
 
+ Ideen 

für Aktionen

 in Kita und 

SchuleHAndreIcHung
für Erziehende und Lehrende



2

HerzlIcH WIllKommen
im JungEn SchLoSS,
dEm KindErmuSEum in Stut tgart!

Vom 24. oktober 2020 bis zum 31. Juli 2022 
lädt die mode-mitmachausstellung „ran an 
den Stoff!“ im Alten Schloss in Stuttgart zum 
entdecken, Ausprobieren und gestalten ein.

Kleidung ist aus unserem alltag nicht wegzu-
denken. Sie schützt, wärmt und gefällt uns. Sie ist 
gewebt, genäht, bedruckt oder gegerbt, und zeigt 
vielleicht, was wir arbeiten oder welche Farbe wir 
besonders mögen. aber woher kommt sie und wie 
wird sie hergestellt? Wie haben sich Kleidung und 
mode über die Zeit verändert und wie würden wir 
selbst Kleidung gestalten?

in der mode-mitmachausstellung "ran an den 
Stoff!" gehen die Kinder diesen Fragen auf den 
grund: Sie spielen mit den verschiedenen arten 
und Funktionen von Kleidung: ist sie praktisch, 
schick oder sogar lebensrettend? Sie entdecken 
eine Vielfalt an Stoffen, deren herkunft, Produk-
tion und Pflege. Sie weben an einem riesigen 
Webrahmen, knüpfen, kordeln, knoten und 
drapieren Stoffe an Schneiderpuppen. und in der 
Stempel werkstatt können sie einen Sportbeutel 
im eigenen design gestalten. 

die ausstellung lädt dazu ein mit Farben, Formen 
und materialien zu experimentieren und eigene 
Kleidungsstücke oder accessoires zu entwerfen. 
die Ergebnisse können zum krönenden abschluss 
vor besonderer Kulisse präsentiert werden.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!
ihr team des Landesmuseums Württemberg

Ihr Besuch
Alle Informationen rund um Ihren Besuch finden 
Sie auf der Website des Jungen Schlosses unter
junges-schloss.de/kita-und-schule

Anmeldung und Information
tel: 0711 89 535 111
mo bis Fr 9 bis 16 uhr
info@junges-schloss.de
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rundgAng durcH dIe mode-mItmAcHAuSStellung

den Start in die ausstellung bietet der Eingangs-
bereich des Jungen Schlosses, der bereits in das 
thema einführt. die ausstellung selbst gliedert 
sich in drei Schwerpunkte:  

 X der erste Bereich stellt Kleidung in einen 
geschichtlichen, gesellschaftlichen wie auch 
ästhetischen Kontext. 

 X im zweiten Bereich machen die Besucher*innen 
selbst praktische Erfahrungen mit der gestal-
tung von Stoff.

 X der dritte Bereich regt schließlich zur eigenen 
Präsentation und darstellung an. 

Viele Stationen lassen die jungen Besucher*innen 
selbst aktiv werden. Kurze Anleitungstexte in 
deutsch und Englisch erläutern dabei die inhalte 
und aufgabenstellungen der einzelnen Bereiche. 
Ergänzt werden diese von kindgerechten hinweisen 
auf deutsch, die einzelne inhalte vertiefen. 

Zudem unterstützt das team der Ausstellungs-
betreuer*innen die Kinder in der ausstellung.  
Sie sind ansprechpartner*innen vor ort und 
geben eine Einführung sowie hilfestellungen 
während des ausstellungsbesuchs.

