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 „Die Berlinerin, unterwegs in der Stadt“ 
– dieses Statement zur modischen Vielfalt in 
der Stadt wird den Besucherinnen und 
Besuchern in Form von 14 aktuellen Outfits 
in der Ausstellung BERLIN Global des Hum-
boldtforums ab Juli 2021 begegnen. Es ist 
das beeindruckende Ergebnis einer Koopera-
tion zwischen den Kurator*innen von Berlin 
Global und der Modeschule Berlin.

Das Projekt

Die Realisierung des partizipativen Lehr- 
und Ausstellungsprojektes, das zunächst den 
Arbeitstitel: ´Die Humboldt-Queen´ hatte, 
basiert auf einer breiten Kooperation. 
Grundlage für die Realisierung des Auftrags 
wurde eine innerschulische Zusammenar-
beit mehrerer Lehrender an der Modeschule 
Berlin mit Schüler*innen verschiedener 
Bildungsgänge und Fächer, flankiert durch 
die Fotoschule F/16 und getragen von der 
Unterstützung durch die Schulleitung. Ein 
Gespräch mit Katrin Christen-Salner, einer 

der Lehrenden, die den gesamten Projekt-
prozess begleitet hat, bildet deshalb die 
Grundlage dieses Beitrages, der das Projekt 
reflektiert.

Als im Sommer 2018 die Modeschule 
Berlin/OSZ Bekleidung und Mode gefragt 
wurde, ob sie an einem Ausstellungsraum 
zur Mode der Gegenwart mitarbeiten 
wollten, „…war noch nicht klar, wohin die 
Reise geht, …ob es um Frauen-, Männer- 
oder Kinderkleidung geht, und ob wir das 
stemmen können“, berichtet sie. „…Aber 
bei dieser Aussicht, im Humboldtforum 
dabei zu sein, konnten wir nicht widerste-
hen. …Ziel war die Entwicklung von 14 
Outfits zu Menschen, die auf den Straßen in 
Berlin zu sehen sind.“ Aber wie kleidet sich 
die Berlinerin, der Berliner? Erkennen wir 
die Berlinerin, den Berliner? Was ist für 
wen chic oder zweckmäßig, und wie lässt 
sich dies mit Schüler*innen herausfinden 
und in den Lehrprozess einbauen. „Zu-
nächst entstand deshalb die Idee der 

Recherche, im Stadtbild, auf der 
Straße; und, sollte was abgekauft, 
oder genäht werden? Das war am 
Anfang unklar.“

Im Herbst 2018 gab es ein erstes 
Treffen mit den verantwortlichen 
Kuratorinnen von Berlin Global. Als 
Zeitrahmen für die Fertigstellung 
war der März 2019 gesetzt. „Um 
uns zu konzentrieren, haben wir 
uns bald geeinigt, dass wir ´Die 
Berlinerin´ zeigen möchten, 



Aus den Fragestel-
lungen, zuvor 
gesammelten Daten 
und optischen 
Eindrücken wurde 
ein Konzentrat 
erarbeitet.

Präsentation und 
Diskussion der Outfits, 
Foto: K. Christen-Salner
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zunächst verknüpft mit der Idee, Stadtteile 
zu thematisieren … erste Interviews mit 
Passantinnen, die ein interessantes Outfit 
aufwiesen, wurden seitens der beteiligten 
Schüler*innen geführt.“ Die Schülerinnen 
und Schüler kamen aus verschiedenen 
Ausbildungsgängen der Modeschule: 1. IBA 
(Integrierte Berufsvorbereitung ist ein 
Bildungsgang für SchülerInnen, die sich 
beruflich orientieren und den EBR (erwei-
terte Berufsbildungsreife) oder den MSA 
(Mittleren Schulabschluss) erreichen 
wollen, 2. Modeassistent*innen, 3. Mode- 
schneider*innen und 4. Modedesi- 
gner*innen. Zunächst waren alle als „junge 
Modescouts“ unterwegs. Sie kamen mit 
Frauen und Mädchen ins Gespräch, mach-
ten Notizen und zeichneten deren Klei-

dungsideen, so berichtet Katrin Chris-
ten-Salner. In der Regel wurde nicht foto-
grafiert, da sonst die Fotorechte hätten zur 
Hürde werden können. „Als dann diese 
Materialien, Zeichnungen und Beschrei-
bungen im Konferenzraum auf den Tischen 
lagen … da spürten die Schülerinnen und 
Schüler, dass dies schon ein besonderes 

