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Daily life is full of designed objects that help us, annoy us and sometimes
even hinder us. What is inclusive design? Which features would we like to
see at the future Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung, and what can
we realistically implement? A small-scale research project on inclusively
designed objects at the temporary bauhaus-archiv aims to address these
questions. »Norm and Form« encourages visitors to critically reflect on
this topic and actively participate in the project.
Concept and design by Silke Feldhoff (lab.Bode / Staatliche Museen Berlin),
Dirk Sorge (Berlinklusion), Nina Wiedemeyer ( Bauhaus-Archiv, Berlin),
Lea Sonder (Büro für Sinn und Unsinn) and Vincent Zimmer (Kollektiv Plus X).

are we in good form?
thu, 6 may 2021, 6:30 pm
Opening discussion on »Norm and Form«, moderated by
Anton Rahlwes (form Magazin) with Kate Brehme ( Berlinklusion) and
Friedrun Portele-Anyangbe (Deutsches H
 istorisches Museum,
Humboldt Forum Berlin)
how inclusive is inclusion?
thu, 24 june 2021, 6:30 pm
Discussion on fashion, working conditions and equal opportunity
with Anna Flemmer (fashion project Wechselwirkung) and
Jürgen Thewes (Werkstatträte Deutschland e.V.), m
 oderated by
Dirk Sorge (Berlinklusion)
who fits the norm?
thu, 29 july 2021, 6:30 pm
Discussion with the project organisers
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Have you encountered lack of accessibility in your city?
Share your experiences with us on Twitter at
#NichtBarrierefrei

The discussions will take place in hybrid or purely d
 igital form via
live stream depending on the c ircumstances. For the latest news
and announcements, please visit www.bauhaus.de where you can
also find information on the hygiene policies for our events and
r egistration modalities.
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Unser Alltag ist voll mit gestalteten Dingen, die uns helfen, stören oder
behindern können. Was ist inklusive Gestaltung? Was wünschen wir uns für
das zukünftige Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung und was ist
umsetzbar? Im temporary bauhaus-archiv nähern wir uns diesen Fragen mit
einem kleinen Rechercheprojekt zum Thema Inklusion. »Norm und Form«
soll vor allem zum kritischen Nachdenken und zum Mitmachen einladen.

sind wir in form?
do, 6. mai 2021, 18.30 uhr
Eröffnungsgespräch zu »Norm und Form«, moderiert von
Anton Rahlwes (form Magazin), mit Kate Brehme ( Berlinklusion) und
Friedrun Portele-Anyangbe (Deutsches H
 istorisches Museum,
Humboldt Forum Berlin)

Geplant und gestaltet von Silke Feldhoff (lab.Bode / Staatliche Museen Berlin),
Dirk Sorge (Berlinklusion) und Nina Wiedemeyer (Bauhaus-Archiv, Berlin),
Lea Sonder (Büro für Sinn und Unsinn) und Vincent Zimmer (Kollektiv Plus X).

wie inklusiv ist inklusion?
do, 24. juni 2021, 18.30 uhr
Gespräch über Mode, Arbeitsbedingungen und Chancengleichheit
mit Anna Flemmer (Modeprojekt Wechselwirkung) und
Jürgen Thewes (Werkstatträte Deutschland e.V.), m
 oderiert von
Dirk Sorge (Berlinklusion)
wem passt die norm?
do, 29. juli 2021, 18.30 uhr
Diskussion mit den Projektmacher*innen
Die Gespräche werden je nach Möglichkeit hybrid oder rein
digital via Live-Stream stattfinden. Bitte informieren Sie sich aktuell
auf www.bauhaus.de – dort finden Sie auch Informationen
zu den jeweils geltenden Hygiene-Bestimmungen zu unseren
V
 eranstaltungen und zum Anmeldeprozedere.

Sind Ihnen Barrieren im Stadtraum begegnet?
Teilen Sie Ihre Erlebnisse mit uns auf Twitter unter
#NichtBarrierefrei

ausstellung
gesprächsreihe
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