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Vorwort

Das MUSEUM DER SINNE. Kultur- und Erdgeschichte barrierefrei erleben! 
ist ein auf Inklusion ausgerichtetes Pilotprojekt des Roemer- und Peli-
zaeus-Museums Hildesheim (RPM), das Menschen mit und ohne Behin-
derungen das im Grundgesetz verankerte Recht auf kulturelle Teilhabe 
ermöglichen will. Ziel war und ist es, durch besondere Installations- und 
Präsentationsformen die Sammlungs- und Ausstellungschwerpunkte des 
Museums barrierefrei, interaktiv, spannend und gut verständlich (auch in 
Leichter Sprache) zu vermitteln. Dabei sollen Exponate und zugehörige In-
halte immer mit wenigstens zwei der fünf menschlichen Sinne (Sehen, Hö-
ren, Schmecken, Riechen, Tasten) erfahrbar sein. Besondere Leit- und In-
formationssysteme (auch taktil und akustisch) sowie barrierefreie Zugänge 
für Menschen mit verschiedensten Behinderungen wollen vom Eingang 
des Museums aus einen möglichst selbstständigen und von Begleitperso-
nen unabhängigen Besuch ermöglichen. 

Das Projekt begann im Jahr 2012 und wurde vom Niedersächsischen Minis-
terium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung finanziell unterstützt. 
Eine ganz besondere und unverzichtbare Hilfe war außerdem der extra für 
das MUSEUM DER SINNE gegründete «Runde Tisch», der sich aus Ver-
treterInnen der verschiedenen lokalen und regionalen Behindertenvereine 
und -verbände sowie den MitarbeiterInnen des Museums zusammensetzte. 
Im März 2014 konnte als Ergebnis dieser Zusammenarbeit das MUSEUM 
DER SINNE eröffnet werden. Schon seit Anbeginn des Projektes war eine 
anschließende Evaluierung geplant, um Probleme und Erfolge besser ein-
schätzen sowie Verbesserungen vornehmen zu können. 

Durch die enge Kooperation des Roemer- und Pelizaeus-Museums mit der 
Stiftung Universität Hildesheim wurde zusammen mit der Arbeitsgruppe 
Neurodidaktik des Instituts für Psychologie ein wissenschaftliches Evalua-
tionsprojekt erarbeitet und mit finanzieller Unterstützung des Niedersäch-
sischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur durchgeführt. Die Er-
gebnisse werden in dieser Publikation vorgestellt und wollen als Anregung 
und Hilfestellung für andere Museen und kulturelle Einrichtungen dienen. 
Darüber hinaus hoffen wir, dass wir auch für den Bereich der wissenschaft-
lichen Evaluierung in der Zusammenarbeit von Menschen mit unterschied-
lichsten Behinderungen neue Ansätze vorstellen können.



Dieses Pilotprojekt und seine Evaluation wäre ohne die große und aktive 
Hilfe des Regionalvereins Hannover im Blinden- und Sehbehindertenver-
band Niedersachsen e. V., der Bezirksgruppe Hildesheim des RV-Hannover 
im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen e. V., des Landes-
bildungszentrums für Hörgeschädigte Hildesheim, des Behindertenbeira-
tes der Stadt Hildesheim, insbesondere seiner 1. Vorsitzenden, Frau Ma-
rion Tiede, und der Diakonie Himmelsthür in Hildesheim nicht möglich 
gewesen. 

Mein ganz besonderer Dank für die hervorragende Zusammenarbeit gilt 
Herrn Prof. Dr. Kristian Folta-Schoofs sowie den MitarbeiterInnen und 
Studierenden vom Institut für Psychologie der Stiftung Universität Hildes-
heim. Weiterhin gilt mein besonderer Dank den beiden sehr engagierten 
und innovativen Kuratorinnen des MUSEUMS DER SINNE, Frau Dr. Ma-
rion Hesse-Zwillus, die sich bis zur erfolgreichen Eröffnung des Ausstel-
lungsprojekts auch für die Umsetzung von Barrierefreiheit und Inklusion 
zuständig zeigte und nach der Ausstellungseröffnung in die Arbeitsgruppe 
von Herrn Prof. Dr. Folta-Schoofs an das Institut für Psychologie der Stif-
tung Universität Hildesheim wechselte, sowie der Museumspädagogin des 
RPM, Frau Julia Kruse M.A., und dem Behindertenbeauftragten des RPM, 
Herrn Rudolf Scheps. Ein letzter Dank gilt Frau Nina Kieslinger M.A. für 
ihre große Unterstützung in der Endphase des Evaluationsprojektes.

Prof. Dr. Regine Schulz 
Ltd. Direktorin und Geschäftsführerin 
des Roemer- und Pelizaeus-Museums Hildesheim



Einführung

Als normatives «pädagogisches Rahmenkonzept» (Sturm, 2013) unter-
streicht Inklusion das Recht aller Menschen auf Teilhabe in allen Lebens-
bereichen. Eine Grundvoraussetzung für das Gelingen von Inklusion stellt 
Barrierefreiheit dar. Barrierefreie Gestaltungskonzepte orientieren sich an 
einem «Design für alle», was bedeutet, alles für alle zugänglich zu gestal-
ten. Darüber hinaus erfordert gelingende Inklusion die Anerkennung der 
Vielfalt und Heterogenität von Menschen mit jeweils individuellen Bedürf-
nissen, besonderen Eigenschaften, Fähigkeiten, Zugehörigkeiten und Le-
bensentwürfen. In Deutschland ist es für Menschen mit Seh-, Hör-, Mo-
bilitäts-, Kognitionseinschränkungen oder Migrationshintergrund trotz 
vieler positiver Entwicklungen und umfangreicher politischer Maßnahmen 
zur Gestaltung von Barrierefreiheit und Inklusion immer noch schwierig, 
ein grundlegend selbstbestimmtes und inklusives Leben zu führen. Ins-
besondere die eigenständige kulturelle Teilhabe bleibt immer noch vielen 
Menschen weitestgehend verwehrt, da in den verschiedenen Institutionen 
kultureller Bildung umfassende Konzepte zur Realisierung von kultureller 
Teilhabe fehlen. Dies gilt auch für Museen in Deutschland, die immer noch 
durch zahlreiche Barrieren in Bezug auf Wissensvermittlung, Orientie-
rung, Gestaltung und Service charakterisiert sind. Durch das Engagement 
und die fachliche Unterstützung von regionalen Behindertenvereinen und 
-verbänden, sozialen Einrichtungen und universitären Arbeitsgruppen so-
wie der finanziellen Unterstützung durch lokale Förderer und durch das 
Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
konnte für Menschen mit und ohne Behinderung im März 2014 eine in 
dieser Form deutschlandweit einmalige barrierefrei gestaltete und inklu-
siv vermittelnde Dauerausstellung MUSEUM DER SINNE. Kultur- und 
Erdgeschichte barrierefrei erleben! im Roemer- und Pelizaeus-Museum in 
Hildesheim (RPM) eröffnet werden. Die Ausstellung lädt alle BesucherIn-
nen dazu ein, die kultur- und erdgeschichtlichen Schwerpunktthemen des 
Museums (Erdgeschichte/Naturkunde, Frühe Menschheit, Alt-Ägypten, 
Alt-Peru und China) auf multisensorische und interaktive Weise selbst-
ständig zu erfassen. Die umfangreichen Maßnahmen zur Herstellung von 
Barrierefreiheit und inklusiver Kulturvermittlung machen die Ausstellung 
für die unterschiedlichsten Besuchergruppen mit und ohne Behinderung 
gemeinsam erlebbar. Zudem bietet das Museum Fachführungen an, in de-
nen sich MitarbeiterInnen anderer Museen und Kultureinrichtungen sowie 
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Fachkräfte und Multiplikatoren aus dem Bereich der (kulturellen) Inklusi-
on darüber informieren können, wie Maßnahmen der Barrierefreiheit und 
zur Gestaltung einer Kulturvermittlung, die alle Menschen anspricht und 
erreicht, mit einem überschaubaren Aufwand an finanziellen und personel-
len Mitteln umgesetzt werden können. Zwei Einträge aus dem Gästebuch 
der Ausstellung sollen hier exemplarisch für die positiven Rückmeldungen 
von BesucherInnen des Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim in 
Bezug auf die anhaltenden Bemühungen der MuseumsmitarbeiterInnen 
um die Gestaltung eines Museums für alle zitiert werden: «Es hat uns viel 
Spaß gemacht – der Gedanke ein Museum für alle ist wunderbar.» und «Mit 
großem Interesse (u. viel Bewunderung) habe ich – ein alle Sinne Mächtiger 
– dies gesehen und erlebt.»

In Kooperation mit WissenschaftlerInnen und Studierenden des Instituts 
für Psychologie der Stiftung Universität Hildesheim wurde das Daueraus-
stellungsprojekt MUSEUM DER SINNE im Zeitraum von April 2015 bis 
Juli 2016 mit finanzieller Unterstützung durch das Niedersächsische Minis-
terium für Wissenschaft und Kultur einer summativen (d. h. zusammen-
fassenden und bilanzierenden) Evaluation unterzogen. Wesentliches Ziel 
der Studie war es, die erfolgreiche Umsetzung von kultureller Inklusion 
und Barrierefreiheit einer umfassenden wissenschaftlichen Prüfung und 
Bewertung zu unterziehen. Dazu wurden alle TeilnehmerInnen der Studie 
jeweils vor und nach ihrem Ausstellungsbesuch gebeten, eigens für den 
Untersuchungszweck erstellte und in Leichter Sprache verfasste standar-
disierte Fragebögen auszufüllen, die bedeutsame Ausstellungsbesucher-, 
Ausstellungsdesign- und Ausstellungseffektivitätsvariablen erfassten. Ge-
gebenenfalls wurden, dazu ergänzend, auch Assistenzpersonen befragt. In 
den Fragebögen wurde neben behavioralen (d. h. das Verhalten betreffen-
den) Aspekten der Barrierefreiheit und kognitiven (d. h. die Wahrnehmung 
und inhaltliche gedankliche Auseinandersetzung mit den Wahrnehmungs-
inhalten bzw. das Lernen und Gedächtnis betreffenden) Aspekten der 
Teilhabefähigkeit vor allem auch das emotional-motivationale Empfinden 
(zum Beispiel positiver und negativer Affekt, Selbstwirksamkeitserleben, 
Selbstwertförderlichkeit, Stress oder Langeweile) erfasst. Darüber hinaus 
wurde die Teaching Power erhoben, die sich einerseits auf die informative 
Vermittlungskapazität von Ausstellungsteilbereichen und Exponaten und 
andererseits auf die Frage bezog, in welchem Ausmaß und in welcher af-
fektiven und persönlichkeitsförderlichen Qualität die Ausstellung selbst-
ständiges kulturelles Lernen für Besuchergruppen von Menschen mit und 
ohne Behinderung ermöglicht. Zudem wurde das Besucherverhalten im 
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Ausstellungsraum (aus Perspektive der AusstellungsbesucherInnen) mit 
Hilfe einer Helmkamera aufgezeichnet. Die post-hoc-Auswertung dieses 
Videomaterials erlaubte eine umfassende Zeit- und Bewegungsanalyse zur 
qualitativen Beurteilung der Barrierefreiheit (in Bezug auf Zugänglichkeit 
und Nutzbarkeit von Ausstellungsbereichen und Exponaten), der Effizienz 
des Raumkonzeptes sowie zur quantitativen Bestimmung des Attraktivi-
tätspotenzials der Ausstellung in Bezug auf die Häufigkeit, mit der einzelne 
Besuchergruppen von Menschen mit und ohne Behinderung bestimmte 
Ausstellungsbereiche und Exponate aufsuchen und/oder Veränderungen 
der Zeitdauern, die in den jeweiligen Ausstellungsbereichen und vor den 
Exponaten verbracht werden. Diese Parameter der so genannten Attracting 
Power und Holding Power beschreiben, in welchem Ausmaß die auf un-
terschiedliche Besucherbedürfnisse hin ausgewählten oder gestalteten Ex-
ponate die Aufmerksamkeit der BesucherInnen «anziehen» und eine lang 
anhaltende Interaktion und Beschäftigung mit spezifischen Ausstellungsin-
halten (mit entsprechenden Effekten auf Seiten der Teaching Power) bewir-
ken können. Um neues Grundlagenwissen zur Wirkung unterschiedlicher 
sensorischer Präsentationsformen von Exponaten (zum Beispiel visuell = 
durch den Sehsinn erfassend; akustisch = durch den Hörsinn erfassend; 
olfaktorisch = durch den Geruchssinn erfassend; gustatorisch = durch den 
Geschmackssinn erfassend; taktil = durch den Tastsinn erfassend; hand-
lungsorientiert = explorierend und mit allen Sinnen erfassend) erschließen 
zu können, wurde insbesondere untersucht, in welchem Ausmaß einzelne 
Präsentationsformen in der Lage sind, Veränderungen der Attracting Pow-
er und Holding Power zu bewirken. Zum Abschluss der Evaluation wurde 
mit ausgewählten Projektmitarbeiterinnen narrative Interviews in einer 
offenen, wenig strukturierten Gesprächssituation durchgeführt, in denen 
der Planungs- und Umsetzungsprozess der Ausstellung von der Projektidee 
bis zum erfolgreichen Abschluss der Evaluation kritisch reflektiert werden 
konnte.

In Bezug auf die behaviorale Barrierefreiheit belegen die Ergebnisse der 
Evaluationsstudie, dass das MUSEUM DER SINNE im Durchschnitt von 
allen Probanden, unabhängig vom Vorliegen oder der Art einer Behinde-
rung, in Bezug auf die Barrierefreiheit der Anreise, die Unterstützungs- und 
Hilfsangebote durch MitarbeiterInnen des Museums, die bereitgestellten 
Vorabinformationen (im Internet), die allgemeine Orientierung im Muse-
um, die Zugänglichkeit zum Ausstellungsraum sowie die bauliche und ge-
stalterische Barrierefreiheit der Ausstellung jeweils mit der Note «gut» be-
urteilt wurde. Dieses Ergebnis steht in perfekter Übereinstimmung zu dem 
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fachlichen Urteil der begleitenden Assistenzpersonen, die das MUSEUM 
DER SINNE ebenfalls mit der Note «gut» bewerteten. In Bezug auf die ko-
gnitive Barrierefreiheit wurde auch das Informationsangebot der Ausstel-
lung im Durchschnitt mit der Note «gut» beurteilt. Alle Probanden attes-
tierten der Ausstellung eine überdurchschnittlich hohe Teaching Power, was 
sich auch daran festmachen ließ, dass sich die Ausstellungsattraktivität und 
das Interesse an den Themenbereichen «Frühe Menschheit», «Alt-Ägyp-
ten», «Alt-Peru» und «China» durch den Besuch der Ausstellung signifi-
kant steigern ließ. Emotional zeigten die TeilnehmerInnen bereits vor dem 
Ausstellungsbesuch ein überdurchschnittlich hohes Ausmaß an Interesse 
und positivem Affekt, das durch den Ausstellungsbesuch für alle Proban-
den gesteigert werden konnte. Auch das subjektive Ausmaß an Selbstbe-
stimmtheit/Selbstwirksamkeit wurde bereits zu Beginn des Ausstellungs-
besuchs von allen Probanden hoch eingeschätzt und verringerte sich nicht 
signifikant durch den Besuch der Ausstellung. Entsprechend gaben 82% 
der getesteten BesucherInnen an, dass sie die Ausstellung ihren Freunden 
und Bekannten weiterempfehlen würden. Diese Ergebnisse belegen, dass 
die Umsetzung des MUSEUMS DER SINNE wesentlichen Anforderungen 
an die behaviorale, kognitive und emotional-motivationale Barrierefreiheit 
in überdurchschnittlichem Maß gerecht werden konnte. Tast-Objekte er-
zielten bei allen TeilnehmerInnen der Studie im Durchschnitt die größte 
Aufmerksamkeitszuwendung (im Sinne einer hohen Attracting Power), 
gefolgt von Schmeck-, Riech- und Explorationsobjekten. Auch in Bezug 
auf die Holding Power wiesen alle Probanden vergleichsweise lange Kon-
taktzeiten für Tast- und Explorations-Objekte auf. Jedoch zeigte sich für 
Tast-, Riech- und Explorations-Objekte (in geringerem Ausmaß auch für 
Schmeck-Objekte), dass Probanden nur ca. 30% ihrer «Gesamtkontaktzeit» 
mit den Objekten in der hierfür angedachten Form der Wahrnehmung oder 
Interaktion verbrachten. Insbesondere Probanden mit Schwerbehinderung 
wählten häufig alternative Zugänge zu den Objekten der Ausstellung. Die-
se Tatsache verdeutlicht die Bedeutung des «Mehr-Sinne-Prinzips» für die 
Auswahl und Gestaltung von Ausstellungsobjekten, die immer über eine 
Vielzahl unterschiedlicher «Sinnesmodalitäten» erschließbar sein sollten.

Die vorliegende Publikation soll Museen und Kultureinrichtungen als 
Handreichung und Hilfestellung bei der Umsetzung von barrierefrei ge-
stalteten und inklusiv vermittelnden Ausstellungsprojekten dienen. Sie be-
inhaltet einen theoretisch einführenden und einen forschungspraktischen 
Teil. Der einführende Teil zielt auf eine inhaltliche Positionierung der 
Evaluationsstudie vor dem Hintergrund von gesellschaftlichen Bemühun-
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gen der Realisierung von Inklusion und sozialer Teilhabe und beabsichtigt, 
für verschiedene Differenzlinien (zum Beispiel Sprache, Kultur, Behinde-
rung) zu sensibilisieren, die Kunst und Kultur nicht für alle Menschen in 
derselben Weise selbstbestimmt zugänglich und erlebbar machen. Im An-
schluss an diese Ausführungen soll das räumliche und inhaltliche Konzept 
der Dauerausstellung MUSEUM DER SINNE. Kultur- und Erdgeschichte 
barrierefrei erleben! vorgestellt werden. Im forschungspraktischen Teil die-
ser Publikation folgt die Darstellung von Fragestellungen, Methoden und 
Ergebnissen der Evaluationsstudie, die am Ende zusammenfassend dis-
kutiert und reflektiert werden. Dabei sollen die kritischen Variablen, die 
Erfolgsfaktoren im Prozess der Gestaltung von Barrierefreiheit und kultu-
reller Teilhabe in Museen darstellen, besonders herausgearbeitet werden. 
Gezielte Hilfestellungen, Handlungsempfehlungen (insbesondere auch in 
Bezug auf die wissenschaftliche Evaluation von barrierefrei gestalteten und 
inklusiv vermittelnden Ausstellungen) und Anregungen wollen die Pla-
nung und Umsetzung von kulturellen Teilhabeangeboten in Museen mo-
tivieren und dabei unterstützen, individuelle Lösungen zu entwickeln und 
Fehleinschätzungen bzw. Fehler zu vermeiden. Wir wünschen uns, dass 
diese Publikation einen eigenen Beitrag dazu leisten kann, die Bedeutung 
von Barrierefreiheit, Inklusion und kultureller Teilhabe für alle Menschen 
in den Köpfen von Kulturverantwortlichen tiefergehend zu verankern.





