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Ausgangspunkt für die Studierenden war eine Lehrveranstaltung unter der Leitung der 

Kulturtheoretikerin und Kuratorin Elke Krasny. Die teilnehmenden SchülerInnen besuchten 

eine 5. Klasse mit einem Schwerpunkt in Kunsterziehung und waren 15 bis 16 Jahre alt. 

Ihre Lehrerin in Bildnerischer Erziehung, Eva Lausegger, unterstützte das Projekt und setzte 

die Arbeit mit der Klasse teilweise auch im regulären Unterricht und ohne die Studierenden 

fort. Das Ziel der freien Auseinandersetzung mit dem Thema „Stadt“ war die Gestaltung 

einer Ausstellung, die im Wien Museum präsentiert wurde und vom 01. Dezember 2011 

bis zum 15. Jänner 2012 zu sehen war. Isabel Termini und Christine Strahner waren die 

Ansprechpartnerinnen von Seiten des Wien Museums.

Ein erstes Treffen der SchülerInnen und Studierenden fand in der Schule statt. Hierbei war 

die klare Rollenverteilung im Kunstunterricht mit einer Lehrerin als Autoritätsperson auf-

gehoben, da in etwa gleich viel Studierende wie SchülerInnen anwesend waren. Neue Ge-

sprächssituationen entstanden und neue Wege miteinander zu arbeiten wurden entwickelt. 

Es fanden Stadtexkursionen von der Schule zum Wien Museum statt, Kleingruppen 

gemischt aus SchülerInnen und Studierenden wurden gebildet, erste Ideen entwickelt und 

Fotos, Performances und Zeichnungen gemacht. In der Atmosphäre der kleinen Gruppen, 

abseits der gewohnten Schulräume konnte man sich kennenlernen. 

Die SchülerInnen kamen auch an die Akademie, wo von den Studierenden künstlerische 

Positionen aus dem Katalog zur Ausstellung „Wiener Linien“ des Wien Museums vorgestellt 

wurden, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema „Stadt“ auseinandersetzten. 

WIE MuSEuM?  Eine Einleitung

SchülerInnen des Bundesoberstufenrealgymnasiums auf der Landstraßer Hauptstraße erarbeiteten 

dieses Projekt, in Zusammenarbeit mit Studierenden des Instituts für das künstlerische Lehramt  

der Akademie der Bildenden Künste Wien und dem Wien Museum. Die verschiedenen Orte und 

Institutionen spielten in diesem Projekt eine große Rolle, deren Funktionsweisen mussten beachtet 

werden und das gesamte Vorhaben im Rahmen von Schule, Museum und Akademie funktionieren.

Timeline

Vorbesprechung des Projekts

der Studierenden 

Künstlerische Projektarbeit mit 

den SchülerInnen entlang des 

Weges zum Wien Museum

Eigenständiges Arbeiten 

der Studierenden

Stadtexploration und 

Kennenlernen der SchülerInnen 

und Studierenden, Spaziergang 

vom BORG 3 zum Wien Museum

03 2011
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Zu einem relativ späten Zeitpunkt wurde klar, dass konkret mit Objekten aus der Sammlung 

für Topografie und Stadtentwicklung und der Modesammlung des Wien Museums gearbeitet 

werden sollte. So waren auch Exkursionen ein wichtiger Teil des Projekts und SchülerInnen 

und Studierende erhielten eine Führung in der sonst nicht öffentlich zugänglichen Mode- 

sammlung des Museums. Durch den riesigen Bestand der Sammlung von über 22.000 

Objekten war es nur möglich sich mit einer Auswahl der Objekte auseinanderzusetzen. 

Die umfangreiche Sammlung für Topografie und Stadtentwicklung, welche Grafiken, Gemälde, 

Fotografien, Ansichtskarten, Stadtpläne und Modelle umfasst, konnte leider nur von den 

Studierenden besucht werden. Hier durften die alten Objekte mit weißen Baumwollhand-

schuhen berührt werden und man konnte das Archiv relativ frei erkunden.

Bei der Arbeit an den konkreten Umsetzungen in der Schule kristallisierten sich drei 

Gruppen heraus: eine Gruppe arbeitete zu historischen Stadtplänen aus der Sammlung für 

Topografie und Stadtentwicklung, eine zu Objekten aus der Modesammlung und eine zum 

Wegen durch die Stadt. Zum Teil blieben die Gruppen von den ersten Stadtspaziergängen 

bestehen, doch Ideen der ersten Treffen mussten überarbeitet und neu bedacht werden. 

Das Verwerfen erster Ansätze ließ die Klasse produktiv werden und die thematischen Zu-

gänge wurden weiterentwickelt. Das Herausarbeiten von Themen, basierend auf Objekten 

der Sammlungen oder dem Weg durch die Stadt ermöglichten nun intensive Arbeits-

situationen und Diskussionen. Die Gruppen begannen teils früher, teils später mit den 

praktischen Umsetzungen und hatten das Ziel vor Augen, eine Ausstellung im Wien  

Museum zu gestalten. 

In der Schule standen drei Räume zum Arbeiten zur Verfügung. Der technische Werksaal, 

ausgestattet mit Werkzeugen, der textile Werksaal mit einigen Nähmaschinen und Materialien 

und der Saal für Bildnerische Erziehung mit viel Platz, Mal- und Zeichenutensilien ebenso 

wie Computern an denen gearbeitet werden konnte. Alle drei Räume liegen nebeneinander, 

trotzdem arbeiteten die Gruppen weitgehend getrennt voneinander. Nur die SchülerInnen 

wechselten teilweise zwischen Räumen und Gruppen und tauschten aus, was in den  

Gruppen passierte.

Die neuartige Situation mit gleich vielen Studierenden wie SchülerInnen in den einzelnen 

Gruppen machte die Zusammenarbeit spannend und die Methoden, Medien und Themen 

vielfältig. Es wurde fotografiert, gezeichnet, genäht und alles Mögliche ausprobiert. Selbst-

ständig inszenierten die SchülerInnen performative Situationen in der Stadt, Animations-

filme und Installationen wurden neben Recyclingobjekten, einer fiktiven U-Bahnlinie und 

Brainstorming im Wien Museum Führung durch die 

Topographie-Abteilung

im Wien Museum

Besuch der SchülerInnen 

an der Akademie, Institut für 

das künstlerische Lehramt

Besuch im Modedepot des 

Wien Museums, Andrea Hanzal 

Restauratorin und Regina Karner, 

Kuratorin

04 2011 05 2011
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Projektbesprechung 

im Wien Museum

Projekterarbeitung Studierenden 

mit SchülerInnen im BORG 3

Endpräsentation des 

Ausstellungskonzepts 

im Wien Museum

Feedback und 

Nachbesprechung 

der Studierenden

06 2011
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performativer Fotografie entwickelt. Die Studierenden brachten ihre Vorkenntnisse in den 

verschiedenen Bereichen und Techniken ein, doch die Klasse arbeitete auch völlig selbst-

ständig. So gestalteten die SchülerInnen zum Beispiel eigenständig das „Duck-Magazine“,  

in dem die entstandenen Recyclingobjekte wie in einem Modemagazin präsentiert wurden. 

Lange, produktive Phasen der Themenfindung, der Auswahl und Diskussion fanden in allen 

Gruppen statt und die gegebene Offenheit ermöglichte es den künstlerischen Arbeitspro-

zess und die Entwicklung der Ideen ins Zentrum des Geschehens zu stellen. Gespräche, 

Experimente, das freie Arbeiten zu den Sammlungsobjekten und die Kollaboration zwischen 

Studierenden und SchülerInnen machten Spaß, waren produktiv und brachten verschie-

denste Ansätze und Arbeiten hervor. 

Die einzige Vorgabe war zu Objekten der Sammlungen des Wien Museums zu arbeiten und 

eine Ausstellung zu erstellen. Im Endeffekt wurde sogar alles gezeigt, was von der Klasse 

und den Studierenden produziert wurde und mit  Hilfe von Eva Lausegger entwickelten 

einige SchülerInnen ihre Maturathemen aus dem Projekt heraus.

Auch die Planung und Umsetzung der Ausstellung mit dem Titel StadtLernen war Teil des 

Projekts. Die Studierenden schrieben kurze Texte zu den einzelnen Arbeiten und gemein-

sam mit einer Ausstellungsplanerin des Museums wurde die Raumgestaltung entwickelt. 

Die Originalobjekte der Sammlungen mussten in Vitrinen gezeigt und die Arbeiten der 

SchülerInnen und Studierenden positioniert und aufgebaut werden. Die Grafikerin Caterina 

Krüger gestaltete Grafiken und Wandtexte. 

Es wurde auch ein Vermittlungsprogramm zur Ausstellung  von Studierenden entwickelt. 

Das Thema Recycling wurde aufgegriffen und Möbel aus Recyclingmaterialien konnten als 

Sitzgelegenheiten im Museum genutzt und in einem Workshop gebaut werden. Zusätzlich 

fanden Ausstellungsführungen mit den SchülerInnen und StudentInnen und Führungen 

durch die Sammlung für Topografie und Stadtentwicklung statt. Hierbei wurde der Prater  

als Thema behandelt und ein Blick hinter die Kulissen des Museums ermöglicht.  

Die Stadtexpedition „AufAbwegen“ behandelte Aspekte wie Archivierung und Aneignung, 

das Neudenken des Stadtraumes, das Hinterlassen und Sammeln von Spuren und die 

Erweiterung des Museums.

Einen weiteren Teil der Ausstellung stellten unabhängige Arbeiten von Studierenden dar.  

So entstand zum Beispiel eine Wandtafel auf der Schriften aus dem öffentlichen Raum inter-

Fertigstellung der 

künstlerischen Arbeiten

Dauer der Ausstellung 

01. 12. 2011 bis 15. 01. 2012

Rahmenprogramm zur Ausstellung: 

„Keine Nieten“, Recycling-Workshop

Aufbau der Ausstellung im 

Wien Museum

10 2011
Ausstellungseröffnung
Wien Museum, 30. 11. 201111 2011 12 2011
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aktiv verändert und zu Geschichten umgeschrieben werden konnten. Ebenso gab es Flyer, 

auf denen Zitate und Meinungen der SchülerInnen abgedruckt wurden.

In erweiterter Form wurde die Ausstellung außerdem vom 19. bis zum 22. Jänner 2012 am 

Rundgang der Akademie der bildenden Künste gezeigt. Bei dieser jährlichen Gruppenaus-

stellung kann man die unterschiedlichen Institute, Sammlungen und Ateliers der Akademie 

besichtigen und kennenlernen. Hier wurden die Vermittlungsprogramme genauso präsen-

tiert, wie die Arbeiten, die mit den SchülerInnen entstanden sind. Auch die Recyclingmöbel 

und Einzelarbeiten von Studierenden, die noch nicht im Wien Museum zu sehen waren, 

waren Teil dieser abschließenden Ausstellung.

Insgesamt zog sich das Projekt über drei Semester. Im ersten Semester fand vor allem die 

Themenfindung und Umsetzung der einzelnen Ideen statt. Teilweise wurden die Arbeiten 

im zweiten Semester ergänzt, in dem auch die Planung und Realisierung der Ausstellung 

und des Vermittlungsprogramms erfolgte. Das dritte Semester wurde zur Reflexion und zur 

Erstellung dieser Publikation genutzt. 

