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Einführung  

Die seit 1922 bestehende Wartburg-
Stiftung dient neben der Erhaltung des 
Denkmals auch der Erschließung der 
Geschichte, sowie deren Zugänglichkeit 
für die Besucher. Hierzu veranstaltet die 
Welterbestätte Wartburg Führungen 
durch den Palas, das Wartburgmuseum, 
die Lutherstube sowie wechselnde 
Sonderausstellungen und einen Lehrpfad 
zum mittelalterlichen Burgenbau.
Seit einigen Jahren ist ein Anstieg von 
Kinder- und Jugendgruppen zu beobachten. 
Dies geht einher mit zunehmenden 
Ansprüchen an die Vermittlung sowie 
die Erwartung von detaillierten und 
interaktiven Programmangeboten.
Die Museumsführer bildeten sich 
selbstständig durch die Teilnahme an 
Seminaren weiter und konnten so gute 
Fähigkeiten zur altersgemäßen Vermittlung 
erlernen. 

Jedoch bietet die Wartburg bisher keine 
geeignete Räumlichkeit, um speziell 
Kinder und Jugendliche zu fördern. 
Dies geschah bis dato in den öffentlich 
begehbaren Räumen des Palas, 
dessen Kapazität im Sommer sowie 
zu den Stoßzeiten keine gesonderten 
Veranstaltungen zuläßt. 
Innerhalb der Burg wurde deshalb nach 
längerem Suchen und durch das Aufgeben  
von Lagerflächen  ein Raum  geschaffen. 
Dieser  60 m2  große Raum befindet sich 
unter dem Treppenhaus und der Neuen 
Kemenate. Der Raum besteht aus Felsgrund, 
einer historischen Stufenanlage und einem  
Tonnengewölbe mit Lichtöffnungen. In 
unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich 
der Rittersaal, der eine direkte Anbindung 
an den Palas und nach außen aufweist. 

1

Der nach der Sanierung entstandene 
Bereich bietet Platz für ca. 30 Personen    
und gestattet den problemlosen Übergang 
zu den historischen Schauräumen wie zum 
Hof.



Aufgabe

Die Wartburg Stiftung Eisenach hat es sich 
zum Ziel gesetzt in Kooperation mit der 
Fakultät Gestaltung der Bauhaus-Universität 
Weimar und deren Studierenden einen 
Ort des Lernens, Spielens und kreativen 
Arbeitens für junge Besucher innerhalb 
der Burganlage entstehen zu lassen. Dazu 
soll in einem alten Tonnengewölbe auf 
Felsgrund, welches unmittelbar an den 
Rittersaal anschließt, ein Raum entstehen, 
der die museumspädagogische Betreuung 
in Gruppen von Vorschulkindern, Schülern 
und jungen Erwachsenen ermöglicht.
Das ganzheitlich zu entwickelnde Raum-
konzept soll sich in der Gestaltung des 
Inventars zum Sitzen, Arbeiten, Spielen 
und Aufbewahren, sowie den Entwürfen 
zur technischen Ausstattung für visuelle 
und akustische Präsentationen, für die 
Beleuchtung und Heizung widerspiegeln.   

Dabei stellen die Geschichte des 
Ortes, das mittelalterlichen Ambiente 
und das Nutzungskonzept eine große 
Herausforderung für die Gestalter dar. 
Alle Elemente des Raumes sollen sich 
flexibel auf die Anforderungen der 
unterschiedlichen museumspädagogischen 
Projekte, der jeweiligen Altersgruppen und 
Gruppenstärken anpassen. 
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Ein Lernender sollte selbst aktiv werden, 
um zu verstehen, nachvollziehen und hinter-
fragen zu können. Das Zitat von Konfuzius 
verdeutlicht dies sehr gut und ist übertragen 
auf die heutige Bildungsdebatte und neue 
Lernkultur sehr passend. Hier steht ebenfalls 
der Lernende im Mittelpunkt, der zu mehr 
Eigenverantwortung und Selbstständigkeit 
aufgefordert werden soll. Schüler sollten 
möglichst handlungsorientiert, komplex und 
im Team lernen, um die heutzutage immer 
mehr geforderten sozialen Kompetenzen, 
Kreativität und Problemlösungsfähigkeit zu 
erlernen. 
Mit unserem Raum – und Vermittlungskonzept, 
die sich in einem Lernprozess gegenseitig 
bedingen, möchten wir diese Anforderungen 
erfüllen. Ziel ist es, die Neugier der Besucher 
zu wecken und ihnen einen spannenden 
und lehrreichen Aufenthalt auf der Wartburg 
zu ermöglichen.

Erzähl mir und ich vergesse.

Zeig mir und ich erinnere.

Lass es mich tun und ich verstehe.
                                              Konfuzius

http://www.murgtal.org/var/plain/storage/images/media/images/kinder/wandern_mit_kindern/22514-1-ger-DE/wandern_mit_kindern_gallery_custom.jpg
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Während unserer Projektarbeit besuchten wir 
mehrmals die Wartburg, um uns mit den Gegeben-
heiten vor Ort vertraut zu machen. Unsere für 
die Gestaltungsideen relevanten Beobachtungen 
möchten wir hier kurz zusammenfassen.
Bei dem Raum, der für museumspädagogische 
Zwecke nutzbar gemacht werden soll, handelt 
es sich um einen Gewölbekeller. Er befindet sich 
im ältesten Teil der Burganlage, also in einem 
denkmalpflegerisch besonders sensiblen Bereich.
Wände, Decke und Boden bestehen aus Stein, 
wobei der besonders schützenswerte, alte Boden 
in einem schlechten Zustand ist und noch komplett 
freigelegt werden soll. Die zwei Fenster lassen nur 
wenig Licht herein und sind so angeordnet, dass 
man nicht hinaussehen kann. Der Raum wirkt 
dunkel und kalt, die Kelleratmosphäre wird 
durch  die hoch liegenden Fenster noch verstärkt.       
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Nun standen wir vor der Herausforderung, 
diesen Raum so zu gestalten, dass sich dort 
Gruppen unterschiedlichen Alters und unter-
schiedlicher Gruppenstärke gerne aufhalten. 
Außerdem sollten verschiedene Lernsituationen 
möglich sein, von einer Beamerpräsentation 
über Gruppenarbeit bis hin zu Rollenspielen 
mit Verkleiden für die jüngsten Besucher. 
Auch war uns wichtig, den alten Fußboden 
zu schützen und als Besonderheit des Raumes 
zu inszenieren. An dieser Stelle unserer Über-
legungen kam die Frage auf, wie sich diese 
Zielsetzung mit der Möblierung vereinbaren 
lässt. Einerseits sollten die Möbel nicht den 
Boden beschädigen, andererseits sollten diese 
nicht durch die unebene Oberfl äche des 
Felsbodens Schaden nehmen. Außerdem 
wollten wir einen sicheren Stand der Möbel 
gewährleisten. Daher haben wir bei unseren 
Überlegungen dem Thema Fußboden eine 
besondere Rolle beigemessen, da sich an dieser 

heutiges Bodenniveau
alter Boden

alter Boden

alter Boden

neuer Boden

Fu
ß

b
o

d
en

Stelle viele der oben genannten Schwierig-
keiten geschickt lösen lassen. 
Wird der alte Boden komplett freigelegt, sinkt 
das Bodenniveau im ganzen Raum um etwa 
20 cm. Wenn man nun einen neuen Boden 
aus geölten Eichendielen einzieht und diesen 
so aufständert, dass sich zwischen altem und 
neuem Boden ein Hohlraum von 30-40 cm 
Höhe ergibt, würde das Bodenniveau in Summe 
nur 10-20 cm höher liegen als heute. Diesen 
Anstieg der Bodenhöhe kann der Raum dank 
seiner stattlichen Höhe gut vertragen, außerdem 
kommt man durch diese Maßnahme den 
Fenstern ein Stückchen näher, was sich positiv 
auf das Raumgefühl auswirkt.
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Zum einen ist der Felsboden als archäologisch 
wichtiges Zeugnis optimal geschützt, zum 
anderen kann man in das ehemalige Salz-
lager hinabsteigen und den alten Boden 
unter dem Neuen entdecken und bestaunen. 
Dieser lässt sich zusätzlich lichttechnisch 
in Szene setzen und wird somit als Raum-
attraktion erlebbar. An besonders wichtigen 
Stellen können Sichtfenster im neuen Boden 
eingelassen werden, die einen gezielten 
Blick auf interessante Details erlauben. Der 
historische Fußboden bekommt auf diese 
Weise den Stellenwert einer eigenen Se-
henswürdigkeit und dient nicht mehr nur 
als Boden, der nicht  weiter beachtet wird.
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Zwischen Wand und neuem Boden haben 
wir eine Lichtfuge von ungefähr 15 cm Breite 
vorgesehen. So lässt sich der Raum indirekt 
beleuchten und in ein stimmungsvolles Licht 
tauchen. Die Fuge bewirkt außerdem eine 
optische Trennung von alt und neu und 
lässt den Boden insgesamt leichter er-
scheinen. Den Raumeindruck störende, 