1. Ausgangslage

«Alle Menschen sollen unabhängig von ihrer Herkunft 
gleiche Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe haben.» 

http://www.ms.niedersachsen.de/themen/soziales/14022.html
(Zugriff am 28.1.2017)

Die Umsetzung des von der Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen (UN) im Dezember 2006 vereinbarten «Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen» (vereinfacht auch «UN-Behin-
dertenrechtskonvention», UN-BRK, genannt) sieht vor, allen Menschen – 
unabhängig von potenziellen Einschränkungen – die gleichberechtigte ge-
sellschaftliche Teilhabe an der Gestaltung eines gemeinsamen Miteinanders 
zu ermöglichen. Mit der im Jahr 2009 ratifizierten UN-BRK verpflichtet sich 
Deutschland so wie die anderen beteiligten OECD-Staaten, das normative 
Rahmenkonzept der Inklusion schrittweise umzusetzen. National und inter-
national finden sich dabei verschiedene Interpretationen und wissenschaft-
liche Auslegungen des Konzepts Inklusion (Amrhein, 2011; Ainscow et al., 
2006; Hinz, 2009.). Als normatives «pädagogisches Rahmenkonzept» (Sturm, 
2013) unterstreicht Inklusion das Recht aller Menschen auf Teilhabe in allen 
Lebensbereichen und verweist auf Einbeziehung und Zugehörigkeit, die da-
rauf abzielt, sozial ausgrenzende und marginalisierende Praktiken zu über-
winden. Hinz (2002, 2009) verbindet mit Inklusion ein «Inbegriffen-Sein und 
Sich-Inbegriffen-Fühlen» sowie ein verändertes Verständnis von Normalität 
und Vielfalt. Inklusion beziehe sich «auf alle Menschen, die mit Lernbarrieren 
konfrontiert sind, ob diese mit Geschlechterrollen, sozialen Milieus, Kasten, 
Religionen oder Beeinträchtigungen zu tun haben». Individuelle Unterschie-
de gelte es zu berücksichtigen, ohne dass dabei aber eine Kategorisierung und 
Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe von Menschen erfolgen dürfe (Hinz, 
2009). Auch Lütje-Klose & Löser (2013) machen deutlich, dass sich eine in-
klusive Bildung, Erziehung und Förderung vor allem dadurch auszuzeichnen 
habe, dass sie soziale und persönliche Unterschiede in den Zugehörigkeiten, 
Lebenslagen und Entwicklungsbedingungen von Menschen wahrnehme und 
die sozialen und persönlichen Teilhabebeschränkungen im alltäglichen Zu-
sammenspiel der unterschiedlichen Differenzlinien pädagogisch bearbeite 
(Lütje-Klose & Löser, 2013). In diesem Sinne sei es wesentliche Aufgabe von 
Inklusion, den Abbau von Diskriminierung und Marginalisierung anzustre-
ben und sich gegen die dichotome Vorstellung einer Zwei-Gruppentheorie zu 
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wenden, durch die beispielsweise eine einfache Unterscheidung in Arme und 
Reiche, Deutsche und Migranten, Behinderte und Nicht-Behinderte, getrof-
fen werde. Inklusion habe den Fokus der Bemühungen um selbstbestimm-
te Teilhabe somit nicht nur auf Menschen mit körperlichen oder geistigen 
Beeinträchtigungen zu setzen, sondern vielfältige Differenzlinien zu berück-
sichtigen (Lütje-Klose & Löser, 2013). Dieses erweiterte Verständnis von In-
klusion wird auch von der UNESCO (2008) unterstützt:

«In several countries, inclusion is still thought simply as an approach to serving 
children with disabilities within general education settings. Internationally, 
however, it is increasingly seen more broadly as a reform that supports 
and welcomes diversity amongst all learners. It presumes that the aim of 
inclusive education is to eliminate social exclusion resulting from attitudes 
and responses to diversity in race, social class, ethnicity, religion, gender and 
ability» (UNESCO 2008, zit. n. Katzenbach 2015).

Im Kontext von Bildungsprozessen weisen Ainscow et al. (2006) kritisch da-
rauf hin, dass die Fokussierung auf Menschen mit Behinderung viele andere 
Aspekte von Verschiedenheit ignoriere, die in gleichem Maße die Partizipa-
tion in unterschiedlichen Bereichen von Bildung behindern bzw. gefährden 
könnten. Vor diesem Hintergrund kann ein erweitertes Verständnis von In-
klusion, das allen Dimensionen von Heterogenität angemessen Rechnung 
trägt, auch als Konzept zur Überwindung von Diskriminierung in sämtli-
chen Feldern von Erziehung und Bildung verstanden werden. Man müsse 
sich, so Feyerer (2013), allgemein der besonderen Bedürfnisse und Fähig-
keiten von Menschen bewusst werden, die es zu berücksichtigen bzw. zu för-
dern gelte, damit sich jeder Mensch möglichst optimal zu einer autonomen, 
selbstsicheren und mündigen Person entwickeln könne, die ihre Fähigkeiten 
und Kompetenzen zu ihrem Wohle und dem Wohle der Gemeinschaft ent-
sprechend einbringen könne. Zudem solle, so Feyerer (2013), die Frage der 
Inklusion und Exklusion nicht an den Lernern, sondern an den Institutionen 
festgemacht werden, in denen Lernen formell und informell stattfinde. Diese 
Institutionen, zu denen auch die kunst- und kulturvermittelnden Instituti-
onen zählen, sollen keinen Menschen ausschließen und sich in besonderer 
Weise darum bemühen, allen Menschen die Möglichkeit der vollen sozialen 
Teilhabe am gemeinsamen Leben und Lernen zu ermöglichen. Gemäß eines 
solchen erweiterten Verständnisses von Inklusion haben die Integrationsfä-
higkeit und die Ressourcen formeller und informeller Bildungssysteme im 
Vordergrund aller Diskussionen und Bemühungen zu stehen und nicht die 
Frage nach der Integrationsfähigkeit einzelner Lerner (Feyerer & Prammer, 
2003; Hinz, 2009; Lütje-Klose, 2013).
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In Deutschland diskutiert man bereits seit den 1970er Jahren über Inhal-
te, Ziele und Rahmenbedingungen von Inklusion und inklusiver Bildung. 
Jedoch fanden diese Diskussionen zunächst ausschließlich fachbezogen in-
nerhalb der Grenzen der Heil- und Sonderpädagogik statt (Hinz, 2002). 
Die Verabschiedung der UN-BRK hat entscheidend zu einer Intensivierung 
der bildungspolitischen Debatten um gesellschaftliche Teilhabe (insbeson-
dere auch in den Medien) beigetragen, an denen sich nun zunehmend auch 
Vertreterinnen und Vertreter wissenschaftlicher Disziplinen außerhalb der 
Heil- und Sonderpädagogik, beispielsweise der Erziehungswissenschaften, 
Psychologie oder auch der Neurodidaktik (als Disziplin, die sich mit den 
Konsequenzen des Wissens um neurobiologische Verarbeitungsprozesse 
für die Gestaltung von Lernumgebungen und Lernmaterialien sowie den 
kontextuellen Rahmenbedingungen inklusiver Wissensvermittlung be-
fasst) beteiligen.

Seit dem 26. März 2009 ist die UN-BRK auch in Deutschland für alle Bun-
desländer gültig, deren schrittweise Umsetzung durch ein regelmäßiges 
Monitoring überprüft wird (Häcker & Walm, 2015). Die UN-BRK regelt 
in Artikel 30, Absatz 1, auch die Teilhabe am kulturellen Leben sowie an 
Erholung, Freizeit und Sport: «Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht 
von Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kultu-
rellen Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um si-
cherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen a. Zugang zu kulturellem 
Material in zugänglichen Formaten haben; b. Zugang zu Fernsehprogram-
men, Filmen, Theatervorstellungen und anderen kulturellen Aktivitäten in 
zugänglichen Formaten haben; c. Zugang zu Orten kultureller Darbietun-
gen und Dienstleistungen, wie Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken und 
Tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu Denkmälern und Stätten 
von nationaler kultureller Bedeutung haben.» Trotz umfangreicher politi-
scher Maßnahmen und vieler positiver Entwicklungen zur Umsetzung von 
Inklusionskonzepten in den Kommunen, stoßen in Deutschland schwer-
behinderte Menschen, d. h. Personen, denen von den Versorgungsämtern 
ein Grad der Behinderung von «50» und mehr zuerkannt wurde, immer 
noch an Grenzen und auf Hindernisse einer selbstbestimmten Teilhabe, 
insbesondere wenn es um die barrierefreie Zugänglichkeit von kulturellen 
Angeboten und das Recht geht, selbstbestimmte kulturelle Bildung ohne 
Hilfe und ohne besondere Erschwernis einfordern zu können. «Unter Bar-
rierefreiheit versteht das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) den Zu-
stand von gestalteten Lebensbereichen, der es allen Menschen, unabhängig 
vom Vorliegen einer Behinderung, möglich macht, diese in der gewohnten 
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Weise, ohne besondere Erschwernis und möglichst ohne fremde Hilfe zu 
nutzen» (DBSV, 2011). In Artikel 27, Absatz 1, der «Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte» vom 10. Dezember 1948 heißt es: «Jeder hat das 
Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an 
den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen 
Errungenschaften teilzuhaben.» Der Internationale Pakt über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte, kurz UN-Sozialpakt vom 16. Dezember 
1966, der von Deutschland im Jahr 1973 ratifiziert wurde, benennt in Ar-
tikel 15, Absatz 1, ebenfalls das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben:

«Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden an a) am kulturellen 
Leben teilzunehmen; b) an den Errungenschaften des wissenschaftlichen 
Fortschritts und seiner Anwendung teilzuhaben; c) den Schutz der geistigen 
und materiellen Interessen zu genießen, die ihm als Urheber von Werken der 
Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.»

Dennoch können von diesem Recht in Deutschland bereits heute ca. 7.6 
Millionen schwerbehinderte (Destatis, 2016) und weitere geschätzte 2.7 
Millionen leichter behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung 
von unter «50» (Destatis, 2015) gar nicht oder nur eingeschränkt Gebrauch 
machen. Die Daten verdeutlichen, dass gegenwärtig bereits jeder achte Ein-
wohner von Ausgrenzungstendenzen im Bereich von Kunst und Kultur be-
troffen ist. Da mit zunehmendem Lebensalter die Wahrscheinlichkeit für 
Seh-, Hör- und Mobilitätsbehinderungen sowie von kognitiven Beeinträch-
tigungen oder demenziellen Veränderungen steigt, muss im Zuge der demo-
graphischen Entwicklung davon ausgegangen werden, dass der Anteil von 
Menschen mit Behinderung, denen Kultur und Kunst auf besondere Wei-
se nahegebracht werden muss, zukünftig weiter ansteigen wird (Deutscher 
Museumsbund e. V. et al., 2013). Vor diesem Hintergrund und der beson-
deren Aufgabe der Integration von Menschen mit unterschiedlichsten kul-
turellen Erfahrungen, verpflichten sich inzwischen viele Kommunen dazu, 
die notwendigen Strukturen und Voraussetzungen zu schaffen, um Margi-
nalisierungen zu überwinden und es den nach Geschlecht, Kultur, Begabung 
oder Behinderung «Verschiedenen» besser als bisher zu ermöglichen, sich 
in die Gemeinschaft einzubringen und als gleichberechtigte Mitglieder an-
erkannt zu werden. Auf dem Weg zu einer von Toleranz geprägten inklusi-
ven Gesellschaft sind die Institutionen von Kunst und Kultur als bedeutende 
Orte der Bildungsbegegnung und informellen Freizeitgestaltung (die Men-
schen vereinen und nicht ausgrenzen sollen) in besonderer Weise gefordert, 
sich aktiv mit der Umsetzung von selbstbestimmter sozialer, künstlerischer 
und kultureller Teilhabe auseinanderzusetzen. Alle Institutionen von Kunst 
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und Kultur sind aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die das 
Selbstkonzept und die soziale, künstlerische und kulturelle Teilhabe (soci-
al, artistic and cultural inclusiveness) vor dem Hintergrund einer Vielfalt 
von Zugehörigkeiten, Lebenslagen und Entwicklungsbedingungen stärken 
(Allemann-Ghionda, 2013; Artiles et al., 2011; Edelmann, 2015; Geens & 
Vandenbroeck, 2013). Museen stehen vor der Herausforderung, sich zu Ler-
norten zu entwickeln, die barrierefreie, generationengerechte und inklusi-
ve Bildung selbstbestimmt ermöglichen. Entsprechend müssen Museen, 
Ausstellungen, Exponate und museumspädagogische Angebote schrittwei-
se und zielgerichtet so neu konzipiert werden, dass allen Besuchern eines 
Museums ein jeweils erforderliches Maß an persönlicher Entwicklung und 
Unterstützung zukommen kann. Dies verlangt einen grundlegenden Pers-
pektivenwechsel in der Museumsarbeit (Schmitz-Gilge, 2007) sowie neue 
Gestaltungs-, Kommunikations-, Service- und Vermittlungskonzepte, die 
jede einseitige Fixierung auf körperliche, psychische, kulturelle oder ethni-
sche Differenzen und Zuschreibungen sowie entsprechende Zuordnungen 
vermeiden (Prengel, 2010). Stattdessen sollen die vielfältigen Zugehörigkei-
ten und Differenzen bezüglich Alter, Geschlecht, sozialer Herkunft, Hautfar-
be, Religion, Ethnizität, Nationalität, Behinderung/Nicht-Behinderung etc. 
im Alltag der Menschen anerkannt (DECET, 2016; Derman-Sparks & Ram-
sey, 2006) und die jeweiligen «Intersektionen» (intersections; Betonung von 
Gemeinsamkeiten anstelle von Unterschieden) der einzelnen Differenzlini-
en betont werden (Amirpur, 2013; Machold, 2015; Winker & Degele, 2009). 
Dieser Ansatz entspricht einem aktuellen und erweiterten Verständnis von 
Inklusion, das allen relevanten Dimensionen von Heterogenität, darunter 
geschlechter-, migrations-, soziökonomisch- und behinderungsbedingte 
Ungleichheiten, angemessen Rechnung trägt (Bräu & Schlickum, 2015; Lutz 
& Wenning, 2001; Sturm, 2013).

Während sich die Mehrheit der deutschen Museen in den letzten Jahren im 
Wesentlichen darauf beschränkte, barrierefreie Zugänge und Funktions-
räume (zum Beispiel WC oder Garderobe) zu verwirklichen sowie zeitlich 
begrenzte Sonderausstellungsprojekte, Hands-On-Bereiche oder ausstel-
lungsbegleitende museumspädagogische Angebote barrierefrei anzubieten, 
wendet man sich inzwischen verstärkt den drängenden Fragen der social 
and cultural inclusiveness zu und entwickelt gemeinsame Ideen, wie der 
Heterogenität von Menschen in den eigenen Ausstellungsräumen durch 
Herstellung geeigneter «Intersektionen» angemessen Rechnung getragen 
werden kann. Neben einer konsequenten Umsetzung von Barrierefreiheit 
müssen hierfür auch Inklusionsmaßnahmen zur Vermittlung von Inhalten 
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berücksichtigt werden, die Gesunden sowie Menschen mit Behinderungen 
des Bewegungsapparates, des Sehsinns, des Hörvermögens und der Lernfä-
higkeit kulturelle Teilhabe und kulturelles Lernen erlauben. Hierfür zählen 
Variationen der sensorischen Darbietung und sinnlichen Erfahrbarkeit von 
Exponaten, die dem Mehr-Sinne-Prinzip (Sehen, Hören, Schmecken, Rie-
chen, Tasten) Rechnung tragen, sowie explorationsbasierte Lernerfahrun-
gen, die eine aktions- bzw. handlungsorientierte «begreifende» Interaktion 
mit Objekten und Lerninhalten sowie eine möglichst umfassende Rezepti-
on und Aufschlüsselung von Exponaten ermöglichen, zu den wesentlichen 
Gelingensfaktoren inklusiv vermittelnder Ausstellungen (Mortag, 2008). 
Die kulturelle Teilhabe der jeweils «Verschiedenen» erfordert zudem eine 
ernsthafte Bereitschaft von Museumsverantwortlichen, etablierte Rollen zu 
hinterfragen und sich gegenüber neuen Akteuren, die in einem Museum 
bislang keine bedeutsame Rolle gespielt haben (zum Beispiel Psychologen, 
Sozialpädagogen und Sozialarbeitern), zu öffnen. Hierbei gilt es, sich durch 
eine enge Vernetzung mit lokalen oder regionalen Behindertenvereinen 
und -verbänden, sozialen Einrichtungen, Universitäten und anderen Bil-
dungseinrichtungen die Expertise und Erfahrung von Menschen mit den 
unterschiedlichsten Professionen und aus den verschiedensten Fachdiszi-
plinen nutzbar zu machen und sich multiprofessionell, disziplinübergrei-
fend und lösungsorientiert den vielfältigen Schwierigkeiten und Barrieren 
gemeinsam zu stellen, die Menschen den Zugang zu Kultur verwehren oder 
erschweren.

Zwar existieren bereits eine Reihe von DIN-Vorschriften (zum Beispiel 
DIN 18024, 18040, 32975, 32984) zur Gestaltung von Barrierefreiheit so-
wie informative Bücher (zum Beispiel Föhl et al., 2007), Broschüren und 
Checklisten zur Barrierefreiheit in Museen, beispielsweise ein Leitfaden zur 
Barrierefreiheit und Inklusion (Deutscher Museumsbund e. V. et al., 2013), 
der Leitfaden «Barrierefrei Konzipieren und Gestalten» des Deutschen 
Technikmuseums Berlin (2008) oder die «Online-Checkliste zur Konzepti-
on und Gestaltung von barrierefreien Ausstellungen» des Landesverbandes 
der Museen zu Berlin e. V. (2011), dennoch fehlen immer noch Konzepte 
für umfassende Evaluationsstudien, aus denen sich wissenschaftlich gesi-
cherte Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen zu der Frage ableiten 
lassen, wie Lernorte und Angebote konkret gestaltet sein sollten, damit sie 
Barrieren und Differenzlinien abbauen und den vielfältigen Herausforde-
rungen, die mit der Berücksichtigung einer zunehmenden Heterogenität 
von Museumsbesuchern einhergehen, erfolgreich begegnen können.



2. Das MUSEUM DER SINNE

2.1 Positionierung

Der Deutsche Museumsbund (1978) definiert ein Museum als «eine von 
öffentlichen Einrichtungen oder von privater Seite getragene, aus erhaltens-
werten kultur- und naturhistorischen Objekten bestehende Sammlung, die 
zumindest teilweise regelmäßig als Ausstellung der Öffentlichkeit zugäng-
lich ist, gemeinnützigen Zwecken dient und keine kommerzielle Struktur 
oder Funktion hat.» Ein Museum soll «fachlich geleitet, seine Objektsamm-
lung fachmännisch betreut werden und wissenschaftlich ausgewertet wer-
den können.» Mit der Forderung, dass die «Schausammlung des Museums 
[...] eine eindeutige Bildungsfunktion besitzen [...]» sollte, nimmt der Deut-
sche Museumsbund eine klare Abgrenzung zu außermusealen Freizeitein-
richtungen vor (Möllmann, 2001):

«Museen sind zuerst Einrichtungen, die aussagekräftige Sachzeugnisse aus 
Natur, Geschichte und Kunst auswählen und dauerhaft bewahren. Die 
wissenschaftlich begründeten Sammlungen sind das entscheidende Merkmal, 
das die Museen gegenüber anderen Kultureinrichtungen charakterisiert. 
Gemeinsam vermitteln sie auf der Grundlage dieser Originale und deren 
Deutung die Hintergründe für das Verständnis der Gegenwart sowie 
unserer Umwelt. [...] Die Sammlungen verleihen den Museen nachhaltige 
Wirksamkeit, verlangen aber auch langfristige, kontinuierliche Anstrengungen 
in den Kernaufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen ebenso wie zeitgemäße 
Formen der Präsentation und Vermittlung.»