Rahmenprogramm zur 

Ausstellung: „AufAbwegen“

Präsentation der Ausstellung 

am Rundgang der Akademie 

der bildenden Künste Wien

Ideenfindung und Planung für

die Publikation

03 201201 2012
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Dafür war es notwendig viele der Beteiligten noch einmal zusammenzubringen, um Nach- 

besprechungen durchzuführen und abschließende Fragen stellen zu können. So ist ein 

Gespräch mit Eva Lausegger genauso Teil der Publikation, wie eine Gesprächs- und Reflexi-

onsrunde mit einigen der SchülerInnen. Die erstellten Arbeiten werden mit Texten, die auch 

in der Ausstellung zu sehen waren vorgestellt und zu jeder Gruppe werden die Arbeits- 

methoden und Vorgehensweisen beschrieben. 

Elke Krasny, Isabel Termini und Anna Pritz, Professorin für Kunst- und Kulturpädagogik  an 

der Akademie, waren freundlicherweise bereit Texte beizutragen. 

Isabel Termini nimmt in ihrem Beitrag Bezug zur StadtLernen-Ausstellung und schreibt über 

Urban Mining, die Stadt und Stadtmuseen nicht nur als Ideen- sondern auch als Rohstoff- 

lager sieht.

Anna Pritz geht in ihrem Text auf ein demokratisches Lernverständnis ein und beschreibt ein 

Projekt mit dem Arbeitstitel „Vermessung unsichtbarer Räume“, das sie gemeinsam mit der 

Architektin und Architekturvermittlerin Antje Lehn durchgeführt hat. Thema dieses Projekts, 

das ebenfalls eine Zusammenarbeit von SchülerInnen und Studierenden war, war die 

Vermessung von Raum in der Schule, abseits herkömmlicher Methoden. 

Andrea Haas geht in ihrem Text zur Stadtexpedition AufAbwegen auf einen Teil des  

Vermittlungsprogrammes zur Ausstellung ein; Johanna Forster gestaltet die grafische  

Umsetzung der Publikation und Bilderstrecken illustrieren das gesamte Projekt.

Gesprächs- und Reflexionsrunde 

der Studierenden mit Elke Krasny

und Eva Lausegger

Konzepterarbeitung und Umsetzung

der Publikation

Interview mit den Schüler_innen

04 2012 05 2012 05 2012 bis 01 2013
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Links:  www. wienmuseum.at | www.akbild.ac.at | www.elkekrasny.at

An dieser Stelle wollen wir unseren Dank an Elke Krasny aussprechen, die das Projekt erst 

möglich machte; an Eva Lausegger, Dir. Mag. Franz Dvoran und das Bundesoberstufenreal- 

gymnasium auf der Landstraßer Hauptstraße, für die Unterstützung und Zusammenarbeit. 

Auch bei Marion von Osten und dem Fachbereich für Kunst und Kommunikation an  

der Akademie der bildenden Künste Wien wollen wir uns bedanken, genauso wie bei 

Isabel Termini, Anna Pritz und Elke Krasny für die Textbeiträge in dieser Publikation.

Ein besonderer Dank geht auch an Dr. Wolfgang Kos und das Wien Museum, an 

Isabel Termini und Christine Strahner, an die Grafikerin Caterina Krüger, die Fotografen 

Didi Sattmann und Klaus Pichler, an das Aufbauteam des Museums, Dr. Regina Karner 

von der Modesammlung, die Sammlung für Topografie und Stadtentwicklung und an alle 

involvierten Teile des Museums.

Nicht zuletzt sei vor allem den SchülerInnen gedankt, die viel Zeit investiert, toll mit uns 

Studierenden zusammengearbeitet haben und großartige Arbeiten erstellt haben.

Dankeschön!
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Künstlerische Handlungen. 
Ein kuratorischer Bildungsprozess
Elke Krasny

Für das langfristig angelegte Projekt StadtLernen wurde von 

mir ein Prozess initiiert, der es ermöglichte, im Austausch und 

in Kollaboration von drei unterschiedlichen Institutionen auf 

die Entwicklung von künstlerisch agierender und kuratorisch 

bildender Handlungsfähigkeit zu setzen. Dieser Prozess 

beruhte auf einer Konstellation der Zusammenarbeit von 

folgenden drei Bildungs- und Kultureinrichtungen: eine 

Kunstakademie, eine Schule mit Schwerpunkt Bildnerisches 

Gestalten und ein Stadtmuseum mit seinen Sammlungen. 

StadtLernen erzeugte eine kuratorische und voneinander ler-

nende Konstellation, die es ermöglichte über zwei Semester 

in intensivem, prozessorientierten Austausch gemeinsame 

künstlerisch-forschende Arbeiten zu entwickeln. Maria Lind 

spricht von einem collaborative turn in der Produktion von 

KünstlerInnen und Kulturschaffenden, Irit Rogoff von einem 

educational turn im Bereich des Kuratierens. Beide dieser 

Turns waren grundlegende Motivationen für die Konzeption 

und die erprobende Praxis von StadtLernen, sowie die Ver-

netzung von Institutionen, die durch einen derartigen Prozess 

ebenfalls gefordert sind, sich als veränderbare zu begreifen. 

Institutionen sind Einrichtungen, die ihren eigenen Gesetzen 

folgen. Institutionen sind Einrichtungen, die Bescheid wissen, 

wenn es um ihre Grenzen geht. Institutionen sind räumliche 

Gebilde, zeitliche Ordnungen und menschliche AkteurInnen 

mit ihren Handlungen, die die inhärenten Logiken produzieren 

oder queren, einschränken oder erweitern, neu denken oder 

strikt befolgen.

Für die Konzeption dieser Konstellation des Zusammenarbei-

tens zwischen Akademie, Museum und Schule, die ich sowohl 

als kuratorische als auch als künstlerisch-lernende Versuchs- 

anordnung begreife, war die Expertise meiner beiden Berufs- 

felder, dem der Kuratorin und dem der Lehrenden an der 

Akademie der bildenden Künste Wien, entscheidend. Die 

Versuchsanordnung beruhte darauf, Methoden und Strategien 

aus meinen beiden Professionen, Kuratieren und Lehren 

miteinander zu verbinden. Kuratorisches Handeln bedeutet in 

meinen Augen die Produktion von Konstellationen, die zu neu-

en Beziehungen und Situationen führen. Diese ermöglichen 

Auseinandersetzungen, Handlungen, Konfrontationen und 

Wirkungen, die ohne diese Konstellation nicht möglich wären. 

Lehre, im Kontext der Lehrveranstaltung, in der dieses Projekt 

realisiert wurde, („Kunst und Öffentlichkeit“ im Fachbereich 

Kunst und Kommunikation für angehende KunsterzieherInnen, 

KünstlerInnen wie KulturvermittlerInnen) bedeutet die inten- 

sive Verbindung von künstlerisch-gestaltendem, künstlerisch- 

forschendem, reflexivem sowie kommunikativ-dialogischem 

Lehren und Lernen. Die Herausforderung, einen Lehr- und 

Lernprozess so in Gang zu setzen, dass dieser gemeinsam 

gestaltet werden kann, liegt darin, diesen als Prozess zu 

begreifen, der die Potenziale, wie die Verantwortung des 

künstlerischen Handelns bei allen Beteiligten verortet. 

Den Studierenden und SchülerInnen wurde die Aufgabe ge- 

stellt, in kleineren Gruppen miteinander zu arbeiten und für 

die Entwicklung ihres künstlerischen Arbeitsprozesses auf 

Objekte aus den Sammlungen des Wien Museums zu reagie-

ren oder besser gesagt, mit Objekten aus den Sammlungen 

künstlerisch forschend zu interagieren. 

Das Kuratorische als Erzeugen von neuen Konstellationen, 

aber auch als Ermöglichen von Recherchen und Prozessen, 

die sich in künstlerischen Umsetzungen manifestieren, wurde 

im Rahmen der Lehrveranstaltung als Methode mit hohem 

didaktischen Potenzial eingesetzt, um Räume, wie den Außen- 

raum der Stadt, aber vor allem die sonst für Studierende und 

SchülerInnen nur schwer zugänglichen Depots und Samm- 

lungen des Wien Museums als Wissensressourcen und zu 

explorierende, befragende Inspirationsanordnungen zu öffnen. 

Der Bestand des Museums und die bestehende Stadt wurden 

zu Ausgangspunken für gemeinsame künstlerische Arbeitspro-

zesse und Erforschungen von SchülerInnen und Studierenden. 

Die erste Gruppe beschäftigte sich mit historischen Stadtplä- 

nen aus dem Wien Museum und verglich sie mit Google Maps 

von heute: Welche topografischen Veränderungen gibt es? 

Was wird überhaupt in historische und heutige Pläne einge- 

tragen? Genau untersucht wurde dabei das Gebiet zwischen 

Schule und Museum. In der Ausstellung wurde die Zweidimen-

sionalität des Stadtplans in eine raumgreifende Installation 

transformiert.  Um den Weg ins Museum ging es auch bei der 

zweiten Gruppe. Sie entwarf eine U-Bahn-Linie („U5“) zwischen 

Landstraßer Hauptstraße und Wien Museum Karlsplatz. Foto-

montagen der möglichen U-Bahn-Stationen und ein Trickfilm, 



13

der reale Fundstücke aus der Stadt mit fiktiven Elementen 

verschmilzt, werden in diesem Ausstellungskapitel gezeigt. 

Ein interaktives Spiel, das auf der fotografischen Vermessung 

der Schrift im öffentlichen Raum beruht, gibt den BesucherIn-

nen die Möglichkeit, Stadtgeschichten neu zu schreiben. Die 

dritte Gruppe setzte sich mit Museumsobjekten auseinander, 

die viele SchülerInnen faszinierten: die Modesammlung des 

Museums, in der sich der Alltag der Stadt besonders gut spie-

gelt. Krokohandtaschen und Fächer aus Adlerfedern wurden 

zum Anlass genommen, um zeitgenössische Gegenentwürfe 

herzustellen. 

Für die Ausstellung StadtLernen, die im Wien Museum gezeigt 

wurde, spielten die Logiken des künstlerischen Handelns eine 

ebenbürtige Rolle zu den Logiken eines Stadtmuseums, das 

historische Objekte aus den Sammlungen zeigt. Beide dieser 

Ebenen wurden in der Ausstellung „StadtLernen” im Wien 

Museum miteinander verbunden, die die verschiedenen Ebe-

nen des Projekts miteinander zeigte, die historische Artefakte, 

mit denen interagiert worden war, und die zeitgenössischen 

künstlerischen Reaktionen, die in Auseinandersetzung und 

Befragung der Sammlungen entstanden waren.  

