
mal ausstellen?
M
 it welcher Tätigkeit würdest Du Dich gerne
mal in ein größeres Projekt einbringen?

Ein wichtiger Beruf im Museum ist der
der Handwerker*in. Sie bauen die Aus
stellungen auf und machen viele der nicht
sofort sichtbaren Arbeiten.
Sie stellen sicher, dass die Kunstwerke und Objekte gut
befestigt sind und das Licht sie nicht zu stark beleuchtet.
Die Räume der Ausstellungen werden mit jeder neuen
Ausstellung komplett neu gestaltet, damit die Kunst
werke und Objekte perfekt in sie passen.
Neben Tischler*innen und Glaser*innen für Vitrinen
und Einbauten kümmern sich Elektriker*innen um die
Stromversorgung, Maler*innen streichen die Wände
in passenden Farben und die Computerexpert*innen
sorgen dafür, dass die Videos in der Ausstellung laufen.
In den Vitrinen sieht man meistens auch Werke von
Handwerker*innen: Denn Tischler*innen und Gold
schmied*innen machten die ausgestellten Möbel und
Schmuckstücke.

Handwerker*in

Kurator*in

Kurator*in
Worüber könntest Du ohne Probleme selbst
eine Ausstellung machen?
Welche Geschichte würdest Du gerne in einem
Museum erzählen?
I n welchem Gebiet bist Du Expert*in oder
möchtest es gerne werden?

Kurator*innen kümmern sich um Objekte
einer Sammlung und denken sich
Ausstellungen aus. Sie überlegen sich,
welche Objekte oder Kunstwerke sie be
nötigen und wie sie eine Geschichte mit
ihnen erzählen können.
Dabei sind die Kurator*innen meist Expert*innen auf
dem Gebiet der Ausstellung und kennen die Sammlung
ihres Museums genau. Auf Grund des Themas der Aus
stellung treffen sie eine Auswahl der Objekte und schrei
ben Texte. Normalerweise haben sie sehr lange studiert,
um sich möglichst viel Wissen anzueignen. Viele Ku
rator*innen haben sich mit Kunstgeschichte und Ge
schichte auseinandergesetzt oder, je nach Museum, mit
Archäologie, Biologie oder Mathematik.

Kurator*in

Arbeit

Arbeit
Welche Arbeit ist in Deiner Schule sichtbar?
Und welche nicht?
An welchem Projekt hast Du schon mal zwei
Jahre gearbeitet?
Welche Menschen arbeiten an einem Museum?

In einem Museum arbeiten viele verschie
dene Menschen. Viele denken sofort an
diejenigen, die Führungen geben oder
aufpassen, dass nichts passiert. Aber in
einem Museum gibt es noch mehr Berufe,
denn eine Ausstellung bedarf viel Arbeit.
So dauert es normalerweise zwei Jahre, bis sie eröffnet
wird. Die Idee und das Thema der Ausstellung kommen
meistens von den Kurator*innen. Sie sind meist Ex
pert*innen für ein Themengebiet, wie zum Beispiel die
Kunstgeschichte. Für die Ausstellung ist viel Organisa
tion nötig: Objekte und Kunstwerke von anderen Mu
seen müssen ausgeliehen und transportiert werden.
Gestalter*innen überlegen, wie alles wirkungsvoll aus
sieht. Es wird Werbung gemacht. Die Pädagog*innen
überlegen sich, was an der Ausstellung interessant für
Besucher*innen sein kann und die Handwerker*innen
bauen alles auf.

Arbeit

Sicherheit

Sicherheit
Wo würdest Du die Sicherheit erhöhen wollen?
Wie stellst Du sicher, dass ein Dir wichtiger Gegen
stand sicher ist?
Wo fühlst Du Dich sicher und warum?

Sicherheit ist in einem Museum an ver
schiedenen Stellen wichtig. Zum einen
sollen sich die Besucher*innen in dem
Gebäude sicher fühlen. Dafür gibt es in
manchen Museen Sicherheitskontrollen
und die Rettungswege werden gezeigt.
Zum anderen sollen die wertvollen Kunstwerke und
Objekte sicher vor Diebstahl, aber auch Zerstörung und
Verfall sein. In vielen Museen gibt es deswegen kein
Sonnenlicht. Alarmanlagen, Aufsichten und auch die
Vitrinen dienen dem Schutz. Manchen Museen fehlt
eine Sicherheit beim Geld: Meistens bekommen sie
Gelder nur für eine bestimmte Zeit und müssen sich da
nach nach neuen Geldgeber*innen umsehen. Dadurch
fühlen sich manche Mitarbeiter*innen eines Museums
unsicher.