Dabei existieren unterschiedliche Auffassungen zu der Frage, welches Ge-
wicht den Kernaufgaben «Sammeln, Bewahren und Erforschen» auf der 
einen Seite und dem «Ausstellen und Vermitteln» auf der anderen Seite zu-
kommen soll. Einige Museumsverantwortliche betrachten das «Sammeln, 
Bewahren und Erforschen» als wesentliche Kernaufgabe, der alle weiteren 
Aufgaben unterzuordnen seien (Pomian, 1998). Andere sehen im «Ausstel-
len und Vermitteln» die wesentliche Aufgabe eines Museums als Ort der 
kulturellen Begegnung, das mit seinem Auftrag zu kultureller Bildung im 
Dienst der Gesellschaft und ihrer Entwicklung stehe (Vieregg et al., 1994). 
Einer solchen Auffassung folgend sind Museen immer wieder neu aufge-
fordert, ihre Gestaltungsgrundsätze, Arbeitsmethoden und Didaktiken der 
Wissensvermittlung an veränderte gesellschaftliche Strömungen, Werte 
und Rahmenbedingungen anzupassen. Hierbei kann der Arbeit der Muse-
umspädagogik, die nach Auffassung des Deutschen Kulturrats die «Gestal-



Museen «inklusiv» gestalten24

tung von Ausstellungen als auch die Kommunikation mit Besuchern» um-
fasst (Noschka-Roos, 1994), eine bedeutende Rolle zukommen (Ifm, 1989; 
Weschenfelder & Zacharias, 1981). Das Roemer- und Pelizaeus-Museum in 
Hildesheim hat sich für seine Konzeption und Planung der Dauerausstel-
lung der gesellschaftlichen Aufgabe des «Ausstellens und Vermittelns» in 
besonderer Weise gewidmet und gemäß der Empfehlungen des Deutschen 
Kulturrats eine Hälfte der Verantwortung für den Konzeptions-, Planungs- 
und Realisierungsprozess der Ausstellung in die Verantwortung der im 
RPM zuständigen Museumspädagogin gegeben, während der andere Teil 
durch eine Wissenschaftlerin des Hauses verantwortet wurde, der auch die 
Aufgabe zur Recherche und Umsetzung der Gestaltung von Barrierefreiheit 
und Inklusion oblag.

2.2 Inhaltliche Konzeption und Planung

In der deutschen Museumslandschaft finden sich bisher vereinzelte, je-
doch selten wissenschaftlich fundierte programmatische Ansätze zu einem 
erfolgreichen Umgang mit Heterogenität im Kontext kultureller Bildung. 
Niedersachsen stellt das erste Bundesland dar, das – mit finanzieller Unter-
stützung durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung – im Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim 
eine barrierefreie und inklusiv vermittelnde Dauerausstellung realisieren 
konnte. Der Senator Hermann Roemer legte im Jahr 1845 mit seiner kul-
turhistorisch und naturkundlich ausgerichteten Sammlung den Grund-
stein für das Roemer- und Pelizaeus-Museum, das seit seiner Gründung 
bis in die heutige Zeit hinein den Anspruch erhebt, als «Weltenmuseum» 
bedeutende kulturelle Schätze aus dem präkolumbianischen Peru, Porzella-
ne der Ming- und Qing-Dynastien, Zeugnisse der Frühen Menschheit und 
Exponate aus dem Bereich der Erdgeschichte/Naturkunde an einem Ort 
zu vereinen. Im Jahr 1907 konnte die Roemer’sche Sammlung durch eine 
Stiftung um die Privatsammlung des Hildesheimer Kaufmanns, Unterneh-
mers und Bankiers Wilhelm Pelizaeus, die bedeutende Exponate aus dem 
alten Ägypten, besonders dem Zeitalter der Pyramiden, umfasst, erwei-
tert werden. Bis heute bilden die kulturhistorischen und naturkundlichen 
Exponate der Roemer’schen und Pelizaeus’schen Sammlung den Kern der 
verschiedenen Dauerausstellungen im Roemer- und Pelizaeus-Museum in 
Hildesheim. Mit der Idee und der erklärten Absicht, die Schwerpunktthe-
men des Mehrspartenhauses (Erdgeschichte/Naturkunde, Frühe Mensch-
heit, Alt-Ägypten, Alt-Peru und China) allen interessierten Menschen in 
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einer die übrigen Dauerausstellungen des Hauses vereinenden, barrierefrei 
zugänglichen und inklusiv vermittelnden Dauerausstellung zugänglich zu 
machen, vollzog man in Hildesheim einen ersten bedeutsamen Schritt in 
Richtung eines inklusiven Museums für alle. Dieses Museum für alle sollte 
es allen Menschen, unabhängig vom Vorliegen einer Behinderung, möglich 
machen, alle Ausstellungsbereiche und Exponate in der gewohnten Weise, 
ohne besondere Erschwernis und möglichst ohne fremde Hilfe, zu erkun-
den. Schon im Prozess der Konzeption und Planung der neuen Daueraus-
stellung wurden die verschiedenen Bedürfnisse, Wünsche und Perspek-
tiven von Menschen mit und ohne Behinderung an einem hierfür eigens 
von den Kuratorinnen initiierten «Runden Tisch» gemeinsam gedacht und 
diskutiert. Diesem «Runden Tisch» gehörten die beiden Kuratorinnen des 
Museums, VertreterInnen der lokalen und regionalen Behindertenvereine 
und -verbände, von sozialen Einrichtungen sowie von Stadt und Landkreis 
Hildesheim an. Die Konzeption der Dauerausstellung folgte mit diesem 
Vorgehen der Idee von Multiperspektivität und Multiprofessionalität, die 
unterschiedliche Sichtweisen und persönliche Erfahrungen berücksichtigt, 
und verschiedene inhaltliche und methodische Zugänge zu musealer Barri-
erefreiheit und kultureller Inklusion gemeinsam reflektiert. Unter der Lei-
tung der beiden Kuratorinnen führte die gemeinsame Arbeit im Planungs- 
und Gestaltungsteam zur Realisierung einer Dauerausstellung, die darauf 
abzielt, den unterschiedlichsten individuellen Wünschen und Bedürfnissen 
von BesucherInnen in einer Weise Rechnung zu tragen, dass der Ausstel-
lungsbesuch als positiv-emotionales, selbstwertförderliches sowie informa-
tives und soziales kulturelles Erlebnis in Erinnerung behalten wird.

2.3 Barrierefrei gestaltetes und inklusiv 
vermittelndes Raumkonzept

Ein barrierefreies und inklusiv vermittelndes Museum erhebt den An-
spruch, allen Menschen Zugänglichkeit (Accessibility) zu allen Bereichen zu 
gewährleisten. Artikel 9 der BRK führt dazu aus: 

«Um Menschen mit Behinderung eine unabhängige Lebensführung und 
die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die 
Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit 
Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, 
zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich In-
formations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu 
anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen 
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und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu 
gewährleisten.» 

Neben der Zugänglichkeit steht dabei auch die Nutzbarkeit im Zentrum des 
Konzepts «Barrierefreiheit». Hierzu heißt es im Paragraph vier des Gesetzes 
zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleich-
stellungsgesetz, BGG): 

«Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und 
visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere 
gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der 
allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne 
fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung 
behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.» 

Im Kontext der Inklusion wird der Nutzen von Konzepten der Zugäng-
lichkeit und Nutzbarkeit im Sinne eines umfassenden universellen Designs 
(Universal design; synonym werden auch die Begriffe Design für alle bzw. 
Design for all oder Integratives Design verwendet) für alle Menschen (zum 
Beispiel Kinder, Eltern mit Kinderwagen, Kinder und Jugendliche mit 
Entwicklungs- und Lernstörungen, alte Menschen, Menschen mit Migra-
tionshintergrund, etc.) diskutiert (Leidner, 2007). Ein universelles Design 
umfasst die nutzerfreundliche Gestaltung der physischen Umwelt, von 
Transportmitteln, Information und Kommunikation, die von allen Men-
schen ohne eine spezielle Anpassung genutzt werden kann. Ein solches 
Design berücksichtigt auch die Möglichkeit der Einbeziehung individueller 
Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen, die aber nicht als abwei-
chend von der Norm begriffen, sondern als eine von vielfältigen Erschei-
nungsformen von «Mensch sein» verstanden werden. 

Im MUSEUM DER SINNE erforderte die uneingeschränkte Zugänglichkeit 
den Abbau bzw. die Verhinderung von bauplanerischen und architektoni-
schen Barrieren, aber auch Überlegungen zu der Frage, wie eine möglichst 
barrierefreie Anreise zum Museum gewährleistet werden kann. So sollte 
das Museum beispielsweise gut mit Bussen des öffentlichen Personennah-
verkehrs erreichbar sein. Dazu haben die Kuratorinnen der Ausstellung 
dafür Sorge getragen, dass das Museum bevorzugt von öffentlichen Nie-
derflurbussen mit akustischer Haltestellenansage angefahren wird. Zudem 
wurde der Weg von der öffentlichen Bushaltestelle am Museum zum Mu-
seumseingang neu beschildert und auf der Homepage des Museums eine 
Online-Wegbeschreibung für Menschen mit Behinderungen des Sehver-



2. Das MUSEUM DER SINNE 27

mögens bereitgestellt. Für BesucherInnen, die eine Anreise mit dem Auto 
oder einem Kleinbus bevorzugen, wurden zusätzliche geeignete Parkplätze 
eingerichtet und der Weg vom Parkplatz zum Museumseingang und Infor-
mationsschalter multisensorisch wahrnehmbar gestaltet. Um auch im Mu-
seumsinneren eine eigenständige Bewegung zum Ausstellungsraum und zu 
den einzelnen Ausstellungsbereichen und Objekten der Ausstellung zu ge-
währleisten, entschied man, das MUSEUM DER SINNE in das Erdgeschoss 
der ehemaligen Martinikirche zu verorten. Diese befindet sich benachbart 
zu dem aus dem Jahr 2000 stammenden Museumsneubau, über den der 
Zugang zum Museum erfolgt. Für die ausgewählte Fläche (Raummaße: ca. 
12.6m x 14.4m) und die Zuwegung zum Ausstellungsraum entwickelten die 
Kuratorinnen der Dauerausstellung ein umfassendes (gestalterisches und 
inhaltliches) Konzept der Barrierefreiheit und inklusiven Kulturvermitt-
lung (Hesse, 2015; Hesse & Kruse, 2014), das mit der Unterstützung durch 
lokale Sponsoren und einer finanziellen Förderung durch das Niedersäch-
sische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung realisiert 
werden konnte. 

Das von den Kuratorinnen verwirklichte Raumkonzept (Hesse, 2015, Hesse 
& Kruse, 2014), das sich an einem Design für alle orientiert, manifestiert 
sich im Ausstellungsraum in den nachfolgenden Angeboten, die allen Men-
schen den Zugang zu den Inhalten der Ausstellung erleichtern sollen:

– Die Eingangstür wurde mit Bewegungssensoren automatisiert und 
im Ausstellungsraum ein für Menschen mit Behinderungen des 
Sehvermögens und des Bewegungsapparates gleichermaßen geeig-
neter Bodenbelag ausgewählt und verlegt.

– Vom Eingangsbereich bis in den Ausstellungsraum und zu den ein-
zelnen Ausstellungsbereichen und Exponaten ermöglicht eine auf 
den Boden aufgebrachte taktile Leitlinie und ein akustisches Leit-
system allen BesucherInnen mit Behinderungen des Sehvermögens 
eine sichere und eigenständige Bewegung.

– Ein an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen des Seh-
vermögens und Behinderungen der Lernfähigkeit angepasster Au-
dioguide (mit Induktionsschleifen und Zusatzinformationen für 
blinde/sehbehinderte BesucherInnen) informiert über die «High-
lights» der Ausstellung und enthält neben Objektinformationen 
auch Erklärungen zur Wegführung bereit.

– Im Eingangsbereich der Ausstellung wurde zur allgemeinen Infor-
mation und Orientierung ein taktiler Übersichtsplan (Abbildung 1) 
barrierefrei angebracht.
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– Es wurde (insbesondere auch im Ausstellungsraum) auf breite und 
rollstuhlgerechte Durchgänge, Zugänge, Gangbreiten, geeignete 
Rangierbreiten, große Wendebereiche und ausreichend Sitzgele-
genheiten geachtet. 

– Tische und Tresen sind unterfahrbar und die Sicht- und Greifhö-
hen bzw. Greifradien wurden kinder- und rollstuhlgerecht gestaltet. 
Davon profitieren auch kleinwüchsige Menschen. Objekte der Aus-
stellung werden in verschiedenen Sicht- und Greifhöhen sowie auf 
unterschiedlichen Blickhöhen und unter verschiedenen Betrach-
tungswinkeln dargeboten. 

– Ein Konzept der Raumausleuchtung sorgt für gute Kontraste im 
Ausstellungsraum. Eine kontrastreiche Farbgestaltung und Farb-
kodierung im Ausstellungsbereich erleichtert allen BesucherInnen 
den Überblick und die Orientierung.

– Sechs Informationsmonitore geben einen Überblick über die einzel-
nen Bereiche der Ausstellung. Neben der reinen Textebene vermit-
teln sie die thematischen Inhalte akustisch und für Menschen mit 
Behinderungen des Hörsinns mittels eines Gebärdensprachfilms.

– Informationstafeln an Wänden, Tischen und Objekten stehen 
in kontrastreicher serifenloser Großschrift, Brailleschrift und in 
Leichter Sprache sowie in gestaffeltem Umfang zur Verfügung und 
unterstützen eine gut strukturierte und verständliche Informati-
onsdarbietung sowie erfolgreiche Kulturvermittlung auch für Besu-
cherInnen, die nicht mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen 
sind. 

– Tastbare originalgetreue Repliken von Objekten aus den Dauer-
ausstellungen des Roemer- und Pelizaeus-Museums und anderer 
Museen erlauben es, die Exponate der Ausstellung nicht nur anzu-
sehen, sondern auch haptisch zu erfahren. Taktiles Material wurde 
in unterschiedlichen Größen und Darbietungsformen (zum Bei-
spiel hängend an der Wand, freistehend im Raum, liegend auf dem 
Tisch) präsentiert.

– Zahlreiche interaktive Installationen erlauben die Exploration von 
Objekten mit verschiedenen Sinnen, wie zum Beispiel dem Tast-, 
Seh-, Geschmacks-, Geruchs- oder dem Hörsinn. Dabei folgt die 
Wissensvermittlung dem s. g. Zwei-Sinne-Prinzip, was besagt, dass 
ein Zugang immer über mindestens zwei Sinnesmodalitäten erfol-
gen kann.

– Spezielle Ausstellungsbereiche (s. g. «Raumkapseln») bieten Besu-
cherInnen interessante akustische Impressionen.
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– Handlungsorientierte Mitmach-Stationen regen zum Mitmachen 
und Ausprobieren an und stellen «Inseln» der sozialen Begeg-
nung dar, die Unterschiede durch gemeinsame Explorationen so-
wie handlungsfördernde und gestaltende Elemente (zum Beispiel 
«Schreiben» in Hieroglyphen) aufheben sollen.

– Das Kassen- und Servicepersonal des Museums wurde auf den Be-
such von Menschen mit Behinderung hin sensibilisiert und umfas-
send geschult.

Die umfangreichen und fundierten Maßnahmen einer barrierefreien und 
inklusiv vermittelnden Ausstellungsgestaltung, die auch den TeilnehmerIn-
nen des «Runden Tisches» sowie den WissenschaftlerInnen der Stiftung 
Universität Hildesheim geeignet erschienen, beabsichtigen, für alle Besu-
cherInnen der Ausstellung eine positiv-emotionale und selbstwertförderli-
che Lernumgebung zu schaffen, die Interesse weckt und in der die Schwer-
punktthemen des Hauses gemeinschaftlich, barrierefrei, multisensorisch, 
medial unterstützt und interaktiv «erfahrbar», «erfassbar» und «begreifbar» 
werden, ohne dabei Überforderungen und Stress oder Unterforderungen 
und Langeweile zu erzeugen. 

Der annähernd quadratische Ausstellungsraum wurde inhaltlich so gestal-
tet, dass die fünf Themenschwerpunkte der übrigen Dauerausstellungen 
des Hauses (Erdgeschichte/Naturkunde, Frühe Menschheit, Alt-Ägypten, 
Alt-Peru und China) in verschiedenen Raumsegmenten repräsentiert wer-
den konnten (siehe Abbildung 1). Die einzelnen Raumsegmente wurden 
dabei von innen (von der Raummitte) nach außen (in Richtung der Außen-
wände) weitergehend in drei inhaltliche Kreissegmente (Ringe) segmen-
tiert. Diese befassen sich innerhalb jedes Themenschwerpunktes mit den 
thematisch übergreifenden Inhaltsbereichen «Mensch» (zum Beispiel sozi-
ale Hierarchie, Darstellung, Leben nach dem Tod, Einbindung in religiöse 
Geschehnisse), «Technik/Kultur» (zum Beispiel handwerkliche Leistungen, 
kulturelle Entwicklungen) und «Lebenswelt» (zum Beispiel Fauna, Flora, 
religiöse Umwelt). 
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Abbildung 1. Taktiler Übersichtsplan zur Ausstellung MUSEUM DER SINNE. Der 
barrierefrei angebrachte Ausstellungsplan findet sich zur Information und Orien-
tierung der BesucherInnen an dem mit einem roten Dreieck im Plan markierten 
Standort im Eingangsbereich der Ausstellung. Foto: © RPM.