„StadtLernen – SchülerInnen und Studierende arbeiten mit 

dem Wien Museum“ war kein einfacher Prozess. Als Gegen-

teil zu einfach möchte ich jedoch nicht das allzu naheliegende 

schwierig denken, sondern vielmehr das Mehrfache, das 

Vielfache, das Komplexe. In diesem Sinne war StadtLernen 

kein einfaches Projekt, sondern ein auf mehrfachen Poten-

tialitäten angesiedeltes und sich entlang des Prozesses ins 

Komplexe steigernde Projekt. Komplexität lässt sich, wie die 

Philosophin Katharina Zakravsky im Gespräch einmal sagte, 

nur durch Komplexität reduzieren. StadtLernen tat genau dies: 

es reduzierte Komplexität durch Komplexität. 
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Raum Lernen
Anna Pritz

Die Idee sich im Lernkontext direkt mit seiner Umgebung 

zu befassen um sie zu erkunden und auf diese Weise etwas 

darüber zu lernen anstatt das als wissenswert Definierte fein 

säuberlich separiert und aufbereitet aus Büchern zu erfahren, 

setzt sich durch. Gerade im schulischen Unterricht erkennt 

man die Tugenden des Unmittelbaren, des sogenannten 

‚Authentischen’ und das Lernen an der Sache selbst hat mitt-

lerweile Raum gegriffen, sodass sich jenseits der etablierten 

Formate z. B. des Projektunterrichts und der Exkursion auch 

im Alltag von Schule ein Selbstverständnis und eine große 

Akzeptanz von Lernmethodologien eingestellt haben, die ein 

Lernverständnis unterstützen bzw. ermöglichen, das als de-

mokratisch bezeichnet wird. Demokratisches Lernverständnis 

kann etwa anhand der Betrachtungen einer Stadt entwickelt 

werden in der verschiedene Akteure ein- und denselben 

Raum für sich verschieden definieren und von differenten 

Perspektiven erleben. Auch Schule als Teil oder Abbild dieser 

erfahrbaren Welt ist dazu geeignet, will man sich mit der 

Institution kritisch befassen.

Als Beispiel dafür sei hier die Arbeit unter der Leitung der 

Architektin und Architekturvermittlerin Antje Lehn und mir als 

Kunstpädagogin mit dem Arbeitstitel „Vermessung unsicht-

barer Räume“ angeführt:  Im Rahmen eines Lehrveranstal-

tungsformats des künstlerischen Lehramts der Akademie 

der bildenden Künste Wien konnten Studierende in ihrer 

Berufsvorbildung mit SchülerInnen in deren wöchentlichem 

Unterricht im Fach Bildnerische Erziehung z. B. an der HIB 

Wien III oder dem Stiftsgymnasium Melk, NÖ diese Vermes-

sungen realisieren. Dabei erprobten die Studierenden mit 

SchülerInnengruppen verschiedene Möglichkeiten ‚Raum’ zu 

‚messen’ jenseits der traditionellen Methoden von Maßband 

und Zahlen. Sie bewegten sich dabei innerhalb ihres Mikro-

kosmos Schulgebäude um jenseits des euklidischen Raums 

den von ihnen erlebten sozialen Raum abzustecken. Denn 

abgesehen von dem Gebäude in dem sich Schule abspielt, 

entsteht Raum hier (wie auch in der Stadt) durch das Handeln 

jener, die sich dort aufhalten. „Die conditio humana ist durch 

eine Rückkopplung zwischen menschlicher Aktivität und 

materieller Umwelt gekennzeichnet. Demzufolge ist der Raum 

kein ‚Container’, in dem menschliche Aktivitäten stattfinden, 

sondern dieser Raum wird tatsächlich durch menschliche 

Tätigkeit ‚produziert’. Umgekehrt beschränken aber diese von 

Menschen produzierten Räume wiederum ihre Handlungs-

möglichkeiten.“ (Paglen 2012, 36) Auch die von Martina Löw 

entwickelte Raumsoziologie (Löw 2001) bezieht sich auf 

die menschlich-handelnde Komponente des Raumbegriffs 

und erweist sich deshalb geeignet für Vermessungen, die 

bedeutsam für Jugendliche und Kinder in ihrem schulischen 

Alltag sind. Diese Bedeutung ist für die jungen Leute schnell 

einsichtig, erschließt diese Methode doch gewohnte und 

unhinterfragte Strukturen in einer Art und Weise, die von er-

wünschtem, wie auch unerwünschtem Handeln geprägt sind, 

von positiven wie auch negativen Emotionen, von einsichtigen 

genauso wie uneinsichtigen Regeln, die Schule ausmachen. 

Solch eine Annäherung im Sinne von künstlerischer For-

schung macht neue Blickwinkel auf gewohnte Rituale frei und 

verstärkt die kritische Reflexion von SchülerInnen. 

Die visuelle Vorstellung eines Schulgebäudes ist aus der 

eigenen Erfahrung geläufig: Als eine Ansammlung von kaser-

nenartig gereihten Räumen, die durch einen zentralen Gang 

verbunden sind, in Stockwerken streng übereinander gereiht, 

erscheint es vor dem geistigen Auge; die Gedanken mögen 

auch schnell bei der Erinnerung an eine spezielle Geräusch-

kulisse (laut, hallend,…) und an spezifische Gerüche (wie 

Schule eben riecht) ankommen – all diese Parameter machen 

zu einem wesentlichen atmosphärischen Anteil Schulrealität 

aus, dennoch werden sie in traditionellen Erfassungsmetho-

den nicht oder kaum berücksichtigt.

Ein Bewusstwerden der täglichen Gegebenheiten in denen 

sich Kinder und Jugendliche aufhalten und welche ihre 

Lernumgebung ausmachen, fördert neben dem Verständnis 

darüber, was Raum konstituiert oder wie man sich in welchem 

Raum fühlt auch die Identifikation mit der Schule als dem Ort, 

an dem sich SchülerInnen einen Großteil ihrer Zeit aufhalten 

müssen. Eine solche Beschäftigung, ein solches Lernen am 

Raum ermächtigt sie durch die Erkenntnis dass es menschli-

ches (auch ihr eigenes) Handeln ist, das die Schule als solche 

erschafft und gleichzeitig umgekehrt die Schule wesentlichen 

Einfluss auf dieses Handeln nimmt.

Dergestalt können SchülerInnen, Lehrende, Verwaltungs-

personal und alle in Schulen Handelnden sich der Heraus-

forderung stellen, an dieser Dynamik teilzuhaben, denn die 
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Schule lässt sich nicht von den Menschen trennen, die diese 

Institution täglich und immerwährend produzieren. Dieses 

Experiment ist eine große Verantwortung und eine nicht zu 

unterschätzende Chance.

Paglen, Trevor (2012): Experimentelle Geographie: Die Produktion 

von Raum. In Reder, Christian (Hg.): Kartografisches Denken. 

Wien New York: Springer, 34–41.

Löw, Martina (2001): Raumsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
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StadtLernen

Die Ausstellung StadtLernen war Resultat einer Kooperation 

von drei Institutionen mit unterschiedlichen Logiken und 

Traditionen aber gemeinsamem Bildungsauftrag. Das Wien 

Museum lud Studierende der Akademie der bildenden Künste 

Wien und SchülerInnen des Bundesoberstufengymnasiums 

Wien 3 ein, sich intensiv mit den Sammlungen des Wien 

Museums auseinander zu setzen. Zusammen mit dem realen 

Stadtraum bildeten das Wien Museum und seine Depots 

den Grundstoff für die Ausstellung StadtLernen. Der Titel 

implizierte den pädagogischen Charakter des Projekts, das 

kollaboratives Lernen initiieren sollte.

urban Mining

Studierende und SchülerInnen haben sowohl das städtische 

Terrain, d. h. die Wege zum Museum, als auch die Samm-

lungen exploriert. Stadt und Stadtmuseum wurden für sie zu 

Rohstofflagern, derer sie sich bei der Ideenentwicklung für 

künstlerische Objekte bedienten. Im übertragenen Sinn be-

trieben sie also Urban Mining. Anlass, um im Rahmen dieses 

Textes auf die von der Abfallwirtschaft, die sich heute in Anbe-

tracht des Paradigmenwechsels als Stoffstrommanagement 

bezeichnet,  prognostizierte Rolle der Stadt als Rohstofflager 

der Zukunft zu verweisen und sie mit der Analogie des Muse-

umlagers zu verknüpfen. Im Rahmen dieses interdisziplinären 

Projekts ist die Bedeutung eines Museums nicht nur die des 

Geschichte(n)Speichers, sondern auch die des Ideenlagers 

für künstlerische Produktion.

Stadt als Bergwerk der Zukunft

Der Begriff Urban Mining (auf Deutsch übersetzt: „Bergbau 

im städtischen Raum“) wurde vor etwa 15 Jahren im Kontext 

des Abfallmanagements  geprägt und definiert die Stadt als 

riesiges Rohstofflager. Bis vor kurzem noch wurde der Begriff 

„Rohstoff“ ausschließlich auf Neuexplorationen bezogen und 

damit Metalle, Erden und Gesteine gemeint. Urban Mining 

wird heute als ein Schlüsselkonzept moderner, ökologischer 

Zivilisationsmodelle gesehen, bei dem der Mensch nicht 

nur als Verbraucher, sondern auch als Produzent wertvoller 

Ressourcen betrachtet wird (http://de.wikipedia.org/wiki/

Urban_Mining). 

In Mitteleuropa verbraucht eine Person täglich durchschnitt-

lich etwa 40 Kilogramm Bodenschätze und Rohstoffe wie 

Sand, Kies, Erdöl, Gas, Kohle, Holz, Kunststoff und Metalle. 

Dieser alltägliche Konsum sorgt dafür, dass die Lagerstätten 

natürlicher Rohstoffe kontinuierlich kleiner werden, während 

gleichzeitig  die anthropogenen Lager ansteigen. Anthropo-

gene Lager, die auch als Konsumlager bezeichnet werden, 

umfassen den gesamten Materialbestand, der Basis und 

Ausdruck unseres Wohlstandes ist.

Als holistisches Konzept basiert Urban Mining auf dem Kreis-

lauf der Rohstoffe, der effizient gestaltet und gesteuert wer-

den soll. Er beginnt beim recyclingfreundlichen Produktdesign 

und endet bei einer maximalen Rohstoffrückgewinnung. Bei 

den anthropogenen Lagern wird zwischen kurz- und langfris-

tigen Rohstofflagern unterschieden. Zu ersteren zählen Verpa-

ckungen, Elektrogeräte und Gewerbeabfälle, Mülldeponien, 

Gebäude, Aschenlager, z. B. von Müllverbrennungsanlagen. 

Infrastruktureinrichtungen wie Straßen hingegen gehören zu 

den langfristigen urbanen Minen. Recycling versteht sich nur 

als ein Teilbereich von Urban Mining.

upcycling für das Museum

Gut die Hälfte der von den SchülerInnen und Studierenden 

gestalteten Objekte haben Verpackungsmaterial oder Altstof-

fe als Rohstoff. Für modische Accessoires wie dem „Celebrati-

on-Pillbox-Hut“ wurde eine Karton- und Zellophanverpackung 

der gleichnamigen Süßware verwendet, die Schwimmflü-

geltasche wurde aus leck gewordenen Schwimmbehelfen 

genäht und für einen Fächer wurden Blätter aus schwarzen 

Müllsäcken zugeschnitten. Studierende und SchülerInnen 

bedienten sich nicht nur der Praxis des Upcyclings von billigen 

Verpackungen für „höherwertige“ Fashion-Items, sondern 

sie gestalteten bewusst auch Gegenentwürfe zu historischen 

Taschen und Hüte, die einst mit – aus der gegenwärtigen 

Perspektive – politisch nicht mehr akzeptierten Materialien 

wie Finkenschwanzfedern,  Adlerschwingen, Krokodil- und 

Rochenhaut den modischen Accessoires zu ihrem luxuriösen 

und distinktiven Anspruch verhalfen.