Sicherheit

Gesellschaft

Gesellschaft
Kann

ein Museum für die ganze Gesellschaft da
sein?
Wie sollen Museen auf Veränderungen in der
Gesellschaft reagieren?
Was prägt die Gesellschaft in Deiner Region?

Alle Menschen sind die Gesellschaft.
Deswegen ist eine Gesellschaft nicht
immer gleich, sondern in sich sehr
verschieden.
Innerhalb einer Gesellschaft haben nicht alle Menschen
die gleiche Macht. Manche Gruppen werden wegen
ihrer Herkunft, Hautfarbe oder ihres Geschlechts
weniger sichtbar gemacht und von wichtigen Entschei
dungen ausgeschlossen. Ihre Geschichten gehen in der
Gesellschaft oft unter. Dabei bestimmt die Mehrheit in
der Gesellschaft, welches Gedächtnis sie aufrechterhal
ten möchte, welche Geschichten sie erzählt und was in
Schulen unterrichtet wird. Weil Museen die Aufgabe ha
ben, das Gedächtnis der Gesellschaft mitzubestimmen,
sollten sie deswegen alle Menschen der Gesellschaft
einbeziehen.

Gesellschaft

Geschlecht

Geschlecht
Verändert sich ein Verständnis von Geschlechtern in
der Gesellschaft?
F
 ühlst Du Dich sichtbar oder mit welchen Themen
würdest Du Dir eine größere Sichtbarkeit wünschen?
K
 önnen Gegenstände Geschlechtern zugeordnet
werden?

Jeder Mensch ordnet sich einem, kei
nem oder mehreren Geschlechtern zu.
Diese Zuordnung und das Verhältnis der
Geschlechter zueinander spielen in den
Ausstellungen, aber auch bei den Men
schen in und ums Museum eine Rolle.
Im Laufe der Zeit verändert sich die Sichtbarkeit der
Geschlechter im Museum. Lange beherrschten Männer
die Kunstwerke, selbst als Bild oder als Künstler. In den
Geschichtsbüchern wurden nur Geschichten von Män
nern erzählt und bei der Leitung von Museen wurde
nicht an Frauen gedacht. Diese Situation verbessert sich
langsam. Trotzdem ist ein Teil der Gesellschaft wie bei
spielsweise Kinder unsichtbar im Museum. Hier ent
stehen Leerstellen in der Geschichte, die in Verbindung
mit Religion, Hautfarbe oder Herkunft noch verstärkt
werden.

Geschlecht

Auswahl

Auswahl
Wie können mehrere Sichtweise sichtbar
gemacht werden?
Wo fehlt Dir manchmal eine Sichtweise und
welche ist das?
Wo triffst Du eine Auswahl?

Mit einer bewussten Entscheidung wer
den aus vielen Objekten wenige für eine
Ausstellung bestimmt. Diese Auswahl ist
die erzählte Geschichte / das Thema einer
Ausstellung.
Entschieden wird die Auswahl von den Kurator*innen.
Wichtige Gründe für die Zusammenstellung der Ob
jekte sind die Bedeutung für die Ausstellung, das Einver
ständnis der Eigentümer*in und die Möglichkeiten des
Museums. Ein Objekt kann dabei mehrere Geschichten
erzählen und vielschichtig sein. Es gibt Objekte, die
nicht ausgestellt werden, obwohl sie auch eine interes
sante Geschichte erzählen. Manche von ihnen zeigen
eine andere Sichtweise auf die Ausstellung. Eine Aus
wahl kann nie alles zu einem Thema erzählen.

