
das museum als laboratorium 
kultureller bildung

konferenz
kultureinrichtungen

nationaler

09./10. november 2012
wen interessiert noch goethe? 

partizipative vermittlung im blickfeld  
der kulturellen bildung 
symposium und workshops der klassik stiftung weimar

Die Klassik Stiftung Weimar bildet mit ihren Museen, histori-
schen Häusern, den Schlössern, Parkanlagen und Sammlungen 
einen einzigartigen Kosmos von Kulturdenkmalen. Diesen 
erlebbar zu machen und damit den Besuchern die Vielschichtig-
keit und Ambivalenz der deutschen wie europäischen Geschich-
te näherzubringen, ist eine Kernaufgabe der Klassik Stiftung 
Weimar. Mit dem Masterplan „Kosmos Weimar“ hat die Stiftung 
2008 ein zukunftsweisendes Konzept beschlossen, das die kom-
plexe Museumslandschaft in und um Weimar für den Besucher 
neu erschließen wird. 

stiftung preußische schlösser und gärten berlin-brandenburg

kulturstiftung dessau wörlitz

stiftung fürst-pückler-museum park und schloß branitz

stiftung fürst-pückler-park bad muskau

wartburg-stiftung eisenach

staatliche kunstsammlungen dresden

klassik stiftung weimar

staatliches museum schwerin

stiftung bauhaus dessau

grassi museum für angewandte kunst

grassi museum für musikinstrumente der universität leipzig

grassi museum für völkerkunde zu leipzig

museum der bildenden künste leipzig

stiftung moritzburg – kunstmuseum des landes sachsen-anhalt

kunstsammlungen chemnitz

lindenau-museum altenburg

stiftung luthergedenkstätten in sachsen-anhalt

franckesche stiftungen zu halle

senckenberg naturhistorische sammlungen dresden

stiftung deutsches hygiene-museum dresden

deutsches meeresmuseum stralsund

bach-archiv leipzig

stiftung händel-haus halle

Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung bis zum 12. Oktober 
für die Podiumsdiskussion und/oder die Workshops wird gebeten. 
Bitte geben Sie an, an welchem Workshop Sie teilnehmen möchten.

Tagungsort: Klassik Stiftung Weimar,  
Festsaal Stadtschloss: Burgplatz 4;  
Festsaal Goethe-Nationalmuseum: Frauenplan 1, 99423 Weimar

anmeldung und information:
Sophia Gröschke
sophia.groeschke@klassik-stiftung.de
Tel.: 03643/545-573

gefördert vom beauftragten der bundesregierung für kultur und 

medien aufgrund eines beschlusses des deutschen bundestages.

tagungsort
klassik stiftung weimar

eine veranstaltung der  
konferenz nationaler kultureinrichtungen 
www.konferenz-kultur.de
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das museum als laboratorium kultureller bildung
workshops zur  
museumspädagogischen arbeit

wen interessiert noch goethe? 
partizipative vermittlung im blickfeld  
der kulturellen bildung

10.11.2012 workshops 
zur partizipativen und projektorientierten  
vermittlung in welterbestätten und museen

symposium und workshops der klassik stiftung weimar 

09.11.2012 symposium 
„wen interessiert noch goethe?“

17 – 18.30 h | festsaal stadtschloss weimar

Unsere Gesellschaft durchläuft einen tiefgreifenden Wandlungspro-
zess: Sie wird pluralistischer und partikularistischer. Durch diese 
Veränderungen sehen sich insbesondere Schulen vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Doch auch Kultureinrichtungen sind dazu 
aufgerufen, in ihrer Vermittlungsarbeit auf die Wandlungsprozesse 
zu reagieren: sei es in Bildungsprogrammen oder Ausstellungskon-
zepten. Es gilt eine Kultur des lebenslangen Lernens zu etablieren 
und bei der Entwicklung neuer Vermittlungsangebote noch ent-
schiedener als bislang auf individuelle Interessenlagen und verschie-
denartige Erfahrungshorizonte einzugehen: Was interessiert zum 
Beispiel Jugendliche heute noch an klassischer Kultur? Und wie 
kann man sie dafür gewinnen? Bieten möglicherweise partizipative 
Vermittlungsformen adäquate Zugänge in Museen und Theatern? 

teilnehmer/innen: 
Silke Baer, pädagogisch-wissenschaftliche Leiterin von cultures 

interactive e.V. Berlin;

Robert Hasse, Geschäftsführer der START-Stiftung Frankfurt; 

Dr. Tilmann Lahme, Lehrer des Otto-Hahn-Gymnasiums Göttin-

gen, Autor und freier Journalist; 

Felicitas Loewe, Intendantin des Jugendtheaters „Theater der 

jungen Generation“ Dresden; 

Prof. Dr. Roland Merten, Staatssekretär im Thüringer Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur; 

Hellmut Seemann, Präsident der Klassik Stiftung Weimar

moderation: 
Markus Mörchen, Redaktionsleiter Kindernachrichten logo!