10

urban Mining – Stadt und Stadtmuseum als Rohstofflager
Isabel Termini
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Auch Sitzmöbel, die zur Benützung der Ausstellungsbesuche-

rInnen entworfen wurden, bestanden aus Verpackungsmateri-

alien und aus Stoffen der Altkleidersammlung. Ein Sofa wurde 

aus Speiseölkanistern zusammengebunden und brachte den 

Geruch einer Frittierküche in das Museum. An archäologische 

Straten, die Funde in sich bergen, erinnerten die Sitzhocker 

aus geschichteten Hemden, Hosen, Shirts, Tüchern und 

anderem mehr und verleiteten zum Fragen stellen. Wer hat 

das Kufiya – das so genannte Palästinensertuch – getragen, 

wer das Hawaiihemd „Sport Boy“ der chinesischen Marke 

Huihuang? Und wer hat sich in den Hausschuhen aus Plüsch 

einst wohlgefühlt? Die alltägliche Vertrautheit der Verpackungs-

materialien bewirkte vor allem bei SchülerInnen, die die 

Ausstellung StadtLernen besuchten, eine selbstverständliche 

Benutzung der Sitzmöbel.

Die oben beschriebenen Aspekte zeigen, wie inspirierend 

kulturhistorische Sammlungen für Studierende und SchülerIn-

nen sein können und wie umgekehrt  in einem kollaborativen 

Prozess neu Produziertes in einer traditionellen Institution wie 

einem Museum  zu neuen Fragestellungen und Perspektiven 

anregen kann. 

10
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GesprächsteilnehmerInnen: 

 Johanna Forster, Andrea Haas, Heike Jooß, 

 Elke Krasny, Verena Krems, Eva Lausegger, 

 Michaela Lechner, Johanna Wegscheider

_ Wir würden gerne über die Kooperation sprechen, die 

bei unserem Projekt stattgefunden hat. Was bedeutet  

es in einer Arbeitsgruppe, bestehend aus SchülerInnen, 

StudentInnen und dem Wien Museum zu arbeiten?

 

_ Für mich als Lehrerin gibt es dabei zwei Seiten. Zuerst 

einmal ist es ein tolles Angebot, mit einer Plattform und der 

Unterstützung und Zusammenarbeit in einem Team...also sehr 

viele positive Bereicherungen durch so eine Kooperation. An-

dererseits musste die Schulstruktur mitgedacht und berück-

sichtigt werden. Das bedeutete für mich als Lehrerin zwischen 

zwei Seiten „herumzuswitchen“ und zu versuchen Stunden- 

pläne, Schularbeitstermine und Kolleginnen zu koordinieren.

_ Dieses Projekt bestand aus einer Vielzahl an Arbeitsgrup-

pen, die zum Teil zeitgleich, aber in verschiedenen Räumen 

gearbeitet und oft lange nichts voneinander gewusst haben. 

Also  eine komplexe Konstellation, in der man immer wieder 

seine Rolle verlassen musste. Wie hast du das empfunden?

_ Normalerweise ist es so, dass ich eine Klasse habe, die ich 

über ein Jahr betreue, Projekte mit ihnen beginne, vorantrei-

be, beende, beurteile d. h. ich bin die Ansprechperson für 

diese Gruppe von SchülerInnen. 

Das ist im Grunde ein sehr überholter Modus, welcher durch 

das Projekt aufgebrochen wurde. Wir haben durch dieses Pro-

jekt eine Situation erzeugen können, in der die SchülerInnen 

unterschiedliche Anlaufstellen und Personen getroffen haben, 

mit denen sie arbeiten konnten. Dadurch hat sich meine Rolle 

als einzig ansprechbare Lehrerin total verlagert. Ich musste 

ganz andere Dinge organisieren und es ist für meine Position 

als Lehrerin sehr förderlich dieses einseitige Verhältnis zu 

verlassen. Das passiert sonst selten im Schulalltag. Meist 

muss man seine Rolle gar nicht wechseln oder verlassen. 

Für die SchülerInnen war es natürlich auch sehr ungewohnt. 

Sonst gibt es für sie eine Person, an der sie sich orientieren 

und ich glaube, sie wissen genau, mit wem sie wie umgehen 

müssen, um ihre Schullaufbahn easy zu durchrennen. Also 

war es für mich und auch für die SchülerInnen eine praktisch 

neue Erfahrung.

_ Ich glaube, ihr als Studierende ward auch in so einer 

merkwürdigen Vielfachrolle in diesem Projekt. Habt ihr 

das Gefühl gehabt, eure Rolle zu verlassen, zu verändern? 

_ Wir haben einerseits die SchülerInnen betreut und anderer-

seits mit den SchülerInnen gearbeitet. Wir haben sie bei dem 

Projekt unterstützt und geholfen, dass sie ihre eigenen Ideen 

entwickeln konnten.

_ Sie sind sehr aufgegangen im Laufe des Projektes. Am 

Anfang waren sie ein bisschen verhalten, hatte ich das Gefühl. 

Das ganze Verhältnis ist immer lockerer geworden. 

_ Für mich war es von Anfang an ein Experiment, in dem wir 

keine feste Rolle hatten. Wir haben mit ihnen zusammen an 

einem künstlerischen Projekt gearbeitet. Das war ein Prozess, 

bei dem wir nicht gewusst haben, wo er hinführen wird und 

das hab ich als spannend empfunden.

_ Es war von Anfang irgendwie so ein hybrides Ding, bei dem 

nicht klar war, welche Rolle wir übernehmen sollen. 

_ Für mich war klar, dass wir als Team funktionieren und sich 

alle in den Prozess einbringen. Aber es war manchmal auch 

schwierig, mit dieser Freiheit umzugehen und gleichzeitig 

der Erwartungshaltung der SchülerInnen gerecht zu werden, 

ohne die übliche LehrerInnenrolle einzunehmen. Ich hatte 

teilweise das Gefühl, dass die SchülerInnen eine Aufgaben-

stellung von uns erwartet hätten und sich schwer getan haben 

mit der freien Themenwahl.

_ Ich würde sagen, dass das Museum ein Stück weit auch 

überfordert war, mit einer Gruppe von Menschen, die nicht 

weiß, was sie genau will. Die Logik eines kulturhistorischen 

Museums funktioniert normalerweise eher so, dass dort 

Menschen hinkommen, die sagen: „Mein Forschungsgebiet 

ist der Einsatz von Pfauenfedern zwischen 1870 und 1890 

und können Sie mir bitte dazu die entsprechenden Objekte 

zeigen?“. Aber wir kamen als ein Arbeitsgruppengebilde und 

sagten: „Zeigen Sie uns da mal in der Modesammlung, was 

Sie so haben und was wir wissen wollen, das wissen wir nicht. 

Und was wir dann damit machen werden, das wissen wir auch 

nicht. Und das was wir nicht wissen, das werden wir dann 

machen und bei Ihnen ausstellen.“ 

Ich würde ganz gerne noch was sagen zur Rolle. Aus meiner 

Sicht hat das ganz viel damit zu tun, dass man viel von seiner 

Rolle hergibt, d. h. dass man nicht tut, was man sonst tut. 

Es ist ja viel einfacher zu sagen: „Wir beschäftigen uns jetzt 

Auszug aus einem Gespräch über StadtLernen
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mit genau diesen zwei Fragen und zwar für die nächsten 

vier Wochen in dieser Art und Weise“. Es ist viel schwieriger 

einem Nichtskript zu folgen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob 

ich meine Rolle wirklich verlassen habe. Ich glaube, sie läuft 

immer hinter einem her. Man wird sie nicht ganz los. 

_ Ich habe gemerkt, dass ich das nicht schaffe. Anfangs habe 

ich die SchülerInnen verschiedene Dinge ausprobieren lassen 

und auch akzeptiert, wenn sie keine Lust mehr hatten. Aber 

gegen Ende verspürte ich den Drang das Ganze zu einem 

vorzeigbaren Ergebnis zu bringen. 

_ Ein bisschen der Zwang zu produzieren.

_ Ich hatte auf jeden Fall einen gewissen Erwartungsdruck . 

Ich habe mich auch z. B. ertappt in Situationen, in denen ich 

gesagt habe: „Das ist jetzt aber schlampig. Kannst du das 

nochmal machen?“. Im Nachhinein wurde mir bewusst, dass 

ich in solchen Momenten in die klassische LehrerInnenrolle 

gefallen bin.

_ Man könnte das aber auch positiv betrachten als persönli-

chen Lernprozess, den man macht. Es ist ein Unterschied,  

ob ich etwas für mich selber mache oder, ob ich etwas mache, 

das ich Anderen zeigen möchte. Das Ganze hat zwei Seiten. 

Einerseits wird man von diesen Stereotypen heimgesucht und 

gibt in dieser Rolle Feedback, das eine Kritik oder eine Be-

urteilung hervorruft. Andererseits würde ich sagen, dass der 

Raum der Lehre auch ein Raum ist, in dem man sich selbst 

schulen muss, um zu lernen, wie man überhaupt Kritik geben 

kann, die einen weiterbringt. Deshalb halte ich diese Art von 

Projekt für ein Werkzeug oder Tool, das etwas antreibt. Will 

man etwas nicht herzeigen, würde man es nicht so intensiv 

ausarbeiten. 

_ Unbedingt! Ja! Ich merke auch, dass bei Projekten, die 

veröffentlicht werden viel Energie aufgewendet wird. Und 

diese Energie fließt in den ganzen Prozess und fördert das 

Verständnis der SchülerInnen über ihre Arbeit. Das formal 

sehr ansprechende Werk hat natürlich einen viel höheren 

Anspruch als die schlecht ausgedruckte Montage. Man muss 

sich da mit den SchülerInnen durchkämpfen. Dadurch können 

sie dann die Arbeiten so schätzen, wie sie geschätzt werden 

sollten. Diese Schritte sind im Nachhinein auf jeden Fall  

wichtig, aber in anderen Situationen hätte ich dieses Kritik- 

geben gescheut.

_ Für die SchülerInnen ist es auch ein Ansporn, ein Ziel zu 

haben. In diesem Fall die Ausstellung. 

_ Auf jeden Fall! 

_ Was waren denn deine nächsten Fragen?

_ Wie kann man die Stadt als Lernort verwenden?

_ In meiner Unterrichtspraxis kommt die Stadt klassisch 

immer wieder vor. Bei dem Projekt war für mich der absolute 

Vorteil, dass ihr als StudentInnen, mit eurer künstlerischen 

Praxis, in die Schule kamt und dadurch einen sehr vielfältigen 

Zugang geboten habt. Das ist natürlich etwas, das im Kunst-

unterricht normalerweise anders funktioniert. Dort müssen die 

SchülerInnen natürlich immer mit der künstlerischen Praxis 

der KunstlehrerIn mitgehen. Man müsste wahrscheinlich bei 

fast allen Projekten unterschiedliche künstlerische Positionen 

von verschiedenen Menschen aufzeigen, um solche Band-

breiten aufzeigen zu können. Das war ein absoluter Luxus für 

mich und natürlich auch für die SchülerInnen. Es hat sich gut 

gezeigt, dass dieser Stadtraum viele Ausgangspunkte bietet 

für Auseinandersetzungen in der Schule. Dabei spielte auch 

das Selbstorganisierte, Selbstgesteuerte und Widerständi-

sche eine wichtige Rolle. Es sind sehr viele Aspekte drin, die 

für künstlerische Prozesse und den künstlerischen Ausdruck 

wichtig sind. 

_ Ich denke, dass ein Ortswechsel, also so ganz strategisch 

betrachtet, den Ort zu verlassen, an dem man ist, zu einer 

anderen Beweglichkeit des Körpers und des Sehens führt. 