Auswahl

Geld

Geld
Wofür würdest Du gerne mal so richtig viel
Geld ausgeben?
S
 pielt Geld eine Rolle in dieser Planung?
Planst

Du Museen in Deine Freizeit ein?
 arum oder warum nicht?
W

Der Besuch eines Museums kostet Eintritt.
Das kann bereits ein Grund sein, nicht in
die Ausstellung zu kommen und das Mu
seum nicht in der Freizeit zu besuchen.
Denn hinzu kommen noch die Fahrtkosten zum Mu
seum. Ein Museumsbesuch kann also teuer sein. Des
halb versuchen die meisten Museen für Schüler*innen
kostenlos zu sein und immer wieder wird der Eintritt
an bestimmten Tagen für alle Besucher*innen kosten
los. Die Produktion einer Ausstellung, die Sicherheit
und die angestellten Menschen: Ein Museum kostet
Geld. Um diese Kosten zu decken kommt ein großer Teil
davon aus Steuergeldern, weil Museen als wichtig für die
Gesellschaft betrachtet werden. Weil das für die hohen
Kosten nicht ausreicht, wird bei Stiftungen oder Spen
der*innen immer wieder um Unterstützung gebeten.
Auch die Eintrittsgelder helfen, die Kosten des Museums
zu bezahlen.

Geld

Macht

Macht
Wo wünschst Du Dir mehr Macht und wo würdest Du
gerne einmal etwas entscheiden?
K
 ann man Macht sehen?
Wer entscheidet, was im Museum gezeigt wird und in
die Sammlung kommt?

Haben Museen Macht? In der gesamten
Gesellschaft scheinen Museen nur einen
geringen Einfluss zu haben. Aber sie tra
gen zu einem großen Teil zu dem Gedächt
nis und der Erinnerung an vergangene
Zeiten und zur Würdigung von Künstler*in
nen bei.
Dadurch prägen sie die Erzählungen und geben damit
verschiedenen politischen Haltungen Unterstützung.
Innerhalb eines Museums entscheiden die Direktion
und die Kurator*innen was, ausgestellt wird. Bis auf
seltene Ausnahmen haben die Besucher*innen und
damit die Gesellschaft kein Mitspracherecht, wie die
Ausstellung aussieht und wer und was ausgestellt wird.

Macht

Kleidung

Kleidung
Was sagt Deine Kleidung über Dich aus?
Z
 iehst Du in einer kulturellen Einrichtung andere
Kleidung an?
Mit welcher Kleidung fühlst Du Dich wohl?

Kleidung kann nicht nur in einem Museum
ausgestellt werden, sondern sie sagt auch
viel über ihre*n Träger*in und die Situation
aus. Ist der Mensch feierlich genug ge
kleidet für den Anlass einer Ausstellungs
eröffnung? Oder doch zu sportlich?
In einem Museum kann jede*r sehr verschieden ge
kleidete Menschen beobachten: Manche gehen in
Jeans und T-Shirt in die Ausstellung, manche ziehen
sich schick an. Es gibt keine Regel, welche Kleidung
getragen werden soll. Aber obwohl das so ist, passiert es
immer wieder, dass manche Veranstaltungen bestimmte
Kleidung voraussetzen und somit manche Personen
ausschließen.

Kleidung

Kunst

Kunst
Werden Kunstwerke unterschiedlich bewertet?
An welchen Orten gibt es noch Kunst?
Was ist für Dich Kunst?

Es gibt viele Meinungen dazu, was Kunst
eigentlich ist. Manche sagen „Kunst
kommt von Können“, andere meinen, das
bestimmt der Kunstmarkt, wieder an
dere, nur die Künstler*innen wissen, was
Kunst ist.
Ein Kunstwerk wird bewusst von einer Person oder von
mehreren Personen gemacht. Was unter Kunst verstan
den wird, hat sich in der Geschichte häufig verändert,
denn im Mittelalter wurden Künstler*innen als Hand
werker*innen gesehen.
Kunst kann unterschiedlich aussehen: Sie kann eine
Geschichte darstellen oder ganz abstrakt, ohne erkenn
bare Formen sein. So unterschiedlich Kunst ist, so unter
schiedlich sind auch die Museen und Ausstellungen.
Eine Kunstausstellung stellt als wichtig befundene Werke
aus. Aber wer bestimmt die Wichtigkeit der Kunstwerke?

Kunst

Religion

Religion
M
 it welchen Gegenständen würdest Du Deine
Weltanschauung ausstellen?
schichte oder in der Kunst eine Rolle? Welche?
S
 pielt Religion in einem Museum, in der Ge
Aus welcher Sichtweise würdest Du gerne eine
Geschichte erzählen?

