get in touch

museum.

Museen sind langweilig und teuer. Mit dieser Einstellung
besuchen viele Jugendliche kulturelle Einrichtungen.
Selten werden sie als Orte für die eigene Freizeit
gestaltung, das Lernen oder als für die Gesellschaft
relevant wahrgenommen. Dieses Kartenset soll des
wegen einen kleinen Beitrag dazu leisten, kulturelle
Teilhabe zu ermöglichen, eigene Zugänge zu Museen
zu finden und das Museum, mit all seinen Funktionen
als kulturelle Einrichtung, kennenzulernen, zu reflek
tieren und zu dekonstruieren.
Die Begriffe auf den Karten sind hier als Anlass gedacht, um über das
System Museum und die für die kulturelle Teilhabe relevanten Barrieren
zu sprechen. Die Inhalte lassen sich dabei in vier Kategorien einordnen:
"Bedingungen von Museen", "Museum verstehen als System", "Museumsbarrieren" und „Wie entsteht die Perspektive?“. Diese Handreichung dient
als ein Einstieg, denn das Projekt ist ausdrücklich nicht abgeschlossen und
kann und soll ergänzt, angepasst und verändert werden. Das Set ist für den
Einsatz in Klassen oder Gruppen ab ca. 13 Jahren gedacht.
Gute Erfahrungen, tiefgehende Gespräche und Freude wünscht
Fenja Fröhberg
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Warum überhaupt über Museen sprechen?

Museen als Orte für die individuelle Auseinander
setzung mit den verschiedensten Themengebieten
wahrzunehmen, ist nicht selbstverständlich. Trotz des
eigenen Anspruchs, ein „Museum für alle“ zu sein, wer
den sie von vielen Besuchenden als langweilig und starr
empfunden. Warum dann überhaupt mit einer Klasse
oder Gruppe über Museen sprechen?
Das Sprechen über Museen eröffnet neue Perspektiven
und eigene Wege zu Ausstellungen und dem gesammel
ten Wissen. Es schafft Freiräume, um über Barrieren in
der Teilhabe an den kulturellen Einrichtungen zu spre
chen. Die Auseinandersetzung mit dem Entstehen von
Ausstellungen und Haltungen kann zu einem größeren
Verstehen der Gesellschaft und den strukturellen Be
dingungen führen. Die Dekonstruktion der Gegebenhei
ten kann Museen für Menschen zugänglicher und nutz
bar für Schule, Arbeit und Freizeit machen. Die Regeln
der Museen werden sich angeeignet und ermutigen zur
individuellen Auseinandersetzung mit den Regeln.
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Als erstes sind Sie dran!
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 as hilft Ihrer Gruppe, sich in einer Ausstellung
W
zurecht zu finden?

Bevor die Karten zum Einsatz kommen, sollten Sie sich
mit dem Material zunächst selbst vertraut machen und
es als Chance zur Reflexion Ihrer eigenen Praxis n
 utzen:
Denn Ihre eigene Haltung zu den Inhalten ist die Grund
voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz.

Zu welchen Begriffen benötigen Sie noch mehr Infor
mationen?

Nehmen Sie sich die Zeit, die Begriffe in Ruhe anzu
schauen:

 aben Sie mit Ihrer Gruppe schon einmal über Barrie
H
ren in der Gesellschaft gesprochen?

Sind alle Begriffe enthalten, die Sie mit Ihrer Gruppe

Auf den nächsten Seiten finden Sie verschiedene Vor
schläge, wie die Karten an unterschiedlichen Stel
len eingesetzt werden können. Das Ziel ist dabei, die
Begegnung der Jugendlichen mit einem Museum zu
reflektieren und es für sie nutzbar zu machen. Die
Einsatzmöglichkeiten sollten dabei stets individuell an
die Gruppe angepasst und eher als Inspiration gesehen
werden. Zugleich bieten die Karten eine Möglichkeit,
über Einladungen von Expert*innen zum Unterricht
nachzudenken.

