SCHULKLASSEN
Museum Ulm
Marktplatz 9
89073 Ulm
+49 (0)731 161-4330
info.museum@ulm.de
www.museumulm.de
Öffnungszeiten
Dienstag—Sonntag
11—17 Uhr
Donnerstag 11—20 Uhr
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Wieso—weshalb—warum Kunst?

Glauben auf dem Globus

Demonstration und Demokratie

Wieso, weshalb, warum macht der Mensch „Kunst“?
Die Ausstellung spürt den unterschiedlichen Gründen nach
und zeigt Kunstwerke von damals und heute! Schon in
der Eiszeit haben die Menschen Figuren gemacht, im Mittelalter ließen sich wohlhabende Bürger portraitieren und
heute arbeiten KünstlerInnen mit unterschiedlichen Medien.
Kunst eröffnet uns Vorstellungswelten und zeigt uns die
Wirklichkeit, wie sie ist – oder nicht? Kunst spricht unsere
Sinne an, sie macht Dinge sichtbar, die wir sonst nicht
sehen. Und sie stellt alles auf den Kopf, was wir unter Kunst
verstehen.In einem Ausstellungsrundgang schauen wir
uns ausgewählte Kunstwerke an und stellen uns der großen
Frage „Warum Kunst?“. Darum eben!
Dauer: ca. 60 Minuten
Kosten: pro Kind € 1,— Eintritt + € 1,— Führung
Für Kindergärten ist der Eintritt frei.

Überall auf der Welt haben die Menschen unterschiedliche
Glaubensvorstellungen. Die vielen farbenfrohen Figuren
und Statuen aus fremden Kulturen—aus Afrika, Papua-Neuginea, Peru und von den Indianern und den Aborigines—
geben uns Anlass, in andere Vorstellungswelten einzutauchen. In einem Ausstellungsrundgang schauen wir uns
die Figuren und Masken an und erfahren mehr darüber!
Manche haben Geister vertrieben, andere wurden bei
Festen oder sogar bei nächtlichen Feuertänzen eingesetzt.
Anschließend entwerfen wir aus Holz und Naturmaterialien im Atelier unsere eigene kleine Statue, die für uns
eine besondere Bedeutung hat. Vielleicht wird es dein
Glücksbringer? Oder du vertraust ihr deine Sorgen an?
Bitte mindestens einen Gegenstand (Kronkorken, Federn,
Äste, Knöpfe u. a.) zum Einbauen in die eigene Figur mitbringen.
Dauer: 90 Minuten
Kosten: € 48,— für den Workshop,
zzgl. pro Kind € 1,— Eintritt + € 2,— Material

In den 1950er und 1960er Jahren hatte sich die Stadt Ulm
zu einem Brennpunkt des politisch-kulturellen Lebens
in der jungen Bundesrepublik entwickelt—nicht zuletzt
wegen ihrer modernen Gestalterhochschule und den
Impulsen, die von dort ausgingen. 1968, im Jahr der Studentenrevolte, wurde die Ulmer Hochschule für Gestaltung
(HfG) geschlossen. Ein ehrgeiziges Bildungsprojekt der
jungen Bundesrepublik fand damit sein Ende. In einem Ausstellungsrundgang gehen wir den Geschehnissen auf und
um den Ulmer Kuhberg auf den Grund, erfahren mehr über
das Lebensgefühl und begeben wir uns auf eine kurzweilige Zeitreise in die 60er Jahre.
Dauer: ca. 60 Minuten
Kosten: pro SchülerIn € 1,— Eintritt + € 1,— Führung

für alle Altersgruppen

Kunst mit allen Sinnen

ab 2. Klasse

ab Vorschulalter

Schmeckt rot süß und fühlt sich blau kalt an? Kunst kann
man riechen und hören! In einem Ausstellungsrundgang
schmecken, schnüffeln und tasten wir uns durch die Kunst.
Der Künstler Heribert Friedl lässt uns an unterschiedlichen
Düften schnuppern, wir tauchen in die wechselnde Farbwelt
James Turrells ab und experimentieren mit einem Koffer
voller Düfte, Klänge und Objekten zum Anfassen.
Dauer: 60 bzw. 90 Minuten
Kosten: pro Kind € 1,— Eintritt
+ € 1,— bzw. € 2,— Führung
Für Kindergärten ist der Eintritt frei.

Face to Face
ab 5. Klasse

Selfie trifft Portrait! Seit jeher stellen sich Künstler auf
unterschiedlichste Weise in einem Portrait dar und drücken
ihre Gedanken und Gefühle darin aus. Während die
Künstlerin ORLAN ihren Körper immer wieder verändert,
portraitiert sich Philip Akkerman im Stil bekannter Künstler.
Nachdem wir uns die vielen Bildnisse angeschaut haben,
verwandeln wir unser Selfie mit unterschiedlichen Techniken
im Atelier in ein spannendes Portrait.
Dauer: 120 Minuten
Kosten: € 62,— für den Workshop,
zzgl. pro SchülerIn € 1,— Eintritt + € 2,— Material

7.—12. Klasse

Beutel mit Botschaft!

