... und was ist das
Museum für Dich?
... and what is the
museum for You?

Was sehe ich?
Was sehe ich n i c h t ?
What do I see?
What do I n o t see?

Wie betrachten wir Kunstobjekte? Wie
können bisher nicht vertretene Perspektiven
ins Museum einfließen? Was erzählen
Ausstellungen über die gezeigten Objekte?
Probiere es selbst! Stell dir die Fragen vor
Kunstobjekten Deiner Wahl, folge einem
der Handlungsvorschläge und diskutiere
gemeinsam mit anderen.

How do we look at works of art? How can
previously unrepresented perspectives
be included into the museum? What do
exhibitions tell us about the objects shown?
Give it a try! Ask yourself these questions in
front of some artworks of your choice, employ
one of the suggested courses of action and
discuss them together.
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Welche Geschichte wird
uns hier erzählt?
Welche n i c h t ?
What is the story told here?
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Aus welcher Perspektive
wird erzählt?
From which perspective
is it told?
Wer bekommt eine
Stimme? Wer n i c h t ?
Who gets a voice?
Who does n o t ?
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Dieses Objekt erinnert
mich an …
This object reminds me
of ...

www.lab-bode.de
Diese Methode
stammt aus dem
Schulprojekt »Dichter
dran!”. Die kreativen Saalzettel der
Schüler*innen
sind online bereit
gestellt.

This method is derived
from the schoaol
project »Dichter dran!”
(Come closer!).
Children’s creative
notes are available
online.
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Finde dein Gegenüber
in der Sammlung und
posiere!
Find your match and pose!  

#labbode
Poste Dein Foto unter
#labbode auf Facebook, Instagram ...

Share your foto with
the hashtag #labbode
on Facebook, Insta
gram ...
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