Religiöse Menschen glauben an eine
höhere Macht außerhalb des Sichtbaren.
Auf der Welt gibt es viele unterschied
liche R
 eligionen.
Häufig sind Religionen mit Kulturen und einer Gesell
schaft verbunden. Denn in einer Gesellschaft gibt es
meistens einen Glauben, dem die Mehrheit angehört
und von der die Kultur geprägt ist. Dadurch werden an
dere Religionen manchmal gar nicht sichtbar. Die meis
ten Museen sind keine religiösen Museen, zeigen aber
Objekte und Kunstwerke einer religiös geprägten Gesell
schaft. In Deutschland ist das zum Beispiel eine christ
lich geprägte Sicht. Einige Museen stellen aber bewusst
eine andere Sichtweise dar und zeigen andere Kunst
werke. In einem Jüdischen Museum findet man zum
Beispiel Gegenstände, die in den jüdischen Traditionen
eine wichtige Rolle spielen. Sie erzählen Geschichten
aus den jüdischen Sichtweisen.

Religion

Ausstellung

Ausstellung
Womit würdest Du gerne eine machen?
H
 ast Du selber schon einmal eine Ausstellung
gemacht?
Wo findest Du in Deiner Umgebung, z. B.
 einer Schule, eine Ausstellung?
D

Eine Ausstellung ist eine Zusammen
stellung von mehreren Gegenständen.
Meistens sind diese Gegenstände be
sonders alt oder wertvoll. Sie sollen eine
Geschichte erzählen, oder zeigen wie
etwas oder jemand war oder ist.
Eine Ausstellung hat deswegen oft ein besonderes
Thema. Zu einer Ausstellung gehören verschiedene
Teile: Es gibt Objekte in Vitrinen, Kunstwerke an der
Wand, Texte in verschiedenen Längen, die ein Kunst
werk erklären, und Besucher*innen, die es sich an
schauen. Expert*innen führen durch die Ausstellung
und die Aufsichten sorgen mit dem Sicherheitspersonal
dafür, dass nichts kaputt geht.

Ausstellung

Bewegung

Bewegung
Welche gesellschaftlichen und politischen
 ewegungen sollten im Museum stattfinden?
B
Welche Bewegungen würdest Du gerne mal in
einem Museum sehen?
Wie würdest Du Dich gerne im Museum be
wegen können?

Im Museum kann „Bewegung“ mehrere
Bedeutungen haben: Zum einen die kör
perliche Bewegung, also Rennen, Sprin
gen, Tanzen; zum anderen eine gesell
schaftliche oder politische Bewegung.
Beides kann im Museum schwierig sein. Für den Schutz
der Objekte soll man im Museum nicht rennen oder
springen. Vielen Besucher*innen ist das ganz recht, aber
vor allem Kindern und Jugendlichen fällt das schwer.
Dass man sich im Museum trotzdem gut bewegen kann
ist wichtig. Leider sind manche Gebäude aber so gebaut,
dass Menschen in Rollstühlen nicht einfach in sie hin
einkommen können. Manche Menschen denken, dass
Museen und Kunst nicht politisch sind. Deswegen wird
darüber gestritten, ob sie politische Haltungen zeigen
oder welche Objekte ausgestellt werden dürfen.

Bewegung

Besucher*in

Besucher*in
Was muss ein Museum machen, um für Dich
spannend zu sein?
Wie und wo würdest Du gerne in ein Museum
einbezogen werden und warum?
Welche Menschen gehen gerne in ein Museum?

Alle Menschen, die sich eine Ausstellung im
Museum anschauen, sind Besucher*innen.
Sie kommen allein, in kleinen Gruppen, mit Familien
oder Freund*innen, als eine Klasse oder eine Reise
gruppe. Besucher*innen haben eine wichtige Funktion
in der Ausstellung. Sie entscheiden selbst, was sie sich
ansehen und was nicht. Nicht umsonst steckt im Wort
Besucher*in das Wort „suchen“. Die Interessen der ver
schiedenen Besucher*innen sind ganz unterschiedlich.
Manche möchten die Kunst in Ruhe genießen, andere
etwas lernen und wieder andere wollen sich mit ihren
Freund*innen austauschen. Auch wenn Museen es gerne
behaupten: Nicht jeder geht gerne in eine Ausstellung.
Denn je nach Thema oder Gestaltung der Ausstellung
fühlen sich manche Menschen nicht angesprochen. Es
gibt auch Personen, die denken, dass Museen langweilig
sind deshalb nie freiwillig in ein Museum gehen. Hohe
Eintrittspreise und schwierige Texte machen es ihnen
noch schwerer, Freude an einem Besuch zu haben.