Dieses „In-Bewegung-Versetzen“ und dadurch eine Agilität 

in der Wahrnehmung zu erzeugen, finde ich spannend und 

damit habe ich schon viel gearbeitet. Das Ganze hat etwas mit 

dem Erzeugen von Situationen zu tun, was man als künstle-

risch kuratorische Praxis betrachten kann.

Bei unserem Projekt haben mehrere Altersgruppen von 

Menschen zusammenarbeiten, die sich gar nicht kennen. Wie 

kommen sie miteinander in ein Gespräch? Wie erzeugt man 

jetzt eine Situation?

Ich habe einen Raum. In dem können sich verschiedene 

Gruppen bewegen. Das ist der Außenraum der Stadt und von 

dort soll es zu einer Arbeitsgruppe kommen. Ich habe den 

Eindruck, wenn man sich in einer kleineren Gruppe bewegt, 

ist es leichter über etwas zu sprechen und etwas auszuprobie-

ren, als in einer Großgruppe. Dann kommt man zurück und 

jede Gruppe erzählt unterschiedliche Dinge. Die Einen haben 

Performances gemacht, die Nächsten haben gezeichnet 
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und die Übernächsten haben fotografiert und verschiedene 

Dinge wurden ausprobiert. Aus meiner Perspektive bedeutet 

Stadtlernen nicht nur, dass man sich mit Fragen der Urbanisie-

rung und des Städtebaus auseinandersetzt, sondern auch mit 

der Potenzialität von Situationen, Erkundungen, Irritationen, 

Ärgernissen, Wünschen...im Grunde genommen, die Kompe-

tenz eines ästhetischen Handelns . Ich habe auch das Gefühl, 

wenn man zu viel sagt, was dort passieren soll, dann passiert 

es nicht. Ich verlasse mich da auf eine Art Intuition, dass sich 

etwas ereignen kann, wenn man zulässt, dass es sich ereignet.

 _ Ich habe bei dem Projekt gemerkt, dass beim Gehen eines 

Weg schon total viel passieren kann, weil es einfach so viele 

Sachen zum Entdecken und zum Hinterfragen gibt.

_ Es funktioniert für eine bestimmte Zeit, dass man so eine  

Situation erzeugt. Die Ausnahme von der Regel ist nur so 

lange eine Ausnahme, wie sie nicht zur Regel geworden ist. 

Wenn man jahrelang durch den Stadtraum läuft und als didak-

tische Anordnung von dem Erzeugen von Situationen spricht, 

ist immer die Frage, wie subtil man damit umgeht. Wie lange 

kann man so ansetzen, bis es aufhört diesen Reiz zu haben. 

Ich finde immer ganz wichtig, aus Situationen der Lehre 

eine Situation zu schaffen, in der es möglich ist, dass 

Menschen Ideen entwickeln können. Wie war das für 

euch?

_ Ich merke, dass die Klasse, die diese Erfahrung gemacht 

hat, meiner Meinung nach, jetzt ein Stück  weit offener ist in 

der Auseinandersetzung mit Kunst generell und einen ande-

ren Blick bekommen hat. Die Erfahrungen, die sie gemacht 

haben, werden sich sicher immer wieder in ihren Arbeiten 

zeigen. Das merkt man auch jetzt bei neuen Projekten, die 

nichts mit dem Stadt-Thema zu tun haben. Da hat auf jeden 

Fall eine Erweiterung stattgefunden, in dem Sinne, wie sie 

Dinge sehen können.  

Das ist natürlich etwas, das intensive Arbeit erfordert, sich 

aber für mich und die Arbeit mit dieser Klasse irrsinnig 

auszahlt.  

Ich habe auch bei anderen Gruppen, die einen intensiven, rela-

tiv anstrengenden und offengehaltenen Prozess mitgemacht 

haben, beobachtet, dass sie ein anderes Verständnis davon 

haben, wo Kunst anfängt.

Also, ich hab das Gefühl, dass es sehr wohl etwas dazu beige-

tragen hat, wie sie die Dinge sehen und  dass sie entspannter 

mit Dingen umgehen können, die andere z.B. stressen.

Sie haben sich jetzt in einer anderen Ausstellung ganz anders, 

als eine andere Gruppe verhalten und ich hab das Gefühl, das 

hat was mit dem Projekt zu tun, mit dem StadtLernen.

Man sollte schon dazu sagen, dass die Klasse in der 5. 

angefangen hat, d.h. sie waren wirklich noch sehr jung für 

unsere Schule...andererseits sind das Jugendliche gewesen, 

die schon mindestens 8 Jahre Schule hinter sich gebracht 

haben. Einerseits sind sie jung, andererseits sind sie natürlich 

auch schon sehr geprägt und wissen, nach welchen Regeln 

die Schule funktioniert. Bei uns in der Oberstufe ist es dann 

relativ schwer, diese gewohnten Bahnen wieder aufzubrechen, 

die bei wahrscheinlich ganz Vielen schon verinnerlicht sind. 

_ Es hat ja nicht nur das Ausstellungsprojekt gegeben, son-

dern auch ein Vermittlungskonzept danach z. B. das Projekt 

mit den Handschuhen. 

_ Ich erklär das nochmal kurz. Wir haben in der Gruppe 

einen Walk im Rahmen des Vermittlungsprogramms von der 

Ausstellung geplant, der Titel war „AufAbwegen. Erweitertes 

Museum“. Wir haben die Idee gehabt, diese Sammlung mit 

Alltagsgegenständen, die vor allem im Außenraum des Mu-

seums zu finden sind zu erweitern. Dabei ging es ganz stark 

darum, die Entscheidung, was ins Museum kommt selbst zu 

übernehmen oder diese den BesucherInnen des Museums 

zu übergeben. Wir haben dann kleine Kärtchen vorbereitet 

mit Sammlungsnummern, die beschriftet wurden und damit 

die Leute losgeschickt ... ausgestattet mit Handschuhen und 

blauen Schutzüberziehern für die Schuhe. Sie haben dann 

Objekte – oder was auch immer sie gefunden haben – ge- 

sammelt. Und wir haben dabei Fotos gemacht und dokumen-

tiert. Das wurde dann während des Rundgangs noch einmal 

hier an der Akademie ausgestellt. 

_ Ich finde das sehr interessant, weil man das bei den Schü-

lerInnen auch gemerkt hat. Es war ihnen fast nicht geheuer, 

dass im Museum ihre Objekte  auf der gleichen Ebene mit 

der Jugendstilabteilung stehen. Also der Punkt wer darf die 

Auswahl treffen und wie kommen wir zu der Ehre...

_ Da sind wir eigentlich eh schon bei der letzten Frage 

angekommen... die Frage danach, wie man die Res-

source Museum ankratzen kann. Eben, dass man die 

Objekte, wie es in diesem Projekt passiert ist, aus dem 

Museum raus in die Stadt transferiert.

_ Ich finde das ein ganz schwieriges Thema. Ich merke, dass 

wir Museen schon verstärkter nutzen, aber relativ klassisch. 

D.h. wir überlegen, welche Ausstellung ungefähr in unser 

Programm passt, schauen uns diese mit den SchülerInnen 

an, besprechen nach und machen dann noch eine Arbeit 
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dazu. Museen werden ganz selten in so einem Austausch, wie 

bei diesem Projekt genutzt...von mir natürlich auch. Es war 

natürlich schon ein spezielles Angebot, diese Depots besich-

tigen zu können, die normalerweise im Hintergrund sind und 

unaufbereitet nicht geöffnet werden.

„Ankratzen“ kann man vielleicht insofern, dass man wenigs-

tens ab und zu gratis in Museen reinkommt und sich manche 

Ausstellungen zumindest öfters anschauen kann. Aber mehr 

„ankratzen“ bietet sich mir ganz selten an. Und wenn es eine 

Möglichkeit gibt, dann versucht man diese sowieso mitzuma-

chen, aber es ist halt ziemlich reglementiert. Ich wüsste gar 

nicht, wie ich es sonst noch so „ankratzen“ könnte.

_ Ich glaub mich hat schon interessiert, was ein Stadtmuseum 

ist. Es gibt ja verschiedene Definitionen für unterschiedliche 

Museen. Und die Stadtmuseen haben ja in ihrer Selbstdefiniti-

on weltweit festgeschrieben, dass sie nicht mehr zuständig für 

die Vergangenheit sind, sondern für Gegenwart und Zukunft. 

Man kann dann ja sagen, dass ein Museum idealerweise die 

Aufgabe hätte, sich selbst als eine Plattform ernst zu nehmen, 

die ein Raum ist, in dem ein kulturelles Erbe aufbereitet, 

diskursiv verhandelt, gezeigt, bewahrt wird, aber ebenso auch 

ästhetischer und diskursiver Raum sein kann. “Ankratzen“ ist 

dann aus einer politischen und kulturpolitischen Haltung heraus 

gemeint, in dem Sinn, wie man eigentlich aus einer Situation 

der Lehre heraus mit einem Museum zusammen arbeiten kann, 

um einen Minimalbruchteil von dem, was dort an möglichem 

Wissen gespeichert ist überhaupt mal aufzuzeigen. Ich sag 

noch gar nicht zu nutzen, sondern nur mal zu zeigen, dass es 

vorhanden ist. Ein Museum nicht nur ein Ort, an dem eine 

BesucherIn eine aktive und kritische RezipientIn ist, sondern 

ein Ort, an dem man mit den Dingen, die dort sind, in einen 

produktiven Austausch treten oder etwas produzieren kann. 

Dann finde ich, dass dieses Haus dort am Karlsplatz sehr 

kritisch zu betrachten ist, denn sie haben den Auftrag, sich mit 

der Gegenwart der Stadt heute zu beschäftigen. Sie sollten 

sich dem stellen, dass das 20. Jahrhundert dort nur in den 

jüngsten Rudimenten vorhanden ist. Die Stadt, die ich dort 

sehe, ist – finde ich – nicht die Stadt, in der ich lebe. 

Ob man das wirklich nachhaltig „ankratzen kann“, da hab ich 

in der Zwischenzeit so meine Zweifel. Man kommt hinein, 

man tut etwas, dass für eine Zeit diesen Raum mitbestimmt, 

aber was bedeutet das für diese generelle Logik von so einem 

Haus ... also wie schnell verschwindet das auch wieder?

_ Man hat schon manchmal das Gefühl, dass Museen sich 

gerade dann Schulen suchen, wenn sie dafür ein Budget in 

Aussicht gestellt bekommen … und dann natürlich angewiesen 

sind auf die SchülerInnen, um diese Projekte durchführen zu 

können.

Wir haben alle über unsere Aufgabe hinausgearbeitet, haben 

sehr viel Energie hineingesteckt. Wenn das Museum sich 

so öffnen würde, um den Menschen, die diese Stadt ausma-

chen, soviel Raum zu geben, dann müssten sie ganz andere 

Ressourcen haben. 

_ Ich glaube, das muss man differenziert betrachten. Denn 

viele andere Projekte, die mit der Vermittlungsabteilung  

zusammengearbeitet haben, haben ganz viele dieser Dinge 

nicht bekommen, die wir zur Verfügung hatten, also z. B. 

einen grafischen Input, eine Übersetzung…

_ Ja unbedingt, das wurde von mir und den SchülerInnen 

auch sehr geschätzt, z. B. mit einer speziell gemachten Einla-

dung in einem Museum ausgestellt zu werden.

