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Anzahl der Teilnehmenden:  

3 



Besonderheiten: 

 

Der Kontrast der Voraussetzungen der Teilnehmerinnen war sehr stark, denn auf 

der einen Seite stand eine Dozentin für Kunstpädagogik, die mehr 

Fachkenntnisse als ich, also den Vermittler, besitzt und auf der Anderen zwei 

Auszubildende, die bisher äußerst selten mit zeitgenössischer Raumkunst in 

Kontakt gekommen sind. 

 

 

 

 

THEMA / INHALT DES PROJEKTES: 

 

 

Entdeckungen machen?! / Die Teilnehmerinnen erkunden zunächst das gesamte 

Gebäude, suchen nach Besonderheiten, unbegreiflichen Phänomenen oder 

Anomalien und sollen diese, anderen bildnerisch mitteilen.  

 

Material / Ausstattung: 

 

Kleine Experimente / Stationen von mir vorbereitet: 

 

1. Statisch aufgeladen: Metallgeländer in E02 und Luftballon zieht Haare an 

2. Schallwellen: Schall einer Trommel bläst eine Kerze aus 

3. Funktion / Sinn: Warum hat das Institutsgebäude drei Eingangstüren, von 

denen nur eine offen ist. 

4. Wärme: Glühbirne so heiß, dass man sie nicht anfassen kann 

5. Luftbewegung: Plastikfolie bewegt sich im Luftzug des Gebäudes 

6. Menschliche Bewegungen: Abriebspuren auf den Holzstufen 

 

 

 

 

 



Frei verfügbare Materialien für die Umsetzung der eigenen Mitteilung: 

 

 

 

KUNSTPÄDAGOGISCHE ZIELE / VERMITTLUNGSINTENTIONEN: 

 

 

Ziel meines Vermittlungskonzept ist es, Aufmerksamkeit auf die eigene 

Umgebung und Wahrnehmung zu lenken. Die Teilnehmenden können 

ästhetische Erfahrungen erleben, indem sie Prozesse wie künstlerisches 

Wahrnehmen, Denken und Handeln, erproben. Gewöhnliches / Bekanntes wird in 

Frage gestellt, Entdeckungen mitgeteilt und dadurch Realität produziert. Diese 

Vorgänge sollen möglichst vom Individuum und deren Auseinandersetzung mit 

der Umwelt ausgehen und im Austausch untereinander reflektiert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Stifte 

Tücher 

Luftballon 

Plastikeimer 

Stick 

Frischhaltefolie 

Papiere 

Stifte 

Papprohre 

Murmeln 

Kreide 

Netze 

 

Kerze 

Glühbirne mit Fassung  

Holzleisten 

Glasflasche 

Notizblöcke 

verschiedene Klebebänder 

Wachs 

Metallstäbe 

diverses Werkzeug  

Plastilin 

Watte 

Verschieden farbig/dick 

Folien 

Drähte 

Plastiktüten 

Schaumstoff 

Wollfäden  

Angelschnur 

Kartons 

Tücher 

Alle Materialien / 

physikalischen 

Phänomene, die sich im 

Raum befinden 



METHODEN / GROB – ABLAUF 

 

 

 

«Luftspiel» 

 

Diese kleine Mitteilung habe ich zur 

Verdeutlichung der Luftbewegung im 

Gebäude installiert.  

 

      

 

 

 

 

1. Spiel: „Ich sehe/höre/fühle was, was du nicht siehst/hörst/fühlst!“ / Zu Beginn 

wird spielerisch die Wahrnehmung der Teilnehmerinnen geweckt, indem der Seh 

-, Hör – und Tastsinn angesprochen wird. 

 

2. Rundgang mit kleinen Experimenten im Gebäude / Ich zeige anhand von sechs 

Stationen, physikalische Phänomene, die nicht sofort wahrnehmbar sind 

 

3. Entdeckungen MACHEN?! / Die Teilnehmerinnen gehen durch das Gebäude und 

suchen nach Besonderheiten, Anomalien und unerklärlichen Phänomenen. Sie 

sollen darüber nachdenken was sie sehen, hören, oder fühlen und ihre 

Entdeckungen notieren oder skizzieren.  

 



4. Reduktion auf die Gegebenheiten / In einem zweiten Schritt lautet die Aufgabe, 

eine bestimmte Entdeckung anderen mitzuteilen. Diese Mitteilung soll möglichst 

über rein beschreibende Sprache, Bilder oder Handlungen hinaus gehen. Dazu 

können alle bereitgestellten Materialien verwendet werden. Die Teilnehmerinnen 

sollen sich vorstellen, dass ihre Mitteilung, Zeichen oder Spur, die 

Aufmerksamkeit anderer Personen wecken soll.  

 
5. Reflektierender Rundgang / Am Ende des Workshops kommen alle noch einmal 

zusammen und wir gehen gemeinsam durch das Haus. Zunächst unkommentiert, 

werden die Mitteillungen der anderen gesucht und anschließend reflektiert.  

 

 

 

 

ERGEBNISSE  

 

 

Materielle Ergebnisse:  

 

 

Fliegenlampe» 

 

Teilnehmerin: „Warum sind da so viele tote 

Fliegen?“ 

 

Der Teilnehmerin ist aufgefallen, dass auf den       

Lampen im Treppenhaus sehr viele tote 

Insekten liegen. Um darauf aufmerksam zu 

machen, hat sie ein zerknülltes Papier auf die 

Lampe gelegt. Wenn man das Papier 

entfernen möchte, stößt man automatisch auf 

die toten Fliegen! 