 0.  empfangsbereich 
der Empfangsbereich des Kindermuseums stimmt 
die Besucher*innen auf das thema der mode-mit-
machausstellung „ran an den Stoff!“ ein. 
mit Stoff verkleidete Säulen verleihen diesem 
raum eine atmosphäre, die zusammen mit dem 
Einführungstext den auftakt bilden.

in einem einleitenden Film geben die mitglieder 
des Kinderbeirates – ein beratendes gremium 
aus jugendlichen Expert*innen ab acht Jahren – 
persönliche Statements zum thema Kleidung ab. 
die Zitate zeigen unterschiedliche Perspektiven, 
welche aspekte beim tragen von Kleidung wichtig 
sind. hier bieten sich viele anknüpfungen, eigene 
Vorlieben oder Verhaltensweisen zu reflektieren. 
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 1.  Kleidung und mode
der erste teil der ausstellung stellt die themen 
mode und Kleidung in den mittelpunkt. die 
 Stationen nehmen geschichtliche, technische, 
soziale und ästhetische aspekte in den Blick.

in einem Ankleidebereich mit unterschiedlichen 
Kleidungsstücken, von Berufsbekleidung über 
Bademäntel bis zum modischen Kleid, können 
die Kinder anhand der Vielfalt der Kleidung deren 
unterschiedliche aufgaben nachvollziehen.
aufgrund der aktuellen Situation ist es nicht 
möglich, die Kleidung anzuprobieren.

Ein interaktiver zeitstrahl ermöglicht einen Blick 
zurück: Wie menschen über die Jahrtausende 
hinweg gekleidet waren, lässt sich hier nachvoll-
ziehen. Er wird ergänzt durch eine Bildergalerie, 
die Schmuckstücke aus allen epochen zeigt. 
die Kinder können die objektabbildungen selbst 
nach ihren Vorstellungen anordnen und erfahren 
darüber hinaus details über Schmuck von der 
Steinzeit bis heute.

Ein mode-Inspirations-Himmel empfängt die 
Besucher*innen in einem raum mit besonderer 
deckengestaltung. Er lädt ein, sich von objekten 
inspirieren zu lassen. dinge aus dem alltag oder 
der Popkultur geben anstöße für eigene ideen.  
anhand von halbtransparenten Farbplatten, die 
sich umhängen und kombinieren lassen, kann mit 
Farben experimentiert werden. 

des Weiteren ermöglichen zerrspiegel den 
humorvollen umgang mit Schönheitsidealen und 
dem eigenen Äußeren: hier werden spielerisch 
Fragen über normvorstellungen aufgeworfen und 
am eigenen Leib erfahrbar. 

die mannigfaltigkeit der unterschiedlichen Stoffe, 
die für Kleidung genutzt werden, veranschaulicht 
eine Wand mit zahlreichen Stoffmustern. hier 
zeigt sich eine Vielfalt von bekannt bis unbe-
kannt: Baumwolle kennt fast jeder, aber wer 
weiß schon, dass sogar aus verdorbener milch 
Kleidung hergestellt werden kann oder woraus 
Einhornwolle besteht? Vertieft werden außerdem 
geschichte, herkunft und Eigenschaften der 
jeweiligen Stoffe. aufgrund der aktuellen Situa-
tion darf diese Station nur angeschaut werden.
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Ergänzt werden die Stoffmuster durch eine 
Weltkarte, die auf die globalisierung des textil-
marktes aufmerksam macht. die Besucher*innen 
können hier mit einem magnet den herstellungs-
 ort ihrer eigenen Kleidung markieren. 

Eine interaktive Waschmaschine hilft zu 
verstehen, wie Textilien gepflegt werden müssen. 
die zu erfüllende aufgabe kennen wir dabei von 
daheim: die maschine muss mit der richtigen 
Wäsche für den jeweiligen Waschgang befüllt 
werden. Daneben geben Grafiken Auskunft über 
die vielen unterschiedlichen Pflegesymbole, die 
sich auf den Waschzetteln der Kleidung finden 
lassen. Tipp für Pfiffige: Irgendwo an der Station 
hat sich das Sockenmonster versteckt!

Ein nachgebildetes Schaf stellt den Bezug zur 
regionalen Wollproduktion her. aufgrund der 
aktuellen Situation darf es nicht gestreichelt 
werden. Es bildet den Übergang zum nächsten 
themenbereich.