Die Projektarbeit, die da geleistet wurde, ist nichts, was ein 

Museum permanent zur Verfügung stellen kann, weil dafür 

die Ressourcen glaub ich nicht da sind. Aber das ist natürlich 

auch einzigartig beim Wien Museum, denn ich kenne kein 

anderes Museum, dass so regelmäßig SchülerInnenarbeiten 

ausstellt. 

_ Man muss schon dazusagen, dass ein solches Projekt auch 

immer sehr stark vom Engagement einzelner Personen ab-

hängt. Ich glaube, ich habe noch eine Frage, die ich ganz gern 

stellen würde, die mich auch sehr beschäftigt.

Und zwar: Sind das künstlerische Arbeiten, die da ent- 

standen sind und ist es wichtig, dass sie so benannt 

werden? Ist das Produkt eines solchen Prozesses 

wirklich Kunst? In der Schule ist es oft so, dass das 

Erzeugte gleich das Werkstück ist… mit dieser Geste, 

dass es hergezeigt wird.

_ Meine persönliche Meinung dazu ist: Die Arbeiten mit den 

SchülerInnen bezeichne ich normaler Weise nicht als Kunst-

werke. Mit den Arbeiten im Wien Museum ist es ein bisschen 

schwierig. Sobald der Kunstbegriff besprochen wurde, fordern 

die SchülerInnen ein, dass ihre Arbeiten Kunstwerke sein 

können.

Bei schulischen Arbeiten gibt es immer relativ konkrete Auf-

gabenstellungen, an denen sich die SchülerInnen abarbeiten 

müssen. Sie werden dann natürlich benotet, was dazu ani-

miert, sich nach dem Notengeber zu orientieren. Kunstwerke 

haben für mich noch viel mehr Ebenen, die in der Schule gar 

nicht auftauchen.

_ Aus einem ganz konservativem Blickwinkel heraus , 

ist ein Bild oft erst dann Kunst, wenn es im Museum hängt.
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_Wenn man das so sieht, müsste man die Arbeiten im Wien 

Museum als Kunstwerke bezeichnen. Ich habe auch Kolle-

gInnen, die auf alle Fälle die Arbeiten unserer SchülerInnen 

immer wieder als Kunstwerke bezeichnen. 

Persönlich sag ich bei den meisten Arbeiten der SchülerIn- 

nen: das sind gute Arbeiten, man kann auch Kunst dazu 

sagen … wenn irgendjemand Kunst dazu sagt, sage ich ... 

ja ... okay ... weiß ich nicht.

_ Im historischen Kontext sind die meisten heutigen Meister-

werke wahrscheinlich Auftragsarbeiten, das Thema war nicht 

frei gewählt.

Ich finde, dass alles mitschwingt: der Prozess, das Konzept,  

die Aufgabenstellung, das Gemeinschaftsprojekt, die gegen-

seitige Inspiration, und das Hängen im Museum… ich muss 

sagen, für mich war das, was ich dort gesehen habe schon 

Kunst.

_ Das ist eine Definitionssache, man geht ja mit der Erwar-

tungshaltung, Kunst zu betrachten ins Museum.

_ Die Frage stelle ich mir als Studierende der Akademie auch. 

Der künstlerische Schaffensraum, den wir dort haben, be-

schränkt sich oftmals auf die Lehrveranstaltungen, in denen 

es meist auch konkrete Aufgabenstellungen gibt. Aber wenn 

ich diese, auf der Akademie entstandenen Arbeiten sehe, 

z. B. beim Rundgang, halte ich sie schon für Kunst. Ich finde, 

die Situation ist eine Ähnliche wie in der Schule...

_ Ich glaube, das ist ganz stark von der Frage der Kontextua-

lisierung des Displays abhängig, also wie etwas gelesen wird. 

Wenn eine Arbeit ausgestellt und angeschaut wird, verändert 

sie sich und auch der Kontext drum herum.

Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das, was die SchülerIn-

nen und Studierenden gemeinsam erzeugt haben, künstleri-

sche Prozesse waren, künstlerische Befragungen von etwas. 

Viele dieser Arbeiten sind nicht lieblich, sie haben einen 

unglaublich kritischen Stachel. Es ist eine ziemliche Über-

setzungsleistung, politisch nicht korrekte Materialien durch 

Recyclingmaterialien zu ersetzen. Das ist für mich die künst-

lerische Strategie. Ich war in dem Projekt ganz oft überrascht 

und hab mir gedacht: „Auf das wäre ich überhaupt nie als 

Aufgabenstellung gekommen“. Für mich ist da ein Mehrwert 

entstanden, und das halte ich für eine künstlerisch kollektive 

Arbeit. Mir ist aber immer noch nicht klar, wie dieser Mehrwert 

passiert, aber ich habe mich kuratorisch darauf verlassen, 

dass er passieren wird und dass dies dann auch ausstellbar 

ist. Ich denke, dass eine Aufgabenstellung nicht dahin geführt 

hätte, wo ihr hingekommen seid. Man muss sich einfach auf 

die Menschen verlassen, mit denen man arbeitet. 

_ Wie seid ihr auf das Thema Recycling gekommen?

_ Wir haben die SchülerInnen anfänglich gefragt, was sie 

besonders bei der Modesammlung beeindruckt hat. Ihnen 

ist stark die Krokodilleder-Handtasche und der Fächer aus 

Adlerfedern in Erinnerung geblieben. Diese Dinge haben für 

die SchülerInnen eindeutig etwas Faszinierendes. 

Es ist für sie völlig absurd, dass es aus diesen Materialien 

einmal Alltagsgegenstände gegeben hat.

Wir Studierende sind dann auf sie eingegangen und es hat 

sich ein Gespräch entwickelt. Es war ein total gemeinschaftli-

cher Prozess… wir sind in der Diskussion gemeinsam auf das 

Thema gestoßen. 

_ Da können wir jetzt zwei Dinge daraus lernen. Zum Einen 

was es bedeutet, ein Gespräch mit jemandem zu führen, oder 

ein Gespräch als Situation zu begreifen. Eine Situation kann 

einen künstlerischen Prozess in sich tragen. Durch aktives 

Zuhören – eine ganz starke didaktische Methode – kann man 

etwas herausschälen, mit dem man dann praktisch, physisch, 

ästhetisch arbeiten kann. Und zum Anderen, was Machtposi-

tionen und Hierarchien innerhalb von Arbeitsgruppen, sowie 

Altersunterschiede bewirken können. Das alles ist in die 

Situation, in der man arbeitet eingeschrieben. 

_ Mich hat es bei einem anderen Projekt, dem „Duck-

Magazin“, sehr beeindruckt, wie die SchülerInnen dabei 

selbstständig gearbeitet haben.

_ Wie war das bei dem Kartografieprojekt, wie war euer 

Prozess?

_ Wir waren ohne den SchülerInnen im Depot und haben 

dort eine Karte ausgewählt, die wir für den weiteren Prozess 

verwenden wollten. Dann haben wir mit den SchülerInnen da-

rüber gesprochen, was man mit so einer alten Karte machen, 

wie man sie übersetzen und mit heutigen Karten kombinieren 

kann. Wir haben schließlich eine Installation aus der histori-

schen Karte und Google-Maps gemacht.

_ Ganz zum Schluss haben meine SchülerInnen diese 

Karten dann zu Taschen verarbeitet, also das ganze Rest-

material, das man sonst weggeworfen hätte, zusammen-

montiert. Dies ist spontan, aus dem Moment heraus passiert. 

Ich finde, dass sie das sehr schön gelöst haben… so geht 

dieser Stadtplan wieder zurück in die Stadt.
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Text: Heike Jooß, Karoline Maisch, Johanna Wegscheider

  

Welche Erfahrungen und Themenstellungen habt 

ihr mitgenommen. Was ist euch besonders in 

Erinnerung geblieben?

_ Altes und Neues haben wir einander gegenübergestellt .  

Einige von uns haben U-Bahn Stationen von unserer Schule 

bis zum Museum aufgebaut. – Die Stadt verändert quasi.  

Wir haben gehört, dass das Projekt dabei geholfen  

hat Maturathemen zu finden.  

_ Ich (die Lehrerin) habe versucht während des Projekts 

im Hintergrund Dinge zu notieren, die bei der Matura als 

Themenpool auftauchen könnten. Dinge, die die SchülerInnen 

interessieren. Was für die SchülerInnen aber noch gar nicht so 

präsent ist, weil sie das erst betreffen wird, wenn sie maturie-

ren. In der 8. (12. Schulstufe) werden sie diesen Themenpool 

bekommen und da wird z. B. die Stadt ein Teil davon sein. Das 

ist auch gar kein Geheimnis. Es ist nur in der 6. noch so weit 

weg, dass es zwischendurch verloren gehen würde.  

Was ist euch am besten in Erinnerung. 

Was hat euch am besten gefallen?  

_ Die Fotos zu machen. Mit den Hüten. 

_ Am besten hat mir der Film gefallen.

_ Das Nähen.  

Wie was das für euch mit dem Museum zusammen- 

zuarbeiten?

_ Anstrengend! 

_ Ich glaub es war einfach eine neue Situation. Ich glaub, 

es ist vor allem in unserem Alter nicht so üblich.   

_ Wie das am Anfang war, sehr planlos und wir wussten nicht, 

was wir machen sollten. Aber als wir uns dann selber dazu-

gesetzt haben, als wir selbst gearbeitet haben, mit der Frau 

Professor, ist dann mehr entstanden als vorher.  

Wie war es, die Sachen im Museum hängen zu sehen? 

_ Ein Schock! Wenn so ein zweimeter großes Bild von dir an 

der Wand hängt, auf dem du gerade dein Gesicht verziehst.  

_ Ich fand, dass das ein sehr schönes Gefühl war, dass da 

mein Bild hängt, und ich weiß, ich hab da Zeit rein investiert. 

Und zu wissen, dass die Menschen sich das angeschaut 

haben, und das auch geschätzt haben. Für mich war das ein 

sehr schönes Gefühl.   

Habt ihr die Ausstellung auch euren Freunden gezeigt?  

_ Ich war mit meiner Familie noch einmal.     

Wie ist es zur Entstehung des Duck Magazines ge- 

kommen? Das ist ja auf freiwilliger Basis entstanden.    

_ Wir haben das wie Werbefirmen angedacht, die machen 

auch Magazine von ihren Kunstwerken. Deshalb haben wir 

uns gedacht, wir machen das auch, von den Dingen, die wir 

gemacht haben. Und wir haben uns gedacht, wenn wir‘s  

schon machen, dann richtig.

Was meint ihr ist der große Unterschied zwischen dem 

was ihr üblicherweise im BE-Unterricht (Bildnerische 

Erziehung) macht und diesem Projekt? Ist es die Länge, 

oder eine freie Aufgabenstellung? Was hat das Projekt 

für euch so besonders gemacht?

_Wir mussten etwas machen, das man dann auch herzeigen 

kann. Wenn du da in BE was machst, dann machst halt was, 

und wenn‘s nicht so toll ist, ist‘s auch nicht so schlimm. Aber 

für das Museum sollte es schon gut sein.

_ Schwierig war auch, dass wir auf die anderen (die Studier- 

enden und die Kuratorinnen) eingehen mussten.    

War das ein Druck für euch, dass ihr wusstet, es soll 

etwas Tolles werden? Hat euch das gestresst?

_ Ja, es war sehr schwierig, weil etwas vorgegeben wurde, 

mit dem wir uns noch gar nicht beschäftigt hatten, und wir in 

ein Feld getreten sind, das wir nicht kennen. Und wir wussten 

nicht, was wir machen sollen, und was wir anfangen sollen mit 

der Situation.  