aber notwendige Technik, wie Heizung und 
Elektrik lässt sich unter dem neuen Boden 
leicht verbergen. Das Einbringen des 
natürlichen und warmen Materials Holz, 
in Form des robusten und vor allem ebenen 
Eichendielenbodens, wirkt sich positiv auf 
die Raumatmosphäre aus und erlaubt eine 
neue Freiheit bei der Möblierung.
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Aufgrund der rechteckigen Grundfläche 
des Raumes stand für uns schnell fest, dass 
wir eine lineare Beleuchtung einsetzen wollen, 
um den gesamten Raum gleichmäßig mit 
Licht versorgen zu können. Die Grundkon-
struktion der Lampen bildet ein Holzrahmen 
(15cmx15cmx200cm), zwei angeraute 
Plexiglasblenden dienen als Boden- und 
Deckfläche, die das Leuchtmittel schützen 
und das Licht gleichmäßig streuen. Die an 
dünnen Drahtseilen aufgehängten Balken-
lampen orientieren sich in Form und Ausrichtung 
am Grundriss des Raumes, Leuchtmittel 
und Kabel sind nicht sichtbar.
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Wie im Querschnitt zu sehen, befinden 
sich jeweils zwei Leuchtstoffröhren in einer 
Lampe, die verschiedene, zur Nutzungs-
situation passende Beleuchtungsvarianten 
erlauben. Die nach oben scheinende Röhre 
schafft ein  indirektes Licht, welches vom 
höchsten Punkt des Gewölbes nach außen 
strahlt und dieses stimmungsvoll hervorhebt. 
In einer warmen Lichtfarbe nimmt es Bezug 

auf die beleuchtete Fuge am Boden und 
fungiert als dezentes dimmbares Element, 
welches nicht in den Vordergrund tritt. Die 
untere Leuchtstoffröhre gibt ein gerichtetes 
Tageslicht ab und ermöglicht eine direkte 
Raumbeleuchtung für verschiedene Akti-
vitäten. In der tiefer hängenden Lampe befindet 
sich der Beamer,  der unauffällig in  der  Lampe 
versteckt und von unten nicht sichtbar ist. 

Da der Minibeamer über einen Karten-Slot 
und einen USB-Anschluss verfügt, muss er 
nicht  an einen Laptop angeschlossen werden. 
Bilder und Präsentationen können per USB-
Stick oder Speicherkarte direkt an den Beamer 
angesteckt und mittels Fernbedienung ange-
steuert werden.
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Der Beamer projiziert das Bild auf eine Lein-
wand, die in dem quer hängenden, vordersten 
Balken untergebracht ist.
Es war uns wichtig, keine der historisch 
wertvollen Wände  mit einer fest installierten 
Projektionsfläche zu verdecken. Daher lässt 
sich die Leinwand bei Bedarf wie ein Rollo 
ausziehen und verschwindet bei Nichtgebrauch 
komplett aus dem Sichtfeld des Betrachters.
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Die Hocker aus Eichenholz sind in Gestaltung 
und Maß optimal an die Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen angepasst. Sie 
sind stabil, lassen sich gut und sicher tragen 
und bieten zwei verschiedene Sitzhöhen. 
Im aufrecht stehenden Zustand besitzt der 
Hocker (45cm x 35cm x 35cm) eine gängige 
Sitzhöhe von 45 cm. 

H
o

cker
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Auf die Seite gelegt ergibt sich so eine Sitz-
höhe von 35 cm, welche besonders für 
kleinere Kinder geeignet ist. 
Die Gestaltung der Hocker ist schlicht und 
funktional. Ein Hocker besteht aus nur vier 
Teilen, die offene Vorderseite ermöglicht 
eine angenehme Beinfreiheit, die funktionalen 
Seitenschlitze lockern das geschlossene, 
quaderförmige  Erscheinungsbild auf und 
lassen das Möbelstück leichter erscheinen. 
Die Rückwand hält beide Seiten stabil zu-
sammen, ergibt eine einheitlich geschlossene 
Form und kann durch die rechteckige Griff-
öffnung gut und sicher mit beiden Händen 
getragen werden. Die Einzelteile können 
durch ihre rechtwinklige Form ohne Verschnitt 
schnell und genau gesägt werden. Der 
ansprechenden Optik wegen ist der Hocker 
mit Lamellos verleimt. Alle Seiten sind mit 
einer Schleifmaschine und einer  Kanten-
Fräse bearbeitet, um die scharfkantigen 

Ecken stoß-unempfindlicher zu machen 
und die Verletzungsgefahr zu verringern. 
Das natürliche Material ist für den Einsatz 
im pädagogischen Bereich besonders ge-
eignet, da es  atmungsaktiv,  angenehm 
warm und schwer entflammbar ist. Darüber 
hinaus bringen die roten Kissen Farbe in den 
Raum und harmonieren optimal mit dem 
Material Holz.
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Passend zum Hocker haben wir einen 
ebenfalls aus Eichenholz gefertigten Tisch 
entworfen, der auf Gestaltungselemente 
des Hockers Bezug nimmt. Er hat eine prak-
tische Größe (72cm x 145cm x 60cm) und 
ist leicht genug, um auch von Kindern bewegt 
werden zu können. Bis zu acht Personen 
finden an einem Tisch Platz. Mehrere Tische 
lassen sich zu einer langen Tafel oder Gruppen-
arbeitstischen zusammenstellen.

Tisch
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Werden die Tische nicht gebraucht, beispiels-
weise während einer Präsentation, verwandeln 
sie sich in Kombination mit den Hockern zu 
Bänken. Einfach den Tisch auf die Seite legen, 
die Hocker auf die Verstrebung stecken, fertig! 
So lässt sich schnell Ordnung schaffen und 
die Tische, die meist sekundär und nur in 
bestimmten Lern- und Arbeitssituationen 
benötigt werden, sind sinnvoll, platzsparend 

und unauffällig verstaut. Die Möbel aus 
19mm starkem, gehobelten und verleimten 
Eichenholz sind einfach in Handhabung, 
Herstellung und Pflege. Durch ihre ästhetische 
Form und das haptisch ansprechende Material 
tragen sie zu einer angenehmen Raumatmo-
sphäre bei. Die rechteckigen und quadratischen 
Einzelteile, aus denen sowohl Hocker als 
auch Tisch aufgebaut sind, lassen sich in der 

hauseigenen Werkstatt der Wartburg schnell 
und mit wenig Verschnitt zusägen. An-
schließend werden sie mit Lamellos verleimt. 
Alle Möbel  sind mit einem wasserfesten, 
giftfreien Holzwachs nach DIN 53 160 behandelt 
und erfüllen somit die Anforderungen gesetzlicher 
Bestimmungen, welche für  Kinderspielzeug 
vorgegeben sind.
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Für kleinere Schreibarbeiten sowie für 
Notizen und Mitschriften können die jungen 
Besucher die Schreibbretter nutzen. Diese 
sind sowohl für Rechts- als auch für Links-
händer geeignet, die  kratz- und stoßfeste 
Linoleumfläche ermöglicht gutes Schreiben. 
Die Schreibbretter können auch zu den 
Führungen mitgenommen werden und 
spielen außerdem bei unserem Vermittlungs-
ansatz eine wichtige Rolle.

Sch
reib

b
rett
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Schreibbretter, Bücher, Spiele und andere 
Materialien müssen irgendwo verwahrt werden. 
Daher haben wir uns auch über eine Verstau-
möglichkeit Gedanken gemacht. Bei dem 
Entwurf haben wir uns an einem Vorbild aus 
dem Bergbau orientiert. In den so genannten 
Waschkauen, den Waschräumen der Bergleute, 
wurden Kleidung und andere persönliche 
Dinge in  Körben an die Decke gezogen und 

waren so platzsparend und sicher verwahrt. 
Wir stellen uns vor, in einer Ecke des Raumes 
mehrere verschieden große oder verschieden-
farbige Ledersäcke aufzuhängen, die mit einem 
Seilzug herabgelassen werden können. Wird 
ein Sack heruntergelassen, kann er komplett 
aufgeklappt und somit bequem befüllt oder 
Gegenstände entnommen werden. Der Boden 
der Säcke ist verstärkt, sodass auch kantige 

Gegenstände darin sicher aufgehoben sind. 
Diese Lösung vereint das Nützliche mit dem 
Angenehmen, die Säcke bieten Stauraum und 
fördern gleichzeitig die Neugier der Kinder und 
ihre Freude am Entdecken. Die Zeremonie des 
Herablassens und Öffnens der Säcke wird 
zum Abenteuer, die Gegenstände darin er-
scheinen direkt interessanter, da sie nicht offen 
in einem Regal zugänglich sind.