nutzen würden?
W
 elche möchten Sie ergänzen? Welche entfernen?
W
 arum möchten Sie mit Ihrer Gruppe in ein Museum
gehen? Was ist die Motivation?
Was bestimmt Ihr Bild eines Museums?
W
 elche positiven Erfahrungen haben Sie im Museum
machen können? Welche negativen?
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EINSATZMÖGLICHKEITEN

Vor dem Museumsbesuch
WEGE FINDEN

ASSOZIATIONEN

In der ersten Stunde zu dem Thema werden alle Kar
ten in der Mitte der Räumlichkeiten ausgelegt. Alle Teil
nehmenden suchen sich einen Begriff aus, von dem sie
denken, dass sie ihn mit dem Museum in Verbindung
bringen. Anschließend tauschen sich die Partner*innen
über das Für und Wider dieses Begriffs für das Museum
aus. Erst dann drehen sie die Karte um und positionie
ren sich zu dem gelesenen Text.

Zunächst werden die Jugendlichen gebeten, für sich
aufzuschreiben, was sie mit dem Begriff Museum ver
binden, was sie an dem Ort gerne mal machen würden
und was sie daran hindert, in ein Museum zu gehen.
Im nächsten Schritt suchen sie sich eine der ausge
legten Karten aus, die ihrer Meinung nach am besten
zu ihren Assoziationen passt. Sie lesen den Text und
suchen sich eine der Fragen auf der Rückseite aus. An
schließend finden sie sich mit einer Person zusammen
und beide entwickeln zusammen einen Fragenkatalog,
der beide Begriffe abdeckt. Dieser Fragebogen wird
der Leitfaden für den Besuch im Museum sein. Überle
gungen dabei sollten auch sein, wo sie ihre Fragen oder
Beobachtungen beantwortet bekommen können: Muss
noch jemand z. B. vom Archiv im Vorfeld angesprochen
werden? Kann im Internet schon ein Teil der Ausstel
lung gesehen werden?

OPTION: Nach dem Finden einer anderen Partner*in
nengruppe (z. B. durch eine Haltestelle) tauschen sie
ihre Ergebnisse aus. Anschließend versuchen sie Ver
bindungen zwischen den beiden Begriffen zu finden
und halten sie grafisch fest.
Die Verkettungen sind das Endgesprächsthema und der
Anknüpfungspunkt für den Besuch im Museum.
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ANNÄHERUNG AN DAS SYSTEM
Die Karten mit Begriffen der Kategorie „Museum als
System“ (siehe S. 12 – 13) werden vorbereitet und gut
lesbar im Klassenraum platziert. Es werden freie be
schreibbare Blätter und Stifte zur Ergänzung bereit
gehalten und Klebeband oder Fäden, um Verbindungen
deutlich zu machen. Nach einer kurzen Einführung ins
Thema, wird einer der Begriffe als Startpunkt in den
Vordergrund gerückt. Die Jugendlichen werden auf
gefordert, die anderen Karten begründet zuzuordnen,
ggf. Begriffe zu erklären und die Verbindungen mit an
deren Akteur*innen sichtbar zu machen. Dabei gibt
es nicht die eine Lösung, sondern viele Varianten. So
bald weitere Bestandteile eines Museums im Gespräch
aufkommen, können diese selbst ergänzt werden und
die begleitende Person sollte aktiv nach fehlenden
Akteur*innen fragen.
Je nach Altersstufe kann dieser Zugang eher als
Reflexion des Besuchs funktionieren oder es bietet