_ Und ganz schräg war, und ich denke, da spreche ich für alle, 

wie wir bei dieser Besprechung im Wien Museum waren, mit 

dieser Kuratorin. Da haben wir 3/4 von dem was gelabert 

wurde, nicht verstanden. Das hat uns nicht so angesprochen. 

  

Und wie war das, als ihr bei uns auf der Uni wart?

War das ähnlich? 

_ Mir hat‘s eigentlich auf der Uni gefallen. Ich fand‘s dort cool. 

Also besser als im Wien Museum auf jeden Fall.

_ Es war zwar auch anstrengend, weil so viel geredet wurde, 

aber man hat zumindest verstanden, was da geredet wurde 

und im Museum hab ich nicht mal gewusst, worüber sie da 

eigentlich redet.   

Interview mit den SchülerInnen
Studierende befragten die SchülerInnen und Eva Lausegger über das Projekt
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Weil die Sprache so hochgestochen war?

_ Ja, es war soviel, und ohne Punkt, und lang.

_ Ich find, was sie ausgedrückt haben, in einer Stunde in ihrer 

hochgestochenen Sprache, hätten sie in 10 Minuten in 

normalen Sätzen auch formulieren können.

   

Wie oft passiert euch das, dass ihr mit so was 

konfrontiert werdet? 

_ Im Deutschunterricht derzeit. Also dreimal die Woche.  

Und habt ihr euch getraut nachzufragen, oder habt ihr 

das Ganze einfach über euch ergehen lassen 

und gehofft, dass es bald aus ist?

_Ja, genau. Letzteres. Ich hätt auch gar nicht gewusst, was 

ich fragen soll, weil ich gar nicht verstanden hab, worum es 

gegangen ist.    

Wie war das dann für euch mit uns Studierenden 

zusammenzuarbeiten?

_ Anders. (Lachen)  

_ Am Anfang war‘s recht schwer, weil man sich noch nicht 

kannte. Und man nicht weiß, was ihr euch erwartet und ihr 

nicht wisst, was wir uns erwarten. Jede/r hatte eine andere 

Vorstellung.  

_ Wir hatten uns etwas ganz anderes erwartet. Weil wir uns 

auf das erste Treffen mit euch Studenten vorbereitet haben. 

Aber ich muss sagen, die Studenten sind gar nicht auf uns ein-

gegangen und waren ganz anders, als wir uns das vorgestellt 

hatten.

_ Aber das hat sich auch geändert. Am Anfang war eher so 

eine Krisensituation, aber das hat sich dann eben auch 

gebessert und am Schluss wars eigentlich ganz ok.   

_ Der Grund dafür war ja auch, dass wir selber (die Studieren-

den) auch nicht genau gewusst haben, was herauskommen 

wird. Das war ja am Anfang noch ganz offen.  

_ Also uns ist es auch ähnlich gegangen, dass wir nicht genau

wussten, was passieren wird.  

Wie habt ihr euch vorbereitet auf das Treffen? 

Das würde mich interessieren.    

_ Wir haben uns überlegt, welche Fragen wir euch stellen kön-

nen, wie wir zusammenarbeiten können, und wie wir euch be- 

grüßen können, aber das hat dann ein Studierender übernom-

men. Wir wollten so eine Art Spiel machen, zum Kennenler-

nen, mit Studenten gemischt durch die Stadt gehen.    

Wie hättet ihr erwartet, dass wir sind?

_ Wir dachten uns, dass ihr viel mehr auf uns eingehen 

würdet. Die Situation war ja am Anfang eher distanziert.

Ist das allen so vorgekommen?    

_ Ich glaub, dass beide Seiten auch ein bisschen überfordert 

waren mit der Situation. Wie gesagt, weil halt auch niemand 

wirklich gewusst hat, was jetzt auf uns zukommt. Dass das 

alles erst gedauert hat, bis wir uns kennengelernt haben. 

Und so ein Arbeitsklima entwickelt haben. Sozusagen. Als 

wir angefangen haben, in den kleineren Gruppen zu arbeiten, 

hat man sich auch viel schneller kennengelernt. Wir waren 

anfangs auch einfach zwei sehr große Gruppen. Viele, viele 

Leute. Ich glaub, das war einfach auch ein bisschen viel fürs 

erste Treffen.    

Seid ihr im Nachhinein zufrieden mit dem Ganzen?   

_ Ich bin schon stolz drauf, weil das nicht jeden Tag passiert, 

dass das was du machst in einem Museum ausgestellt wird.   

_ Das wisst ihr (die Studierenden) jetzt noch gar nicht, aber 

aus dem Duck Magazine kommt jetzt ein Bild aufs Titelblatt 

vom BÖKWE (www.boekwe.at), Fachzeitschrift des Berufs-

verbandes österreichischer Kunst- und WerkerzieherInnen. 

Die haben angefragt, ob eines der Bilder das Coverbild sein 

kann. Also KunsterzieherInnen als Fachpublikum werden sich 

auf dieses Projekt beziehen. Das Magazin erscheint viermal 

im Jahr und wird dann in ganz Österreich vertrieben. Da merkt 

man, wie viel aus diesem Projekt entstanden ist, weil auch 

nach der Ausstellung noch Anfragen kommen. Und das ist 

auch für euch (SchülerInnen) eine Referenz. Einmal ein Cover 

fotografiert zu haben, oder auf einem Cover zu erscheinen, 

das ist schon toll.   

Gibt es auch einen Artikel zu dem Projekt?   

_ Ja, den Artikel haben Elke Krasny und ich verfasst.  

Das Heft widmet sich dem Thema „Museum und Schule“.

Gut, dann bedanken wir uns für das Gespräch.                        
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Die Projekte der einzelnen Arbeitsgruppen



27

Auf dem Weg vom Borg 3 zum Wien Museum ließen wir uns 

von den realen Eindrücken des Weges zu einer trick-filmi-

schen Umsetzung inspirieren. Es entstand eine Häuserfas-

sade, welche Hintergrund für das Geschehen im Film ist und 

unseren Weg nachzeichnet. Im Vordergrund „Captain Kurt“, 

die kleine gelbe Ente, andere Figuren, aber auch wir selbst 

sind aus realen Erlebnissen oder auch einfach unserer Phan-

tasie entsprungen. Im kurzen Film zeigt sich, vor teilweise 

realdokumentarischem Hintergrund, was das gemeinsame 

Gehen eines Weges in unseren Köpfen auslöste. 

Mitwirkende: Jafar Haydari, Anne Ho, Valentin Ibser, 

Robert Rosenberg, Sebastian Schneider, Thorid Spletzer.

TRIcKFILM

captain Kurt

PuBLIc WALK | 14. 01. 2012

AufAbwegen

Eine Stadtexpedition mit Studierenden.

Aneignen – archivieren – betreten erlaubt – außen/innen 

sein – draußen spielen – Hand-Schuh-Ermächtigung –  

Museum erweitern – neu denken, neu lesen des Stadtraumes – 

Spuren sammeln und hinterlassen – sichtbar machen –  

spielerisch entdecken – Spuren suche(n).

Mitwirkende: Tobias Dörler, Andrea Haas, Claudia Lomoschitz, 

Aleksandra Petrovic, Anna Philipp, Robert Rosenberg, 

Johanna Treberspurg.

Immer wieder tauchte die kleine gelbe Ente im Projekt auf. 

Schlussendlich wurde sie zur Titelgeberin des „Duck 

Magazine“. Eigens für die „Recycling Kollektion“ der Mode-

gruppe geboren, wird in der Duck ausschließlich nachhal-

tige Mode gezeigt. Die spezielle Materialität der Hüte und 

Taschen, Plastik, Verpackungen, Müllsäcke, Putzschwämme, 

Schwimmflügel, altes Spielzeug und mehr und natürlich die 

Objekte in Aktion wurden in Fotostrecken in Szene gesetzt. 

Duck ist keine Ente, Duck ist mehr.

Mitwirkende: Helena Altmann, Siena Brunnthaler, Sanela Nikolic, 

Ines Rauscher, Marie Theres Weiser, Simon Zoubek.

MAGAZIn FüR REcycLInG MoDE

Duck Magazine

Einige Male machten wir uns auf den Weg von der Schule 

in der Landstraßer Hauptstraße zum Wien Museum am  

Karlsplatz. Natürlich stießen wir auf diesen Wegen auf  

unterschiedlichste Formen von Streetart. Wir fotografierten 

und skizzierten bemalte und besprayte Wände, Aufkleber  

auf Straßenschildern, Stromkästen, Laternen, Mülleimern  

und Ampeln, Klebeband-Bilder entlang der S-Bahn, immer 

wieder auftauchende Worte und Tags. In Anlehnung an  

diese Entdeckungen verpasste Sebastian Schneider der 

Schule und dem Museum ein Graffiti, natürlich ein digitales ...

Mitwirkende: Graffiti-Montagen von Sebastian Schneider

FoToGRAFIE, ZEIcHnunG, FoToMonTAGE

Graffiti
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Nach einem Besuch in der topographischen Sammlung 

des Wien Museums wurde eine historische Karte der Stadt 

ausgewählt, um diese in Relation mit digitalen Online-Karten 

von Google zu bringen.

Die entstandene Rauminstallation funktioniert als Plan über 

die einzelnen Projekte der Arbeitsgruppen. Sie verbindet 

die Struktur der historischen Karte mit Symbolen, die an die 

Ästhetik der Online-Karten angelehnt sind.

Durch die Gegenüberstellung von Wien anno 1874 und 2011 

werden räumliche Veränderungen der Stadt ersichtlich.

Mit der Schaffung von verschiedenen Ebenen über dem 

Stadtplan wird auf die Vielschichtigkeit von digitalen Karten 

Bezug genommen.

Mitwirkende: Gyula Battyany, Georg Breinesberger, 

Johanna Forster, Andrea Haas, Jafar Haydari, Simon Prerost, 

Sebastian Schneider, Veronika Schramek, Maximilian Wöginger.

Eine Führung durch die kartographische Sammlung 

des Wien Museums. Anhand von Karten, Graphiken 

und Fotographien wird die Geschichte des Wiener 

Praters veranschaulicht und dabei ein Blick hinter die 

Kulissen des Wien Museums ermöglicht.

Mitwirkende: Valentin Aigner, Rubina Hämmerle, 

Julia Hay, Natascha Muhic, Simon Vith.

RAuMInSTALLATIon – ToPoGRAPHIE

Google 1874

PuBLIc WALK / 06. 12. 2011

Keine nieten – der Wiener Prater

Ausgehend von der Frage, ab wann Abfallprodukte eigent- 

lich als Müll deklariert werden, haben wir uns mit der 

Neubewertung von Reststoffen beschäftigt. Dabei kam es 

zu einer Wahrnehmungsverschiebung weg vom alltäglichen 

Gebrauchswert hin zu einer Analyse der elementaren Mate-

rialeigenschaften. Die Relikte unserer Überflussgesellschaft 

werden zur „upcycled furniture“ kumuliert und  mahnen gleich-

sam zur Einbremsung des Konsumwahns. Ihre Doppelrolle 

als temporäre Neuschöpfungen im Kunstkontext und immer 

noch kostbare Ressourcenansammlung wird durch die unge- 

schönte Sichtbarkeit der Bestandteile nachvollziehbar.

Mitwirkende: Karl Doppler, Bernhard  Kreuzer, Johanna Wegscheider.