Stau
rau

m

http://www.welt.de/multimedia/archive/01306/uranberg_waschkaue_1306284s.jpg
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Um auf die Vermittlungsangebote, welche 
die Wartburg anbietet, aufmerksam zu ma-
chen, entwarfen wir ein Layout für eine neue 
Homepage. Hier werden speziell Kinder 
und Jugendliche unter dem Feld „Wartburg 
entdecken“ angesprochen. Unter diesem 
Button werden die drei schon vorhandenen 
Vermittlungsangebote vorgestellt, die sich 
auf ein Thema beschränken, sowie das von 
uns entwickeltes Burgspiel, welches die viel-
fältigen Themen der Wartburg miteinander 
vernetzt. Informationen über die Themen 
Luther, Heilige Elisabeth, Minnesänger, Bau– 
und Esskultur im Mittelalter erhalten die 
Besucher während einer Führung durch die 
Burganlage. Anschließend kann in spielerischer 
Form das Erlernte in der Kinderkemenate 
reflektiert und gefestigt werden. Mit dem 
Burgspiel lässt sich unabhängig von Gruppen-
stärke und Alter der Besucher ein spannender 

In
tern

etseite

B urgspiel
S chön wehrhaft und wehrhaft schön
R osen in den Korb gelogen?
S chwarz-Rot-Gold
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Tag auf der Wartburg verbringen. Das Spiel 
weckt die Neugier der Schüler, die sich 
nicht als Museumsbesucher, sondern als 
Entdecker und Experten auf der Wartburg 
fühlen können. Es ist geplant, dass für die 
Lehrperson, welche das Burgspiel bucht, 
auf der Internetseite eine PDF-Datei zur 
Verfügung steht. Die Datei beinhaltet den 
Burgpass, der für jeden Schüler im A4 Format 
ausgedruckt werden sollte. Der Pass dient 
als Eintrittskarte, Arbeitsblatt auf der Burg 
und als Andenken. Er ist außerdem mit mini-
malen Kosten verbunden. 
Weiterhin wird dem Lehrer ein Informations-
brief zugeschickt, mit dem er auf den Besuch 
und das Spiel vorbereitet wird. Auf der Burg 
angekommen, erhält jeder Schüler vom Führer 
einen Wappenstempel in seinen Burgpass. 
Der Stempel dient  zum  Empfang, sowie 
zur Gruppeneinteilung des Burgspiels. 

V
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Die Gruppen sind den  fünf genannten 
Themenbereichen zugeordnet. Im Raum erhält 
jeder Schüler ein Schreibbrett und startet die 
Führung durch die Burg als Experte zu seinem 
Thema. Während der Führung sollte sich 
jeder Schüler zu seinem Themengebiet No-
tizen, oder Zeichnungen auf den Burgpass 
machen. Im Anschluss werden die Besucher 
selbst aktiv. Die Gruppen erarbeiten fünf Fragen 
zu ihrem Thema. Dies hat den Vorteil, dass 
die Fragen unabhängig vom Burgführer den 

vermittelten Inhalt widerspiegeln können und 
altersgerecht gestellt werden. Gemeinsam 
wird versucht die Fragen zu beantworten. 
Dabei treten die Gruppen in einen kleinen 
Wettbewerb. Diejenige Gruppe, die die Frage 
zuerst richtig beantwortet, erhält von der 
fragenden Gruppe eine Münze. Wird die 
Frage von keiner Gruppe richtig beantwortet, 
gibt die fragende Gruppe die richtige Antwort 
und darf die Münze behalten. Die Münzen 
befinden sich zusammen mit den Stempeln in einer 

Holzbox. Die verschiedenen Spielelemente wie 
Schreibbrett, Burgpass, Stempel und Münzen 
bilden eine Einheit, können aber auch unab-
hängig voneinander genutzt werden. 
Das Spiel kann dem Führer als Rahmen dienen 
um eigene Ideen einzubringen oder Themen-
bereiche zu vertiefen. Im Raum stehen noch 
weitere Punkte zur Verfügung um die Führung 
zu reflektieren und zu veranschaulichen:
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In der begehbaren Grube ,dem ehemaligen 
Salzlager, befindet sich ein Modell der 
Wartburg im Maßstab 1:100. 
In Verbindung mit dem Grundriss der Burg 
im Burgpass kann das Wartburg-Gelände 
von den Besuchern räumlich überblickt und 
die Führungspunkte eingeordnet werden.
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Die Idee der Gucklöcher entstand durch den 
porös wirkenden Eindruck der Wand Rich-
tung Rittersaal. Hier könnten kurze Röhren 
befestigt werden, die mit einer Linse versehen 
einen scheinbaren Einblick in den Rittersaal 
geben. Am Ende der Röhren ist ein Foto des 
Saals befestigt, das hinterleuchtet ist. Durch 
die Anbringung in unterschiedlichen  Höhen 
bekommen auch kleinere Kinder einen Einblick.

G
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http://www.ghostofthemovie.de/wp-content/uploads/2009/08/Guckloch.jpg
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Das Gesamtkonzept basiert auf den 
Schlagworten Flexibilität und Einfachheit. 
Der Raum ist mit unserem Konzept dem 
ursprünglichen Zustand sehr nah, damit er 
für sich wirken kann.
Das zurückhaltende Design fügt sich 
problemlos in den Raum ein. Durch die 
völlig fl exible Einrichtung und deren sanfte 
Farbgebung passt sich der Raum allen 
Altersgruppen und deren Bedürfnissen an. 
Der Entwurf teilt sich in drei Konzepte. Zum 
ersten der Raum selbst mit einem fl exiblen 
Möbel zum Sitzen, im zweiten die Technik, 
hier im Besonderen die Beleuchtung und 
die Heizung und als drittes Teilkonzept die 
Wissensvermittlung. 
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DER RAUM

Durch sanftes Eingreifen in den Raum, wird 
ihm die Möglichkeit gegeben, Geschichte 
zu erzählen.
Damit der Raum für sich wirken kann, 
haben wir uns dafür entschieden, die Möbel 
so dezent wie möglich zu gestalten. Auch 
sollte von der Technik nichts mehr zu sehen 
sein, damit der mittelalterliche Charme des 
Raumes nicht durch Kabel oder Schalter 
zerstört wird. Die Raumeinrichtung besteht 
aus zwei Möbelstücken: Dem Kronleuchter 
mit Funktion mehrerer Beamer, Licht und 
Sound und dem L-förmigen Sitzmöbel, 
welches aus wachsbeschichteter Wellpappe 
besteht.
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DAS SITZEN

Das entwickelte Möbel für den Raum 
ermöglicht Kindern und Erwachsenen das 
individuelle Sitzen und Schreiben. 
Das L-förmige Sitzmöbel besteht aus mit 
Wachs eingewälzter Wellpappe. 
Diese Veredlung des Materials verhindert 
die Beschädigung der Pappe durch 
Feuchtigkeit, Schmutz und Fette. 
Die Sitzform des Möbels ist so fl exibel, 
dass es zum Sitzen in Gruppen oder allein 
geeignet ist und in aufgerichteter Position 
sogar als Schreibaufl age dient. 
Die Herstellung ist günstig und 
umweltfreundlich. Den Stuhl erhalten 
sie zusammengefaltet mit einer 
Aufbauanleitung, wobei es sich hier um ein 
Stecksystem handelt. Kleber und andere 
Hilfsmittel sind hierfür nicht nötig.
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DER ENTWURF

Unser Ziel war es, ein Möbel zu entwerfen, 
welches sich an den originalen und durchaus 
unebenen Felsboden des Wartbergs 
anpasst. Da dieser weitestgehend erhalten 
bleiben sollte und wir in unserem Konzept 
davon ausgehen, dass es keinen glatten 
Fußboden geben wird, entschieden wir uns 
für einen Körper, der mit einer geschlossen 
Fläche alle Unebenheiten im Fußboden 
ausgleichen kann. Damit verhindert wir 
kippeln und unsicheres Sitzen. Die ersten 
Versuche basierten auf einem simplen 
Kubus, der stapelbar war und von allen 
Seiten benutzbar sein sollte. Jedoch fehlte 
hier die Möglichkeit, den Stuhl für alle 
Altersgruppen variabel zu halten.
Nach weiteren Überlegungen entschieden 
wir uns für eine L-Form. Bei dieser Form 

besteht die Möglichkeit, das Groß und 
Klein darauf sitzen können. Die aufgestellte 
L-Form dient als Schreibtisch und die 
gelegte L-Form bietet Platz für Gruppen.
Diese Sitzmöbel können, sofern sie nicht 
benötigt werden, platzsparend an den 
Wänden hoch gestapelt werden.
Auch besteht die Möglichkeit, dass die 
Kinder sich den Raum mit den Möbeln 
selber gestalten. Damit dieses umsetzbar 
ist, durfte das Möbel nicht schwer sein, 
weiterhin sollte das Material nicht teuer sein, 
da der Fußboden mit seinen Unebenheiten 
Kratzer und leichtere Schäden im Material 
verursachen wird, was jedoch nicht die 
Stabilität beeinfl usst.
Aus diesem Grund entschieden wir uns für 
das Material der Wellpappe.
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KONSTRUKTION

Der Stuhl basiert auf einem Stecksystem 
mit einer inneren Versteifung. Die hierfür 
verwendete Wellpappe ist eine Doppel 
BC - Welle mit einer wachsbeschichteten 
Oberfl äche, die das Eindringen von 
Wasser und Schmutz verhindern soll. 
Der Stuhl besteht aus vier Einzelteilen, 
die an drei Stellen zusammen geklebt 
werden. Dies geschieht jedoch schon 
im Produktionsprozess, noch bevor die 
Wartburg sie als Paket erhält. 