Die Raum- und Kreissegmente des Ausstellungsraumes beinhalten Stati-
onen und Exponate zu den nachfolgend zusammengefassten Themenbe-
reichen (Abbildungen 2 bis 6; siehe ergänzend auch Anhang I mit einer 
vollständigen Übersicht und Beschreibung der einzelnen Exponate). 
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Themenbereich «Erdgeschichte/Naturkunde» (nur Ring 3; Abbildung 2)

– Ring 3 (NR3): Beginn des Lebens (Salz)
– Ring 3 (NR3): Tiere mit Außenskelett (Fossilien)
– Ring 3 (NR3): Wirbeltiere (Tierpräparate; Schlangenhaut; Duft-Box)

Abbildung 2. Ausstellungssegment «Erdgeschichte/Naturkunde». 
Foto: © RPM/Hesse-Zwillus.
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Themenbereich «Frühe Menschheit» (Abbildung 3)

– Ring 1 (MR1): Menschenarten (Schädel von Vormenschenarten)
– Ring 1 (MR1): Religiöse Anfänge (Lonetalpferdchen; Venus von 

Willendorf)
– Ring 2 (MR2): Entdeckung des Feuers (Feuersteinknollen; Pyrit; 

Stroh; Zunderschwamm; die Utensilien befinden sich unter einem 
Glassturz)

– Ring 2 (MR2): Nutzung von Werkzeugen (Chopper; Faustkeil; 
Felle; Leder)

– Ring 3 (MR3): Natürliche Umwelten (Höhlenmalerei; Kreidewand; 
Figur des Neandertalers; Lagerfeuer; Düfte; Handschuhbox mit 
kleinen Plastikinsekten)

Abbildung 3. Ausstellungssegment «Frühe Menschheit». Foto: © RPM/Hesse-Zwillus.
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Themenbereich «Alt-Ägypten» (Abbildung 4)

– Ring 1 (AR1): Königtum (Kopf eines Pharaos aus Kunststein)
– Ring 1 (AR1): Beamtentum (Relief von Beamten aus Kunststein)
– Ring 1 (AR1): Mumifizierung/Ewiges Leben (Bild einer Mumie 

mit Mumifizierungsmaterialien, die erst nach der Öffnung von 
Klappen sichtbar werden)

– Ring 2 (AR2): Hieroglyphen – Materialien (Papyrusstation mit 
Papyrus, Griffelkasten, Papyrusmesser und Farbpigmenten)

– Ring 2 (AR2): Hieroglyphen – Schriftkunst (Statue des Thot mit 
Schreibern; Arbeitsstation Hieroglyphen)

– Ring 2 (AR2): Steinbearbeitung (polierte und unpolierte 
Steinproben)

– Ring 3 (AR3): Landwirtschaft (Statue einer Müllerin aus Kunst-
stein; Statue eines Bierbrauers aus Kunststein; Getreidewürfel)

– Ring 3 (AR3): Religiöse Umwelt (Umklapptafeln zu Opfergaben; 
Götterspiel mit Magnetfiguren; Götterstatuen)

– Ring 3 (AR3): Tierwelt (Statuette eines Nilpferds; Vitrinen mit 
Tierpräparaten; Tierreliefs)

Abbildung 4. Ausstellungssegment «Alt-Ägypten». Foto: © RPM/Hesse-Zwillus.
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Themenbereich «Alt-Peru» (Abbildung 5)

– Ring 1 (PR1): Kultgeschehen (Meißel; Tumi; Axt; Kunstmetall)
– Ring 1 (PR1): Häuptling (Häuptlingskopf/Steigbügelgefäß;

Umriss einer Gefäßmalerei; Schmuckreplikenkopf) 
– Ring 2 (PR2): Metallverarbeitung (Arbeitsplatz zur

Metallverzierung: «Goldpapier prägen»)
– Ring 2 (PR2): Schriftsystem (Seile/Knotenschnüre)
– Ring 2 (PR2): Textilien (Tierfelle/Wollarten)
– Ring 3 (PR3): Religiöse Umwelt (Musikinstrumente; Scharrbilder 

aus Sand)
– Ring 3 (PR3): Tierische Umwelt (Tierpräparate; Tiergefäße/Krüge 

aus Kunststein; Gefäß des Maisgottes)
– Ring 3 (PR3): Landwirtschaft (Gefäß Erdnuss; Obst & Gemüse/

Lebensmittel; Fensterausschnitt/Hausöffnung)

Abbildung 5. Ausstellungssegment «Alt-Peru». Foto: © RPM/Hesse-Zwillus.
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Themenbereich «China» (Abbildung 6)

– Ring 1 (CR1): Kaisertum (Statuette eines Drachen aus Kunststein)
– Ring 1 (CR1): Ahnenverehrung (Schale mit Drachenmotiv aus 

Porzellan; Umriss einer kaiserlichen Topfmarke)
– Ring 2 (CR2): Schriftkunst (Zeichenschablonen für chinesische 

Schriftzeichen; Tusche im Reibstein; Pinsel)
– Ring 3 (CR 3): Religiöse Umwelt (Backlits von Sternengöttern; 

Sternengötter-Figuren aus Kunststein; Statue eines Buddha)
– Ring 3 (CR3): Natürliche Umwelt (Düfte; taktiles Bild; Gewürz-

mühlen mit Gewürzen)

Abbildung 6. Ausstellungssegment «China». Foto: © RPM/Hesse-Zwillus.

Zusätzlich zu den verschiedenen Themensegmenten umfasst der Aus-
stellungsraum einen von der übrigen Ausstellung abgetrennten Ein-
gangsbereich (E, Eingangshalle; Abbildung 7), über den der Zugang zum 
Ausstellungsraum erfolgt und in dem sich, neben einem Gästebuch und 
einführenden Inhalten, auch ein taktiler Übersichtsplan zur Ausstellung 
(Abbildung 1) befindet, der zur Orientierung und Übersicht über die ver-
schiedenen Ausstellungsbereiche barrierefrei angebracht ist.
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Vorangehende Doppelseite: Abbildung 7. Maßstabsgetreuer Plan des Ausstellungs-
raums zum MUSEUM DER SINNE. Der Plan zeigt die Verteilung der einzelnen 
Ausstellungsobjekte in unterschiedlichen Ausstellungssektionen, die den The-
menschwerpunkten «Erdgeschichte/Naturkunde», «Frühe Menschheit», «Alt-Ägyp-
ten», «Alt-Peru» und «China» sowie den Inhaltsbereichen «Mensch», «Technik/
Kultur» und «Lebenswelt» (entsprechend der thematischen Anordnung der Kreis-
segmente von innen nach außen) zugeordneten sind. Jedes Objekt wurde für eine 
bestimmte Form der Wahrnehmung bzw. Exploration (Objektmodalität) ausgewählt 
bzw. gestaltet. Die Farben der Objekte zeigen die «Modalität» an, mit denen die Ob-
jekte bevorzugt wahrgenommen bzw. erkundet werden sollen: hellgrau: Monitor; 
grün: Lesen (Infotafeln in Großschrift, Brailleschrift und in Leichter Sprache); dun-
kelblau: Taktile Wahrnehmung; hellblau: Exploration/Handlungsorientierung; rot: 
Visuelle Wahrnehmung; dunkelgrau: Auditive Wahrnehmung; gelb: Olfaktorische 
Wahrnehmung; lila: Gustatorische Wahrnehmung. Eine vollständige Liste der einzel-
nen Objekte findet sich im Anhang I dargestellt. Abbildung: © RPM/Hesse-Zwillus.

Im MUSEUM DER SINNE trägt die Gestaltung des Ausstellungsraumes 
sowie die Auswahl und Anordnung von einzelnen Ausstellungsobjekten 
der Verschiedenheit von Besuchergruppen so angemessen Rechnung, dass 
BesucherInnen mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen in Bezug auf 
Alter, Geschlecht, kulturellem Hintergrund oder Behinderung die Mög-
lichkeit zu einem selbstständigen Zugang zu kulturellem Wissen über die 
verschiedenen Schwerpunktthemen des Roemer- und Pelizaeus-Museums 
eröffnet wird. Dabei wird kulturelles Lernen durch das Ansprechen von 
verschiedenen Sinnen, unterschiedlichen Formen und Gestaltungen des 
Informationsangebots und der Etablierung von verschiedenen interaktiven 
Zugängen aktiv unterstützt. Auf den Ausstellungsraum wurden insgesamt 
109 Objekte verteilt (Abbildung 7), die jeweils dazu anregen, auf mindes-
tens zwei unterschiedliche Weisen wahrgenommen und erkundet zu wer-
den, wobei jedes Objekt für eine dominante Art der Wahrnehmung oder 
Interaktion (dominant visuell, dominant auditiv, dominant olfaktorisch, 
dominant gustatorisch, dominant taktil, explorativ erfahrbar sowie unter-
schiedlich «lesbare» Texttafeln und Monitore mit Filmen in Gebärdenspra-
che) ausgewählt oder erstellt wurde. In der Ausstellung stellen insgesamt 
9% aller Objekte dominant visuell erfahrbare Objekte dar, 9%, dominant 
auditiv erfahrbare Objekte, 3% dominant olfaktorisch erfahrbare Objekte, 
2% dominant gustatorisch erfahrbare Objekte, 32% dominant taktil erfahr-
bare Objekte, 10% explorativ erfahrbare Objekte, 29% unterschiedlich «les-
bare» Texttafeln und 6% der Objekte umfassen Monitore, auf denen Infor-
mationen in Gebärdensprache präsentiert werden. Nicht alle Objekte sind 
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aufgrund ihrer Beschaffenheit für alle BesucherInnen in gleicher Weise ge-
eignet, aber es existieren zu jedem Ausstellungsinhalt immer auch Vermitt-
lungsangebote, die durch die Ansprache weiterer Sinneskanäle alternative 
Zugänge erlauben und die so gestaltet wurden, dass sie in Bezug auf Inhalt 
und Erleben von vergleichbarer Qualität sind. Die Verteilung und Lage der 
einzelnen Objekte im Ausstellungsraum ist dem maßstabsgetreuen Plan des 
Ausstellungsraumes in Abbildung 7 zu entnehmen. Eine zusammenfassen-
de Liste der einzelnen Objekte mit den jeweils zugehörigen Objektmoda-
litäten, nach denen diese Objekte ausgewählt oder für die diese Objekte 
erstellt wurden, findet sich im Anhang I. 

Für die Zukunft beabsichtigt das Roemer-Pelizaeus-Mueseum in Hildes-
heim, entsprechend der finanziellen Möglichkeiten, die barrierefreie und 
inklusiv vermittelnde Charakteristik der Ausstellungsgestaltung konzepti-
onell auch auf die übrigen Dauerausstellungen des Hauses zu übertragen. 
Das MUSEUM DER SINNE wird demnach als erster Schritt in Richtung 
eines barrierefreien und inklusiv vermittelnden Kulturangebots begriffen, 
das zunehmend in die übrigen Bereiche des Museums ausstrahlen soll. 

2.4 Museumspädagogische Vermittlung

Eine erfolgreiche Zielgruppenarbeit und dauerhafte Verankerung der Kon-
zepte und Ziele von Barrierefreiheit und Inklusion, insbesondere auch die 
Sensibilisierung für das Recht aller Menschen auf kulturelle Teilhabe und 
kulturelles Lernen, erfordert eine Einrahmung der barrierefrei und inklu-
siv vermittelnden Dauerausstellung MUSEUM DER SINNE in ein ausstel-
lungsergänzendes Angebot eines museumspädagogischen Vermittlungspro-
gramms, das Führungs- und Workshop-Angebote für Menschen mit den 
unterschiedlichsten Bedürfnissen bereitstellt. Daher bietet das Roemer- und 
Pelizaeus-Museum in Hildesheim neben klassischen Überblicksführungen 
(Dauer ca. 45 Minuten) und Intensivführungen durch den Ausstellungs-
raum (Dauer ca. 90 Minuten) auch Führungen an, die auf die jeweiligen 
Besonderheiten der Besuchergruppe abgestimmt sind (zum Beispiel Füh-
rungen für Blinde bzw. für Menschen mit Behinderungen der Sehfähigkeit 
oder Führungen in Gebärdensprache und/oder in Leichter Sprache). Praxis-
orientierte Fachführungen für Auszubildende, pädagogische Fachkräfte und 
MitarbeiterInnen im Bereich der außerschulischen Bildungsarbeit sowie 
verschiedene Workshop-Angebote (abgestimmt auf die unterschiedlichen 
Themenbereiche der Ausstellung) ergänzen das verfügbare Angebot. 
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Eine gezielte Aktion zur Bewerbung der Dauerausstellung MUSEUM DER 
SINNE im Bereich von lokalen Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rungen bildete das im Jahr 2015 durchgeführte museumspädagogische Pro-
jekt «Kulturkoffer exklusiv & inklusiv». Es wurde über den Zeitraum von 
einem halben Jahr mit Hilfe einer Zuwendung der Johannishofstiftung fi-
nanziert. Der «Kulturkoffer» beinhaltete für die Diakonie Himmelsthür, das 
Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte und zwei weitere Hildesheimer 
Institutionen der Behindertenarbeit ein kostenfreies zweiteiliges Angebot, 
bestehend aus einem Besuch der Museumspädagogin in der jeweiligen Ein-
richtung zur Vorstellung bzw. individuellen Konzeptionierung des Projekts 
sowie einem daran anschließenden Termin im Museum mit einer exklusi-
ven pädagogischen Begleitung der jeweiligen Gruppe durch die Ausstellung 
MUSEUM DER SINNE. Insgesamt haben zehn Klassen bzw. Gruppen ge-
meinsam mit ihren Betreuerinnen und pädagogischen Lehrkräften aus den 
jeweiligen Einrichtungen im Rahmen von insgesamt 20 Terminen an dem 
Projekt teilgenommen. Bei den männlichen und weiblichen TeilnehmerIn-
nen handelte es sich um Menschen mit überwiegend multiplen Behinderun-
gen im körperlichen und/oder geistigen Bereich. Die Altersspanne reichte 
dabei von 16 bis über 50 Jahre. Die eingeschränkte Aufnahme- und Lern-
fähigkeit und die besonderen individuellen Voraussetzungen der interes-
sierten TeilnehmerInnen erforderten im Rahmen der Projektdurchführung 
ein hohes Maß an Flexibilität und Einfühlungsvermögen sowie ein entspre-
chend angepasstes variables pädagogisches Vermittlungskonzept. Das Ziel 
des Projekts, allen TeilnehmerInnen einen inklusiven Zugang zu kulturellen 
Inhalten zu ermöglichen und lokale und regionale Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe für das barrierefreie und inklusive Kulturangebot des Museums 
zu sensibilisieren, konnte mit diesem begleitenden museumspädagogischen 
Angebot erfolgreich umgesetzt werden. 



3. Evaluationsstudie

3.1 Evaluationsforschung im Museum

Museumsbezogene Evaluationsforschung liefert Museumsverantwortlichen 
wichtige Informationen zu Besuchererwartungen und den Wirkungen der 
eigenen Ausstellungsgestaltung in Bezug auf behaviorale (d. h. das Verhalten 
betreffende), kognitive (d. h. die Wahrnehmung und inhaltliche gedankliche 
Auseinandersetzung mit den Wahrnehmungsinhalten bzw. das Lernen und 
Gedächtnis betreffende) und emotional-motivationale Besuchervariablen 
(zum Beispiel positiver und negativer Affekt, Selbstwirksamkeitserleben, 
Selbstwertförderlichkeit, Stress oder Langeweile), die als Grundlage für 
zukünftige Steuerentscheidungen und für weitere Ausstellungsplanungen 
herangezogen werden können. Im Kontext von barrierefrei und inklusiv 
gestalteten Ausstellungen helfen wissenschaftliche Evaluationen, die beab-
sichtigte Wirkung von Gestaltungsmaßnahmen einer kritischen Prüfung 
zu unterziehen und bisher unentdeckte Teilhabehindernisse zu erkennen, 
zu beseitigen oder für die Zukunft zu vermeiden. 

Eine umfassende Erhebung von Besuchervariablen erfordert nach Scre-
ven (1984) einerseits eine eingehende Besucherstrukturanalyse und Be-
sucherbeobachtung zur systematischen Erfassung von Reaktions- und 
Interaktionsweisen, andererseits Untersuchungen zur Wirkung von ver-
schiedenen Ausstellungsarrangements. Shettel (1968, 1973, 1976, 1996) 
befasste sich tiefergehend mit der wissenschaftlichen Evaluation von muse-
alen Ausstellungen, dessen grundlegende Überlegungen von Miles (1996) 
als «wegweisend» beschrieben und nach Auffassung von Klein (1998) und 
Noschka-Roos (1994) auch für die deutsche Evaluationsforschung in Kul-
tureinrichtungen von Bedeutung sind. Shettel (1996) entwickelte einen 
Kriterienkatalog, um «Zusammenhänge, die zwischen nur drei Variablen-
gruppen im Zweiersystem Besucher/Exponat vorkommen können» dar-
zustellen. Die drei Variablengruppen umfassten Ausstellungsbesucher-, 
Ausstellungsdesign- und Ausstellungseffektivitätsvariablen (siehe dazu 
auch Abbildung 8 mit Beispielen für die jeweiligen Variablengruppen). Zur 
Erhebung der Ausstellungseffektivität postulierte Shettel (1996) zudem eine 
«Trias» von drei Effektivitätsparametern, für die er die Begriffe der Attrac-
ting Power, Holding Power und Teaching Power prägte (Shettel, 1968, Shettel 
et al., 1968). Seinem Verhaltensmodell zufolge ziehen effektive Ausstellun-
gen die BesucherInnen an (Attracting Power), binden die Informationsver-
arbeitung der AusstellungsbesucherInnen (Holding Power) und erhöhen 
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auf diese Weise die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Vermittlung der 
präsentierten Ausstellungsinhalte (Teaching Power). Dabei bezieht sich der 
Begriff der Teaching Power einerseits auf das tatsächliche Lernen der Besu-
cherInnen (im Sinne der so genannten Learning Power; Screven, 1976) und 
andererseits auf die Vermittlungskapazität von Ausstellungsbereichen und 
Ausstellungsobjekten bzw. Exponaten. 

Abbildung 8. Darstellung des Zusammenspiels von Ausstellungsbesucher-, 
Ausstellungsdesign- und Ausstellungseffektivitätsvariablen (nach: Shettel, 1996). 

Während Shettel (1968, 1973) vorschlug, die Attracting Power und Holding 
Power im Rahmen einer systematischen Beobachtung zu erfassen, empfahl 
er in Bezug auf die Teaching Power einer Ausstellung, diese aus Befragungs-
instrumenten zu erschließen, die ergänzend auch allgemeine soziodemo-
graphische Daten der BesucherInnen (zum Beispiel Alter, Geschlecht, Bil-
dungsstand) erfassen sollten. Ausstellungsdesignvariablen (zum Beispiel 
Lage und Reihenfolge von Exponaten, Menge und Lesbarkeit von Textma-
terialien, Einsatz audiovisueller Kommunikation, erforderliche Gesamtzeit 
für den Besuch einer Ausstellung; siehe Abbildung 8) stellten für Shettel 
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(1973) experimentelle unabhängige Variablen dar, deren Ausstellungseffek-
te auf den Lernertrag und das Besucherverhalten als abhängige (Ausstel-
lungseffektivitäts-)Variablen untersucht werden sollten. Ausstellungsbesu-
chervariablen dienten ihm als Kontrollvariablen. Obwohl für Shettel (1968, 
1973, 1976, 1996) die Untersuchung der Effekte von einzelnen Präsentati-
onsformen nicht im Fokus der wissenschaftlichen Betrachtung stand, kann 
eine solche Untersuchung im Sinne seines Evaluationsansatzes als eine Va-
riante der Variation einer Ausstellungsdesignvariable verstanden werden. 
Für die summative Evaluation der Dauerausstellung MUSEUM DER SIN-
NE. Kultur- und Erdgeschichte barrierefrei erleben! erwies sich der Evalua-
tionsansatz von Shettel (1968, 1973, 1976, 1996) als geeignet, um mit Hilfe 
von Videoaufzeichnungen und standardisierten Fragebögen experimentell 
zu überprüfen, ob und in welcher Weise die Attracting Power, Holding Po-
wer und Teaching Power (als abhängige Variablen der Ausstellungseffek-
tivität) durch die Art des Ausstellungsdesigns im MUSEUM DER SINNE 
besuchergruppenspezifisch beeinflusst werden. 