Projekt war … zumal sie ihre Ergebnisse vor 
den beiden Kuratorinnen der Ausstellung 
sowie den anderen Schülerinnen und 
Schülern der anderen Bildungsgänge 
präsentieren mussten.“ 

Die Ergebnisse wurden dann gemeinsam 
diskutiert, geclustert und 14 Prototypen 
gemeinsam festgelegt. Diese Festschrei-
bung von Typologien war wohl der inten-
sivste Teil des Projektes. Denn hier wurde 
aus den Fragestellungen, zuvor gesammel-
ten Daten und optischen Eindrücken ein 
Konzentrat erarbeitet. Alle Fragen und 
Antworten nach Alter, Interessen, zu 
Bekleidungsgewohnheiten und Mode, die 
die SchülerIinnen im Gespräch mit den 
Passantinnen zusammengetragen hatten, 
wurden nun in der Diskussion gewertet, 
verworfen, zugeordnet.

Im Ergebnis dieser breiten Material-
sammlung und vielen Diskussionen zu 
Mentalitätstypen in der Mode entstanden 
14 Cluster als Prototypen. Katrin  
Christen-Salner betont „das haben die 
Schülerinnen und Schüler gemacht, mit 
unserer Begleitung. …das hat 2 bis 3 Sit-
zungen gebraucht, zumal in Abstimmung 
mit den anderen Lehrverpflichtungen, denn 
noch sind diese Art Jahrgangs-, bildungs- 
und fächerübergreifender Projekte zwar 
angedacht und werden immer mal wieder 
umgesetzt, aber sie sind (noch) nicht fester 
Bestandteil Teil des Curriculums. … man 
braucht dazu eine klare und planbare 
Aufgaben- und Zielstellung. Das HUF-Pro-
jekt bot das jedoch an.“ 

Als wertvoll hatte sich hier erwiesen, 
dass es eine sinngebende Mischung von 
Lehre und realer Aufgabenstellung gab, die 
dann auch noch im öffentlichen Raum 
präsent sein würde. Getragen von dieser 
Motivation entstanden im zweiten Pro-
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Outfit: Business,  
Foto: H. Rupp

Outfit: Dame: schrill-
schräg, Foto: H. Rupp

jektschritt, angelegt als 
Wettbewerb, im Januar 
2019 jene 14 Outfits, die 
repräsentativ ´die Berline-
rin´ der Gegenwart spiegeln 
sollte. Folgende Typen 
wurden erarbeitet:  
1. Business  
2. Zweckmäßig -Tempo  
3. Berliner Chic  
4. Öko  
5. Dame  
6. Sportlich-schick  
7. Trendy  
8. Schrill-Schräg  
9. Elegant  
10. Androgyn  
11. Vintage  
12. Berghain  
13. Romantisch verspielt 
und 14. Unmodisch.

Anschließend erhielten 
vierzehn Teams zu jeweils 
4 bis 5 SchülerInnen im 
Losverfahren eine Karte 
mit der Beschreibung des 
jeweiligen Prototyps. „Sie 

hatten drei Tage für die Beschaffung der 
Outfits Zeit … nähen, kaufen, fast alles war 
erlaubt, und alle erhielten das gleiche 
Budget. Am 4. Tag präsentierten die Teams 
ihre Outfits vor allen Teilnehmenden und 
den beteiligten Lehrenden, und anschlie-
ßend konnten alle Beteiligten Punkte 
verteilen. Das heißt, dass alle jeweils 5 
Wertungspunkte erhielten, die dann nach 
eigenem Geschmack vergeben werden 
konnten.  … gewonnen hat das `Berghain‘ 
Modell.“ Sie ergänzt, „… wir hatten uns 
nur vorbehalten, dass wir gegebenenfalls 
nachbessern (können). Und nur eines der 
Outfits war nicht stark genug, das wurde 
fast komplett umgekrempelt. … Die Kura-
torinnen waren zu jedem Zeitpunkt über 

den Fortschritt des Projekts informiert. Sie 
haben uns aber viel freie Hand gelassen, 
da sie sehr schnell überzeugt waren, dass 
wir auf dem richtigen Weg waren.“ Für die 
Schülerinnen und Schüler war diese 
kooperative Arbeit und Auseinanderset-
zung ein großer Schritt, um sich auch mit 
theoretischen Fragen zur Mode im öffent-
lichen Raum zu beschäftigen und selbstbe-
wusste Positionen dazu einzunehmen.

