Das Brücke-Museum in Berlin-Dahlem sucht eine Kooperationsschule für ein Schulprojekt zwischen
Herbst 2019 und Frühjahr/Sommer 2020 zum Thema „Natur im Museum“.
Wir wünschen uns


eine Schule im Steglitz-Zehlendorf, die Lust auf eine Kooperation mit dem Brücke-Museum hat,



eine Gruppe von ca. 20 Schüler*innen zwischen 9 und 17 Jahren (aus einer Klasse oder



Jahrgangsstufe oder altersübergreifend),
1–2 engagierte und offene Lehrkräfte (egal aus welchem Fachgebiet), die Lust haben,
gemeinsam mit uns und den Schüler*innen die Projektidee weiterzudenken und mit uns
gemeinsam das Projekt durchzuführen,



und eine interessierte Schulleitung, die den Schüler*innen und Lehrkräften genug Zeit für das
Projekt zur Verfügung stellen kann.

Für das Projekt bieten wir


Offenheit für gemeinsame Ideenentwicklung und partizipative Arbeitsweisen mit



Schüler*innen zum Thema „Natur/Umwelt“,
eine begeisterte Volontärin im Bereich Bildung & Vermittlung, die das Projekt konzipieren und
gemeinsam mit den Lehrkräften sowie einem weiteren Partner (z.B. Gärtner*innen, einem
Umweltbildungszentrum oder Künstler*innen) durchführen wird,



einen spannenden Museumsgarten direkt am Grunewald, in dem wir uns kreativ und
handwerklich austoben können,



ein engagiertes, offenes und lernfähiges Museumsteam, das zum Gelingen des Projektes
tatkräftig beiträgt und an Ideen von Schüler*innen interessiert ist,



ein Budget, das von lab.Bode – Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen und
der Kulturstiftung des Bundes zur Verfügung gestellt wird,



die Möglichkeit für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Schule und Brücke-Museum.

Für das Projekt brauchen wir


1–2 Kennenlerntermine zwischen Museumsteam, Schulleitung und Lehrkräften in Schule und
Museum mit Besprechung der Kooperationsgrundlagen und der Projektideen,



1 Kennenlerntermin zwischen Museum und Schüler*innen in der Schule mit Vorstellung der
Projektidee,



2–4 Besuche der Projektgruppe im Museum, bei denen wir uns mit der aktuellen Ausstellung,
dem Museumsgebäude sowie dem Museumsgarten vertraut machen,



4–8 Projekttage im Museum, an denen die Projektgruppe das Projekt gemeinsam verwirklicht.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und stehen für Fragen oder Anregungen sehr gerne bereit!
Kontakt: Nora Hogrefe, wissenschaftliche Volontärin lab.Bode/Outreach
hogrefe@bruecke-museum.de oder 030 8390 0864