Anders als bei Shettel (1968, 1973, 1976, 1996) oder Screven (1976) sollten 
für die vorliegende Evaluationsstudie die verschiedenen multisensorischen, 
handlungsorientierten und interaktiven Präsentationsformen in Bezug 
auf ihre Wirkung auf zwei Besuchergruppen von Menschen mit und ohne 
Schwerbehinderung hin untersucht werden. Zudem sollte die Effektivität 
der Ausstellung in Bezug auf behaviorale, kognitive und emotional-moti-
vationale Aspekte von Barrierefreiheit erfasst werden. Auf der behaviora-
len Ebene wurden potenzielle Barrieren erhoben, die BesucherInnen die 
Anreise zum Museum erschwerten sowie die Zugänglichkeit von Museum, 
Ausstellungsraum und Ausstellungsbereichen behinderten. Dazu wurden 
alle TeilnehmerInnen der Studie zur Barrierefreiheit ihrer Anreise, zur all-
gemeinen Orientierung und Zugänglichkeit der Ausstellung, zur Qualität 
von Unterstützungsangeboten und Hilfestellungen durch Museumsmitar-
beiterInnen, zur Zugänglichkeit von Vorabinformationen (zum Beispiel 
im Internet) über spezielle Serviceangebote des Museums sowie zur bauli-
chen und gestalterischen Barrierefreiheit der Ausstellung befragt. Letztere 
wurde (über die Befragung hinausgehend) auch qualitativ mit Hilfe von 
Videoaufzeichnungen des Verhaltens der an der Evaluation teilnehmen-
den BesucherInnen erfasst. Auf der Informationsseite wurde mit Hilfe 
von standardisierten Fragebögen die körperbezogene Zugänglichkeit von 
Informationen im Sinne von geeigneten Sichtweiten, Sichthöhen, Kontras-
ten, der Verfügbarkeit von Brailleschrift oder von Informationen in Gebär-
densprache erhoben, da diese Zugänglichkeit eine Grundvoraussetzung für 
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eine umfassende Wahrnehmung und tiefergehende inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit den Ausstellungsinhalten und damit für die Barrierefreiheit 
auf kognitiver Ebene darstellt. Diese Ebene wurde im Rahmen der Evalua-
tion berücksichtigt, indem alle TeilnehmerInnen der Studie zu potenziel-
len Barrieren in Bezug auf die Zugänglichkeit und Verständlichkeit der im 
Ausstellungsraum, in Ausstellungsbereichen und an einzelnen Exponaten 
präsentierten Informationen befragt wurden. Darüber hinaus wurde das 
allgemeine museale Interesse, die Erwartungen an das Museum sowie die 
subjektiv wahrgenommene Attraktivität des Museums, seiner Ausstellung 
und einzelner Ausstellungsbereiche erfasst. Schließlich wurden als be-
deutsame Parameter der kognitiven Ebene die subjektiv wahrgenommene 
Selbstständigkeit in Bezug auf die Exploration von Ausstellungsbereichen 
und Exponaten sowie die Teaching Power bzw. Lernfähigkeit der Ausstel-
lung identifiziert und durch entsprechende Fragebogenitems abgefragt. Ein 
wichtiger Aspekt der kognitiven Barrierefreiheit stellt die Verfügbarkeit von 
Informationen in Leichter Sprache dar, mit der auch komplexe Inhalte leicht 
zugänglich und verständlich präsentiert werden können. Aber auch eine 
handlungsorientierte Präsentation von Exponaten kann den Abbau inhalt-
licher und vermittlungsbezogener Barrieren der kognitiven Ebene fördern 
(Föhl et al., 2007). Im Sinne eines Design für alle wurde im Rahmen der 
Konzeption und Umsetzung des MUSEUMS DER SINNE berücksichtigt, 
dass verschiedene Menschen ein jeweils unterschiedliches Ausmaß und eine 
jeweils unterschiedliche Qualität an bereitgestellter Information benötigen 
oder bevorzugen. Durch Variationen in der Informationsdarbietung (zum 
Beispiel in Bezug auf Inhalt und Darbietungsart) sollte es BesucherInnen 
im MUSEUM DER SINNE möglich sein, jeweils individuell zu entschei-
den, wie intensiv und auf welche Weise sie sich mit den im Ausstellungs-
raum präsentierten Informationen auseinandersetzen möchten. Da auf der 
einen Seite allgemein zu viele Informationen, die weder dem Vorwissen, 
noch den eigenen physischen und kognitiven Möglichkeiten gerecht wer-
den, schnell ein Gefühl der Überforderung erzeugen, das mit Stresserleben 
oder einem Verlust der Selbstbestimmtheit, Selbstwirksamkeit und der sub-
jektiven Zuschreibung von Selbstkompetenz (Heckhausen & Heckhausen, 
2006) einhergehen kann, auf der anderen Seite aber die Beseitigung von 
physischen und kognitiven Barrieren auch das Risiko der Unterforderung 
und Langeweile mit sich bringt, wurden im Rahmen der vorliegenden 
Evaluationsstudie bedeutsame Parameter der emotional-motivationalen 
Ebene von Barrierefreiheit erfasst, die im Kontext von summativen Evalua-
tionen bislang eher selten Berücksichtigung fanden. Zu den Parametern 
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der emotional-motivationalen Ebene, die im Rahmen von standardisier-
ten Prätest-Posttest-Fragebögen erhoben wurden, zählten insbesondere der 
subjektiv wahrgenommene positive und negative (situative) Gefühlszu-
stand (positiver und negativer Affekt), das Interesse an spezifischen Inhal-
ten der Ausstellung (im Sinne einer aufmerksamkeitssteigernden positiven 
Erlebnistönung; Rheinberg, 2006), die emotionale Wirkung von Ausstel-
lungsbereichen und Exponaten sowie die Folgen des Ausstellungsbesuchs 
für das Selbstbild, die Selbstkompetenz und die erlebte Selbstwirksamkeit 
und Selbstbestimmtheit. Abschließend wurde auch nach der Bereitschaft 
zur Weiterempfehlung der Ausstellung gefragt. Während negative Emotio-
nen die allgemeine Zufriedenheit mit dem Ausstellungsbesuch reduzieren 
(Berlyne, 1974; Faullant, 2007; Rudolph, 2003), sollte sich eine Passung von 
musealen Angeboten mit den eigenen Fähigkeiten, Erwartungen und Inter-
essen in einem erhöhten positiven Affekt und einer erhöhten Zufriedenheit 
niederschlagen, wodurch sich auch die Bereitschaft zur Weiterempfehlung 
der Ausstellung an Freunde und Bekannte deutlich erhöhen sollte.

3.2 Fragestellungen & Hypothesen

Ziel der Evaluationsstudie war es, in einem ersten Schritt aussagekräftige 
Evaluationskriterien zu definieren und geeignete wissenschaftliche Instru-
mente für eine umfassende Untersuchung einer barrierefrei gestalteten und 
inklusiv vermittelnden Museumsausstellung zu entwickeln, damit in einem 
zweiten Schritt diese Instrumente eingesetzt werden konnten, um das Aus-
stellungskonzept der Dauerausstellung MUSEUM DER SINNE. Kultur- und 
Erdgeschichte barrierefrei erleben! einer wissenschaftlichen Überprüfung zu 
unterziehen. Hierbei wurde überprüft, ob und in welcher Weise Variablen 
der Attracting Power, Holding Power und Teaching Power (als abhängige 
Variablen der Ausstellungseffektivität) durch die Art des Ausstellungsde-
signs (Raumdesign sowie Auswahl und Gestaltung von Exponaten) be-
suchergruppenspezifisch beeinflusst werden können. Dazu wurden 1) die 
verschiedenen multisensorischen, handlungsorientierten und interaktiven 
Präsentationsformen von Objekten des Ausstellungsraumes in Bezug auf 
ihre Wirkung auf zwei Besuchergruppen von Menschen mit und ohne Be-
hinderung hin untersucht, sowie 2) die Effektivität der Ausstellung in Be-
zug auf behaviorale, kognitive und emotional-motivationale Aspekte von 
Barrierefreiheit gemessen. Hierbei sollte insbesondere überprüft werden, 
ob und in welchem Ausmaß die umgesetzten Maßnahmen eines Design 
für alle der tatsächlichen Barrierefreiheit (Zugänglichkeit und Nutzbarkeit) 
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und den Erwartungen der AusstellungsbesucherInnen in Bezug auf kultu-
relle Teilhabe und kulturellem Lernen entsprechen. Als Hypothese diente 
die Annahme, dass eine barrierefreie und inklusiv vermittelnde Ausstellung 
die Anforderungen an ein Design für alle erfüllt, wenn alle erfassten Vari-
ablen der Ausstellungseffektivität für beide Untersuchungsgruppen in ver-
gleichbarer Weise wirksam sind sowie alle Faktoren der Barrierefreiheit für 
beide Untersuchungsgruppen von Menschen mit und ohne Behinderung in 
vergleichbarer Weise und mit vergleichbaren positiven emotional-motiva-
tionalen Folgen berücksichtigt werden.

3.3 Methoden
3.3.1 Stichprobe

Für die vorliegende Evaluationsstudie wurden insgesamt N = 102 Besuche-
rInnen der Dauerausstellung MUSEUM DER SINNE (81w, 21m; durch-
schnittliches Alter M = 35 Jahre ± 2 S.E.; Spannbreite: 16 bis 86 Jahre) mit 
Hilfe von standardisierten Fragebögen und einer nicht-teilnehmenden 
Videobeobachtung untersucht. Die Befragung und Videobeobachtung der 
untersuchten BesucherInnen (Probanden) erfolgte im Ausstellungsraum 
des Roemer- und Pelizaeus-Museums Hildesheim an Wochentagen (von 
Mittwochs bis Freitags) während der Monate April 2015 bis Juli 2016. Es 
wurden nach Möglichkeit alle Probanden, die das MUSEUM DER SINNE 
besuchen wollten, auf ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Evaluations-
studie angesprochen. Weitere Probanden wurden im Vorfeld der Erhe-
bungen durch persönliche Ansprachen (u. a. an Mitglieder des «Runden 
Tisches» und Mitglieder lokaler sozialer und kirchlicher Einrichtungen) 
sowie durch Aushänge an der Stiftung Universität Hildesheim und der 
Volkshochschule Hildesheim akquiriert. Eine Systematisierung der Besu-
cherauswahl (beispielsweise die Testung jedes 5. oder 10. Besuchers; Klein, 
1990, 1993) war nicht möglich, da das Besucheraufkommen während der 
Testungstage insgesamt nicht hoch genug war. Die untersuchten Probanden 
gehörten entweder einer Gruppe von Menschen ohne amtlich anerkannte 
Schwerbehinderung (KG), oder einer Vergleichsgruppe von Probanden mit 
amtlich anerkannter Schwerbehinderung (VG) an. Die Probanden beider 
Untersuchungsgruppen verfügten zum Zeitpunkt der Datenerhebung über 
keine zusätzlichen klinisch relevanten Störungen oder gesundheitlichen Be-
einträchtigungen. Personen, die aufgrund von sehr starken Einschränkun-
gen nicht in Leichter Sprache über ihren Ausstellungsbesuch befragt werden 
konnten, wurden von einer Teilnahme an der Studie ausgeschlossen. Die 
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KG bestand aus N = 49 BesucherInnen (46w, 3m) ohne eine amtlich aner-
kannte Behinderung, deren durchschnittliches Alter M = 24 Jahre (± 1 S.E.; 
Spannbreite: 18 bis 65 Jahre) betrug. Die VG umfasste N = 53 BesucherIn-
nen (35w, 18m) mit einer amtlich anerkannten Schwerbehinderung (Grad 
der Behinderung von mindestens 50) des Hörsinns (2%), Sehvermögens 
(19%), Bewegungsapparates (17%), der Lernfähigkeit (45%) oder mit einer 
Mehrfachbehinderung (17%). Der durchschnittliche Behinderungsgrad in 
der VG betrug M = 94 (± 2 S.E.; Spannbreite: Grad 50 bis 100). Das durch-
schnittliche Alter lag bei M = 46 Jahren (± 3 S.E.; Spannbreite: 16 bis 86 Jah-
re). Insgesamt N = 32 Probanden (60%) der VG besuchten die Ausstellung 
mit Unterstützung durch eine Begleit- bzw. Assistenzperson. Daher wurden 
im Anschluss an den Ausstellungsbesuch – zusätzlich zu den Probanden 
der KG und VG – auch N = 28 «professionelle» Assistenzpersonen (27w, 
1m; durchschnittliches Alter: M = 32 Jahre ± 2 S.E.; Spannbreite: 23 bis 61 
Jahre) mit einer pädagogischen oder sonstigen zur Assistenz befähigenden 
Ausbildung um ihre fachliche Einschätzung in Bezug auf die Ausstellungs-
gestaltung gebeten (weitere N = 4 Begleitpersonen stammten aus dem Fa-
milien-, Freundes- bzw. Bekanntenkreis der Probanden und wurden nicht 
befragt). 

Nach Abschluss aller Probandentestungen wurde die Datenerhebung um 
narrative Interviews mit N = 6 ausgewählten Projektmitarbeiterinnen des 
Museums (6w; durchschnittliches Alter: M = 32 Jahre ± 6 S.E.; Spannbrei-
te: 22 bis 57 Jahre) ergänzt, um den Planungs- und Umsetzungsprozess des 
MUSEUMS DER SINNE von der Projektidee bis zum erfolgreichen Ab-
schluss der Evaluation einer qualitativen Bewertung unterziehen zu können. 

Vor Beginn der Evaluationsstudie wurden alle TeilnehmerInnen umfassend 
schriftlich und mündlich über das Wesen, den Ablauf und die Zielsetzung 
der Studie informiert und erteilten nach ausführlicher Klärung aller Fragen 
ihre schriftliche Zustimmung zur Teilnahme. Die StudienteilnehmerInnen 
erhielten keine finanzielle Vergütung, jedoch konnten Studierende der KG 
durch ihre Studienteilnahme Versuchspersonenstunden für ihr Studium 
erwerben. Die Studie wurde in Übereinstimmung mit der Deklaration von 
Helsinki in ihrer aktuellen Fassung durchgeführt.

3.3.2 Erhebungsinstrumente und Durchführung der Evaluationsstudie

Probandeninformat ion & Einverständniserk lärung.  Vor Beginn 
der Studie wurde allen Probanden eine Probandeninformation vorgelegt 
und ggf. auch von der anwesenden Versuchsleiterin vorgelesen. Die Proban-
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deninformation beinhaltete grundlegende Informationen zu Hintergrün-
den, Zielen, Methoden und zum Ablauf der Studie. Alle TeilnehmerInnen 
wurden hierin ausdrücklich über alle relevanten Belange des Datenschutzes, 
über die Registrierung und Speicherung von Videodaten sowie die Schwei-
gepflicht von allen an der Studiendurchführung beteiligten Personen im 
Museum und an der Stiftung Universität Hildesheim informiert. Alle Teil-
nehmerInnen wurden zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ihre 
schriftlich erklärte Teilnahme an der Studie jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen zurückgezogen und die Studie abgebrochen werden könne, ohne 
dass der Person daraus persönliche oder sonstige Nachteile entstünden. Auf 
einer gesonderten Einverständniserklärung erklärten alle Probanden ihr 
ausdrückliches schriftliches Einverständnis zur Teilnahme an der Studie. 
Dieses Einverständnis umfasste auch, dass die erhobenen Untersuchungser-
gebnisse in anonymisierter Form gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht 
und ggf. Assistenzpersonen über ihre fachliche Einschätzung des Verhaltens 
der Probanden in der Ausstellung befragt werden durften.

Standardis ier te  Fragebögen.  Für die vorliegende Evaluationsstudie 
kamen insgesamt vier standardisierte Fragebögen zum Einsatz, die eigens 
für die Erfordernisse und Ziele der Studie konzipiert wurden: 1) ein Prä-
test-Fragebogen, 2) ein Posttest-Fragebogen, 3) ein Follow-Up-Fragebogen 
sowie 4) ein Post-hoc-Fragebogen für Assistenzpersonen. Alle Fragebögen, 
mit Ausnahme des Post-hoc-Fragebogens, waren in Leichter Sprache ver-
fasst. Prätest- und Posttest-Fragebögen wurden jeweils unmittelbar vor und 
nach dem Ausstellungsbesuch von allen TeilnehmerInnen der Studie im 
Eingangsbereich des Ausstellungsraumes (siehe Abbildungen 1 und 7) aus-
gefüllt. Bei Bedarf wurden die einzelnen Fragen von der Studienleiterin vor-
gelesen, die in diesem Fall auch die Antworten der BesucherInnen notierte. 
Die Bearbeitung des Prätest- und Posttest-Fragebogens dauerte jeweils ca. 
zehn Minuten. Ein dritter und inhaltlich deutlich umfangreicherer Frage-
bogen wurde allen TeilnehmerInnen als Follow-Up-Fragebogen mit nach 
Hause gegeben mit der Bitte, diesen Fragebogen zwei bis drei Tage nach 
dem Besuch des MUSEUMS DER SINNE in aller Ruhe (ggf. gemeinsam mit 
den Assistenzpersonen) zu bearbeiten und mit einem beigefügten franki-
erten Rückumschlag dem Museum zurückzusenden. Die Bearbeitung des 
Follow-Up-Fragebogens erforderte ca. 40 Minuten. Alle Assistenzpersonen 
wurden zudem gebeten, einen Post-hoc-Fragebogen auszufüllen, dessen Be-
arbeitung ca. fünf Minuten beanspruchte und der ebenfalls dem Museum 
zur Auswertung zurückgesandt werden sollte. Die verwendeten Prätest-, 
Postest- und Follow-Up-Fragebögen waren inhaltlich so konzipiert, dass die 
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Fragen und die ihnen zugeordneten Items – entsprechend der Ansätze für 
museale Evaluationen von Shettel (1996) und Screven (1976) – wesentli-
che Ausstellungsbesucher-, Ausstellungsdesign- und Ausstellungseffektivi-
tätsvariablen erfassten. Alle Variablen, die diesen Variablen zugeordneten 
Fragen und Items sowie die Art der geforderten Beantwortung finden sich 
im Anhang zu dieser Publikation (Anhang II) zusammengefasst. Ein Teil 
der Fragen erforderte eine Einschätzung auf einer 5-Punkt-Ratingskala (1 
= «gar nicht»; 2 = «ein wenig»; 3 = «geht so»; 4 = «etwas mehr»; 5 = «sehr 
viel»). Diese Skala wurde allen StudienteilnehmerInnen vor Beginn der Be-
fragung barrierefrei in Form von tastbaren Kreissegmenten (tastbare «Ku-
chenstücke») erläutert («gar nicht» = tastbarer Kreis ohne hervorgehobenes 
Kreissegment; «ein wenig» = tastbarer Kreis mit einem hervorgehobenen 
Viertelkreissegment; «geht so» = tastbarer Kreis mit einem hervorgehobe-
nen Halbkreissegment; «etwas mehr» = tastbarer Kreis mit einem hervorge-
hobenen Dreiviertelkreissegment; «sehr viel» = tastbarer Kreis mit vollstän-
dig hervorgehobenem innerem Kreissegment). Weitere Fragen erforderten 
eine Notenvergabe (entsprechend der Schulnoten von 1 = «sehr gut» bis 6 
= «ungenügend») und vereinzelte Fragen erlaubten auch eine offene Beant-
wortung. Hierzu wurden die TeilnehmerInnen vor Beginn der Befragung 
instruiert, in die jeweiligen Freifelder bevorzugt Stichwörter einzutragen 
bzw. zur Beantwortung der Frage Stichwörter zu benennen. 

Der Prätest-Fragebogen (siehe auch Anhang II) beinhaltete:
– die Erhebung von Ausstellungsbesuchervariablen: Alter; Geschlecht; 

Freiwilligkeit des Museumsbesuchs; ggf. Art und Grad der Behin-
derung; ggf. Erfordernis einer Begleit- bzw. Assistenzperson.

– die Bewertung von Ausstellungsdesignvariablen unmittelbar vor dem 
Besuch der Ausstellung: Allgemeine Orientierung und Zugänglich-
keit der Ausstellung.