10.11.2012 workshops 
zur partizipativen und projekt orientierten vermittlung  
in welterbestätten und museen
In den Workshops werden verschiedene Umsetzungen zur 
 partizipativen und projektorientierten Vermittlung diskutiert  
und erprobt. 

Kulturelle Vermittlung ist eine der Kernaufgaben unserer Museen. 
So vielfältig die Ausstellungsobjekte, Museumsinhalte und Frage-
stellungen, so vielfältig sind auch die Möglichkeiten, im Museum 
Kunst und Kultur kennen und schätzen zu lernen. Museen sind ide-
ale Orte, um ein breites Publikum an kultureller Bildung teilhaben 
zu lassen. Doch wie funktioniert die Aneignung kultureller Bildung 
in Museen? Die Konferenz nationaler Kultureinrichtungen hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Vermittlungsformen und Aneignungs-
prozesse kultureller Bildung in Museen in ihrer ganzen Breite zu 
untersuchen. Seit 2008 wird in der Tagungs- und Workshopreihe 
„Das Museum als Laboratorium kultureller Bildung“ dieser Fragen-
komplex beleuchtet.

gastgeber
Die Konferenz nationaler Kultureinrichtungen (KNK) ist ein 
Zusammenschluss von mehr als zwanzig über die Landesgrenzen 
hinaus wirkenden Institutionen aus den neuen Bundesländern. Die 
Gründung der KNK geht auf das vom Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien initiierte Blaubuch zurück, das 
national bedeutende „kulturelle Leuchttürme“ ausweist. Die KNK 
bildet seit 2002 ein Forum für den inhaltlichen Austausch und für 
ökonomische Fragestellungen zur Erhaltung und Vermittlung des 
kulturellen Erbes.

10 h | begrüßung im festsaal des goethe-nationalmuseums
Sophia Gröschke, Klassik Stiftung Weimar

10.15 h | impulsvortrag: „kultur von allen statt kultur 
für alle? – für und wider partizipative museumsprojekte 
Katja Weber, freie Ausstellungskuratorin 

11.30 – 14.30 h | (inkl. mittagspause) workshops: 
workshop I: zwischen den zeilen – 
literaturvermittlung in weimar 
Wie können mit Hilfe subkultureller Ausdrucksformen und der 
Auseinandersetzung mit den ‚Dichterhäusern‘ Zugänge zur klas-
sischen Literatur befördert werden? Das zweijährige Pilotprojekt 
‚Zwischen den Zeilen‘ erprobt unter dieser Fragestellung neue   
Wege der Vermittlung. http://www.klassik-stiftung.de/bildung/lehrer-

und-erzieher/mehrtaegige-projekte/zwischen-den-zeilen/

workshop II: snapshot – 
ein projekt zu historisch-politisch-kultureller bildung
Wie lässt sich in einem Schülerprojekt eine Auseinandersetzung mit 
den Menschenbildern der Weimarer Klassik und des Nationalsozia-
lismus zur Lebenswirklichkeit von Jugendlichen in Beziehung setzen? 
Das Projekt wird seit 2008 zusammen mit der Stiftung Gedenk-
stätten Buchenwald und Mittelbau-Dora sowie der Europäischen 
Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar mit inter-
nationalen Gruppen entwickelt und durchgeführt. http://www.klassik-

stiftung.de/bildung/lehrer-und-erzieher/mehrtaegige-projekte/snapshot/

workshop III: johann sebastian …. wer?!  
grenzen partizipativer vermittlung in museen 
An ausgewählten Beispielen aus der Museumspädagogik des Bach-
Museums Leipzig werden partizipative Vermittlungskonzepte im 
Spannungsfeld von Museumstheorie und Museumsalltag vorgestellt, 
diskutiert und erprobt. http://www.bach-leipzig.de/index.php?id=250

workshop IV: weimarpedia-junior – unterwegs in weimar
Welche Chance für eine partizipative Vermittlung bieten die neuen 
Medien in Verbindung mit mobilen Endgeräten (Smartphones, 
Tablet-PCs)? Das Projekt Weimarpedia ermöglicht Schülern, sich mit 
Hilfe neuer Medien das klassische Erbe eigenständig zu erschließen, 
Informationen aufzubereiten und kleine Filme, Bildcollagen oder 
Hörspiele zu entwickeln. Diese werden auch anderen Schülern über 
die Website Weimarpedia zur Verfügung gestellt. www.weimarpedia.de 

15 – 16.30 h | auswertungsrunde mit projektparcours 
festsaal goethe-nationalmuseum