Besucher*in

Führung

Führung
Du ändern?
Wenn Du in einem Museum Deiner Wahl die
Führung übernehmen könntest: Was würdest
Wo würdest Du gerne eine Führung mit einer
anderen Sichtweise machen?
Wie würde eine Führung zu Deinen Lieblings
orten aussehen?

Wenn eine Gruppe ins Museum kommt,
organisiert sie sich häufig einen Men
schen, der sich mit der Ausstellung und
deren Inhalten gut auskennt.
Diese Person gibt dann eine Führung, damit alle einen
besseren Eindruck von der Ausstellung bekommen
können, und beantwortet Fragen.
Es gibt zusätzlich feste Zeiten, zu denen einzelne Besu
cher*innen kommen und an einer Führung teilnehmen
können. In der Führung wird die Geschichte der Aus
stellung mit Hilfe der Objekte erzählt. Manchmal gibt es
auch Führungen, die bewusst eine andere Sichtweise auf
die Ausstellung aufzeigen.
Führung kann ebenso als Leitung verstanden werden. Je
des Museum hat eine Direktion, die entscheidet, welche
Ausstellung gemacht wird und wie teuer die Eintritts
preise sind.

Führung

Gedächtnis

Gedächtnis
mit Gedächtnis?
Wo findest du in Deiner Umgebung einen Ort
Wo würdest Du die Art und Weise des Gedächt
nisses verändern?
An welche Ereignisse und Personen möchtest
Du, dass sich die Menschen erinnern und an
welche nicht?

Das Wort „Gedächtnis“ meint nicht nur
die eigene Erinnerung, sondern auch das
gemeinsame Erinnern an bestimmte ge
sellschaftliche Ereignisse oder Personen.
Wenn eine Person für besonders wichtig
erachtet wird, stellt man ihr zum Beispiel
ein Denkmal in der Stadt auf.
Welches Ereignis oder welcher Mensch als bedeutsam
gilt, hängt von der Gesellschaft ab und kann sich mit der
Zeit verändern. Museen tragen mit ihren Sammlungen
und Ausstellungen zum Gedächtnis bei. Manchmal pas
sen die Präsentationen der Objekte nicht mehr zur ge
sellschaftlichen Situation und müssen geändert werden.
Das betrifft häufig die Zeit des Kolonialismus. Manche
Institutionen wie Jüdische Museen sind mit dem Auftrag
gegründet worden, das Gedächtnis an jüdische Personen
zu bewahren bzw. jüdische Geschichten zu erzählen, die
sonst nicht erzählt werden.

Gedächtnis

Geschichte

Geschichte
Welche Geschichte wird nicht in einem
Museum gezeigt?
K
 önnen dieselben Objekte verschiedene
Geschichten erzählen?
Welcher Gegenstand erzählt ein Teil Deiner
Geschichte oder die Deiner Familie?

Aus der Erinnerung heraus kann jeder
Mensch seine eigene Geschichte erzäh
len. Sie berichtet von den Erlebnissen
und Begegnungen der Person. Doch mit
dem Begriff der Geschichte ist alles in
der Vergangenheit gemeint.
Aufgrund von Gegenständen und Berichten aus der Ver
gangenheit wissen wir heute über vieles in der Geschich
te Bescheid. Ein wichtiger Faktor in der Geschichte ist
die Zeit: Je länger etwas her ist, umso schwieriger ist es,
etwas über diese Zeit sagen zu können. Denn wir schau
en immer aus der Gegenwart auf die Geschichte. Es ist
aber auch schwer, etwas über die Gegenwart zu sagen,
weil die Übersicht noch fehlt.
In einem geschichtlichen Museum wird die Geschichte
mit Hilfe von Objekten erzählt. Manchmal erzählt ein
Objekt aber ebenso viel über die Geschichte des Men
schen, dem das Objekt mal gehört hat.

Geschichte

Hautfarbe

Hautfarbe
Wie kannst Du auf Leerstellen aufmerksam
machen?
S
 ind People of Color in den Museen sichtbar,
die Du kennst?
Welche Sichtweise sollte mehr in einem
Museum gezeigt werden?