– die Erhebung von Ausstellungseffektivitätsvariablen unmittelbar 
vor dem Besuch der Ausstellung: Positiver Affekt; Negativer Affekt; 
Selbstbestimmtheit/Selbstwirksamkeit bzw. Selbstbild/Selbstkom-
petenz; Allgemeines Interesse am Museum und der Ausstellung; 
Spezielles Interesse an den Themen Erdgeschichte/Naturkunde, 
Frühe Menschheit, Alt-Ägypten, Alt-Peru und China.

Der Posttest-Fragebogen (siehe auch Anhang II) beinhaltete:
– die Erhebung von Ausstellungseffektivitätsvariablen unmittelbar 

nach dem Besuch der Ausstellung: Positiver Affekt; Negativer Affekt; 
Selbstbestimmtheit/Selbstwirksamkeit bzw. Selbstbild/Selbstkom-
petenz; Allgemeine Attraktivität des Museums und der Ausstellung; 
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Spezielle Attraktivität der Themen Erdgeschichte/Naturkunde, Frü-
he Menschheit, Alt-Ägypten, Alt-Peru und China; Teaching Power 
bzw. Lernfähigkeit der Ausstellung; Abschließende Benotung des 
Museums.

– sonstige Informationen: Weiterempfehlung der Ausstellung.

Der Follow-Up-Fragebogen (siehe auch Anhang II) beinhaltete:
– die Erhebung von Ausstellungsbesuchervariablen: Art der Anreise; 

Barrierefreiheit der Anreise; Bewerbung der Ausstellung; Erwar-
tungen vor Besuch des Museums; Vorabinformationen zum Muse-
um und zur Ausstellung. 

– die Bewertung von Ausstellungsdesignvariablen zwei bis drei Tage nach 
dem Besuch der Ausstellung: Unterstützungsangebote und Hilfestel-
lung durch Museums-mitarbeiterInnen; Bauliche und gestalterische 
Barrierefreiheit der Ausstellung; Ausstellungsdesign; Barrierefrei-
heit der Informationsangebote; Selbstständigkeit des Ausstellungs-
besuchs; Eignung für unterschiedliche Besuchergruppen.

– die Erhebung von Ausstellungseffektivitätsvariablen zwei bis drei Tage 
nach dem Besuch der Ausstellung: Besonders ansprechende und am 
wenigsten ansprechende Angebote der Ausstellung; Entsprechung 
von eigenen Erwartungen; abschließende Benotung der Ausstellung.

– die Abfrage sonstiger Informationen: Verbesserungsvorschläge; An-
merkungen und Kommentare.

Der Post-hoc-Fragebogen für Assistenzpersonen (siehe auch Anhang II) 
beinhaltete:

– die Erhebung von soziodemographischen Daten der Assistenzperson: Al-
ter; Geschlecht; Bildungsstand; Beruf bzw. Studium oder Ausbildung.

– die fachliche Einschätzung zur Barrierefreiheit der Ausstellung und 
zum Potenzial für eine inklusive Kulturvermittlung.

Videographische Erhebung.  Neben standardisierten Fragebögen 
wurde auch die Methode der nicht-teilnehmenden (verdeckten) Beobach-
tung mittels einer Videokamera (Sony HDR-AS 20) gewählt, die auf einem 
handelsüblichen Fahrradhelm als Helmkamera aufgebracht war. Der Helm 
wurde allen TeilnehmerInnen im Eingangsbereich des Ausstellungsraumes 
(siehe Abbildungen 1 und 7) aufgesetzt und der ordnungsgemäße Sitz und 
die Funktion durch die Versuchsleiterin geprüft. Danach erhielten alle Pro-
banden zeitlich unbeschränkt Gelegenheit, die Ausstellung nach Belieben 
zu begehen und zu explorieren, ohne dass sie hierbei durch die Versuchs-
leiterin, die im Eingangsbereich als Ansprechpartnerin bereitstand, in ih-
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ren Handlungen und Interaktionen beeinflusst oder unterbrochen werden 
konnte. Nach dem Besuch des MUSEUMS DER SINNE und der Rückkehr 
in den Eingangsbereich des Ausstellungsraumes entfernte die Versuchs-
leiterin die Helmkamera, bevor abschließend der Posttest-Fragebogen be-
arbeitet wurde. Die räumliche Überschaubarkeit des Ausstellungsraumes 
und die geringe Besucherzahl erlaubten eine den ganzen Raum erfassende 
Aufzeichnung des Besucherverhaltens und eine freie Sicht auf alle Ausstel-
lungsbereiche und Exponate. Auf diese Weise konnte das Attraktivitäts-
potenzial (Attracting Power), das Kontaktpotenzial (Holding Power) sowie 
das Raum-, Nutzungs- und Wahrnehmungsverhalten für einzelne Ausstel-
lungsbereiche und Objekte während des Ausstellungsbesuchs (online) und 
in Echtzeit registriert werden. Während der Auswertung des Videomateri-
als, die durch zwei in der Videobeobachtung geschulte studentische Hilfs-
kräfte im Nachgang an den Ausstellungsbesuch (offline) erfolgte, konnten 
im Zweifelsfall einzelne Beobachtungsequenzen beliebig oft wiederholt be-
trachtet werden, um so zu einem eindeutigen Beobachtungsergebnis zu ge-
langen. Wie in Kapitel 2.3. (Barrierefrei gestaltetes und inklusiv vermitteln-
des Raumkonzept) bereits ausgeführt wurde, verteilen sich im MUSEUM 
DER SINNE insgesamt 109 Objekte (Abbildung 7), die dazu anregen, auf 
mindestens zwei unterschiedliche Weisen wahrgenommen und erkundet 
zu werden (Zwei-Sinne-Prinzip), wobei jedes Objekt für eine dominante 
Art der Wahrnehmung oder Interaktion (dominant visuell, dominant audi-
tiv, dominant olfaktorisch, dominant gustatorisch, dominant taktil, explo-
rativ erfahrbar sowie unterschiedlich «lesbare» Texttafeln und Monitore mit 
Filmen in Gebärdensprache) ausgewählt oder erstellt wurde. Dabei stellen 
insgesamt 9% aller Objekte der Ausstellung dominant visuell erfahrbare 
Objekte dar, 9%, dominant auditiv erfahrbare Objekte, 3% dominant olfak-
torisch erfahrbare Objekte, 2% dominant gustatorisch erfahrbare Objekte, 
32% dominant taktil erfahrbare Objekte, 10% explorativ erfahrbare Objek-
te, 29% unterschiedlich «lesbare» Texttafeln und 6% der Objekte umfassen 
Monitore, auf denen Informationen in Gebärdensprache präsentiert wer-
den. Die Verteilung und Lage der einzelnen Objekte im Ausstellungsraum 
kann dem maßstabsgetreuen Plan des Ausstellungsraumes in Abbildung 7 
entnommen werden. Eine zusammenfassende Liste der einzelnen Objekte 
mit den zugehörigen acht «Objektmodalitäten», nach denen diese Objekte 
ausgewählt oder für die diese Objekte erstellt wurden, findet sich im An-
hang I. Shettel (1968, 1973, 1976) empfahl für museale Evaluationen, die 
Attracting Power und Holding Power einer Ausstellung durch systematische 
Beobachtung zu erfassen. Während Shettel (1968, 1973, 1976) als Maßstab 
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der Attracting Power die Anzahl der BesucherInnen, die in einem vorher 
festgelegten Ausstellungsbereich verweilen, heranzog, wurde für die vor-
liegende Evaluationsstudie die Attracting Power auf einzelne TeilnehmerIn-
nen bezogen, indem für jeden Probanden die Häufigkeit von «Kontakten» 
mit einzelnen Objekten einer spezifischen «Objektmodalität» erfasst und 
aus diesen Werten die durchschnittliche Kontakthäufigkeit für alle Objekte 
einer «Objektmodalität» berechnet wurde. Für jeden Probanden konnte auf 
diese Weise eine individuelle und präsentationsbezogene Attracting Power 
als Maß für die allgemeine Attraktivität von Objekten der acht verschie-
denen «Objektmodalitäten» (d. h. dominanten Präsentationsformen) erho-
ben werden. Angelehnt an die Definition von Screven (1976), nach der die 
Gesamtaufenthaltszeit in einer Ausstellung ein geeignetes Maß der Holding 
Power darstellt, wurde für die vorliegende Evaluationsstudie aus den auf-
gezeichneten Videodaten für jeden Probanden zunächst die Summe der 
Kontaktzeiten für Objekte aus allen acht «Objektmodalitäten» berechnet. 
Dieser Wert repräsentiert die Gesamtzeit, die sich die BesucherInnen mit 
den Inhalten der Ausstellung auseinandergesetzt haben und soll im Folgen-
den als Allgemeine Holding Power bezeichnet werden. Zudem wurden die 
summierten Kontaktzeiten für Objekte einer spezifischen «Objektmodali-
tät», ungeachtet der tatsächlich genutzten Art der Wahrnehmung oder In-
teraktion, an der Gesamtzeit der Auseinandersetzung mit allen Inhalten der 
Ausstellung relativiert und auf diese Weise der prozentuale Anteil der Zeit 
berechnet, die sich Probanden auf irgendeine Weise mit Objekten der je-
weiligen acht «Objektmodalitäten» auseinandergesetzt haben. Dieses Maß 
wollen wir im Folgenden Modalitätsunspezifische Holding Power nennen. 
Abschließend wurden die summierten Kontaktzeiten für Objekte einer spe-
zifischen «Objektmodalität», die Probanden tatsächlich mit der hierfür do-
minant konzipierten Art der Wahrnehmung oder Interaktion verbracht ha-
ben, an der Gesamtzeit für die jeweilige «Objektmodalität» relativiert und 
auf diese Weise der prozentuale Anteil der Zeit berechnet, den sich Pro-
banden tatsächlich in der von den Kuratorinnen der Ausstellung beabsich-
tigten Weise mit den Objekten der Ausstellung beschäftigt haben. Dieses 
Maß wird im Folgenden als Modalitätsspezifische Holding Power bezeich-
net. Die für die vorliegende Evaluationsstudie gewählte probanden- und 
präsentationsbezogene Messung der Attracting Power, Allgemeinen Holding 
Power, Modalitätsunspezifischen Holding Power und Modalitätsspezifischen 
Holding Power erlaubt einen unmittelbaren Vergleich mit den aus den stan-
dardisierten Fragebögen erhobenen Maßen des Ausstellungsdesigns und 
der Ausstellungseffektivität. Auf diese Weise kann empirisch umfassend 



3. Evaluationsstudie 53

ermittelt werden, ob und wie sich die Attraktivität der Ausstellung besuchs-
gruppenspezifisch durch Variationen der dominanten Präsentationsform 
von Ausstellungsobjekten verändert. 

Narrat ive  Inter views.  Zum Abschluss der Evaluation wurden mit aus-
gewählten Projektmitarbeiterinnen des Museums narrative Interviews in 
einer offenen und wenig strukturierten Gesprächssituation durchgeführt, 
in denen der Planungs- und Umsetzungsprozess der Ausstellung von der 
Projektidee bis zum erfolgreichen Abschluss der Evaluation aus Experten-
perspektive kritisch reflektiert werden konnte. Die Interviews wurden von 
einem ausgebildeten Psychologen durchgeführt, der vor allem auf routi-
nierte Praktiken, Deutungsmuster, Zugehörigkeiten, Zuständigkeiten und 
(Selbst-)Positionierungen von MitarbeiterInnen des Museums fokussierte 
sowie die institutionellen Kommunikationsmuster und gegebenenfalls er-
forderlichen (Neu-)Aushandlungen in den Blick nahm (siehe dazu auch 
Urban et al., 2015). Die Interviews wurden mit einem digitalen Aufnahme-
gerät aufgenommen, zur Auswertung transkribiert und im Anschluss einer 
qualitativen Inhaltsanalyse zugeführt.

3.3.3 Datenauswertung und statistische Datenanalyse

Alle Fragebogendaten (Ratingskalenwerte, Schulnoten und numerisch ko-
dierte Freitextantworten) wurden zur statistischen Analyse in das Statis-
tikprogramm SPSS 24 (IBM Corporation, 1989, 2016) übertragen. Hierbei 
wurde unterschieden zwischen:

I. Allgemeinen Ausstellungsbesuchervariablen
II. Behavioralen Variablen der Barrierefreiheit

III. Kognitiven Variablen der Barrierefreiheit
IV. Emotional-motivationalen Folgen des Ausstellungsbesuchs

Die Videoaufzeichnungen wurden für alle Probanden am Computer post-
hoc durch zwei in der Videobeobachtung geschulte studentische Hilfskräfte 
in Hinblick auf folgende Gesichtspunkte ausgewertet: 

I. Attracting Power: Durchschnittliche Kontakthäufigkeit für alle Ob-
jekte einer dominanten Präsentationsform (von insgesamt acht «Ob-
jektmodalitäten»).

II. Allgemeine Holding Power: Gesamtzeit, die sich Probanden mit den In-
halten der Ausstellung auseinandergesetzt haben (Gesamtkontaktzeit).
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III. Modalitätsunspezifische Holding Power: Prozentualer Anteil der Zeit, 
die sich Probanden auf irgendeine Weise mit Objekten der jeweiligen 
acht «Objektmodalitäten» auseinandergesetzt haben. 

IV. Modalitätsspezifische Holding Power: Prozentualer Anteil der Zeit, die 
sich Probanden tatsächlich in der von den Kuratorinnen der Ausstel-
lung beabsichtigten Weise mit den Objekten der Ausstellung beschäf-
tigt haben.

Zusätzlich wurden die Bewegungstrajektorien der Probanden in einen 
maßstabsgerechten Ausstellungsplan übertragen, indem in regelmäßigen 
Abständen von drei Rechenkästchen des maßstabsgerechten Raumplans 
(siehe Abbildung 7) einzelne Fußspuren (Footsteps) markiert wurden. Im 
Anschluss wurden die Footsteps für alle Probanden einer Gruppe in ein 
gruppenspezifisches Footsteps-Diagramm für BesucherInnen mit und ohne 
Schwerbehinderung integriert. 

Für eine qualitative Auswertung der narrativen Interviews wurden die di-
gitalen Tonaufnahmen der Interviews von studentischen Hilfskräften zu-
nächst in ein Textdokument transkribiert und im Anschluss von der Studi-
enleitung einer ausführlichen Inhaltsanalyse unterzogen. 

Alle quantitativen statistischen Analysen erfolgten deskriptiv (unter An-
gabe von Mittelwerten und Standardfehlern, ggf. auch von Minimal- und 
Maximalwerten) oder mit Hilfe von Varianzanalysen mit Messwiederho-
lung (und Greenhouse-Geisser-korrigierten p-Werten sowie ggf. Bonferro-
ni-korrigierten gepaarten post-hoc t-Tests), Chi-Quadrat-Tests (nach Pear-
son) oder t-Tests für unabhängige Stichproben. Vor allen t-Test-Analysen 
wurden zur Überprüfung der Varianzgleichheit ergänzend Levene-Tests 
und zur Beurteilung der t-Test-Ergebnisse gegebenenfalls die um Varianz-
heterogenität korrigierten T-Werte, Freiheitsgrade und p-Werte herange-
zogen. Fehlende Angaben der Probanden wurden mit einem Fehlerwert 
versehen und für die jeweilige Analyse nicht weiter berücksichtigt. Das 
Signifikanzniveau betrug für alle statistischen Tests p < .05. Die Kennzeich-
nung unterschiedlicher Signifikanzniveaus wurde auf die nachfolgende 
Weise vorgenommen: 

*  p < .05  = signifikant;
**  p < .01  = hoch signifikant;
***  p < .001 = höchst signifikant;
n.s.  p > .05 = nicht signifikant.
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Zusammenfassende Tabellen wurden mit dem Tabellenprogramm EXCEL 
für Mac 2011, Version 14.7.1. (Microsoft Corporation, 2010) erstellt. Die 
graphische Darstellung der in SPSS berechneten Werte erfolgte ebenfalls 
mit EXCEL oder mit dem Statistikprogramm SPSS 24 (IBM Corporation, 
1989, 2016).

3.4 Ergebnisse
3.4.1 Analyse von allgemeinen Ausstellungsbesuchervariablen 

Alter.  Zur statistischen Analyse von potenziellen Unterschieden in Bezug 
auf das Alter von TeilnehmerInnen beider Untersuchungsgruppen (KG vs. 
VG) dieser Studie, wurden die entsprechenden Antworten aus den Fra-
gebögen aller N = 102 Probanden (KG: N = 49 Probanden; VG: N = 53 
Probanden) berücksichtigt. Der statistische Gruppenvergleich (KG: M = 
24 Jahre ± 1 S.E., Spannbreite: 18 bis 65 Jahre; VG: M = 46 Jahre ± 3 S.E., 
Spannbreite: 16 bis 86 Jahre) erfolgte mit Hilfe von t-Tests für unabhängige 
Stichproben. Eine Überprüfung der Varianzgleichheit mittels Levene-Test 
ergab eine Ungleichheit der Varianzen (p < .001), weshalb zur Beurteilung 
des t-Test-Ergebnisses der um Varianzheterogenität korrigierte T-Wert, 
Freiheitsgrad und p-Wert herangezogen wurde. Die Analyse bestätigte ein 
signifikant geringeres Durchschnittsalter von Probanden der KG im Ver-
gleich zu Probanden der VG (t(82.902) = 7.595; p < .001). 

Geschlecht ,  B ehinderungsgrad und Art  der  B ehinderung.  Die 
statistische Analyse der Geschlechtsverteilung in beiden Untersuchungs-
gruppen erfolgte mit Hilfe von Chi-Quadrat-Tests, wobei beide Gruppen 
separat einem Signifikanztest zur Prüfung von potenziellen Unterschieden 
in der Häufigkeit von getesteten weiblichen und männlichen Probanden un-
terzogen wurden. Während sich die KG aus N = 46 weiblichen und N = 3 
männlichen Probanden ohne eine amtlich anerkannte Behinderung zusam-
mensetzte, fanden sich in der VG insgesamt N = 35 weibliche und N = 18 
männliche Probanden mit einer amtlich anerkannten Schwerbehinderung 
(M = Grad 94 ± 2 S.E., Spannbreite: Grad 50 bis 100) des Hörsinns (2%), 
Sehvermögens (19%), Bewegungsapparates (17%), der Lernfähigkeit (45%) 
oder mit einer Mehrfachbehinderung (17%). Die Ergebnisse der Chi-Qua-
drat-Tests bestätigten, dass sich in beiden getesteten Gruppen signifikant 
häufiger Frauen befanden (KG: χ2(1) = 37.735, p < .001; VG: χ2(1) = 5.453, 
p < .05). 
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Freiwi l l igkeit  des  Museumsbesuchs ,  B ewerbung der  Aus-
ste l lung und Anreise  zum Museum. Alle N = 102 TeilnehmerIn-
nen der Studie berichteten, das Museum und die Ausstellung MUSEUM 
DER SINNE freiwillig besucht zu haben. Sie wurden über Aushänge an der 
Stiftung Universität Hildesheim (62.8%), Werbung in einer Behinderten-
gruppe (9.8%), Freunde und Bekannte (7.8%), Informationen im Internet 
(5.9%) oder über Zeitungsartikel (3.9%) auf die Ausstellung aufmerksam 
(insgesamt 9.8% der BesucherInnen machten zu der Frage, wie sie auf die 
Ausstellung aufmerksam wurden, keinerlei Angabe). Die Probanden der 
KG erreichten das Museum mit dem Bus (44.9%), dem PKW (10.2%), dem 
Fahrrad bzw. sonstigem Transportmittel (22.4%) oder zu Fuß (14.3%; ins-
gesamt 8.2% der Probanden der KG gaben zu der Frage nach der Art der 
Anreise keinerlei Auskunft). Die Probanden der VG erreichten das Muse-
um mit dem Bus (17%), dem PKW (58.5%), Fahrrad bzw. sonstigem Trans-
portmittel (13.2%) oder zu Fuß (1.9%; insgesamt 9.4% der Probanden der 
VG machten zu der Frage nach der Art ihrer Anreise keinerlei Angabe). 