Um die Outfits dann an die Stiftung 
Stadtmuseum übergeben zu können, sowohl 
für den Ausstellungsaufbau als auch die 
spätere Bewahrung in der Sammlung, 
wurden Ausstattungs-Stücklisten erstellt. 
Auch hier waren einige SchülerInnen einge-



Outfit: Elegant,  
Foto: H. Rupp

Outfit: Berghain,  
Foto: H. Rupp
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bunden und haben mitgearbeitet. Bevor die 
Modelle jedoch in den Ausstellungsräumen 
ihren Platz finden sollten, entstanden in 
Kooperation mit der Fotoschule F/16 profes-
sionelle Fotos der Outfits. Es war ein Fo-
toshooting mit den Schülerinnen der Mode-
schule. Diese Fotografien wurden zur Grund-
lage für die Erarbeitung von Textkarten: als 
Angebot für die Ausstellung und als „Aus-
weise“ für die Sammlung. Der Tatbestand, 
dass die typisierten Modelle sowohl im 
Humboldtforum präsent sein würden als 
auch in den Textilbestand des Museums 
eingehen würden, macht die Akteure des 
Projektes besonders stolz. Mit der Übergabe 
der Outfits konnte der Auftrag für die 
Modeschule abgeschlossen werden. Einige 
der Mitwirkenden hatten, obwohl der 
Aufbau der Ausstellung im Humboldtforum 

mehrmals verschoben wurde, die Möglich-
keit direkt bei der Einbringung der Outfits in 
die Spannrahmen mitzuwirken.

Im Raum der Mode im Humboldt-Forum

Seit Juli 2021 ist  ´Die Berlinerin´, ein 
typologisiertes Bild von aktueller weiblicher 
Mode, in einem Raum von Berlin Global zu 
sehen, komplettiert durch Interviewaus-
schnitte mit den befragten Passantinnen. 
Die Outfits und die Aussagen werden dann 
mit den historischen Befunden zur Ge-
schichte Berlins in einen Dialog treten. 
Denn im Raum der Mode bieten sich den 
Besucher*innen auch eine Vielfalt von 
Hinweisen auf die 
Textil-, Mode und 
Konfektionsstadt 
Berlin. Und dabei 
geht es immer um 
„Mode als Signum 
der Individualität, als 
Ausdruck von Einstel-
lungen, als Möglich-
keit, sich neu zu 
erfinden … als 
kreativer Akt.“ (Anm. 
Presse Berlin global)

Der Raum der 
Mode wird Teil der 
auf rund 4000 qm 
präsentierten Erzäh-
lungen zum komple-
xen Beziehungsge-
flecht zwischen Stadt 
und Welt werden. 
Die Konzepte der 
Stiftung Stadtmuse-
um und der Kultur-
projekte Berlin gehen 
davon aus, dass sich Berlin über Jahrhun-
derte im Austausch mit der Welt befindet. 
Und so öffnen Inszenierungen und Installa-
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Installation des 
Berghain- Outfits, 
Foto: R.Quack

tionen den Blick für Themenräume. Stich-
worte dafür sind: Revolution, Freiraum, 
Grenzen, Vergnügen, Krieg, Mode und 
Verflechtung. Dabei finden sich diese As-
pekte auch in anderen Metropolen, weisen 
zeithistorische Überschneidungen auf und 

lassen die Einbeziehung 
wichtiger Querschnittsthe-
men zu.

Der Mehrwert – eines sol-
chen Projektes für alle 
beteiligten Partner ist im-
mens.