sich die Erarbeitung in Einzel- oder Gruppenarbeit mit
kopierten Begriffen an.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Während des Museumsbesuchs
FÜHRUNG IN KÜRZE
Die Führung wird als Leitfaden und Bezugspunkt ge
nutzt, um die Perspektivierung, Barrieren und Museen
in den Fokus zu nehmen.
Sprechen Sie das Vorgehen im Vorfeld mit der durch die
Ausstellung führenden Person ab!
Direkt im Vorfeld teilt die begleitende Person eine pas
sende Auswahl (z.B. "Wie entsteht die Perspektive" oder
"Barrieren") an Karten aus. Die Jugendlichen wählen ent
weder selbst eine aus oder müssen sich als Kleingruppen
entscheiden, welche Begriffe sie nutzen möchten. Nach
einer Zeit zum Lesen und um Verständnisfragen zu klä
ren, erhalten die Jugendlichen die Aufgabe, während der
Führung auf Aspekte ihrer Begriffe zu achten. Sie be
kommen währenddessen immer wieder Zeit, sich Noti
zen zu machen. Entweder ist es immer derselbe Begriff,
auf den geachtet wird, oder die Jugendlichen müssen
sich in der Gruppe bei jedem Objekt neu entscheiden,
welcher der Begriffe am passendsten ist.
Aus diesen Aspekten kann hinterher ein tiefgehendes
Gespräch entstehen.
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DAS WERK IM ZENTRUM

SYSTEME SICHTBAR MACHEN

Zu Beginn des Besuchs im Museum werden die Ju
gendlichen in Gruppen aufgeteilt und ihnen Begriffe
aus den Kategorien "Perspektive", "Bedingungen" und
"Barrieren" zugeteilt. Nach einer Zeit des Lesens und
der Verständnisfragen entscheidet sich die Gruppe für
einen Begriff und macht sich in der Ausstellung auf die
Suche nach einem Objekt oder Kunstwerk, an dem sie
ihren Begriff verdeutlichen möchte. Dort bereiten sie
eine kurze Vorstellung des Objektes oder des Kunst
werks mit dem Bezug zu dem Begriff vor. Die restlichen
Gruppen überprüfen die Bezugspunkte und zeigen Ver
bindungen zu ihren eigenen Begriffen auf. Im Anschluss
gibt es ein Gruppengespräch mit der Reflexion wie sich
die Perspektive auf die Objekte/Kunstwerke verändert
hat.

Für diesen eher kreativen Zugang werden farbige
Klebebänder und Zeichenmaterialien benötigt!
Die Jugendlichen werden in kleine Gruppen aufgeteilt.
Sie bekommen einen Begriff aus der Kategorie „Muse
um als System“ und sollen dann die Spuren des Wortes
und seines Inhalts im Museum selbst erforschen und
sichtbar machen. Je nach Gruppe kann eine Vorauswahl
der Begriffe hier sinnvoll sein. Die Jugendlichen kön
nen beispielsweise den Weg der Handwerker*innen mit
wieder ablösbarem Klebeband abkleben oder in einen
Lageplan einzeichnen. Und aus welcher Tür kommen
eigentlich die Kurator*innen? Wo sind Stifter*innen
sichtbar? Die Verortungen vor Ort sollten unbedingt
festgehalten werden, damit im Anschluss über die ver
schiedenen Sichtbarkeiten gegenüber Besucher*innen
gesprochen werden kann. Für solche Fragen sind die
Aufsichtspersonen häufig gute Ansprechpartner*innen.

HINWEIS: Je nach Größe der Ausstellung kann es für
kurze Wege sinnvoll sein, sich auf 1 – 2 Räume zu be
schränken.
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EINSATZMÖGLICHKEITEN

Nach dem Museumsbesuch

REFLEXIONSKARTEN

SCHULBEZUG

Aus den Karten wird eine Auswahl getroffen, um den
Besuch zu reflektieren: Welchen Anteil hatte dieser Be
griff bei dem Besuch? Hätte mehr darüber gesprochen
werden sollen?
Eine Möglichkeit, das Feedback einzuholen, kann dabei
die Aufstellung sein: Die Begriffe werden nacheinander
auf den Boden gelegt und die Jugendlichen ordnen sich
an einer Linie von „Ich stimme voll zu“ bis „Ich stimme
gar nicht zu“ an, nachdem die begleitende Person bei
spielsweise die Frage „die Sprache der Führung war zu
schwer“ gestellt hat. Dort wo die Mehrheit steht wird
eine Markierung vorgenommen und dann die nächste
Frage gestellt. So wird letztendlich ein Bild sichtbar und
ein systemisches Zusammenspiel der einzelnen Begrif
fe erkennbar, über das als Gruppe gesprochen werden
kann.