Al lgemeines  Interesse  am MUSEUM DER SINNE .  Vor dem Aus-
stellungsbesuch wurden alle Probanden nach ihrem allgemeinen Interesse 
am Museum und der Ausstellung MUSEUM DER SINNE befragt (Rating- 
skalen-Werte von 1 bis 5; Minimum: 4 Punkte = «gar nicht», Maximum: 
20 Punkte = «sehr viel»). Die Angaben aller N = 102 TeilnehmerInnen der 
Studie wurden mit Hilfe eines t-Tests für unabhängige Stichproben einem 
statistischen Vergleich von Probanden der KG und VG zugeführt. Die 
Überprüfung der Varianzgleichheit mittels Levene-Test ergab Varianzho-
mogenität (p > .05), weshalb zur Beurteilung der t-Test-Ergebnisse unkor-
rigierte T-Werte, Freiheitsgrade und p-Werte herangezogen wurden. Die 
Analyse ergab einen signifikanten Unterschied (t(100) = 5.1438; p < .001) 
zwischen Gruppen von Probanden mit und ohne Schwerbehinderung. Das 
Interesse an der Ausstellung und dem Museum lag vor dem Besuch der 
Ausstellung für beide Untersuchungsgruppen der Studie deutlich über dem 
Durchschnitt (Rating-Score von 12 = «geht so») und wies für die Gruppe 
von Menschen ohne Behinderung einen durchschnittlichen Rating-Score 
von M = 14.6 (± .3 S.E.) auf. Probanden mit Schwerbehinderung gaben mit 
einem durchschnittlichen Rating-Score von M = 17.3 (± .4 S.E.) ein signi-
fikant größeres Interesse an dem Museum und der Ausstellung MUSEUM 
DER SINNE an (Rating-Score von 16 = «etwas mehr»; Rating-Score von 20 
= «sehr viel»). Insgesamt sprechen die hohen Werte beider Gruppen für ein 
insgesamt hohes allgemeines Interesse an der barrierefreien und inklusiv 
gestalteten Dauerausstellung. Alle Probanden erhielten auch die Gelegen-
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heit, ihre konkrete Erwartung an den Ausstellungsbesuch frei zu benennen. 
Dabei wurde die Möglichkeit zu Multisensorik & Interaktivität (14.7%), 
die Möglichkeit des Lernens (7.8%), der Aspekt der Barrierefreiheit (2.9%) 
und Spaß (1%) als Beispiele für konkrete Erwartungen benannt. Insgesamt 
6.9% der TeilnehmerInnen an der Studie besuchten die Ausstellung, ohne 
eine konkrete Erwartung benennen zu können. Der Großteil der Befragten, 
nämlich 67% der Probanden, machte zu der Frage nach konkreten Erwar-
tungen keine Angabe, was für eine eher «neutrale» Erwartungshaltung (im 
Sinne eines «sich überraschen lassen») sprechen könnte.

Alter,  Geschlecht  und Ausbi ldung der  Assistenzpersonen. Ins-
gesamt N = 28 Probanden der VG (d. h. 53% der TeilnehmerInnen der VG) 
besuchten die Ausstellung mit Unterstützung durch eine «professionelle» 
Assistenzperson (27w, 1m; durchschnittliches Alter M = 32 Jahre ± 2 S.E.; 
Spannbreite: 23 bis 61 Jahre; 7% Realschulabschluss, 93% Abitur). Diese Be-
gleitpersonen verfügten über eine abgeschlossene fachliche Ausbildung als 
PädagogIn (67.86%), SozialarbeiterIn (10.71%), ErzieherIn (3.57%) oder 
einer sonstigen zur Assistenz befähigenden Ausbildung (17.86%).

3.4.2 Analyse der behavioralen Barrierefreiheit

Analyse  der  Barr ieref re iheit  der  Anreise .  Die deskriptive Analyse 
der subjektiven Einschätzung der Barrierefreiheit der Anreise zum Muse-
um (mit Hilfe der Schulnoten von 1 = «sehr gut» bis 6 = «ungenügend») 
ergab N = 27 gültige Fälle für die KG und N = 38 gültige Fälle für die VG 
(d. h. N = 22 Probanden der KG und N = 15 Probanden der VG machten 
keine Angabe zu diesem Punkt und wurden für die weitere Analyse der 
Barrierefreiheit der Anreise nicht weiter berücksichtigt). Über alle gültigen 
Fälle konnte eine Durchschnittsnote von M = 1.5 (± .1 S.E.; beste Note: 1, 
schlechteste Note: 4; siehe auch Abbildung 9) beobachtet werden. Zur Ana-
lyse von potenziellen Gruppenunterschieden wurden die Noten von Proban-
den der KG und VG einem t-Test für unabhängige Stichproben zugeführt. 
Die Überprüfung der Varianzgleichheit mittels Levene-Test ergab Varianz-
homogenität (p > .05), weshalb zur Beurteilung der Signifikanz des t-Tests 
der unkorrigierte T-Wert, Freiheitsgrad und p-Wert herangezogen wurde. 
Die Analyse lieferte keinen signifikanten Unterschied (p > .05) hinsichtlich 
der subjektiven Beurteilung der Barrierefreiheit der Anreise zwischen Grup-
pen von TeilnehmerInnen mit und ohne Schwerbehinderung. Eine offene 
Frage des Fragebogens forderte die Befragten zur Nennung von Vorschlägen 
für eine verbesserte Anreise zum Museum auf. Hier wünschten sich N = 7 
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Probanden eine Verbesserung in Bezug auf die Lage der öffentlichen Bus-
haltestelle (relativ zum Museumseingang) und eine bessere «Beschilderung» 
bzw. Zuwegung von der Haltestelle zum Eingang des Museums. 

Abbildung 9. Subjektive Beurteilung der Barrierefreiheit der Anreise zum Museum 
durch Probanden der Studie (N = 65). Die Abbildung stellt die prozentuale Häufig-
keit der Benotung mit Schulnoten von «Note 1» (sehr gut) bis «Note 6» (ungenü-
gend) dar. Die Noten «mangelhaft» und «ungenügend» wurden nicht vergeben und 
sind daher in der Abbildung nicht aufgeführt. 

Unterstützungs-  und Hi l fsangebote  durch MitarbeiterInnen 
des  Museums.  Die Unterstützungs- und Hilfsangebote durch Museums-
mitarbeiterInnen wurden von N = 85 TeilnehmerInnen der Studie (N = 39 
Probanden der KG und N = 46 Probanden der VG) mit Schulnoten (Noten 
1 bis 6) bewertet. Die deskriptive Analyse ergab über alle gültigen Fälle und 
Items eine mittlere Gesamtnote von M = 1.4 (± .1 S.E.; beste Note: 1, schlech-
teste Note: 3). Ein t-Test für unabhängige Stichproben lieferte keine signifi-
kanten Bewertungsunterschiede zwischen den beiden Untersuchungsgrup-
pen (p > .05). Die deskriptive Analyse der Einzelitems verdeutlichte, dass der 
Telefondienst und die MitarbeiterInnen an der Garderobe im Durchschnitt 
die Note «sehr gut» (jeweils Durchschnittsnote M = 1.3 ± .1 S.E.) erhielten, 
während das Wachpersonal sowie die MitarbeiterInnen an der Kasse und 
im Museumsshop im Durchschnitt mit der Note «gut» beurteilt wurden (je-
weils Durchschnittsnote M = 1.5 ± .1 S.E.). 
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Vorabinformat ionen. Zusätzlich zu den persönlichen Unterstüt-
zungs- und Hilfsangeboten durch MitarbeiterInnen wurden auch die vom 
Museum (zum Beispiel im Internet) bereitgestellten Vorabinformationen 
zur Anreise, zu speziellen Serviceeinrichtungen und zum ausstellungsbe-
gleitenden museumspädagogischen Angebot einer Bewertung unterzo-
gen. Insgesamt N = 45 Probanden (N = 14 Probanden der KG und N = 31 
Probanden der VG) machten zu diesem Punkt Angaben. Aus den gültigen 
Fällen errechnete sich über alle Items eine Durchschnittsnote von M = 1.5 
(± .1 S.E.; beste Note: 1, schlechteste Note: 3). Ein t-Test für unabhängige 
Stichproben ergab keine signifikanten Bewertungsunterschiede zwischen 
den beiden Untersuchungsgruppen (p > .05). Mit der Durchschnittsnote 
«sehr gut» wurden die im Internet bereitgestellten Vorabinformationen zur 
Anreise (Durchschnittsnote M = 1.3 ± .1 S.E.) und zu den museumspä-
dagogischen Angeboten (Durchschnittsnote M = 1.3 ± .2 S.E.) beurteilt. 
Als «gut» bezeichneten die StudienteilnehmerInnen die Vorabinformatio-
nen zu spezifischen Serviceeinrichtungen für Menschen mit Behinderung 
(Durchschnittsnote M = 1.8 ± .2 S.E).

Al lgemeine Orient ierung im Museum und Zugängl ichkeit 
der  Ausstel lung. Zur statistischen Prüfung der erhobenen Daten zur 
allgemeinen Orientierung im Museum und zur Zugänglichkeit des Ausstel-
lungsraumes wurden die Antworten der entsprechenden Fragebogen-Items 
(Ratingskalen-Werte von 1 bis 5; Minimum: 5 Punkte = «gar nicht», Ma-
ximum: 25 Punkte = «sehr viel») mit Hilfe eines t-Tests für unabhängige 
Stichproben einem statistischen Vergleich von Probanden der KG und 
VG zugeführt. Es konnten hierfür die Urteile aller N = 102 Probanden be-
rücksichtigt werden. Die Überprüfung der Varianzgleichheit mittels Le-
vene-Test ergab ungleiche Varianzen (p < .001), weshalb zur Beurteilung 
des t-Test-Ergebnisses der um Varianzheterogenität korrigierte T-Wert, 
Freiheitsgrad und p-Wert herangezogen wurde. Die Analyse lieferte einen 
signifikanten Unterschied (t(83.998) = 2.715; p < .01) zwischen Gruppen 
von Probanden mit und ohne Schwerbehinderung (Abbildung 10). Die 
Orientierung und Zugänglichkeit der Ausstellung wurde zwar von beiden 
Gruppen der Studie überdurchschnittlich positiv beurteilt (Durchschnitt: 
15 Punkte = «geht so»), wies aber für die Gruppe von Menschen ohne 
Behinderung mit einem Mittelwert von M = 23.2 (± .3 S.E.; 25 Punkte = 
«sehr viel») einen signifikant leicht höheren Wert auf als für Probanden 
mit Schwerbehinderung, die mit einem Mittelwert von M = 21.4 (± .6 S.E.) 
leicht unter diesem Wert (und damit näher am Skalenwert von 20 Punkten 
= «etwas mehr») lagen. Dieses Ergebnis zeigt, dass die allgemeine Orien-
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tierung im Museum und die Zugänglichkeit der Ausstellung von Teilneh-
merInnen mit Schwerbehinderung erwartungsgemäß kritischer beurteilt 
wurde als von Menschen, die nicht von einer Behinderung betroffen waren. 
Die Verteilung der prozentualen Häufigkeiten für Ratingskalenurteile in 
Gruppen von Probanden mit und ohne Schwerbehinderung (Abbildung 10) 
verdeutlicht aber auch das insgesamt eher positive Urteil in Bezug auf diese 
bedeutsamen Variablen der Barrierefreiheit.

Abbildung 10. Subjektive Beurteilung der allgemeinen Orientierung im Museum 
und der Zugänglichkeit des Ausstellungsraumes durch Probanden der Kontroll-
gruppe (ohne Behinderung = blau) und Vergleichsgruppe (mit Schwerbehinderung 
= rot). Die Abbildung stellt die prozentuale Häufigkeit der jeweiligen Ratingska-
len-Beurteilung dar (5 = «gar nicht»; 10 = «ein wenig»; 15 = «geht so»; 20 = «etwas 
mehr»; 25 = «sehr viel»). Die Abbildung verdeutlicht, dass die allgemeine Orientie-
rung im Museum und die Zugänglichkeit des Ausstellungsraumes insgesamt eher 
positiv bis sehr positiv beurteilt werden.

Qual itat ive  Analyse  der  Barr ieref re iheit  des  Ausstel lungs-
raumes. Zur qualitativen Beurteilung von behavioralen Aspekten der Bar-
rierefreiheit des Ausstellungsraumes, d. h. der Zugänglichkeit und Nutzbar-
keit der einzelnen Ausstellungsbereiche und Ausstellungsobjekte sowie der 
Möglichkeit zu allgemeiner Orientierung im Ausstellungsraum, wurde das 
Bewegungsverhalten der Probanden im Ausstellungsraum mit Hilfe einer 
Helmkamera aufgezeichnet. Es konnten die Videodaten aller N = 102 Teil-
nehmerInnen der Studie ausgewertet und zu einem «Footsteps-Diagramm» 
der jeweiligen Untersuchungsgruppe summiert werden (Abbildung 11 A, B). 

Summe der Ratingskalenwerte (5 = «gar nicht» bis 25 «sehr viel»)
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Dabei repräsentieren die Footsteps regelmäßige Abschnitte (Abstände von 
drei Rechenkästchen des maßstabsgetreuen Ausstellungsplans, siehe Abbil-
dung 7) entlang der Bewegungstrajektorien der StudienteilnehmerInnen. 
Wie die beiden Diagramme in Abbildung 11 verdeutlichen, erkundeten alle 
StudienteilnehmerInnen, unabhängig von der jeweiligen Untersuchungs-
gruppe, alle themenbezogenen Ausstellungsbereiche des MUSEUMS DER 
SINNE (Erdgeschichte/Naturkunde, Frühe Menschheit, Alt-Ägypten, 
Alt-Peru und China), ohne dabei einzelne Bereiche auszulassen. Auch wur-
den die von Innen nach Außen kreisförmig angeordneten Themenbereiche 
«Mensch» (innerster erster Ring), «Technik» (innerster zweiter Ring) und 
«Lebenswelt» (äußerer Ring, den äußeren Wände des Ausstellungsraumes 
entsprechend; siehe dazu auch Abbildung 1) vergleichbar besucht.

Abbildung 11. Illustration des Bewegungsverhaltens der StudienteilnehmerInnen 
(N = 102) im Ausstellungsraum mit Hilfe von Footsteps-Diagrammen. Diagramm 
A (rot) illustriert das summierte Bewegungsverhalten von TeilnehmerInnen mit 
Schwerbehinderung (VG), während Diagramm B (blau) vergleichend das Bewe-
gungsverhalten von TeilnehmerInnen ohne Behinderung (KG) gegenüberstellt. 
Rote und blaue Punkte markieren einzelne Footsteps von Probanden der VG und 
KG. Die weißen Pfeile illustrieren die bevorzugte Richtung, in der Probanden der 
jeweiligen Untersuchungsgruppe den Ausstellungsraum erkunden. Bauliche Gege-
benheiten führen bei TeilnehmerInnen mit Behinderung bevorzugt zu einer gegen 
den Uhrzeigersinn gerichteten Bewegung durch den Ausstellungsraum, während 
TeilnehmerInnen ohne Behinderung sich bevorzugt im Uhrzeigersinn durch den 
Ausstellungsraum bewegen. Zudem werden die schmalen seitlichen Randbereiche 
der mittleren Ausstellungsringe von TeilnehmerInnen mit Behinderung in deutlich 
geringerem Umfang als von TeilnehmerInnen ohne Behinderung beansprucht. Alle 
TeilnehmerInnen der Studie erreichen aber in gleichem Maße alle themenbezoge-
nen Ausstellungsbereiche.
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Qualitative Unterschiede im Bewegungsverhalten von Studienteilneh-
merInnen mit und ohne Schwerbehinderung zeigten sich vor allem in Be-
zug auf die Ausnutzung der Räume zwischen und entlang der schmalen 
(nicht unterfahrbaren) Seitenbereiche der innersten thematischen Kreis-
segmente (Ringe «1» und «2»), die von Probanden mit Schwerbehinderung 
in deutlich geringerem Umfang genutzt wurden. Während sich Probanden 
mit Behinderung bevorzugt entlang der inneren Ringe «1» und «2» von 
einem themenbezogenen Segment zum benachbarten Themensegment 
bewegten (d. h. die jeweiligen Inhalte thematisch wechselnd erarbeiteten), 
neigten TeilnehmerInnen ohne Behinderung dazu, innerhalb der einzelnen 
themenbezogenen Segmente die inneren beiden Ringe zu «umkreisen» 
(und sich auf diese Weise einen Themenbereich vollständig zu erarbeiten, 
bevor sie sich einem neuen Themenbereich zuwandten). Ein weiterer Un-
terschied im Bewegungsverhalten und der Abfolge in Bezug auf die inhalt-
liche Erarbeitung von Themen der Ausstellung wurde dadurch erzeugt, 
dass Probanden mit Behinderung den Ausstellungsraum bevorzugt über 
den behindertengerechten Zugang in der Eingangshalle (E) erreichten, 
während Probanden ohne Behinderung den Zugang über eine «Dunkel-
schleuse» bevorzugten, mit der eine Einstimmung auf das MUSEUM DER 
SINNE erreicht werden sollte. Während sich 82% der TeilnehmerInnen 
ohne Behinderung nach dem Durchschreiten der «Dunkelschleuse» im 
Ausstellungsraum nach links (in das Themensegment «China») wandten 
und den Ausstellungsraum von dort bevorzugt im Uhrzeigersinn explorier-
ten (Explorationssequenz: China, Alt-Peru, Alt-Ägypten, Frühe Mensch-
heit, Erdgeschichte/Naturkunde), behielten 65% der TeilnehmerInnen mit 
Schwerbehinderung hinter dem behindertengerechten Zugang den Weg 
entlang der rechten Außenwand bei (d. h. in das Themensegment «Erd-
geschichte/Naturkunde» hinein) und explorierten den Ausstellungsraum 
im weiteren Verlauf bevorzugt entgegen des Uhrzeigersinns (Explorati-
onssequenz: Erdgeschichte/Naturkunde, Frühe Menschheit, Alt-Ägypten, 
Alt-Peru, China). Wie Abbildung 11 verdeutlicht, stellte für Probanden 
beider Untersuchungsgruppen im Themensegment «Alt-Ägypten» der 
enge Durchgang zwischen Hörsäule/Raumkapsel und dem zweiten the-
matischen Kreissegment (Technik) eine Engstelle und mögliche Barriere 
(insbesondere bei hohem Besucheraufkommen) im Ausstellungsraum dar.