31

Der Aufbau des Stuhls funktioniert wie 
ein Stecksystem, in dem im Anschluss 
das separate Tragsystem eingefügt und 
dann verschlossen wird. Geliefert wird ein 
fl aches Paket mit einer Aufbauanleitung 
welches in der Grube gelagert werden kann. 
Sobald Sitzmöglichkeiten benötigt oder 
ausgetauscht werden müssen, greift man 
auf diese zusammengefalteten Exemplare 
zurück. Zum Aufbau ist nur eine Person und 
kein Werkzeug nötig.



DAS MEDIA CENTER

Sowohl funktional als auch  gestalterisch 
basiert die Konzeption des Mediacenters, 
als Repräsentanz von Bild, Ton und Licht, 
auf der Idee der Zurückhaltung.

Arbeits- und Stimmungslicht, Projektionen 
und Sound sind als Anforderungen an 
das Mediacenter zeitgleich Funktion und 
gestalterische Elemente. Zur Untermalung 
der Stimmung werden alle umlaufenden 
Wände als Projektionsfl äche genutzt. Somit 
ist die Deckenmitte der geeignete Platz zur 
Installation.
Das Design integriert sich thematisch und 
visuell in die Räumlichkeiten der Wartburg. 
Somit wurde das Mediacenter  als schlichte 
und moderne Adaption der in der Burg 
befi ndlichen Leuchter entwickelt.
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Moderne und preisgünstige LED-
Projektionstechnik ermöglicht Stimmungen 
über Video, Animationen und Lichtszenarien 
im Raum zu erzeugen, welche bisher 
technisch schwer zu realisieren waren. 
Untermalt/ergänzt vom integrierten Sound 
können ähnlich einem Planetarium viele 
kleine Bilder oder auch Panoramaansichten 
visualisiert werden. Ferner erlaubt diese 
Technik einenwartungsfreien Einsatz bis zu 
50.000 Stunden.
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Alle medialen Komponenten sind im 
Mediacenter an einem Ort konzentriert, 
was nicht nur die Installation vereinfacht. 
Gesteuert wird die Anlage bequem über 
eine Blue-Tooth Schnittstelle, bspw. über 
ein Handy.
Alle für die technische Steuerung benötigten 
Baugruppen befi nden sich in der uns zur 
Verfügung stehenden Grube. Hier können 
eine DVD eingelegt oder entsprechende 
Dateien auf den Rechner übertragen 
werden.
Diese Grube bleibt für den Besucher 
verschlossen und dient zusätzlich als 
Stauraum für das Unterrichts- und 
Anschauungsmaterial.
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DAS HEIZSYSTEM

Gesucht wurde ein System, welches 
sich aufgrund der unterschiedlichen 
Nutzungszeiten des Raumes durch 
Besuchergruppen schnell und kostensparend 
einsetzen lässt.

Da offenes Feuer und ähnlich arbeitende 
Systeme aus Brandschutzgründen unzulässig 
sind, galt es alternative Heizungssysteme zu 
recherchieren. 
Hierbei wurden verschiedenste aktuelle 
Systeme miteinander verglichen und auf 
deren Vor- und Nachteile hin überprüft.

Heizen mit elektrischer Energie

Heizen mit elektrischem Strom eignet 
sich nur bei gut gedämmten Gebäuden 
in Verbindung mit wärmespeichernden 
Materialien. So werden beispielsweise 
Heizdrahtanlagen in Marmorplatten verbaut, 
welche durch ein Impulsverfahren auf eine 
gewisse Temperatur gebracht werden.

Pro:    Einfacher und flexibler Aufbau und  
   dementsprechende Verwendungs 
   weise
Kontra: Hohe Energiekosten, relativ            
   langsames Ansprechverhalten

Heizwasserkreislauf

Auf der Burg befindet sich in unmittelbarer 
Nähe bereits ein Heizwasserkreislauf, der 
zur Verwendung bereitstehen könnte. Den 
Raum mit nicht sichtbaren Heizkörpern zu 
bestücken, würde allerdings einen nicht 
unerheblichen Eingriff in die bestehende 
Felsbodensituation bedeuten. Zudem ist es 
unser Ansatz, den Raum so originalgetreu 
wie möglich zu erhalten.

Pro:    Auf bestehende Versorgung durch  
      Heizwasser zurückgreifen
Kontra: Hohe Umbaukosten, schlecht 
   optisch zu integrierendes System, 
   verzögertes Ansprechverhalten
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Warmluft

Warmluft zu erzeugen ist normalerweise 
Aufgabe eines elektrischen Glühwendels 
in Verbindung mit einem Gebläse.
Solche Systeme lassen sich hervorragend 
unsichtbar in Räume integrieren, sind 
bei entsprechender Bauart sehr leise, 
haben ein vorzügliches Ansprechverhalten 
und verhelfen dem Raumklima bereits 
nach kurzer Zeit zu einer angenehmen 
Wohlfühltemperatur. Warum also nicht den 
vorhandenen Heizwasserkreislauf mit einem 
Gebläse kombinieren, ähnlich einer Pkw-
Heizung?
Pro:   Kostensparend, gut integrierbar,   
   sehr gutes Ansprechverhalten
Kontra: Unkonventionelle Anlage -       
             Versuchsaufbau erforderlich
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Aus all diesen Überlegungen ergab sich 
die Warmluftheizung in Kombination mit 
der Heizwasseranlage als sinnvolle und 
kostensparende Lösung den Boden in seiner 
ursprünglichen Weise zu erhalten, soll dieser 
Lösungsansatz soweit es möglich ist, auf 
grössere Umbaumaßnahmen verzichten.
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VERMITTLUNGSKONZEPT

Unser allgemeines Ziel bestand darin, die 
Führung der Wartburg so gut wie möglich 
vor- und nachzubereiten. Dabei wollen 
wir alle Sinne der Kinder ansprechen um 
so ihre Neugierde zu wecken. Denn diese 
Neugierde, so glauben wir, ist der Schlüssel 
für eine erfolgreiche und langanhaltende 
Wissensvermittlung. 
Um den Sinn Sehen anzusprechen, 
benötigen wir die Beamerprojektionen. 
Ein Inhalt dieser könnte eine Darstellung 
mittelalterlichen Lebens an allen 
Kellerwänden sein, mit dessen Hilfe man die 
Kinder in die damalige Zeit zurückversetzen 
könnte. Eine einzelne Projektion an einer 
glatten Wand könnte dies nicht schaffen.
Der Hör-Sinn könnte mit Musik untermauert 
werden, zum Beispiel mit Wagners Oper 
„Tannhäuser“. Für uns ist dieses Stück eine 
gute Unterstützung, um sich einzufühlen, 

außerdem schult es die Allgemeinbildung. 
Dies ist außerdem unser Ziel: Den Kindern 
nicht nur fachbezogenes Wissen mit auf 
den Weg zu geben, sondern sie in ihrer 
allgemeinen Intelligenz zu schulen.
Um auf den Sinn des Schmeckens 
einzugehen, möchten wir die Idee der 
Wartburg aufgreifen und zu jeder Führung 
das Elizabethbrot anbieten. Dies trägt zur 
Auflockerung, Abwechslung und auch 
Stärkung der Kinder bei. Nach einer kurzen 
Zwischenmahlzeit sind sie möglicherweise 
viel aufnahmefähiger.
Da der Raum nach unserem Konzept fast 
im Originalzustand bestehen bleibt, wird 
hier der Sinn Fühlen klar angesprochen. Sie 
können die alten Mauern und ihre Struktur 
ertasten.
Das Riechen erschließt sich bereits aus dem 
Vorangegangenen: Das frisch gebackene 

Brot und die alten Gemäuer verstärken den 
Eindruck einer früheren Zeit.

