Gestartet wurde mit einem „Speeddating“ . Das Date war in diesem Fall eine Kopfbedeckung und zwar für genau eine Minute.
„Wer würde mich tragen und warum?“ stand auf den Zetteln, die erste Gedanken zum Thema anregten.

Ein Schulprojekt der Klasse 9b
unter der Leitung von Eileen Moesker, Ulrike Aden und Paula Steiner

Welche Botschaften vermittelt das, was wir auf dem Kopf tragen? Ein Hut, ein Tuch, eine Mütze, ein Helm
oder eine Frisur unterliegen Zuschreibungen, die oft zu Vorurteilen führen. Hat ein Kopftuch automatisch etwas mit Religion zu tun? Wird ein Helm nur aus Schutzgründen getragen? Gibt es Orte an denen
bestimmte Kopfbedeckungen häufig vorzufinden oder sogar verboten sind? Kopfbedeckungen schützen
vor Umwelteinflüssen und Gefahren, dienen als Statussymbol und markieren die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Gruppe. Schnell zeigt sich, was wir auf dem Kopf tragen (oder auch nicht) ist bedeutsam.
Die Klasse 9b und ihre Klassenlehrerinnen boten uns die Möglichkeit unser am Institut für Materielle Kultur der Universität Oldenburg entstandenes Vermittlungsprojekt „Kopfkino: Alles nur auf meinem Kopf?“
gemeinsam durchzuführen. Die Vorbereitung und Projektidee entstand im Rahmen des Seminars „Materielle Kultur in künstlerisch-edukativen Settings“ unter der Leitung von Patricia Mühr und Sabine Müller-Jentsch. Jetzt lag der spannendste Teil vor uns: An drei Projekttagen (12.06./ 14.06./19.06.2019) ging
es raus aus der Uni und hinein in die Schule! Ein Speeddating mit Kopfbedeckungen lieferte den Einstieg
ins Thema (siehe Foto o. re.) und wir diskutierten über Motive und Wirkungen der mitgebrachten Objekte. Wann und warum setzen sich Menschen etwas auf den Kopf? Steht eine bestimmte Mode, ein
Beruf oder eine Religion dahinter? Welche Fragen nach Identität und Status kann eine Kopfbedeckung
aufwerfen?
Nach einer lebhaften Diskussion startete der künstlerische Teil des Projektes: Gewappnet mit Stativen,
Kameras und selbstausgewählten Kopfbedeckungen (Kapuze, Stahlhelm, Perücke, Kopftuch, Cappy, Hut,
Polizeimütze) probierten wir in Gruppenarbeit verschiedenste Kameraperspektiven und -einstellungen
aus. Auf welche Ideen komme ich, wenn ich mir einen Stahlhelm, ein Cappy, ein Kopftuch oder eine
Polizeimütze aufsetze? Was denke ich, wenn ich es an einer anderen Person sehe? Entstanden sind drei
Fotostories, die das Projektthema mit Geschichten rund um Musik, Überfall und Krieg verknüpften. In einem Ausstellungsrundgang, zu dem auch andere Lehrkräfte und der Schulleiter Herr Winkler eingeladen
wurden, stellten die Gruppen ihre Arbeiten vor. Das Publikum war begeistert.
Wir danken den Klassenlehrerinnen Christiane Uschkurat und Sabine
Müller-Jentsch für die Unterstützung und vor allem der Klasse 9b für
ihre Offenheit sich auf das Projekt einzulassen. Zusammen haben wir
drei spannende und erfolgreiche Tage erlebt!
Wir wünschen Euch alles Gute für den weiteren Lebensweg!
Ulrike Aden, Paula Steiner und Eileen Moesker
(Studentinnen am Institut für Materielle Kultur: Textil der Universität Oldenburg)

