
 

27. Mai – 30. September 2018 

Ist gut nicht gut genug? 

 

Die Ausstellung zum Thema Selbstoptimierung im Vögele Kultur Zentrum 

 

Leisten wir genug? Sind wir sowohl körperlich als auch geistig fit? Haben wir unsere 

Freizeit sinnvoll geplant? Die allgegenwärtige Aufforderung, in allen Lebensbereichen 

das Optimum aus sich herauszuholen, setzt nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder 

und Jugendliche stark unter Druck. Längst geht es nicht mehr nur darum, die 

Bauchmuskeln zu stärken. Wir wollen auch die Arbeitsproduktivität, die Partnerwahl, die 

Freizeiterlebnisse und die geistige Flexibilität optimieren.  

 

Selbstoptimierung bedeutet, Merkmale der eigenen Person zu verbessern. Die Fähigkeit, an 

sich selbst zu arbeiten und sich dadurch zu entwickeln, zeichnet den Menschen aus und allein 

das Streben nach einem Ziel kann uns bereits in ein Hoch versetzen. Doch nicht immer finden 

wir das richtige Mass. Die Ansprüche an uns selbst werden oftmals unrealistisch hoch und die 

Wünsche derart mannigfach, dass sie auch die cleverste Smartphone-App nicht mehr unter 

einen Hut bringt. Der menschliche Antrieb nach persönlicher Entwicklung kann in 

Unzufriedenheit, Stress und Erschöpfung münden. Selbstoptimierung wird dann zum Lauf im 

Hamsterrad. 

 

Die Ausstellung setzt sich in vielfältiger Weise mit den unterschiedlichen Aspekten des Themas 

Selbstoptimierung auseinander und fragt, warum fordern wir so viel von uns?  Ist in einer Zeit, in 

der alles möglich scheint, gut nicht auch mal gut genug? 

 

Angebote für Schulklassen 

Die multidisziplinäre Ausstellung bietet ein umfangreiches Vermittlungsangebot an und eignet 

sich für Schulklassen jeder Bildungsstufe. In den begleiteten Rundgängen mit ausgewiesenen 

Fachpersonen werden zentrale Aspekte des Themas Selbstoptimierung aufgegriffen, die 

Jugendliche aus ihrem unmittelbaren Alltag kennen. So werden die Schülerinnen und Schüler 

angeregt, ihr Denken eigenständig zu reflektieren, ihre Meinungen zu formulieren und sich in 

der Gruppe auszutauschen. Das Vögele Kultur Zentrum bietet Schulklassen freien Eintritt in die 

Ausstellung und kostenlos dialogische Führungen an. 

 

Einführung und Unterlagen für Lehrpersonen 

Das Vögele Kultur Zentrum bietet Einführungen für Lehrpersonen an. Ein Ausstellungsrundgang 

gibt einen Überblick, vermittelt Hintergrundwissen und zeigt Möglichkeiten für thematische 

Vertiefungen mit den Jugendlichen auf. Didaktischen Unterlagen mit Anregungen für die Vor- 

und Nachbearbeitung des Ausstellungsbesuches werden ebenfalls vorgestellt und erläutert. 

Für alle, die die Ausstellung auf eigene Faust entdecken wollen, sind neu spielerisch 

aufbereitete Vermittlungskarten erhältlich. Sie erlauben den Schülerinnen und Schüler auch 

ohne Führung in einen Dialog mit den ausgestellten Exponaten zu treten und das Thema der 

Ausstellung zu reflektieren. 

Sowohl die didaktischen Unterlagen als auch die Vermittlungskarten können ab 30. Mai 2018 

per E-Mail an vermittlung@voegelekultur.ch bestellt werden. 

 

 



 

Vielfältiges Veranstaltungsprogramm 

Neben der Ausstellung bietet das Vögele Kultur Zentrum ein vielfältiges Veranstaltungs-

programm an. Insbesondere die Referate mit Podiumsdiskussionen zum Thema Hirndoping 

am 6.7.2018 oder zum Thema Selbstoptimierung bei Kindern und Jugendlichen – Risiken 

und Nebenwirkungen am 13.9.2018 sind für Lehrpersonen, Eltern und Jugendliche 

gleichermassen spannend und geeignet. Informationen zu den Veranstaltungen auf: 

www.voegelekultur.ch/veranstaltungen 

 

 

Vögele Kultur Zentrum, Gwattstrasse 14, 8808 Pfäffikon, voegelekultur.ch 

«Ist gut nicht gut genug?» vom 27. Mai bis 30. September 2018.  

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 11:00 – 17:00, Donnerstag 11:00 – 20:00.  

Anmeldung für kostenlose dialogische Führungen unter Telefon 055 416 11 14 oder 

vermittlung@voegelekultur.ch 