Unser Vermittlungskonzept bezieht sich auf 
den flexibel gehaltenen Raum, weswegen 
unsere Produkte ebenfalls flexibel und 
somit in unterschiedliche Altersgruppen 
eingeteilt sind:

1. - 6. Klasse
7. - 10. Klasse
11. - 13. Klasse und Studenten 

Somit erhalten die Kinder/ Jugendlichen das 
Wartburgheft in einer für sie angepassten 
Version. Auch das Wartburgquiz verändert 
seinen Schwierigkeitsgrad und seine 
Intention mit einem höheren Alter.
Im Folgenden werden wir näher auf die 
zwei Produkte eingehen.
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DAS WARTBURGQUIZ

Im Voraus erhält der Führer eine 
Beschreibung des Spiels, also eine 
Bedienungsanleitung. Durch den Beamer 
im Leuchter wird die Spieloberfl äche auf 
eine freie Wand im Kellergewölbe projiziert, 
wodurch sie groß für alle sichtbar ist.
Der Ausgangspunkt des Spiels ist eine 
Übersicht, die in fünf Kategorien (Essen, Spiel 
und Unterhaltung, Bauen/Wohnen/Leben, 
Menschen/Leute, Begriffe) mit jeweils 4 
Unterkategorien, den Schwierigkeitsgraden, 
unterteilt ist. Letztere fungieren gleichzeitig 
als Punkteverteilung. 
Nun bilden die Kinder Gruppen und zwar 
durch die Zahlen an ihren Sitzmöbeln. 
Kinder, die auf dem Stuhl mit der Ziffer 1 
sitzen, bilden Gruppe 1. Die Kinder wählen 
nun aus der Übersicht eine Kategorie und 
den dazugehörigen Schwierigkeitsgrad, 
dem sie sich gewachsen fühlen. 
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Je höher die Unterkategorie ist, desto 
mehr Punkte können bei richtiger Antwort 
ergattert werden. Es wird reihum gespielt, 
bis alle Fragen beantwortet wurden. Sobald 
eine Frage beantwortet wurde, verdunkelt 
sie sich auf der Übersicht. Der Spielleiter 
notiert die gewonnen Punkte auf eine 
Spieltafel, die für alle sichtbar ist.
Die Auswertung: Die Gruppe, die in 
der Kategorie Essen die meisten Punkte 
gesammelt hat, wird zum offi ziellem 
Küchenteam der Wartburg ernannt. Das 
gleiche Prinzip gilt in allen Kategorien, 
wodurch es keine Verlierer gibt. So bleibt 
keinem Kind durch ein verlorenes Spiel die 
Wartburg in schlechter Erinnerung.

Die Fragen, die wir für das Kinderquiz 
ausgewählt haben, beziehen sich 
allgemein auf das frühere Leben, auf das 
Allgemeinwissen und auf das Wissen in 
Verbindung mit der Wartburg, also Dinge, 
die sie sich während der Führung eingeprägt 
haben. Wiederholende Übungen vertiefen 
nachweislich Lernstoff, weshalb wir uns für 
ein Quiz enscheiden haben. Hier werden 
spielerisch Fakten erfragt, ohne dass die 
Kinder das Gefühl eines Tests haben. 
Nach jeder Frage im Quiz folgt auch eine 
kurze Erklärung. Darin wird die Antwort 
erklärt und zusätzliche Informationen 
preisgegeben.



DAS WARTBURGHEFT

Das Wartburgheft ist wie zuvor erwähnt 
ebenfalls in die drei verschiedenen 
Altersgruppen eingeteilt, es gibt also je 
eine Version für die 5 - 11 jährigen, die 12 
- 16 jährigen und die ab 17 jährigen. 
In der Version für die Jüngsten ist Geschichte 
einfach erklärt, der Text ist reduziert, der 
Buchstabe kann nachgemalt werden.

Bei den höheren Schulklassen sind 
zwar die Inhalte dieselben, jedoch 
wesentlich anspruchsvoller. Statt etwas 
nachzuzeichnen, wird hier mit einem 
Hintergrundtext erklärt, was Initialen 
waren, wie sie entstanden sind und 
ähnliches. Auch ein aussagekräftiges Bild ist 
vorhanden, um sich die Sachverhalte besser 
einprägen zu können.

Ab der 10. Klasse entfallen viele Bilder, 
stattdessen kann man hier Informationen 
und Hintergründe nachlesen, die vielleicht 
nicht in der Führung behandelt wurden. 
Das Heft soll hier zum Nachdenken 
und Nachforschen anregen und liefert 
spannende Ansätze, Sagen, Zahlen usw.
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Zeichne den schönen Buchstaben so 
genau wie möglich nach!

Du kannst dir sicher vorstellen, wie schwierig es damals 
war, ein ganzes Buch zu schreiben.

Eine Initiale oder ein Initial (v. latein. initium Anfang, 
Beginn“)  ist ein schmückender Anfangsbuchstabe, der 
im Werksatz als erster Buchstabe von Kapiteln oder 
Abschnitten verwendet wird.In der Vergangenheit 
wurden Initialen reich verziert.

Die Anfänge des Buch-
drucks sind in Deutsch-
land, Ostasien, Baby-
lon und Rom zu finden. 
Die ältesten gedruckten 
Bücher wurden im so 
genannten Blockdruck-
verfahren hergestellt, bei 
dem jede einzelne Seite 
komplett in einen Holz-
druckstock
geschnitten und dann 
abgezogen wurde. 
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          Buchdruck
Beim klassischen Buchdruck handelt es sich um ein Hochdruckverfahren. Dieser war 

wahrscheinlich schon um 1040 in China bekannt, von wo die ersten schriftlichen Zeugnisse 

über chinesische Buchdrucke aus dem Jahr 1324 stammen. In aktuellen Darstellungen 

der UNESCO wird das koreanische Jikji auf den Juli 1377 datiert. Es wäre damit 

“das älteste Buch der Welt“, das mit Bronze-Lettern gedruckt wurde.Der Buchdruck 

mit beweglichen Lettern in Fernost wurde jedoch nur sporadisch verwendet, blieb als ar-

beitsintensiver Handdruck unter den technischen Möglichkeiten der Zeit und verschwand 

mit Einführung der westlichen Drucktechnik im 19. Jahrhundert schlieslich ganz.

Medien- und technik-historisch wird Gutenberg heute weniger als technischer Erfinder 

gewürdigt, denn als technisch inspirierter Kaufmann, der ein Bedarfs-Potential mit er-

heblichen Geldmitteln erschloss. Dies deshalb, weil man seine 42zeilige Bibel (B42) wie 

auch die Lutherbibel, die nach ihm der Durchbruch dieser Techniken war, auch ohne seine 

Erfindung der beweglichen Lettern druckmässig hätte vervielfältigen können, denn der 

Text änderte sich ja nicht so schnell, so das feste, “gravierte“ Platten ebenso gut bzw. bes-

ser als die Gebinde einzelner, eigentlich loser Lettern in der mittleren Auflage durchhielten.
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Die Version für die jüngste Altersgruppe 
haben wir hier erarbeitet. Darin sind ca. 3 
- 4 Seiten mit wartburgbezogenen Wissen 
versehen, der Rest ist kindergerecht 
gestaltet, mit kleinen Rätseln und 
Malübungen zur Auflockerung. Wir wollen 
sie nicht überfordern und lustlos machen, 
sie sollen sich an die Wartburg als einen 
Ort erinnern, an dem sie frühere Zeiten 
erlebt, Spaß gehabt  und aufregende 
Sagen gehört haben. Ein Maskottchen 
(eine Wächtertaube) könnte sie durch das 
Heft führen. Sie sollen nicht das Gefühl 
einer Unterrichtsstunde nach der Führung 
erhalten, sondern den Tag als ein Erlebnis 
sehen. Ziel war es, den Kindern den Besuch 
der Wartburg nachwirkend im Gedächtnis 
zu erhalten. Nach unserer Auffassung ist 
es wichtig, dass den Kleinen etwas „in die 
Hand gegeben“ wird, ein Heft, woran sie 

sich orientieren und Geschichte nachlesen 
können, aber auch unterhalten werden und 
Wissen auf spielerische Weise vermittelt 
wird. Somit bleibt es nicht bei einer auf 2 
Stunden begrenzte Zeit, die sich die Kinder 
mit dem Thema Wartburg und Mittelalter 
auseinandersetzten. Das Wartburgheft ist 
so interessant gestaltet, dass auch nach 
dem Besuch darin gelesen, gerätselt und 
gemalt werden kann. Außerdem kann 
der Lehrer das Heft nutzen, um in einer 
Unterrichtsstunde auf den Besuch erneut 
einzugehen.
Nützliche Seiten wie die Postkarte zum 
Heraustrennen im Buch ermöglichen es der 
Wartburg, eine Resonanz zu erhalten.

Die Arbeitsmaterialien, also die Hefte, 
Feder und Tinte, zusätzliche Stifte, können 
in der Grube gelagert werden.

Ein Heft in der Qualität unseres Modells 
kostet zwischen 0,50 und 0,80 Euro.
Lehrer erhalten vorab eine PDF dieses 
Heftes, um sich besser auf den Besuch 
vorbereiten zu können.
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Freiraum

Ausschlaggebend für den Aufbau unseres 
Konzeptes „Freiraum“ ist vor allem die ak-
tuelle Situation des jungen Klientels. In der 
heutigen Zeit, in der Informationen schnell 
und unkompliziert überall bezogen werden 
können, sinkt das Interesse von Kindern 
und Jugendlichen an Geschichte und Kul-
tur.
Dabei halten Einrichtungen wie die Wart-
burg genug Potenzial bereit, um dieses 
Interesse wiederzuerwecken. Dieses Po-
tenzial wird jedoch nicht optimal ausge-
schöpft. Die Aufgabe unseres Konzeptes ist 
es, durch eine Umgestaltung der aktuellen 
Bedingungen den Besuch auf der Wartburg 
in einen besonderen Rahmen zu setzen. Er 
soll den Kindern und Jugendlichen als po-
sitives Erlebnis im Gedächtnis bleiben und 
sie zu weiteren Besuchen animieren.