 2.  Atelier/Kleiderwerkstatt
den zweiten Schwerpunkt der mitmachausstel-
lung bildet das Atelier. hier geht es darum, wie 
ein Kleidungsstück entsteht. dabei sind Fantasie 
und Kreativität gefragt: zunächst beim Entwickeln 
von ideen zur gestaltung und herstellung von 
Kleidungsstücken. Es werden aber auch die bei 
der herstellung und dem Zusammenfügen von 
Stoffen angewandten techniken beleuchtet.

die Besucher*innen sind eingeladen, eigene 
Entwürfe zu erstellen. an einem moodboard, 
einer Kreativwand, die der inspiration und ideen-
sammlung dient, können die Kinder Farben, 
Bilder und Stoffe auswählen und anordnen. Es 
entstehen erste ideen, wie ein selbstgestaltetes 
Kleidungsstück aussehen könnte.

Hinterleuchtete zeichentische bieten arbeits-
flächen, um eigene Entwürfe zu erstellen. Dies 
geschieht entweder in gänzlich freier arbeit, 
oder alternativ anhand von durchscheinenden 
Vorlagen. die Zeichnungen können dann in der 
ausstellung präsentiert oder als schöne Erinne-
rung mit nach hause genommen werden. 

an Schneiderpuppen können die jungen mode-
schöpfer*innen experimentieren. Sie drapieren 
an ihnen unterschiedliche Stoffe und kreieren mit 
wenigen handgriffen einen individuellen Look. Sie 
erleben, wie sich Stoff anfühlt, wie er fällt und wie 
er mit anderen Stoffen kombiniert werden kann.
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die Bedeutung des Schnittmusters veranschau-
licht ein Lege-Spiel. So wird klar, aus wie vielen 
Stoffteilen beispielsweise eine hose besteht. 
anspruchsvoll ist hier, dass die Stoffstücke platz-
sparend ausgelegt werden müssen und dabei der 
Fadenverlauf beachtet werden muss.

Zum besseren Verständnis einzelner textiltech-
niken können die Kinder das Weben mit hilfe von 
Stoffstücken an einem riesigen, raumfüllenden 
Webrahmen ausprobieren. 

dass auch die Knüpftechnik dazu dient, Fäden zu 
verbinden, erschließt sich den Besucher*innen, 
indem sie ihr persönliches Armband knüpfen. 
hierfür wurde ein eigener Bereich geschaffen, der 
vom Freundschaftsbändchen bis zur Kordel unter-
schiedliche techniken aufgreift.

Ein muster-generator hilft, spielerisch mit 
Formen und Farben zu experimentieren. anhand 
von Spiegeln ermöglicht er ein endloses Wieder-
holen von einfachen grundmustern.

Ein highlight des ausstellungsrundgangs ist 
die Stempelwerkstatt. hier lassen sich selbst-
gestaltete muster auf Sportbeutel drucken. mit 
einfachen Formen wie Quadrat, dreieck und Kreis 
lassen sich wunderbare muster kreieren.

 3.  Showtime
der dritte ausstellungsbereich bietet eine Platt-
form zur Vorführung und Selbstdarstellung: in 
einem verrückt-lustigen ambiente können sich 
die jungen Besucher*innen individuell präsen-
tieren und Selfies von sich und ihren selbstge-
stalteten accessoires machen. So verlassen sie 
die mitmachausstellung bereichert um vielfältige 
Erfahrungen mit der eigenen Kreativität.
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Ideen Für KItA, ScHule und zuHAuSe

Sie möchten ihren Besuch in der mode-mit-
machausstellung bereits in der Kita oder Schule 
aufgreifen? oder ist es ihnen vielleicht gar nicht 
möglich, ins museum zu kommen, Sie möchten 
aber dennoch das thema als Projekt in der Kita 
oder in den unterricht einbinden?

Im Folgenden finden Sie Anregungen und Ideen 
für Kita, Schule und Zuhause. Viel Spaß!