Obwohl Museen in Deutschland einen
Auftrag für die gesamte Gesellschaft ha
ben, sind sie mehrheitlich weiß geprägt.
In den Ausstellungen werden hauptsächlich weiße
Menschen gezeigt und auch bei den Mitarbeiter*innen
finden sich wenige People of Color (also Menschen, die
Rassismus erfahren). Das hat auch viel mit der Ge
schichte zu tun. Durch die Entstehung vieler Samm
lungen in der Kolonialzeit zeigen die Kunstwerke vor
allem Schwarze Menschen als anders und erzählen die
Geschichte aus einer imperialen Perspektive, die meis
tens rassistisch ist. Die Herkunft vieler Gegenstände
aus dieser Zeit ist häufig ungeklärt und führt zu großen
Debatten über Wiedergutmachungen. Es gibt politisch
aktive Menschen, die auf diese Leerstellen aufmerksam
machen und in Aktionen bewusst eine andere Sicht
weise und Deutung der Geschichte und Objekte zeigen.

Hautfarbe

Herkunft

Herkunft
test? Was bräuchtest Du, damit Du es besuchen kannst?
Wolltest Du schon einmal ein Museum besuchen, dass
Du aufgrund Deiner Herkunft nicht besuchen konn
Steht die Herkunft eines Objektes immer in einem
 usammenhang mit der Herkunft des*der Besitzer*in?
Z
Gibt es einen Gegenstand, von dem Du die Herkunft
erforschen möchtest?

Die Menschen in Museen, sowohl die Mit
arbeiter*innen als auch die Besucher*innen,
haben ganz verschiedene Herkünfte: Man
che kommen aus der gleichen Stadt, ande
re reisen um die Welt, um einmal ein beson
deres Kunstwerk selbst anzuschauen.
Auch die ausgestellten Objekte und Kunstwerke in einer
Ausstellung haben eine Herkunft: Manche sind in einer
Galerie in der Nachbarstadt gekauft worden, andere vor
hunderten vor Jahren aus einem weitentfernten Land in
die Sammlung gekommen. Die Erforschung dieser Her
kunft heißt Provenienz. Sie kann sehr wichtig sein. Denn
manchmal kann so festgestellt werden, ob ein Kunst
werk gefälscht ist oder ob es durch einen Raub in die
Sammlung gekommen ist. Dann können die richtigen
Besitzer*innen gefunden werden.

Herkunft

Lautstärke

Lautstsärke
Welche Möglichkeiten zu kommunizieren fehlen Dir
im Museum?
K
 ann man eine stille Unterhaltung führen? Wie?
I n welchen Momenten stören Dich Geräusche? 
Wo würdest Du gerne schreien?

In Museen geht es meistens eher ruhig
zu. Das liegt daran, dass in den Aus
stellungen der Sehsinn besonders häufig
benutzt wird und Geräusche von manchen
Besucher*innen als störend empfunden
werden.
Doch Museen sind auch Räume des Austausches, des
wegen finden dort oft Unterhaltungen und Gespräche
direkt vor den Werken und Führungen mit großen
Gruppen statt. Heute ist es in Museen lauter als vor 50
Jahren.
In vielen Ausstellungen gibt es Stationen, an denen
Filme gezeigt werden oder an denen man sich etwas
anhören kann. Das kann ein Problem sein, insbesondere
dann, wenn die Menschen nichts oder nur schwer hören
können. Manche Museen versuchen darauf Rücksicht zu
nehmen und bieten Führungen in Gebärdensprache an.

Lautstärke

Repräsentation

Repräsentation
Welche Möglichkeiten gibt es Vertretungen einzu
fordern?
Welche Gruppen werden nicht in einem Museum
vertreten?
Welche Gruppe würdest Du gerne repräsentieren?

Die Repräsentation ist die Vertretung
einer Gruppe von Menschen durch eine
einzelne Person. Klassensprecher*innen
repräsentieren gegenüber den Lehr
kräften alle Schüler*innen der Klasse. Im
Museum vertreten einzelne Objekte und
Kunstwerke historische Ereignisse oder
Personen.
Ein Bild einer jungen Frau steht manchmal für alle
Frauen dieser Zeit. Manche Menschen fühlen sich im
Museum nicht repräsentiert. Denn durch die Samm
lungen und die Auswahl der Objekte werden nicht alle
Menschen einer Gesellschaft gezeigt und angesprochen.
So sind in der Regel nur besonders wertvolle Gegenstän
de in einem Museum. Das bedeutet, dass Gegenstände
aus armen Verhältnissen nicht so häufig gezeigt werden.
Schwarze Frauen fühlen sich in einem Raum mit Bil
dern von nur weißen Männern nicht repräsentiert.