Unser Raumkonzept geht dabei von einem 
schlichten und fl exiblen Ansatz aus. Um das 
Seminar möglichst produktiv zu gestalten, 
ist die Raumausstattung übersichtlich ge-
halten, zudem lässt sich der Raum an die 
methodische Vielfalt der verschiedenen Se-
minarinhalte anpassen.
Allein die passende Raumkonzeption reicht 
jedoch nicht aus, um die Aufmerksamkeit 
für das Seminar zu sichern und das Gefühl 
eines besonderen Erlebnisses zu vermit-
teln. Vor dem eigentlichen Eintreffen auf 
der Wartburg greift deshalb unser Vermitt-
lungskonzept. Dabei handelt es sich um ein 
Aktivprogramm, das die Schüler auslastet, 
langsam an die Thematik heranführt und 
die passende Atmosphäre schafft.





Burgbergralley

Unser Aktivprogramm besteht aus einer 
Wanderung zur Wartburg, auf welcher es 
stationäre Aufgabenstellungen zu bewälti-
gen gilt.
Diese Stationen wurden von uns so konzi-
piert, dass die Dichte der zu vermittelnden 
Informationen von Station zu Station zu-
nimmt. Spielerisch soll so Wissen erschlos-
sen und die Kinder auf das Anspruchsniveau 
des späteren Seminars vorbereitet werden. 
Die Informationen der einzelnen Stationen 
sind dabei sehr allgemein gehalten, sodass 
sie mit den einzelnen Seminarinhalten ver-
knüpft werden können. Da man neue Infor-
mationen so mit bereits kurz zuvor gene-
riertem Wissen in Verbindung bringt, wird 
den Schülern der Zugang zum Seminarin-
halt erleichtert. Unser Aktivprogramm stei-
gert auf diese Weise die Produktivität des 
Seminars.
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Burgwächter

Die Hauptaufgabe der Figur des 
Burgwächters besteht darin, den Übergang 
zwischen Aktivprogramm und Seminar 
fließender zu gestalten sowie dazu 
beizutragen, den Schülern die Besonderheit 
ihres Wartburgbesuchs zu vermitteln. Der 
Burgwächter spannt einen Rahmen um 
das Aktivprogramm, indem er sowohl vor 
dem Eintreffen in Eisenach, als auch auf 
der Wartburg in Erscheinung tritt. Vor 
der Exkursion begrüßt er die Klassen in 
einem Video, in welchem er bereits auf das 
Aktivprogramm und somit die besondere 
Struktur der Exkursion verweist. Auf der 
Wartburg nimmt er die Schüler schließlich 
in Empfang, wertet mit ihnen die zuvor 
bewältigten Aufgaben aus und begleitet sie 
zum Seminar.
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Die zweite Station besteht aus einem 
Memory, dass sich mit dem Berufswesen 
und den Tätigkeitsfeldern des Mittelalters 
auseinandersetzt. Hier werden erstmals 
konkretere Informationen vermittelt. Die 
Station wird abermals in Gruppen bewältigt 
und offeriert zwei Schwierigkeitsstufen: 
Das jüngere Klientel (bis sechste Klasse) 
erhält Bildpaare, ältere Schüler (ab siebter 
Klasse) müssen Redewendungen zuordnen. 
Durch die Memory- Station wird das von 
den Schülern geforderte Leistungsniveau 
erhöht.

Stationen

Um einen Anreiz zur Bewältigung der 
Burgbergralley zu schaffen, werden die 
Klassen in Gruppen aufgeteilt, welche die 
ihnen gestellten Aufgaben im Wettbewerb 
gegeneinander lösen.
Die erste Station dabei ist das Wassertragen. 
Es geht darum, gefüllte Wasserschläuche 
bis zum Brunnen der Wartburg zu 
transportieren. In dieser Aufgabe soll vor 
allem vermittelt werden, wie schwer es 
früher war, Waren zu Fuß auf die Wartburg 
zu schaffen. Erschwert wird das Tragen durch 
die unkomfortablen Wasserschläuche – die 
einzelnen Gruppen sind darauf angewiesen, 
untereinander gut zusammenzuarbeiten, 
um die Aufgabe zu lösen.

Die letzte Station befasst sich mit 
Schätzfragen rund um Zahlen und Fakten 
aus dem Bauwesen und dem sozialen 
Leben auf der Wartburg und im Mittelalter. 
Auch hier werden den Gruppen zwei 
Schwierigkeitsstufen angeboten: Es kann 
aus gegebenen Antworten gewählt oder frei 
geschätzt werden. Durch diese Station hebt 
sich das geforderte Leistungsniveau auf das 
des Seminares: Es werden konkrete Zahlen 
und Fakten, sehr spezielle Informationen 
und Details vermittelt, die es später auch 
im Seminar aufzunehmen gilt.
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Der Gestaltungsanspruch an den Raum 
verändert sich nicht nur mit dem jeweiligen 
Referenten und dessen persönlichen 
Vorlieben der Vermittlung sondern auch 
mit der zu „bespielenden“ Zuhörerschaft 
und deren Vorkenntnissen, Hintergründen 
und Wünschen an den Aufenthalt auf der 
Wartburg - heute und in Zukunft.
Diese Ansprüche kann nur ein Raum 
erfüllen, der sich in seiner Einrichtung 
und Atmosphäre flexibel zeigt und eine 
besondere Wandelbarkeit bereit hält ohne 
dabei auf andere Räume ausweichen zu 
müssen. Unser Entwurf schlägt eine Brücke 
zwischen der klassischen Frontalvermittlung, 
die heute kaum noch ohne Unterstützung 
aus dem audiovisuellen Bereich auskommt, 
und einer Wissensgenerierung, die die 
Vorzüge der Gruppenarbeit nutzt.
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Raumkonzept

In beiden Fällen ergeben sich jedoch 
Unterschiede was  Mobiliar  und Beleuchtung 
angeht: Für die bildgestützte Vortragsweise 
genügen bequeme Sitzgelegenheiten die, 
beispielsweise in Form eines Halbkreises, 
auf eine Projektionsfläche ausgerichtet sind. 
Ein geregeltes „up-light“, das sanft und 
unaufdringlich die Raumkontur von unten 
einleuchtet, dabei die Augen entlastet und 
den nötigen Kontrast zur Projektion bietet 
unterstützt diese Szene. 
Für ein komfortables und konzentriertes 
Arbeiten an und mit analogen Medien stellen 
wir in unserem Konzept der Gruppe bis zu 
drei Klapptische zur Verfügung. Für diese 
Seminarsituation verorten wir eine größere 
Anzahl Halogenspotts in die Gewölbedecke 
und sorgen so für eine optimale Lichtqualität 
auf den Tischoberflächen. 
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Möglich wird dieser Szenenwechsel durch 
eine technische Raffinesse die in den 
ehemaligen „Salzschacht“ des Fleischkellers 
installiert werden soll: Eine Hebeeinrichtung 
versorgt den Raum je nach Veranstaltungsart 
mit dem entsprechenden Möbel. So wird 
Ungenutztes elegant verstaut und lenkt 
den jungen Besucher nicht unnötig ab.
Das mit der Hubeinheit nutzbar gemachte 
Volumen bietet Platz für bis zu 26 
Hocker, 3 Tische und einen rollbaren 
Mediencontainer. 
Ein praktischer Nebeneffekt: Da Freiraum 
in einer Anlage wie der Wartburg ein 
kostbares Gut ist, kann im Bedarfsfall 
jeder Kubikmeter Lagerkapazität wertvoll 
werden: 

Sind nun in den Nachbarräumen 
Restaurationsarbeiten angesetzt oder wird 
der Raum für andere Veranstaltungen 
benötigt, so kann der Fleischkeller mit 
Hilfe der Hebeeinrichtung schnell und 
vollständig freigeräumt werden.



51

Lebensader des Gewölbes

Ein etwa 15 Zentimeter tiefer und ungefähr 
20 Zentimeter breiter Schacht versorgt 
den Seminarraum mit Wärme und Strom. 
Ebenfalls finden in ihm die Lautsprecher, 
Teile des Beleuchtungskonzeptes („up- 
light“) und die Leinwand für Projektionen 
Platz. Mit dieser „lebensspendenden“ 
Ader können wir dem Stilmittel der 
Körperlosigkeit treu bleiben, da die 
Blechwanne des Versorgungsschachtes 
oberkantenbündig in den Fußboden 
eingesetzt wird und somit kein Volumen im 
Raum einnimmt.