Zunächst war die konzeptio-
nell-pädagogische Arbeit 
seitens der Lehrenden der 
Modeschule eine echte 
Herausforderung. Methodisch 
klar hieß es hier, die unter-
schiedlichen Bildungsgänge 
und Fächer einzubeziehen. 
Insgesamt nahmen fast 100 
SchülerInnen an diesem 
Projekt teil. Dabei kamen 
sowohl ethnografisch-doku-

mentarische als auch kreativ-künstlerische 
Methoden zum Einsatz. Ansporn und Heraus-
forderung ergaben sich durch die großartige 
Zielsetzung: die eigenständige Gestaltung 
einer aktuellen Position zur Mode in Berlin an 
prominentem Ort – dem Humboldtforum. Die 
Schule bewährte sich zum wiederholten Male 
als komplexer Lernort. 

Die Schüler*innen wiederum erlebten 
einen kompletten kreativen Prozess mit einer 
Vielzahl von Projektpartner*innen, in den sie 
mit ihrer Expertise eingebunden waren. 
Teamfähigkeit und Durchhaltevermögen 
mussten sie ebenso zeigen wie kreatives 
Potential – eine gute Basis für das weitere 
selbstbewusste Lernen. Und eine Idee 
schwebt zudem im Raum: geplant ist eine kon-

tinuierliche Aktualisierung der Outfits aller 5 
Jahre – das Projekt zur Mode in Berlin könnte 
zur wiederholten Herausforderung für die 
Modeschule und ihre nachfolgenden Schüle-
rInnen werden. 

Die Stiftung Stadtmuseum und Kulturpro-
jekte Berlin profitierten in großem Maße von 
dem jungen und frischen Blick auf das Thema. 
Das Vertrauen in die Projektverantwortung 
durch die Modeschule ermöglichte diese 
kreative Vielstimmigkeit und schaffte Raum 
für den Diskussionsbeitrag zu Modepositionen 
in der Stadt Berlin.

Sobald in den kommenden Monaten das 
Humboldt Forum schrittweise seine Ausstel-
lungsflächen öffnet, werden alle darin beteili-
gten Institutionen: 1. die Humboldt-Universi-
tät mit ihren Sammlungen, 2. die Staatlichen 
Museen zu Berlin/Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz und 3. die Stiftung Stadtmuseum 
Berlin/ Kulturprojekte Berlin ihre Präsentati-
onen dem internationalen Publikum offerie-
ren. Der Berliner Ausstellungsteil wurde nun 
Ende Juli 2021 unter dem Label „Berlin global“ 
eröffnet. Damit sind die Positionen der jungen 
Modescouts in der Welt.

Literatur und Quellen

Der Beitrag basiert auf einem Interview mit Katrin 
Christen-Salner, das im Mai 2021 stattfand. Sie ist seit 
2001 Lehrerin an der Modeschule Berlin/OSZ 
Bekleidung & Mode und Mitglied im Fachverband 
textil e.V., LG B/BB/Sachsen/Sachsen-Anhalt. Die 
jetzige Schulleiterin der Modeschule, Carmen 
Lilienthal, hat das Projekt stets unterstützt und 
gefördert.

Projektpartner: Berlin Global-Frau Miera/Frau 
Bluche (Kuratorinnen der Ausstellung ‚Raum der 
Mode‘); Modeschule Berlin: Frau Kröpelin, Frau 
Quack, Frau Bräuning, Frau Christen-Salner, Herr 
Büchel, Herr Vieweg u.a. Siehe website: www.
modeschule-berlin.de

Pressematerial Humboldt-Forum. Berlin Global. 
Hrsg. Stiftung Stadtmuseum Berlin und Kulturpro-
jekte Berlin: Zur Berlin-Ausstellung, v. 26. März 2021. 
www.humboldtforum.org/de/ueber-uns
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Du willst weniger 
Plastik und mehr 
Nachhaltigkeit?  

Mach mit bei #makemetakeme,
unserer Nachhaltigkeitsaktion
für große und kleine DIY-Fans. 
Auch als Schulprojekt.

Jetzt neu: #makemetakeme-Mini me 
Die kostenlosen Näh- und Häkel  anleitungen für die #makemetakeme- Taschen 2021  
gibt es zusätzlich in einer Mini me-Version für umwelt bewusste Kids.

Tasche(n) fertig?  
Die nummerierten Make me Take me-Labels gibt es auch für Schulklassen.  
Bist Du dabei? Alle Informationen zur Aktion findest Du auf unserer Webseite: 
initiative-handarbeit.de

Bei Bestellungen für die Schule, einfach zum Namen „für die Schule“ hinzufügen.

Anzeige