Repräsentation

Sammlung

Sammlung
Z
 u welchem Thema würdest Du gerne eine Sammlung
anschauen oder anfangen? Warum?
Was sammelst Du und wie stellst Du die Sammlung
aus?

Eine Sammlung ist eine Zusammen
stellung von Gegenständen, Objekten
und Kunstwerken. Viele Menschen sam
meln auch in ihrem Zuhause etwas, wie
beispielsweise Pandafiguren.
In einem Museum entsteht eine Sammlung durch ein
Thema. Das kann eine Künstler*in sein oder Pflanzen
einer Region. Die Sammlungsleiter*in sorgt dafür, dass
alle Teile einer Sammlung sorgsam aufbewahrt sind und
in einer Datenbank auffindbar sind. Manche Sammlun
gen werden immer weiter ausgebaut, während einige
abgeschlossen sind. Einige Menschen wie Schriftstel
ler*innen oder Forscher*innen entscheiden sich dafür,
alle ihre bedeutsamen Gegenstände einem Museum zu
vermachen. Das nennt sich Nachlass.

Sammlung

Schule

Schule
Wo kannst Du fehlendes Wissen lernen?
Welche Ausstellung würdest Du gerne in die Schule
holen?
Welches Wissen sollte man haben, um ein Museum zu
besuchen?

An dem Ort lernen alle Kinder und
Jugendliche die Grundlagen von unter
schiedlichen Fächern kennen. Zu be
stimmten Themen werden dazu gerne
Museen besucht und spätestens auf einer
Klassenfahrt stehen die Ausstellungen
auf dem Plan.
Durch das Museum sollen einige Dinge anschaulicher
erklärt oder von Expert*innen dargestellt werden. Dabei
muss es nicht immer eine Führung sein: Es gibt auch in
teraktive Workshops oder größere Projekte. Manchmal
kommt das Museum auch in die Schule oder es werden
Wanderausstellungen im Gebäude gezeigt. In manchen
Schulen wird auch selbst von den Schüler*innen eine
Ausstellung erstellt.

Schule

Sichtweise

Sichtweise
M
 it welchen Gegenständen würdest Du Deine
 ichtweise auf Schule zeigen?
S
Welche Sichtweise vermisst Du in Deiner Schule und
welche in einer Ausstellung?
Welche Sichtweise hat Dich schonmal so richtig
gestört?

Aus einer Position heraus deutet ein
Mensch einen Sachverhalt oder ein Ob
jekt. Die Deutung ist immer davon ge
prägt, in welchem Umfeld die Person lebt
und welche soziale Herkunft sie hat. Da
rum sieht ein anderer Mensch dieselben
Sachen vielleicht ganz anders. Die Sicht
weise kann auch Perspektive genannt
werden.
Im Museum wird in einer Ausstellung durch die Auswahl
der Kunstwerke und der Objekte immer die Sichtweise
der Kurator*in und der Direktion sichtbar. Diese ent
steht durch die Deutungen, die durch die wissenschaft
liche Ausbildung, den Austausch mit anderen Expert*in
nen und Nachforschungen. Dabei werden ganz viele
Sichtweisen nicht gezeigt. Bei manchen Ausstellungen
werden die Besucher*innen zu Kurator*innen.

Sichtweise

Sprache

Sprache
I st die Sprache immer mit Kultur verbunden?
K
 annst Du Dich an ein unverständliches Wort
erinnern? Welches?
Welche Sprache würdest Du gerne in einem Museum
sprechen, lesen, hören?

Damit sich Menschen verständigen kön
nen, verwenden sie Sprache. Auf der
Welt gibt es viele verschiedene Sprachen
und nicht alle werden mit der Stimme
erzeugt. Wir Menschen verständigen uns
auch durch die Körpersprache und die
verschiedenen Gebärdensprachen.
Auch dieser Text ist eine Art von Sprache, denn wir
verständigen uns darüber. Im Museum werden meis
tens nur die Sprachen der häufigsten Besucher*innen
genutzt. Deshalb können manche Menschen eine Aus
stellung nicht verstehen. Häufig kommt noch hinzu,
dass die Schwierigkeit der Sprache ziemlich hoch ist.
Es werden viele Begriffe genutzt, die nur wenige Perso
nen kennen oder die neu für sie sind. Deshalb werden
manchmal Übersetzer*innen und Vermittler*innen ge
nutzt, damit mehr Menschen die Sprache des Museums
verstehen.

Sprache