 

Ort: Treppenaufgang zwischen 1. und 2. OG 

«Schrammen» 

 



Teilnehmerin: „Wie kommen denn die Schrammen außerhalb des Geländers?“   

   

 

Eine zweite Arbeit weist auf die Schrammen am Lack außerhalb des Holzgeländers hin. 

Mit einem abgerissenen Stück eines Flyers, auf dem passenderweise eine zeigende 

Hand abgebildet ist, hat die Teilnehmerin ihre Entdeckung markiert.             

 

Ort: 1. OG gegenüber Performance - Raum                                                     

 

 

Teilnehmerinnen auf der Suche.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Knisternde Stimmung» 

 

Diese Teilnehmerin beschrieb 

die Stimmung im Flur vor dem 

Sekretariat als „knisternd“. Mit 

einer zusammen gepressten 

Folie, die sich langsam vor Ort 

ausdehnt und dabei das typische 

„Knister – Geräusch“ macht, 

materialisierte sie ihre Gefühle. 

 

 

Ort: Flur vor dem Sekretariat 



Ideelle Ergebnisse:  

 

Reflektierender Rundgang 

 

 

 

Kritische Reflexion durch die Adressaten: 

 

Die Teilnehmerinnen gaben mir insgesamt ein sehr positives Feedback. Sie 

fanden es spannend, sich so lange und intensiv mit einem Gebäude zu 

beschäftigen. Auch wenn es Phasen der „Langeweile“ gab, ließ sich doch immer 

wieder etwas Interessantes finden. Daraus eine Mitteilung zu machen, fiel den 

Teilnehmerinnen schwerer. Was natürlich auch der knappen Zeit und der 

Tatsache, dass sie nicht wussten worauf ich hinauswollte bzw. auf welche Arbeit 

sich das Projekt bezieht, geschuldet ist. Sie konnten sich zuerst nur schwer 

vorstellen, wie sie, ohne eine Nachricht auf einen Zettel zu schreiben, dies 

umsetzen könnten. Im persönlichen Gespräch wurde aber eine Lösung gefunden, 

die, zur eigenen Überraschung, sehr schnell und einfach, die Anderen auf die 

Entdeckung aufmerksam machte. Im abschließenden Rundgang und 

gemeinsamen Gespräch stellten wir fest, dass diese Art von Mitteilungen sehr 

direkt wirkt und uns buchstäblich „nahe ging“., d.h. uns auf irgendeine Weise 

persönlich ansprach. 



Kritische Reflexion durch den Vermittler: 

 

 

Mit der Umsetzung des Vermittlungsprojekts bin ich alles in allem sehr zufrieden 

und durchaus überrascht und begeistert über die entstandenen Ergebnisse. Die 

Arbeit von Dominique Blais bereitete mir anfänglich selbst einige Schwierigkeiten, 

denn der Kern seiner Arbeit ist schwer greifbar. Vor allem die Konzeption des 

Projektes brachte mich weiter, denn währenddessen ich Methoden und 

Aufgaben entwickelte, die seinen künstlerischen Strategien und Arbeitsweisen 

gerecht werden sollten, versuchte ich mich in seine Lage zu versetzten und 

machte dabei selbst spannende Entdeckungen. Dieser Vorgang half mir, die 

Arbeit besser nachvollziehen und anderen zugänglich machen zu können. 

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl war ein sehr intensiver Austausch 

möglich, der vielleicht entscheidend für die guten Ergebnisse war. Obwohl ich 

zunächst einmal nicht viel forderte, außer eine genaue Wahrnehmung, verlangte 

ich den Teilnehmenden viel ab. Fast zweidrittel der Zeit waren sie auf sich „allein“ 

gestellt, indem ich sie auf eine Suche, ohne konkretes Ziel, schickte. Darüber 

hinaus sollten sie, dass was sie gefunden haben, anderen mitteilen und zwar in 

Form einer künstlerischen Installation, ohne aber das Werk «À la terre» oder 

künstlerische Installationen, im allgemeinem, zu kennen. Die Offenheit meines 

Workshops und der persönliche Bezug der Teilnehmerinnen zum Ort, erwies sich 

dennoch als produktiv. 

Bei einer größeren Teilnehmer*innenzahl hätte mein Vermittlungskonzept auch 

zu Schwierigkeiten führen können, denn eine so intensive Betreuung wäre dann 

nicht möglich gewesen. Außerdem war die Zeitplanung knapp bemessen, sodass 

ich nicht genügend Austausch mit den Teilnehmenden am Ende hatte. Der erste 

Teil des Workshops beanspruchte mehr Zeit als geplant und ist auf meine 

insgesamt wirre und konfuse Gefühlslage, an diesem Tag, zurückzuführen. Die 

Vorbereitung und vor allem der anschließende Vortrag liefen daher nicht wie ich 

mir das vorgestellt habe und sind somit mein größter Kritikpunkt. Welcher 

wiederum, bei mehr Teilnehmer*innen, auch Auswirkungen auf den Workshop 

hätte haben können.  