Anknüpfungen zum orientierungsplan für Kitas
 X Bildungs- und Entwicklungsfelder Körper, Sinne 
und Sprache

Anknüpfungen zum Bildungsplan für Schulen
 X Leitperspektiven:
Bildung für nachhaltige Entwicklung
Bildung für toleranz und akzeptanz von Vielfalt 
Verbraucherbildung

 X Prozessbezogene Kompetenzen:
Sachunterricht / Kunst und Werken (Kl. 1 bis 4):

 • 2.1 Welt erleben und wahrnehmen
 • 2.2 Welt erkunden und verstehen
 • 2.4 in der Welt handeln – Welt gestalten
 • 2.5 Reflektieren und sich positionieren

Bewegung, Spiel und Sport (Kl. 1 bis 4):
 • 2.2 Personalkompetenz – Persönlichkeit und 

identität

 X inhaltsbezogene Kompetenzen:
Kunst und Werken (Kl. 1 bis 4):

 • 3.1.1.2 Kinder drucken
 • 3.1.2/3.2.2 Kinder erforschen und verar-

beiten textile materialien
 • 3.1.3/3.2.3 Kinder werken
 • 3.2.5 Kinder spielen und agieren

Sachunterricht (Kl. 1 bis 4):
 • 3.1.1.1/3.2.1.1 Leben in gemeinschaft
 • 3.1.1.2/3.2.1.2 arbeit und Konsum
 • 3.1.1.3/3.2.1.3 Kultur und Vielfalt
 • 3.1.3.2/3.2.3.2 materialien und ihre Eigen-

schaften
 • 3.1.5.2/3.2.5.1 Vergangenheit, gegenwart 

und Zukunft

Impressum

Herausgeber Landesmuseum Württemberg, altes Schloss, 70173 Stuttgart, Kommunikation und Kulturvermittlung; texte christoph Fricker, 
ida Schneider; redaktion Kommunikation und Kulturvermittlung, ida Schneider; gestaltung des Plakatmotivs Bruce B. corporate commu-
nication gmbh, Stuttgart; gestaltung der maskottchen Junges Schloss carsten mell;  Illustrationen Knüpfanleitungen Jonathan Wright; 
gestaltung der Handreichung ida Schneider; Bildnachweis © Fotos:  m. Schwarz / Sevencity gmbh; außer Seite 11 und 12 jeweils unten  
© Fotos: Landesmuseum Württemberg, ida Schneider; 2021
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Praktisch oder schick?

Was tragen wir und warum? Kleidung kann uns 

schützen, wärmen, aber auch einfach nur gefallen. 

Sie kann zeigen, welchen Beruf ein mensch ausübt, 

welche Farbe er am liebsten hat oder welches Wetter 

draußen ist. Jeden morgen überlegen wir uns, was 

wir anziehen. Was ist das richtige für die Jahreszeit? 

Was gefällt mir? Worin fühle ich mich wohl?

  Was hast du heute ausgesucht und warum?

  Zeichne dein Lieblingskleidungsstück und 

beschreibe: Was macht es besonders? gibt es 

eine geschichte dazu? Findest du heraus, aus 

welchem material es gemacht ist?

Waschzettel, Waschzettel in der Hand,  erzähle von Stoff, Pflege und Herstellungsland!
Ein Waschzettel an der Kleidung kann dir viel verraten. Schau nach: aus welchen Stoffen besteht deine Klei-dung? Wie solltest du sie pflegen, damit sie möglichst lange hält? Wo wurde das Kleidungsstück hergestellt?

  Finde drei dinge über das Land heraus, aus dem dein oberteil stammt. Z.B. wo es liegt, wie spät es dort gerade ist oder was "Kleidung" in der/einer der Sprachen des Landes heißt.

ran an den Stoff!

Kleidung und mode

http://www.junges-schloss.de
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In oder out?