Während des Museumsbesuchs hatten die Jugendli
chen den Auftrag, ein Foto von einem Objekt, einem
Kunstwerk, einer Einrichtung oder einem Ort zu ma
chen, welcher/welche sie besonders anspricht. Die
ses Bild bringen sie in der nächsten Sitzung mit in den
Gruppenarbeitsraum. Sie suchen sich in Partner*in
nenarbeit ein Bild aus und finden einen sich dazu ver
haltenden Begriff. Das muss nicht der passende sein,
sondern kann auch das Gegenteil oder ein Irritations
moment sein.
Anschließend sollen sie in der Schule, dem Schulgebäu
de oder dem Gelände einen inhaltlichen Bezugspunkt
finden. Diesen bereiten sie so vor, dass sie diesen Be
zugspunkt dem Rest der Gruppe vorstellen können.
Je nach Ausrichtung des Faches und dem zeitlichen
Rahmen, kann hier entweder weiter inhaltlich einge
stiegen werden oder ein künstlerisches Projekt ange
stoßen werden.
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MUSEUMSBEDINGUNGEN
Die Zeit nach dem Besuch wird dafür genutzt, über Mu
seumsbedingungen zu reflektieren. Dafür werden die
betreffenden Karten in einem Bodenbild ausgelegt. Die
Jugendlichen werden aufgefordert, diese in einer für
sie sinnvollen Weise zu arrangieren und Verbindungen
zwischen den Begriffen sichtbar zu machen. Dies kann
durch eine Ergänzung um die schulischen Bedingungen
bereichert werden.
Anschließend sollen sie sich an die konkreten Gegeben
heiten des Museums erinnern und diese ergänzen. Bei
welchen sind sie überrascht? Welche würden sie gerne
ändern wollen und welche Maßnahmen können für die
Veränderung ergriffen werden? Die begleitende Person
kann für das Gespräch mehrere Interventionsmöglich
keiten vorbereitet haben (beispielsweise die Aktionen
der Guerilla Girls). Die Jugendlichen können Über
legungen anstellen, welche Möglichkeiten sie in ihrer
Schule und Umgebung haben und demensprechend
Interventionen planen.

Museums
bedingungen

Museum als System

Museumsbarrieren

Wie entsteht die
Perspektive?
Herkunft

Hautfarbe

Handwerker*in

Gesellschaft

Geschlecht

Geschichte

Geld

Gedächtnis

Führung

Bewegung

Besucher*in

Auswahl

Ausstellung

Arbeit
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Übersicht der Karten

Wissen

Vitrine

Sprache

Sichtweise

Sicherheit

Schule

Sammlung

Repräsentation

Religion

Ort

Objekt

Macht

Lautstärke

Kurator*in

Kunst

Kleidung
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Kontakt
Sie haben das Kartenset ausprobiert und möchten
ein Feedback geben oder haben Anregungen?
Dann schreiben Sie eine Mail an
hello@fenjafroehberg.com oder an das
Jüdische Museum Frankfurt!
Das Kartenset steht Ihnen auch digital unter
https://www.juedischesmuseum.de/lernen/
museum-get-in-touch zur Verfügung. Hier finden
Sie weitere Anwendungsbeispiele, Erfahrungs
berichte und aktuelle Projekte.
Sie haben selbst eine Einheit mit den Karten ent
wickelt? Dann treten sie gerne für eine Bereit
stellung auf der Homepage mit dem Museum in
Kontakt.
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