7.—12. Klasse

Um ihren Gedanken Verhör zu verschaffen und ihre
Meinung öffentlich kundzutun, entwarfen die Studenten
der Hochschule für Gestaltung zahlreiche Plakate.
Die kurzen und prägnanten Botschaften kommentierten
die Schließung der HfG, aber auch soziale Missstände.
Auch heute ist die Welt voller Statements! Wir finden
unsere eigene Botschaft und drucken sie auf einen Jutebeutel.
Dauer: 90 Minuten
Kosten: € 48,— für den Workshop,
zzgl. pro SchülerIn € 1 €,— + € 2,— Material

LEHRER/INNEN &
ERZIEHER/INNEN
Einführung
in die Ausstellung:
„Warum Kunst?“
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Museum Ulm
Kunstvermittlung für
Kinder und Jugendliche
Mai—August 2018

Ausstellungsrundgang und Vorstellung der WorkshopFormate für Schulklassen aller Altersstufen
07.06.18 | 17.00—18.30 Uhr
kostenlos | Anmeldung erforderlich

Für das altersspezifische Vermittlungsangebot für Schulklassen in der Ausstellung ist eine Anmeldung erforderlich.
Gerne nehmen wir diese entgegen über:
Telefon: 0731 161-4307
E-Mail: vermittlung.museum@ulm.de
Wir öffnen gerne unsere Türen für Sie und Ihre Schulklassen
auch außerhalb unserer regulären Öffnungszeiten. Bitte
melden Sie uns Ihre Anfrage mit der genauen Wunschzeit
frühzeitig.
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KINDER

JUNGES ATELIER

JUGENDLICHE

SOMMERFERIENPROGRAMM

ANMELDUNG
& INFO

Hier gibt es einiges für dich zu
erkunden! In Ausstellungsrundgängen, Familienführungen,
im jungen Atelier und unserem
Sommerferienprogramm kannst
du viele Kunstwerke entdecken
und selbst kreativ werden. Komm
vorbei, wir freuen uns auf dich!

Interaktive Kinderführung
in der Ausstellung „Warum Kunst?“:
Wieso—weshalb—warum Kunst?

Kommen, staunen, mitmachen!

Lasst uns reden!

Tönende Tassen, klingende Schuhe
Klangwerkstatt

Für weitere Informationen sowie bei Fragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.

Wieso, weshalb, warum macht der Mensch „Kunst“?
In einem interaktiven Rundgang mit dir und deiner Familie,
spüren wir den unterschiedlichen Gründen nach und
schauen uns Kunstwerke von damals und heute an!
Kunst lässt uns in unterschiedliche Welten eintauchen und
zeigt uns die Wirklichkeit, wie sie ist—oder nicht? Kunst
spricht unsere Sinne an, sie macht Dinge sichtbar, die wir
sonst nicht sehen. Und sie stellt alles auf den Kopf, was wir
unter Kunst verstehen. Wir entdecken die unterschiedlichen Kunstwerke und stellen uns der großen Frage „Warum
Kunst?“. Darum eben!
So 10.06. | 08.07. | 5.08. | 02.09.18
jeweils 15.00 Uhr | ohne Anmeldung | Teilnahme: € 2,—

Ein ganz besonderer Tag!
Ein Besuch im Museum Ulm und anschließend kreativ
werden in der Werkstatt machen mit den besten Freunden
doppelt Spaß. Und für das Geburtstagskind gibt es noch
eine kleine Überraschung! Thema nach Wahl.
Termin nach Vereinbarung | Dauer: 2 bis 3 Stunden
Kosten: € 50,— (pro Stunde)
zzgl. pro Kind ca. € 2,— bis € 4,— (je nach Material)

Wir entdecken gemeinsam aktuelle Ausstellungen und
unsere Sammlung. Dann sind alle eingeladen im Atelier
kreativ zu werden! Mit unterschiedlichen Materialien
experimentieren wir und setzen das Gesehene praktisch
um.
11.00—12.30 Uhr | ohne Anmeldung
Teilnahme: € 3,—/Kind
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Du möchtest das Museum Ulm kennenlernen und deine
Deutschkenntnisse verbessern? Du hast Lust auf Kunst
und Kultur? Komm vorbei zum kostenlosen Sprachtreff,
ein Angebot für junge Leute mit und ohne internationale
Wurzeln! Wir entdecken die Sammlung des Museums—
von der Archäologie bis zur Moderne, erlernen in spielerischen Übungen neue Begriffe und tauschen uns aus.
Du bist herzlich willkommen!
Jeden Do | 17.00—18.30 Uhr
Einstieg jederzeit möglich | ohne Anmeldung | kostenlos

9—14 Jahre

Warum nicht mal mit Klängen und Sounds Kunstwerke
erschaffen? Wir schauen & hören uns Beispiele an und sammeln Geräusche, Töne, Stimmen, Noise. Ausgestattet mit
Aufnahmegeräten erkunden wir das Museum von Innen
und Außen. Wir hören uns unser Material an, schneiden es
am Computer und überlegen, wie wir nun die Klangcollagen
in Szene setzen. Bringt Eure Smartphones mit zum Bilder
machen und Klänge aufnehmen, sowie Proviant und Trinken
für die Pausen.
Di 07.08.—Mi 08. 08.18 | jeweils 10.00—15.00 Uhr
Anmeldung erforderlich bis 31.07.18
Kosten: € 25,—

Anmeldung unter:
Telefon: 0731 161-4307
E-Mail: vermittlung.museum@ulm.de
Änderungen vorbehalten.