Wenn es im Mittelalter galt für eine größere 
Festgesellschaft aufzudecken, aber leider 
nicht auf eine genügend große Anzahl 
Tische zurück gegriffen werden konnte, 
halfen sich die Bediensteten mit einem 
Trick: Sie liehen sich gewöhnliche Böcke 
aus den Handwerkshütten und legten über 
jeweils zwei von ihnen ein Türblatt. So  
gewannen sie die noch fehlenden Sitzplätze 
für die Gäste ihrer Herren.
Wir sahen diese Anekdote als Inspiration 
und haben einen Tisch entwickelt, der wie 
ein  „Türblatt“ bewegt werden kann, jedoch 
seine Böcke schon mitbringt. 
Auf der Grundlage „die Kontur des Einen 
ist die Kontur des Anderen“ trennten 
wir aus einer der beiden Platten, die im 
Nachfolgenden zu einer einzigen verleimt 
und verpresst werden, die Form der 
Tischbeine heraus. Mit dieser Methode 
erhalten wir die schöne Buchenmaserung 
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und haben bis auf den Frässpalt keine 
Materialverluste -  Denn, um es in Dieter 
Rahms Worten auszudrücken: „Gute 
Gestaltung ist umweltfreundlich“.

   

„Thorsten“ - der Tisch zur Idee
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Aufgeklappt erhält 
„Thorsten“ seine 

Torsionssteifigkeit 
durch die diagonal 

versetzten Ankerpunkte. 
Für die Fixierung 

verwenden wir 
Theaterscharniere, 

die mit ihrem 
Sicherungssplint 

ungewolltes 
Zusammenklappen 

verhindern. 
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Neodymmagnete 
halten im Lager- und 
Transportzustand die 
Tischbeine in ihrer 
Form und wirken 
einem selbstständigen 
Ausklappen entgegen. 
Die Stärke der Magnete 
wurde von uns so 
gewählt, dass sie den 
Benutzer beim Aufstellen 
der Tischbeine kaum 
beanspruchen.



Dem Systemhocker „Sabrina“ stand 
ähnlich wie „Thorsten“ ein Gegenstand 
aus vergangenen Tagen Pate: Die 
mittelalterliche Truhe. Sie war gängiges 
Aufbewahrungs- und Transportmittel und 
sicher auch gelegentlich ein Rastplatz für 
so manches müde Hinterteil.
Der Entwurf lehnt sich mit abstrahierendem 
Respekt an seine historische Vorgängerin 
an, möchte aber in verschiedenen Bereichen 
noch etwas mehr Benutzerfreundlichkeit 
bieten. So verzichten wir in der Gestaltung 
auf zierende Beschläge, beschränken uns 
auf die funktionalen Aspekte und legen 
das Augenmerk auf die neuen Aufgaben: 
Bewegen, Stapeln, Verstauen und natürlich 
bequemes Sitzen.
Was das Gewicht unseres Hockers angeht, 
ist er im Vergleich zu seinem Urahn viel 
eher geeignet spontan bewegt und neu 
arrangiert zu werden. Dabei begünstigen 
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die gepolsterten Greifaugen ein bequemes 
Aufnehmen und Transportieren. Hierbei 
finden die Finger beinahe von selbst die 
optimale Position und der Schwerpunkt 
wandert in Richtung des Trägers, was sich 
positiv auf den Transportkomfort auswirkt. 
Gestapelt ergibt sich nicht ganz zufällig 
eine gewisse Oberflächenkalligraphie. Im 
Zusammenspiel von „Oben und Unten“ 
vervollständigt sich das Bild.

„Sabrina“- die praktische und bequeme Sitzgelegenheit



   

57

Aufgeklappt bietet 
„Sabrina“ ausreichend 
Stauraum für Mitgebrachtes. 
Das so genannte 
„Geheimfach“ nimmt 
all die Dinge auf, die 
bei einer effektiven 
Informationsüberbringung 
dazwischenfunken 
könnten: Potenzielle 
Ablenkungsquellen wie MP3- 
Spieler und Mobiltelefone 
werden hier elegant verstaut 
ohne dass der junge Besucher 
das Gefühl hat, man hätte sie 
ihm abgenommen.
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Making of
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von links:
Anna Pielmeier
Claudia Starke
Christoph Schuhmann

Foto: Sven-Uwe Völker                                                                                                 



Raum für generatives Wissen
Pierre Kramann-Muskulus

Johanna Warmuth
Markus Moser
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Der Entwurf „Buch“ bildet das Herzstück 
unserer konzeptionellen Gestaltungsarbeit. 
Es ist Kommunikations- / Informations- und 
Partizipationsmedium in einem.
Das Speichermedium beinhaltet neben 
analogen Informationen zum Kinderprogramm 
im vorderen Teil auch die Möglichkeit 
fl exible (Sonder-)Programme im digitalen 
Teil zu integrieren. Wir möchten mit diesem 
Entwurf einen Impuls zu neuen Formen der 
Wissensvermittlung liefern. Nicht starres 
zuhören sondern interagieren! Zwei Formen 
von „Buch“ sind konzeptionell entworfen: 
1. Das „Master-Buch“ für den Moderator. 
Mit diesem Buch kann der Moderator neben 
dem eigentlichen Programminhalt auch die 
Raumeinheiten (Spiegel und Licht ) ansteuern, 
aber auch Informationen auf die weiteren 
Bücher verteilen und aufnehmen. 2. Das 
„Kinder-Buch“ ist in 15facher Ausführung im 
Raum und ist das „Werkzeug der Kinder auf der 
Wartburg.

Analoger Teil

digitaler Teil mitdigitaler Teil mit
Touch-NavigationTouch-Navigation

Buch - digital / analog



Rahmen: 
Material Holz, CNC-Gefräst
Maße 1700 x 1200 x 8 

Spiegel: 
Spezialglas „Mirona“ Fa. Schott
Maße 1400 x 900

Ein Spiegel der scheinbar wie aus „Zauberhand“ 
zur Präsentationswand wird, ersetzt in 
unserem Entwurf die Beamertechnik. Wird 
der hinter dem Glas sich befi ndende TFT-
Monitor aktiviert, verwandelt sich der Spiegel 
in eine Präsentationswand. Steuerelement ist 
das „Buch“ des Moderators und der Kinder. 
Ästhetisch bricht dieser Entwurf bewusst mit 
der sonst strigenten Optik und sorgt so für ein 
visuell angenehmes Raumerlebnis.

.....Spieglein an der Wand

Aufbauschema

TFT-Monitor

Schott Mirona Spiegelglas
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Sitzlandschaft mit Leuchte

Leuchte
360 Grad schwenckbar360 Grad schwenckbar

Sitzlandschaft 
weiches Polster mit Stoffüberzugweiches Polster mit Stoffüberzug

Leuchte: 
Material: Holz und Stoff 
Maße: 2300 x 40 
Leuchtmittel: LED 

Sitz: 
Material: Holz / Schaumstoff / Polsterstoff  
Maße:  Var. 1: 1900 x 1500 x 240 
 Var. 2: 1200 x 900 x 240 
 Var. 3: 850 x 600 x 240 

Unsere Sitzlandschaft hat neben seiner 
vordergründigen Funktion eine wichtige 
ästhetische Funktionalität. Sie liefert zum einen 
durch ihren Materialmix aus Holz und Stoff ein 
haptisches Erlebniss. Desweiteren durchbricht 
der lange Stab den Schlauchartigen Raum 
in seiner Vertikalen für eine angenehmere 
Raumwirkung.
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Bücher- und Leseregal

Material Gestell: 
Vollholz / Aufl age: Stoff

Maße: 
2200x300x40 / 1200x300x40 / 600x300x40 

Einfach und schlicht in seiner Gestalt lädt dieser 
Entwurf zum Lesen und Stöbern in den auf 
ihm stehenden Büchern ein. Nicht das Objekt 
sondern die Bücher wollten wir inszenieren. 
Reduktion auf das Wesentliche sowie die 
Fokussierung alter handwerklicher Techniken 
stellen das Leitbild nicht nur dieses Objektes in 
unserer Entwurfsarbeit da.

traditionelle Zapfenverbindung

weiche Stoffaufl age
robustes Vollholzpanel

gedrechseltes Vollholz
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Sitzhocker

Material: 
Vollholz 

Maße: 
450 x 300 x 250

Beim Entwurf „Sitzhocker“ steht der 
konzeptionelle Ansaz des „Netzwerkens“ im 
Vordergrund. Wir wollten eine sich immer 
neu, durch die Kinder, defi nierte Raumästhetik 
erzeugen. Damit möchten wir Ästhetisch der 
„Vielheit“, die unterschiedliche Kinder, Klassen, 
Regionen et cetera mit sich bringen, Rechnung 
tragen.

