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führung ausstellung | 60 min
Gruppenführung durch die Ausstellung 
entwurf zukunft. ratingen west und das neue bauen
auf Anfrage.

führung stadt  | 90 min
Alles nur Fassade? Führung durch den Gewerbepark 
Ratingen. In dieser Führung zum Thema Baukunst wer-
den unter anderem vielfältige Fassaden von in Ratingen 
ansässigen Firmen vorgestellt. Einfl üsse des Bauhauses 
und des Neuen Bauens lassen sich auch heute noch an 
moderner Architektur verorten. Alle aktuellen Termine 
unter www.museum-ratingen.de/veranstaltungen

exkursion  | 120 min
Freihandzeichnen – Unter professioneller Anleitung 
lernen die Teilnehmer der Zeichenexkursion strenge 
Architekturformen locker in Szene zu setzen.
Alle aktuellen Termine unter 
www.museum-ratingen.de/veranstaltungen

führungen
für 
alle altersklassen

12. april–6. oktober 2019

entwurf zukunft. 
ratingen west 
und das neue bauen

vermittlungsprogramm

In Kooperation mit

Ein Projekt von



das  Bauhaus ist als eine 
Designschmiede bekannt. In erster Linie war es 
aber eine Schule. Die Bauhausmeister gaben ihren 
Schülern nicht nur das gestalterische Handwerks-
zeug mit, sondern wollten auch Visionen vermitteln, 
die bis heute nachwirken. 

Die Utopien der Architekten von damals leben im Er-
scheinungsbild unserer Städte weiter. In der Ausstellung 
„Entwurf Zukunft. Ratingen-West und das Neue 
Bauen“ geht es um ein Siedlungsprojekt aus den 1970er 
Jahren und das Leben in der Großsiedlung damals und 
heute. Die Vermittlungsangebote zur Ausstellung bringen 
uns nicht nur Ausstellungsobjekte näher, sondern lassen 
uns den urbanen Raum ganz neu erfahren.

schule in ratingen-west 
Foto: Rudolf Eimke

kindergarten in ratingen-west
Foto-Studio Blascyk,

Düsseldorf

lindwurm ratingen-west
Foto-Studio Blascyk, Düsseldorf

„bunt ist 
meine lieblingsfarbe.“ 
Walter Gropius

angebote
für 
weiterführende schulen

workshop
smart-home
„Bauhäuser“ in Ratingen? Schüler gehen in Ratingen 
auf Erkundungstour und fotografi eren mit ihrem Smart-
phone markante Gebäudetypen. Im Museum werden 
die entstandenen Fotografi en in Bezug auf ihre Archi-
tektur vorgestellt und diskutiert. Auf der Grundlage der 
Fotografi en fertigen die Schüler Collagen an.

workshop
was ist eigentlich dieses bauhaus?
Gemeinsam untersuchen wir am Beispiel des Baupro-
jekts Ratingen-West, wie die Lehren von Architekten wie 
Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe und Adolf 
Meyer Einzug in die serielle Architektur der Nachkriegs-
zeit fanden. Anschließend werden Modelle gebaut.

spielplatz in ratingen-west
Claus Fotografi e, Düsseldorf 

spielplatz in ratingen-west
Claus Fotografi e, Düsseldorf 

workshops
für kindergartengruppen 
und grundschulklassen

workshop
kreis, quadrat, dreieck
Im Mittelpunkt des Workshops stehen Grundformen 
und Farben auf Grundlage der Lehre des Bauhauses. 
Gemeinsam werden Körper aus Papier und Pappe 
gebaut und anschließend von den Kindern bemalt.

workshop
meine stadt
In der Ausstellung im Museum Ratingen erkunden die 
Kinder am Beispiel Ratingens die Struktur einer Stadt. 
Wie ist eine Stadt aufgebaut und welche Häuser gibt 
es dort? In einer praktischen Sequenz entwickeln die 
Kinder eine künstlerische Landkarte.

Das Workshop-Angebot ist für Kindergartengruppen und 

Schulklassen kostenfrei. Individuelle Kindergruppen sind 

herzlich willkommen!


