
Die Kanti im Kunsthaus!
(re)-Agieren mit der Sammlung – Ein Handbuch für Lehrpersonen der Sekundarstufe II

Abstract

Minor Kulturvermittlung

Zusammen mit dem Aargauer Kunsthaus wollten wir für unser Vermittlungs-
projekt einen Halbtag in der Sammlung für Schülerinnen und Schüler (S*S) 
der Sekundarstufe 2 entwickeln und durchführen. Wegen der Corona Krise 
war dieser Plan nicht mehr umsetzbar. Also planten wir neu: 

Wir kreierten ein Handbuch, mit dem Lehrpersonen einen aktiven Museums-
besuch gestalten können. Der Fokus liegt auf der individuellen Arbeit der S*S 
mit der Sammlung des Aargauer Kunsthauses, sie sollen sich in vielfältigen 
Herangehensweisen mit der Ausstellung auseinandersetzen.

Thema
Ziel war es, ein Vermittlungsformat spezifisch 
für S*S der Sekundarstufe 2 zu entwickeln, 
denn das Aargauer Kunsthaus bietet zwar 
Materialien für Lehrpersonen, aber mit dem 
Fokus auf Unter-, Mittel- und Oberstufe. Das 
Handbuch dient als Ideenpool für uns und 
Lehrpersonen (LPs) und ermöglicht S*S ein 
multi-sensorisches Herantasten an die Samm-
lung. Das Format soll LPs anregen, mit einer 
Klasse einen Besuch im Museum durchzu-
führen. Das Aargauer Kunsthaus ist ein at-
traktiver Standort, um ein solches Format 
durchzuführen und bietet abwechslungsrei-
che Ausstellungen. Die zusätzlichen Räum-
lichkeiten sind vielfältig ausgestattet und bie-
ten Platz für Vermittlungsformate.

PLANUNG UND METHODE
Es war uns wichtig, uns mit der musealen Ver-
mittlung auf eine spielerische und vielfältige 
Art zu befassen und Erfahrungen zu gewin-
nen, von denen wir für  unsere spätere Tä-
tigkeit als Lehrerinnen der Sekundarstufe 2 
profitieren können. Da wir zuerst eine Durch-
führung im Sinn hatten, erarbeiteten wir eine 
begrenzte Anzahl Posten und präzisierten das 
konkrete Vorgehen und die Abläufe. Wir hat-
ten eine Klasse und ein Durchführungsdatum 
(03.04.20), konnten vor der  Krise aber nur ei-
nen eigenen Testlauf im Kunsthaus machen. 
Wir spielten die geplanten Posten durch. Dies 
ermöglichte es uns, die Herausforderungen 
der Aufgaben und die benötigte Zeit einzu-
schätzen, die Räumlichkeiten auf ihre Taug-
lichkeit zu prüfen und sie für die Posten einzu-
teilen, sowie die vorhandenen Materialien zu 
sichten und festzustellen, was wir selber orga-
nisieren müssen. Durch die Umplanung wei-
teten wir unser Postenrepertoire aus und alte 
sowie neue Ideen wurden ins Projekt eingeglie-
dert. Die Vorstellung, die wir von Anfang an in 
unseren Hinterköpfen hatten, einen Katalog 
für Lehrpersonen zu machen, konnte wieder 
ins Zentrum gerückt werden. Uns scheint ein 

ausgewogenes Ergebnis gelungen zu sein, in 
dem die fünf Bereiche Zeichnen, 3D, Perfor-
mance, über Bilder nachdenken und Kunst-
geschichte abgedeckt werden.

ERGEBNIS
In unserem fertiggestellten Handbuch wird 
ein Postenrepertoire angeboten, dass der 
Zielgruppe einen Überblick der ausgestell-
ten Sammlung ermöglicht und eine Gelegen-
heit gibt, sich mit einzelnen Werken auseinan-
derzusetzen. Das Ergebnis ist ein Katalog, in 
dem ein Rundgang, eine Auswahl an Posten 
und Vorschläge für eine Schlussrunde vor-
gestellt werden. Im Anhang finden sich unse-
re ausführliche Planung der Umsetzung und 
Druckvorlagen für Auftragsblätter. Das Hand-
buch bietet Lehrpersonen einen Ideenpool 
und Rahmen, um mit ihrer Klasse einen indi-
vidualisierten Besuch in der Sammlung zu ge-
stalten.

Ergebnis und Ausblick
Bei der Planung und Herstellung dieses For-
mats haben wir uns viele neue Kompeten-
zen und Ideen aneignen können. Wichtig ist 
uns, dass das Handbuch sehr flexibel ist und 
bleibt und an spezifische Bedürfnisse ange-
passt werden kann. Es kann an unterschied-
liche Gegebenheiten adaptiert werden und 
ist somit vielseitiger einsetzbar als ein vorge-
gebenes Programmheft, welches sich direkt 
an die S*S richtet.
Wir haben uns ausgiebig mit einer mögli-
chen Durchführung auseinandergesetzt und 
versuchten, etwaige Stolpersteine aus dem 
Weg zu räumen. Dennoch gibt es verschie-
dene Faktoren, die schwierig einzuschätzen 
sind, zum Beispiel mit welcher Begeisterung 
und welchem Tatendrang die S*S die Auf-
gaben angegangen wären, das Zeitmanage-
ment, sowie die Verständlichkeit der Posten. 
Trotzdem sind wir durch unsere ausführliche 
Planung überzeugt, dass eine Durchführung 
nach unserer Vorlage durchaus positiv aus-

fallen würde. Da unser Format in ein Heft für 
Lehrpersonen umgeplant wurde, umgehen 
wir einige dieser Ungewissheiten. Die Lehr-
personen können vermutlich besser abschät-
zen, was für Ihre Klasse funktioniert und kön-
nen das Programm selbst zusammenstellen 
und anpassen, so dass es auf ihre Schulklas-
se und ihren Zeitrahmen zugeschnitten ist.

Ausblick
Es wäre schön, dürften wir unsere zuerst ge-
plante Durchführung doch noch mit einer 
Klasse der Sekundarstufe 2 in der Samm-
lung des Aargauer Kunsthauses umsetzen. 
In einem nächsten Schritt könnte man das 
Handbuch Lehrpersonen der Sekundarstufe 
2 aushändigen mit dem Auftrag, einen Mu-
seumsbesuch nach diesem Konzept mit ihrer 
Klasse umzusetzen. Dadurch würde sichtbar, 
ob und wie der Katalog funktionieren wür-
de. Ein erfahrungsbasiertes Feedback könn-
te Verbesserungen und Klarheit bringen. Der 
Katalog wäre noch beliebig erweiter- und ver-
änderbar. Ab Anfang Juni 2020 wird der Ka-
talog öffentlich auf der Website des Aargau-
er Kunsthauses zur Verfügung stehen.
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