REcycLInGMöBEL

M&M – Möbel aus Müll

Die Modesammlung des Wien Museums diente als Ort der 

Inspiration: Im Fokus standen Modeobjekte aus dem 19. 

Jahrhundert, die der Schönheit dienten. Fingerspitzenformer, 

Bartbinden und Korsetts, die aus heutiger Sicht brutal und 

gesundheitsschädigend wirken, waren Ausgangspunkt einer 

Fotoserie, bei der Schönheitsideale und Körperverformungen 

thematisiert wurden. Statt spezieller Geräte verwendeten die 

SchülerInnen für ihre Performances Alltagsgegenstände wie 

Verbandsklammern und Werkzeug und zeigen, wie weit man 

schon immer gegangen ist und auch heute geht, um einem 

künstlichen Ideal zu entsprechen.

Mitwirkende: Georg Breinesberger, Jafar Haydari, Helena 

Kohlmayr, Verena Krems, Bernhard Kreuzer, Malgorzata Lagger, 

Michaela Lechner, Simon Prerost, Ines Rauscher.

MoDEDEPoT

Performative Fotografie –
Körperverformungen und Gegenentwürfe
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Der Pocketfolder soll einen Einblick in den Arbeitsprozess 

und die Zusammenarbeit zwischen den SchülerInnen, 

StudentInnen und dem Museum geben. Anhand von Fragen 

wurden Statements und Kommentare zusammengetragen 

und collagiert.

Mitwirkende: Heike Jooß, Katharina Luksch, Karoline Maisch.

ZuR FREIEn EnTnAHME

Pocket-Info

Viele Objekte der Modesammlung bestehen aus Materialien, 

die heutzutage aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr 

benutzt werden können. Die historischen Accessoires waren 

für die SchülerInnen befremdend und faszinierend zugleich 

und forderten zu Gegenentwürfen im Sinne des Natur- und 

Artenschutzes auf. Als Antwort auf die Gegenstände aus 

Krokodilleder und Adlerfedern entstanden Taschen, Hüte 

und andere Objekte aus Recyclingmaterialien. Müllsäcke, 

Flaschen, Putzschwämme und Schwimmflügel wurden zum 

Ersatz für Reptilienhaut, Federn und Möwenköpfe. Zusätzlich 

zu diesen „politisch korrekten“ Alltagsgegenständen haben 

die SchülerInnen selbstständig ein Modemagazin, das „Duck 

Magazine“ hergestellt und ihre Objekte darin präsentiert.

Mitwirkende: Helena Altmann, Siena Brunnthaler, Helena Kohlmayr, 

Verena Krems, Michaela Lechner, Sanela Nikolic, Ines Rauscher, 

Marie Theres Weiser.

MoDEDEPoT

Recycling collection – 
objekte aus Recyclingmaterial

Was bedeutet es Strecken zurückzulegen, Orte miteinander 

zu verbinden, sowohl real, als auch im Kopf? Wer entschei-

det darüber wo Orte von Bedeutung miteinander verknüpft 

werden? Fragestellungen dieser Art führten uns im Arbeits-

prozess zur Erschaffung der fiktiven Linie U5, welche immer 

noch eine Art Loch bildet, innerhalb der fortlaufenden Num-

merierung des Wiener U-Bahnnetzes. Wir haben nun dieses 

Loch gefüllt, eine U5 geschaffen, die unseren Wünschen 

nach Verknüpfung gerecht wird.

Mitwirkende: Robin Zeininger, Simon Zoubek.

AnEIGnunG EInER FIKTIVEn u-BAHnLInIE

u5

InTERAKTIVE ScHRIFTInSTALLATIon

Wegbeschreibung

Die Idee hinter „Wegbeschreibung“ war es, den Weg von der 

Schule bis ins Wien Museum sichtbar zu machen, dies sollte 

aber nicht auf offensichtlichem Weg geschehen sondern 

verborgen und veränderbar. 

So entstanden Fotos von Schildern (Straßennahmen, Ge-

schäftsschildern, Baustellen-Schildern) die einen möglichen 

Weg zwischen den zwei Institutionen begleiten. Diese Fotos 

wurden dann digital bearbeitet und per Siebdruck auf eine 

Magnetfolie gedruckt, was das Verändern der „Weggeschichte“ 

für jeden/jede Besucher/in ermöglichen soll. 

Aus diesen so gewonnen Worten entstand eine Geschichte, 

die jedoch nicht so bleiben muss, sie kann vom Besucher/ 

von der Besucherin weitergeführt oder verändert werden und 

soll so die Veränderlichkeit und unterschiedliche Wahrneh-

mungen von einem bestimmten Weg aufzeigen. 

Mitwirkende: Eva Greisberger, Lucy Rooney.
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Aneignen – Archivieren – Be(-)treten erlaubt – Außen/Innen 

sein – Draußen spielen – Hand-Schuh-Ermächtigung –  

Museum erweitern – Neudenken und Neulesen des Stadt- 

raumes – Spuren sammeln und hinterlassen – Sichtbar- 

machen – Spielerisch entdecken – Spuren suchen

Diese Reihe von Begriffen war Beschreibung und Ankündi-

gung der Stadtexpedition AufAbwegen, welche am 14. Jänner 

2011 als Teil des Vermittlungsprogramms der Ausstellung 

StadtLernen rund um das Wien Museum stattgefunden hat.

Studierende der Lehrveranstaltung Projektrealisierung, die 

von Elke Krasny geleitet wurde, hatten das Konzept erarbeitet. 

Ein Teil der Studierenden war auch bereits in die Arbeit an der 

Ausstellung involviert gewesen. 

Die Idee war, die BesucherInnen bei einer Expedition auf  

dem Gebiet rund um das Museum selbst forschen zu lassen 

und dabei einen Denk- und Imaginationsprozess rund ums  

Sammeln und Ausstellen in Gang zu setzen. Dieser Prozess 

sollte, durch die Erfahrung des selbständigen Forschens 

ausgelöst werden.

Während „Keine Nieten“, ein früherer Rahmenprogrammpunkt 

der Ausstellung, der sich mit einem Ort beschäftigte, der bei 

einem Museumsbesuch oft ungesehen bleibt (der Sammlung 

für Topographie und Stadtentwicklung des Wien Museums),  

unter dem Motto „Wo man sonst nicht hinkommt“ stand, galt 

für AufAbwegen die Losung „Was man sonst nicht tut“. 

Man geht in der Regel nicht in ein Museum, um den Raum 

außerhalb der Grundmauern des Gebäudes zu erforschen, 

sondern um –  von Taschen und anderem Ballast befreit – 

in aller Ruhe die Ausstellungen anzusehen.  

Bei AufAbwegen tat man dies nicht. Es war eine Expedition 

und eine solche ist, sucht man nach der Bedeutung im Duden 

„eine Entdeckungs- oder Forschungsreise einer Gruppe von 

Menschen in entlegene oder unerschlossene Regionen“. 

Gut, entlegen war der Raum rund um das Museum für die 

Beteiligten nicht; unerschlossen auf einer forschenden Ebene 

aber schon. 

Die Expedition lud ein, mit allen Sinnen zu erkunden, selbst 

gewählte Wege zu suchen und die Augen auch außerhalb des 

Museums für Materialitäten und Gestaltung, in diesem Fall 

des öffentlichen Stadtraumes, offen zu halten. 

Mit weißen Handschuhen und blauen Schuhüberziehern –  

sozusagen in „Forschungsmontur“ – zogen ca. 25 Teilneh-

merInnen los, um Objekte oder auch Ereignisse, die ihr Inter- 

esse erregten, auszuwählen. In weiterer Folge versahen sie 

diese mit einer Nummer, vermerkten sie auf einer Inventarliste  

und verorteten sie auf einem selbst gezeichneten Plan. Auf 

diese Weise wurde das Gebiet um das Museum eine Stunde 

lang allein, zu zweit oder auch zu dritt erkundet.

Die Handschuhe und Schuhüberzieher dienten dabei nicht 

wie in den Sammlungen als Schutz vor Bakterien, sondern 

als Hilfsmittel, um die TeilnehmerInnen eine aufmerksame, 

mit allen Sinnen forschende Haltung einnehmen zu lassen. 

Nicht nur der Blick, auch der Tastsinn sollte für Details und 

Unbeachtetes geschärft werden.

Der öffentliche Raum um das Museum, der Wiener Karlsplatz, 

vor dem Besuch noch Transitstrecke zwischen U-Bahn und 

Museum, wurde nun genauer unter die Lupe genommen, 

berührt, betreten und gekennzeichnet. 

Am Ende der Expedition stellten die Teams in einer ab-

schließenden Präsentationsrunde  bei einer Tasse Tee ihre 

Forschungsobjekte vor. 

So wurde eine PET-Flasche, die zur Vogelfutterstation um- 

funktioniert versteckt in einem Busch vor dem Museums- 

eingang hing, unter dem Titel „Taubenhotel Garni“ in die 

Inventarliste aufgenommen. Lüftungsschlitze wurden entdeckt 

und als „Abgang in die unbekannte zweite Stadt von Wien“  

bezeichnet. 

AufAbwegen
Andrea Haas

Eine Expedition mit Studierenden der Akademie der bildenden Künste
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Die Erkundung des Areals schaffte ungewöhnliche Bilder und 

Situationen im öffentlichen Raum. „Das was man sonst nicht 

tut“ wurde in einem performativen Sinn erweitert. Die Teilneh-

merInnen eigneten sich den Raum an: Sie knieten forschend 

auf dem gefrorenen Boden, um kleine Risse im Gestein zu 

inspizieren oder kletterten auf einen Laternenpfahl, um ein 

Schild neu zu kennzeichnen. So wurden PassantInnen auf  

das Geschehen aufmerksam.  

Manch Vorbeigehende bemerkten auch nur Spuren, wie hinter- 

lassene Inventarkärtchen, die an stickerbombing erinnerten, 

(eine Praxis der Street Art, bei der Sticker im öffentlichen 

Rauman Straßenschilder, Mülltonnen etc geklebt werden,  

um eine bestimmte Message zu verbreiten). 

Die ProjektkoordinatorInnen hielten das Geschehen fotogra-

fisch fest. Am Ende der Expedition sammelten sie Inventar- 

listen, Handschuhe und Schuhüberzieher ein. 

Viel wurde dokumentiert, viel gesammelt. Das Performative, 

der ephemere Charakter der Expedition kann zwar nur be-

schränkt abgebildet werden, dennoch wurde eine Ausstellung 

zu AufAbwegen konzipiert.  An der Akademie wurden, im  

Rahmen des Rundgangs, an einer Wand die Fotografien  

gezeigt und davor, von der Decke herabhängend, die Inventar-

listen und die Überreste der Forschungsmontur: blaue Plastik- 

schuhüberzieher, die vom Gehen im Außenraum löchrig ge-

worden waren und weiße Handschuhe, die vom Berühren  

der regennassen Objekte Flecken davongetragen hatten.

Konzeption im Rahmen der Lehrveranstaltung „Projektrealisierung“ 

ProjektkoordinatorInnen: Tobias Dörler, Andrea Haas, 

Claudia Lomoschitz, Aleksandra Petrovic, Anna Philipp, 

Robert Rosenberg, Johanna Treberspurg.

Leitung der Lehrveranstaltung: Elke Krasny
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Ausstellung StadtLernen im Wien Museum

Eröffnung: 30. 11. 2011, Ausstellungsdauer: 01. 12. 2011 bis 15. 01. 2012
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