Vollholzsitz
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Decke + Mantel

Decke  Maße: 1500 x 1500
Material: Stoff

Mantel Maße: 75 x 75
Material: Stoff

Decke und Mantel sind unsere Antwort auf 
die Projektvorgabe „Heizung“. Neben diesem 
funktionalem Aspekt des „Wärmens“ war uns 
in diesen Entwürfen die Emotionalisierung 
und Personalisierung sehr wichtig. Beides soll 
über unterschiedliche Farben und Symbole (die 
sich auch auf dem Buch wiederfi nden) erreicht 
werden. Hierbei ist zu beachten das beides 
nur mit weiterführenden Programmansätzen 
zu verwirklichen ist, denn ansonsten 
bleiben sowohl Decke als auch Mantel nur 
schmückendes Beiwerk das wärmt.

Decke = Mantel
verschiedene Farbenverschiedene Farben

verschiedene Symbole und Farben
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Materialsammlung

Lampe: 
Hölzer: Esche / Eiche
Stoffe:  Wollfi lz / Nadelfi lz / Kork / Leinen

Sitzlandschaft:
Unterkonstruktion: Formholz / Schaumstoff
Überzug: Leder / Trivira CS / Kork / Linolium 
     / Strapazierfähiges Baumwollleinen

Hocker:
Fichte / Tanne

Regal:
Platte: Fichte / Tanne
Beine: Esche / Eiche 
Bezug: Wollfi lz / Nadelfi lz / Kork 

Decke / Mantel:
Wollfi lz / Nadelfi lz / Baumwolle / Samt 
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Fazit

Im Projekt U21-Treffpunkt Wartburg 
sind eine Vielzahl kreativer und 
hochwertiger Entwürfe entstanden. Die 
ganzheitliche Herangehensweise an das 
Thema Museumspädagogik und die gute 
Zusammenarbeit mit der Wartburg-Stiftung 
waren dabei sehr hilfreich. Der Erfolg des 
Projektes spiegelt sich auch in der weiteren 
Zusammenarbeit der Wartburg-Stiftung 
mit der Fakultät Gestaltung der Bauhaus-
Universität Weimar wider.
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Anhang

69



Projekt 

Maria Lyssenko



Wartburg-Schatulle

Die Idee ist recht simpel, als Konzept und 
zur Umsetzung jedoch sehr geeignet. Ich 
habe eine Schachtel designt, die durch 
einfache und klare Formen besticht und 
zudem noch das Logo der Wartburg auf 
der Außenseite der Schachtel im Design 
mit aufgreift. Ursprünglich bestand meine 
Idee daraus, eine Schachtel zu entwerfen, 
mit der Kinder oder auch Erwachsene die 
Möglichkeit haben, ihre auf der Wartburg 
gesammelten Sachen zu verstauen. Der 
Gedanke dahinter ist der, sich durch das 
Sammeln der Eintrittskarte oder einem 
gefundenen Stein eine Erinnerung an den 
Tag auf der Wartburg zu schaffen und 
diese auch zu behalten. Stellt man sich 
die Schachtel zu Hause in ein Regal und 
der Blick fällt später einmal erneut auf die 
Schatulle, fällt einem der Ausflug auf die 
Wartburg durch das einprägsame Design 
sofort wieder ein. 

Die Schachtel soll, nach meiner Vorstellung 
auf einen Faltbogen (zum Beispiel ein 
A4-Blatt) gedruckt werden inklusive 
der Anleitung zum falten. Um die ganze 
Sache einfacher zu gestalten, würde ich 
vorschlagen die Umrisse der Faltvorlage zu 
perforieren, sodass die Schachtel nur noch 
aus ihrem Bogen getrennt und gefaltet 
werden muss. 
Das Papier besteht aus einem etwas 
stabileren, grau melierten Papier, das 
durch die Farbe und Struktur die Mauern 
der Wartburg symbolisieren soll. Ist die 
Schachtel fertig gefaltet, entsteht auf der 
Vorderseite ein Burgtor, das den Weg zur 
Schachtel und damit metaphorisch zur 
Wartburg öffnet.
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Ausblick zum Produkt „Wartburg Schatulle“

Nach Angaben von Frau Dreyer und Frau 
Felsberg besteht die Möglichkeit, die 
Schatulle weiterzuentwickeln und ein 
Produkt anzufertigen, das in der Wartburg 
verkauft werden soll. 
Die momentane Idee besteht darin, aus 
der  Schachtel eine Art Pralinenschachtel 
zu gestalten, um ein kleines Gebäck oder 
eine Praline mit dem Wartburglogo -oder 
Wappen verziert darin zu verkaufen. Es soll 
als kleines Mitbringsel und als Erinnerung 
an die Wartburg an der Kasse verkauft 
werden, sodass die Besucher der Wartburg 
entweder für sich oder für Freunde und 
Familie ein schönes kleines Andenken an 
den Ausfl ug haben. Gerne erkläre ich mich 
dazu bereit, das Design des Gebäckstückes 
zu kreieren. Welche endgültige Form und 
Farbe die Schachtel sowie auch der Inhalt 
haben werden, wird noch geklärt werden 
müssen.

Copyright © Maria Lyssenko, Feb. 2011 

2
Knick  die Seiten 
entlang der hier 
gezeigten 
gestrichelten 
Linie, so dass 
das Bild außen 
zu sehen ist. 

1
Trenne die 
Schatulle aus 
ihrer Vorlage 
heraus.

3
Falte die Seiten 
nach oben und 
stecke Sie 
ineinander. 

Fertig ist deine 
Wartburg-Schatulle!

W a r t b u r g - S c h a t u l l e

Entdecke die Wartburg mit 
eigenen Augen. In dieser 
Schatulle kannst du deine 
kleinen Schätze sammeln. 
Ob die Eintrittskarte, einen 
Kieselstein oder eine 
Münze, deiner Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt.
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Concento (lat.: besteigen),

ist ein pädagogisches Konzept, mit dessen Hilfe 
Schüler auf spielerische Weise Wissensgebiete 
geistig und physisch „erklimmen“ sollen.
Die Grundidee von Concento besteht darin, 
dass Schüler im Rahmen von Exkursionen 
bereits auf dem Weg zu ihrem eigentlichen 
Zielort (im vorliegenden Fall der Wartburg) 
Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln 
können, die ihnen bei den späteren Führungen 
zugute kommen.1 An verschiedenen Stationen 
sollen sie (wie auf dem Kreuzweg) verweilen 
und sich über historische und gesellschaftliche 
Bedingungen der in Frage stehenden Epoche 
(z.B. der Reformationszeit) bzw. des Ortes selbst 
informieren. Concento besteht aus einer Reihe 
von Postkarten, die jeweils einen Ort bzw. ein 
Gebiet auf dem Weg zum Zielort thematisieren. 
Je nach Altersgruppe, Klassendynamik und 
inhaltlichem Schwerpunkt können die Karten 
variabel eingesetzt werden. Die Karten 
werden zu Beginn der Exkursion an die Schüler 
ausgeteilt. Sie bestehen aus zwei wesentlichen 
Komponenten: Zum einen tragen sie das Bild

eines relevanten Ortes, der von den Schülern 
einzeln oder in Gruppen aufgesucht werden 
soll und zum anderen tragen sie eine Reihe 
von Fragen bzw. Rechercheaufträgen (aus 
verschiedenen Themenfeldern) zu diesem 
Ort. Die notwendigen Erkundigungen können 
die Schüler an bestimmten Anlaufstellen 
(Touristeninformation, Museen, Schautafeln) 
bzw. von einheimischen Passanten 
einholen. Beim gemeinsamen Ablaufen der 
einzelnen Stationen halten die jeweiligen 
Expertengruppen einen kurzen Vortrag oder 
führen eine kleine Spielszene auf, um den Ort für 
den Rest der Gruppe zu erschließen. Die Fragen 
sind so konzipiert, dass sich dabei reichlich 
Stoff zur Diskussion bzw. zur Verknüpfung von 
Vergangenheit und Gegenwart ergibt.2

Beim Erreichen des Zielortes sollte durch 
diesen Vorlauf ein Interesse an der Thematik 
mit ihren Hintergründen geweckt sein - bereits 
erworbene Kenntnisse können gemeinsam 
vertieft und ungelöste Fragen dem Führer 
vorgetragen werden.

Das Grundanliegen von Concento ist es den 
vorhandenen historischen Bestand, die Spuren 
der Geschichte, mit wachen Augen sehen 
und lesen zu lernen. Die Schüler sollen „ihre 
Orte“ neu entdecken und aus eigenem Antrieb 
erschließen. Dabei lernen sie eigenständig 
Informationen einzuholen und weiterzugeben.

1 Da der Weg zu dem „eigentlichen Ziel“ eine Art Zwischenzustand 
zwischen Freizeit und Schule darstellt (und somit nicht mit den 
negativen Konnotationen von Unterricht besetzt ist), scheint 
er mir in besonderem Maße zum Lernen geeignet. Die Schüler 
lernen quasi nebenbei und realisieren u.U. gar nicht, dass der 
Weg bereits Teil des Ziels ist.

2  Falls es organisatorisch nicht möglich sein sollte alle Stationen 
auf dem Hinweg abzulaufen, kann dies auch auf dem Heimweg 
noch geschehen.

 