Wie menschen ihre Kleidung gestalten, was sie 

tragen und was sie schön oder modisch finden, 

ändert sich. Was gestern noch "in" war, ist für 

manche vielleicht heute schon wieder "out". und 

was zwischenzeitlich "out" war, ist vielleicht jetzt 

schon wieder total im trend.

  aber wer entscheidet eigentlich, was "in" oder 

"out" ist? Was ist dir an Kleidung wichtig?

ran an den Stoff!

mode durch die Zeit

ein Blick zurück, ein Blick nach vorn
Kleidung und mode verändern sich also ständig. Schon immer spielen bei der Kleiderauswahl die Lebensumstände der menschen eine rolle: Für welches Wetter und Klima muss die Kleidung geeignet sein? Welche tätigkeiten müssen mit ihr möglich sein? Wie kleiden sich die mitmenschen? Welche Bedeutungen stecken hinter bestimmten Kleidungsstücken, Farben oder Stoffen?
  Was denkst du: Wie sieht die mode in hundert Jahren aus? Zeichne, bastle oder verkleide dich!

http://www.junges-schloss.de
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Von der Idee zum entwurf

damit aus Stoffen Kleidung wird, muss zunächst ein 

Entwurf erstellt werden. Für wen und für welchen 

Einsatz soll das Kleidungsstück sein? ist es für eine 

bestimmte Jahreszeit? Woraus wird es gemacht? Wie 

sieht es aus? Welche Formen und Farben hat es? ist 

es Teil eines Outfits oder einer ganzen Kollektion?

designer*innen sammeln am anfang ideen auf einem 

sogenannten moodboard. das ist ein englischer 

Begriff und heißt übersetzt „Stimmungstafel“.

  gestalte dein eigenes moodboard! du kannst 

dafür so ziemlich alles verwenden, das dich  

inspiriert. Denke z.B. an Farben, Oberflächen, 

gefühle/Stimmungen, Erinnerungen, ...

ran an den Stoff!

mode machen!

Hier ein paar Beispiel-materialien:
ausschnitte aus Zeitschriften (möbel, Sport, mode, garten, Fernsehen, auto, …), Stoffe, Wolle, Knöpfe, Bänder, alufolie, Schnipsel von buntem Papier, transparentpapier, Blätter, Äste, Federn, Verpackungen (obstnetze, Wellpappe, schim-mernde Kunststoffverpackungen), …

  tiPP: Schau dir auch die dinge an, die ihr sonst in den müll werfen würdet. Da finden sich manchmal tolle Materialien, die man super für ein moodboard verwenden kann!

http://www.junges-schloss.de
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An die Stempel fertig los!

mit Stempeln lassen sich tolle muster und 

designs gestalten. Sie sind in vielen unter-

schiedlichen arten und Formen erhältlich. 

aber warum nicht eigene Stempel basteln?

mit dingen aus haushalt oder natur kannst 

du tolle muster zaubern. halte die augen 

offen! Pflanzenblätter, Verpackungen oder 

scheinbarer müll können tolle Stempel für 

dein design abgeben.

  gestalte deine eigenen Stempel, muster 

und designs! aber Vorsicht, wenn du 

mit textilfarbe stempelst: Ziehe eine 

malschürze oder ähnliches an und 

schütze deine Kleidung!

Stempelvielfalt: Probiers mal mit ...
... zugeschnittenen Formen aus Kartoffeln oder moosgummi, Luftpolsterfolie, Klopapierrollen, Wattestäbchen, Wellpappe, Schnur, obstnetzen, Pflanzenblättern, Tannenzapfen, ...

  tiPP: manche Flecken lassen sich nicht mehr auswaschen. Wie wärs mit einem darüber ge  stempelten muster? Schon hast du ein neues altes Kleidungsstück im eigenen design!

ran an den Stoff!

Stempelwerkstatt + upcycling

http://www.junges-schloss.de
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Vom Faden zum Freundschaftsbändchen 

mit bunter Schnur lassen sich tolle Bänder gestalten. 

Durch flechten, kordeln oder knüpfen wird aus 

einzelnen Fäden ein besonderes geschenk für einen 

lieben menschen. Viel Spaß!

ran an den Stoff!

Flechten, kordeln, knüpfen

 Flechten 

 Kordeln 

 Knüpfen 

http://www.junges-schloss.de
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