Quant itat ive  Analyse  der  baul ichen und gesta lter ischen Bar-
r ieref re iheit  der  Ausstel lung.  Die deskriptive Analyse der Bewertung 
von Maßnahmen zur baulichen und gestalterischen Barrierefreiheit der 
Ausstellung (mit Hilfe der Schulnoten von 1 = «sehr gut» bis 6 = «ungenü-
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gend») ergab N = 45 gültige Fälle für die KG und N = 48 gültige Fälle für 
die VG (d. h. N = 4 Probanden der KG und N = 5 Probanden der VG mach-
ten keine Angabe zu diesem Punkt). Über alle gültigen Fälle konnte eine 
Durchschnittsnote von M = 1.7 (± .1 S.E.; beste Note: 1, schlechteste Note: 4) 
beobachtet werden. Zur Analyse von potenziellen Gruppenunterschieden 
wurden die Noten von Probanden der KG und VG für jede Ausstellungs-
designvariable einem t-Test für unabhängige Stichproben zugeführt. Vor 
jedem t-Test erfolgte die Überprüfung der Varianzgleichheit mittels Leve-
ne-Test. In Fällen von ungleichen Varianzen wurden zur Beurteilung der 
t-Test-Ergebnisse die um Varianzheterogenität korrigierten T-Werte, Frei-
heitsgrade und p-Werte herangezogen. Alle Ergebnisse sind zusammen mit 
den zugehörigen deskriptiven Maßen in Tabelle 1 zusammengefasst. Die 
Analysen lieferten keine signifikanten Gruppenunterschiede (p > .05) für 
die Beurteilung der Barrierefreiheit in Bezug auf die Lage der Ausstellung 
(N = 90 gültige Fälle; Durchschnittsnote M = 1.5 ± .1 S.E.), die Breiten von 
Türen und Durchgängen (N = 87 gültige Fälle; Durchschnittsnote M = 1.6 
± .1 S.E.), den Fußboden (N = 87 gültige Fälle; Durchschnittsnote M = 1.4 
± .1 S.E.), Sitzgelegenheiten (N = 78 gültige Fälle; Durchschnittsnote M = 2.2 
± .1 S.E.), den Ausstellungsplan (N = 77 gültige Fälle; Durchschnittsnote 
M = 1.7 ± .1 S.E.), die Farbgebung (N = 79 gültige Fälle; Durchschnittsno-
te M = 1.7 ± .1 S.E.), Ausstellungseinbauten (N = 81 gültige Fälle; Durch-
schnittsnote M = 1.8 ± .1 S.E.), Vitrinen und Tische (N = 89 gültige Fälle; 
Durchschnittsnote M = 1.8 ± .1 S.E.) und Greifweiten (N = 88 gültige Fälle; 
Durchschnittsnote M = 1.8 ± .1 S.E.). 

Signifikante Unterschiede der Beurteilung durch Probanden mit und ohne 
Schwerbehinderung konnten lediglich für die Bewertung der Barrierefreiheit 
der Leitlinie (N = 75 gültige Fälle; KG: N = 40 gültige Fälle, VG: N = 35 gül-
tige Fälle; t(38.528) = 2.538; p < .05) und der Blickhöhe (N = 84 gültige Fälle; 
KG: N = 45 gültige Fälle, VG: N = 39 gültige Fälle; t(68.862) = 2.207; p < .05) 
beobachtet werden. Die Barrierefreiheit der Leitlinie wurden von Probanden 
mit Schwerbehinderung signifikant schlechter beurteilt (Durchschnittsnote 
M = 2.1 ± .3 S.E.) als von Probanden ohne Behinderung (Durchschnittsnote 
M = 1.5 ± .1 S.E.). Die Barrierefreiheit von Blickhöhen wurde hingegen von 
StudienteilnehmerInnen mit Schwerbehinderung signifikant leicht positiver 
beurteilt (Durchschnittsnote M = 1.7 ± .2 S.E.) als von Probanden ohne Be-
hinderung (Durchschnittsnote M = 2.1 ± .1 S.E.).
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B ewertung des  Ausstel lungsdesigns .  Die Bewertung des Ausstel-
lungsdesigns (Schulnoten von Note 1 = «sehr gut» bis Note 6 = «ungenü-
gend») ergab über alle Einzelmaßnahmen und Untersuchungsgruppen ge-
mittelt (N = 91 gültige Fälle) eine durchschnittliche Gesamtnote von M = 2.1 
(± .1 S.E.; beste Note: 1, schlechteste Note: 4). Diese Beurteilung steht in guter 
Übereinstimmung zu der Gesamtnote von M = 1.9 (± .1 S.E.; beste Note: 1, 

Tabelle 1. Subjektive Bewertung der baulichen und gestalterischen Barrierefreiheit 
sowie des allgemeinen Designs der Ausstellung. Die Beurteilung erfolgte mit Hilfe 
von Schulnoten (Noten 1 bis 6). Abkürzungen: KG = Kontrollgruppe; VG = Ver-
gleichsgruppe; MW = Mittelwert; S.E. = Standardfehler; n.s. = nicht signifikant. 

Ausstellungsdesignvariable Gültige Fälle MW ± S.E. Gruppenunterschied
Barrierefreiheit

Lage der Ausstellung 90 1.5 ± .1 n.s.

Breite v. Türen u. Durchgängen 87 1.6 ± .1 n.s.

Fußboden 87 1.4 ± .1 n.s.

Leitlinie KG = 40 1.5 ± .1
 VG = 35 2.1 ± .3 p < .05

Sitzgelegenheiten 78 2.2 ± .1 n.s.

Ausstellungsplan 77 1.7 ± .1 n.s.

Farbgebung im Raum 79 1.7 ± .1 n.s.

Ausstellungseinbauten 81 1.8 ± .1 n.s.

Vitrinen & Tische 89 1.8 ± .1 n.s.

Blickhöhe KG = 45 2.1 ± .1
VG = 39 1.7 ± .2 p < .05

Greifweiten 88 1.8 ± .1 n.s.

Ausstellungsdesign

Auswahl v. Ausstellungsobjekten 90 2.0 ± .1 n.s.

Objektpräsentation 90 1.8 ± .1 n.s.

Kulturen-Guides 63 1.9 ± .1 n.s.

Angebote zum Sehen 85 1.7 ± .1 n.s.

Angebote zum Hören KG = 43 2.7 ± .2
VG = 39 2.2 ± .2 p < .05

Angebote zum Riechen 83 2.5 ± .1 n.s.

Angebote zum Schmecken 64 2.7 ± .2 n.s.

Angebote zum Tasten 91 1.9 ± .1 n.s.

Angebote zum Mitmachen 82 1.8 ± .1 n.s.

Multisensorische Angebote KG = 44 2.1 ± .1
VG = 37 1.7 ± .1 p < .05
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schlechteste Note: 6), mit der die StudienteilnehmerInnen (N = 92 gültige 
Fälle) das Design der Ausstellung abschließend auch explizit bewerteten. Für 
beide allgemeinen Bewertungen des Ausstellungsdesigns bestätigten separat 
durchgeführte t-Tests für unabhängige Stichproben keine signifikanten Un-
terschiede in Bezug auf die allgemeine Bewertung des Ausstellungsdesigns 
durch die beiden Untersuchungsgruppen (p > .05). 

Eine genauere Analyse von möglichen Gruppenunterschieden in Bezug auf 
die Bewertung einzelner Ausstellungsdesignvariablen erfolgte ebenfalls mit 
Hilfe von t-Tests für unabhängige Stichproben. Dazu wurden zur Über-
prüfung der Varianzgleichheit ergänzend Levene-Tests durchgeführt und 
zur Beurteilung der t-Test-Ergebnisse gegebenenfalls die um Varianzhe-
terogenität korrigierten T-Werte, Freiheitsgrade und p-Werte herangezo-
gen. Fehlende Angaben der Probanden wurden nicht berücksichtigt. Alle 
Ergebnisse sind zusammen mit den zugehörigen deskriptiven Maßen in 
Tabelle 1 zusammengefasst. Die t-Tests ergaben keine signifikanten Grup-
penunterschiede (p > .05) in Bezug auf die Bewertung der Auswahl von 
Ausstellungsobjekten (N = 90 gültige Fälle; Durchschnittsnote M = 2.0 ± 
.1 S.E.), der Objektpräsentation (N = 90 gültige Fälle; Durchschnittsnote M 
= 1.8 ± .1 S.E.), der Kulturen-Guides (N = 63 gültige Fälle; Durchschnitts-
note M = 1.9 ± .1 S.E.) sowie der Angebote zum Sehen (N = 85 gültige 
Fälle; Durchschnittsnote M = 1.7 ± .1 S.E.), Riechen (N = 83 gültige Fälle; 
Durchschnittsnote M = 2.5 ± .1 S.E.), Schmecken (N = 64 gültige Fälle; 
Durchschnittsnote M = 2.7 ± .2 S.E.), Tasten (N = 91 gültige Fälle; Durch-
schnittsnote M = 1.9 ± .1 S.E.) und Mitmachen (N = 82 gültige Fälle; Durch-
schnittsnote M = 1.8 ± .1 S.E.). Signifikante Unterschiede der Beurteilung 
durch Probanden mit und ohne Schwerbehinderung konnten lediglich für 
die Bewertung von Angeboten des Hörens (N = 82 gültige Fälle, davon 
N = 43 in der KG und N = 39 in der VG; t(79.529) = 2.240; p < .05) und 
von multisensorischen Angeboten (N = 81 gültige Fälle, davon N = 44 Fälle 
in der KG und N = 37 in der VG; t(78.320) = 2.394; p < .05) beobachtet 
werden. Angebote zum Hören wurden von Probanden mit Schwerbehinde-
rung signifikant positiver beurteilt (Durchschnittsnote M = 2.2 ± .2 S.E.) als 
von Probanden ohne Behinderung (Durchschnittsnote M = 2.7 ± .2 S.E.). 
Gleiches gilt für die Bewertung der multisensorischen Angebote, die von 
StudienteilnehmerInnen mit Schwerbehinderung signifikant positiver be-
urteilt wurden (Durchschnittsnote M = 1.7 ± .1 S.E.) als von Probanden 
ohne Behinderung (Durchschnittsnote M = 2.1 ± .1 S.E.).



Museen «inklusiv» gestalten66

3.4.3 Analyse der kognitiven Barrierefreiheit

Barr ieref re iheit  der  Informat ionsangebote. Für die Analyse von 
subjektiven Bewertungen der Barrierefreiheit von Informationsangeboten 
der Ausstellung (mit Hilfe von Schulnoten von 1 = «sehr gut» bis 6 = «un-
genügend») konnten N = 87 gültige Fälle berücksichtigt werden. Über alle 
gültigen Fälle und Einzelmaßnahmen (Audioguide, Raumkapseln sowie 
Angebote in Großschrift, Brailleschrift und in Leichter Sprache) ergab sich 
eine Durchschnittsnote von M = 2.0 (± .1 S.E.; beste Note: 1, schlechteste 
Note: 6). Ein statistischer Vergleich der allgemeinen Beurteilung der Bar-
rierefreiheit von Informationsangeboten durch beide Untersuchungsgrup-
pen erfolgte mit Hilfe eines t-Tests für unabhängige Stichproben, der aber 
keinen signifikanten Unterschied zwischen der KG und der VG (p > .05) 
aufzeigen konnte.

B eurte i lung der  Teaching  Power  bzw.  Lernfähigkeit  der  Aus-
ste l lung. Zur statistischen Analyse der Teaching Power bzw. Lernfähig-
keit der Ausstellung wurden die Antworten der entsprechenden Fragebo-
gen-Items (Ratingskalen-Werte von 1 bis 5; Minimum: 8 Punkte = «gar 
nicht», Maximum: 40 Punkte = «sehr viel») mit Hilfe eines t-Tests für 
unabhängige Stichproben einem statistischen Vergleich von Probanden 
der KG und VG zugeführt. Es konnten hierfür die Urteile aller N = 102 
Probanden berücksichtigt werden. Die Überprüfung der Varianzgleichheit 
mittels Levene-Test zeigte ungleiche Varianzen (p < .001), weshalb zur Be-
urteilung des t-Test-Ergebnisses der um Varianzheterogenität korrigierte 
T-Wert, Freiheitsgrad und p-Wert herangezogen wurde. Die Analyse ergab 
in Bezug auf die Teaching Power keinen signifikanten Unterschied (p > .05) 
zwischen Gruppen von Probanden mit und ohne Schwerbehinderung. Die 
Lernfähigkeit der Ausstellung wurde von beiden Untersuchungsgruppen 
der Studie mit einem durchschnittlichen Rating-Score von M = 33.0 (± .4 
S.E.) als überdurchschnittlich hoch bis sehr hoch beurteilt (Rating-Score 
von 24 = «geht so»; Rating-Score von 32 = «etwas mehr»; Rating-Score von 
40 = «sehr viel»). Dies verdeutlicht, dass ein wesentliches Ziel der Ausstel-
lung, nämlich eine erfolgreiche barrierefreie und inklusive Kulturvermitt-
lung für BesucherInnen mit jeweils sehr unterschiedlichen Wünschen und 
Bedürfnissen erreicht werden konnte.

S elbstständigkeit  und Eignung der  Ausstel lung für  unter-
schiedl iche  Z ielgruppen. Insgesamt 65% aller TeilnehmerInnen der 
Studie gaben an, dass das MUSEUM DER SINNE ohne Einschränkung 
selbstständig besucht werden könne. Weitere 16.7% der Probanden waren 
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der Meinung, dass ein Besuch der Ausstellung eher mit Begleitung möglich 
wäre und lediglich 3.3% der TeilnehmerInnen schätzten ein, dass ein Be-
such der Ausstellung ausschließlich mit Begleitung möglich sei. Insgesamt 
15% aller TeilnehmerInnen merkten an, dass es auf die Besonderheiten der 
jeweiligen AusstellungsbesucherInnen ankomme, wie selbstständig der 
Ausstellungsbesuch erfolgen könne. Alle Probanden wurden nach ihrem 
Ausstellungsbesuch auch nach ihrer ganz persönlichen Meinung befragt, 
für welche potenziellen Zielgruppen von MuseumsbesucherInnen sie die 
Ausstellung für geeignet halten. Die Antworten erfolgten in Form einer 
freien Beantwortung. Die Auswertung dieser Freitextantworten zeigte, dass 
insgesamt 34.8% der Probanden die Ausstellung für Menschen mit Behin-
derung für geeignet empfanden. Ebenfalls 34.8% der Probanden hielten das 
MUSEUM DER SINNE für Kinder und weitere 2.9% der Probanden für 
Familien geeignet. Insgesamt 4.3% der Probanden beurteilten die Ausstel-
lung für gesunde Erwachsene und immerhin 23.2% der Probanden (ganz 
im Sinne des Inklusionsansatzes) für alle Menschen für geeignet. 

3.4.4 Analyse von emotional-motivationalen Folgen

Posit iver  und negat iver  Af fekt  vor  und nach dem Ausstel-
lungsbesuch. Zur Analyse von ausstellungsinduzierten Veränderungen 
im positiven und negativen affektiven Erleben der AusstellungsbesucherIn-
nen wurden die Summen der individuellen Rating-Scores der entsprechen-
den Items aus dem Prätest- und Posttest-Fragebogen (Ratingskalen-Werte 
von 1 bis 5; Minimum: 5 Punkte = «gar nicht», Maximum: 25 Punkte = «sehr 
viel») mit Hilfe von separaten 2 x 2 Varianzanalysen mit Messwiederholung 
und dem Innersubjektfaktor «Zeit» (Prätest- vs. Posttest-Messung) sowie 
dem Zwischensubjektfaktor «Gruppe» (KG vs. VG) untersucht. Für diese 
Analyse konnten alle N = 102 Probanden der Studie berücksichtigt werden. 
Die Ergebnisse lieferten für das positive affektive Erleben der Probanden ei-
nen Haupteffekt für den Faktor «Zeit» (F (1,100) = 4.032; p < .05; partielles 
eta2 = .039) sowie einen Haupteffekt für den Faktor «Gruppe» (F (1,100) = 
23.35; p < .001; partielles eta2 = .189). Es zeigte sich hingegen keine Inter-
aktion zwischen den Faktoren (p > .05). Die deskriptive Analyse verdeut-
lichte, dass bereits vor dem Ausstellungsbesuch bei beiden Untersuchungs-
gruppen ein hohes Ausmaß an positivem Affekt vorlag (durchschnittlicher 
Rating-Score vor Ausstellungsbesuch: M = 20.6 ± .3 S.E.; Rating-Score von 
15 = «geht so»; Rating-Score von 20 = «etwas mehr»; Rating-Score von 25 
= «sehr viel»), wobei sich in beiden Untersuchungsgruppen der positive Af-
fekt durch den Ausstellungsbesuch noch einmal signifikant erhöhte (durch-
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schnittlicher Rating-Score nach dem Ausstellungsbesuch: M = 21.2 ± .3 S.E.). 
Zudem zeigten Probanden der VG über beide Messzeitpunkte einen ins-
gesamt leicht positiveren Affekt (durchschnittlicher Rating-Score von M = 
22.1 ± .3 S.E.) als Probanden der KG (durchschnittlicher Rating-Score von 
M = 19.7 ± .4 S.E.). Für das negative affektive Erleben ergab die statistische 
Analyse hingegen keine signifikanten Haupteffekte für die Faktoren «Zeit» 
und «Gruppe» und keine signifikante Interaktion zwischen den Faktoren 
(p > .05). Die deskriptive Analyse der Daten von beiden Untersuchungs-
gruppen zeigte einen fehlenden bis geringen durchschnittlichen negativen 
Affekt der Probanden vor ihrem Ausstellungsbesuch (durchschnittlicher 
Rating-Score vor dem Ausstellungsbesuch: M = 6.7 ± .3 S.E.; Rating-Score 
von 5 = «gar nicht»; Rating-Score von 10 = «ein wenig»), der sich durch 
den Besuch der Ausstellung nicht signifikant veränderte (durchschnittli-
cher Rating-Score nach dem Ausstellungsbesuch: M = 6.5 ± .3 S.E.). Zu-
sammenfassend bestätigen die Ergebnisse zum emotionalen Erleben eine 
für beide Untersuchungsgruppen der Studie gleichermaßen positive Wir-
kung des Ausstellungsbesuchs auf das positive emotionale Erleben der Teil-
nehmerInnen, wobei Probanden mit Schwerbehinderung im Besonderen 
emotional positiv auf das MUSEUM DER SINNE reagierten.

S elbstbest immtheit  & S elbstwirksamkeit  bzw.  S elbstbi ld  & 
S elbstkompetenz.  Zur Analyse von ausstellungsinduzierten Verände-
rungen in Bezug auf das Erleben von Selbstbestimmtheit & Selbstwirk-
samkeit bzw. die Wahrnehmung des Selbstbildes und der Selbstkompetenz 
wurden die Summen der individuellen Rating-Scores der entsprechenden 
Items aus dem Prätest- und Posttest-Fragebogen (Ratingskalen-Werte von 
1 bis 5; Minimum: 4 Punkte = «gar nicht», Maximum: 20 Punkte = «sehr 
viel») mit Hilfe von separaten 2 x 2 Varianzanalysen mit Messwiederholung 
und dem Innersubjektfaktor «Zeit» (Prätest- vs. Posttest-Messung) sowie 
dem Zwischensubjektfaktor «Gruppe» (KG vs. VG) untersucht. Für diese 
Analyse konnten alle N = 102 Probanden der Studie berücksichtigt wer-
den. Die Ergebnisse lieferten einen Haupteffekt für den Faktor «Gruppe» 
(F (1,100) = 23.937; p < .001; partielles eta2 = .193). Es zeigte sich hinge-
gen kein Haupteffekt für den Faktor «Zeit» und keine Interaktion zwischen 
den Faktoren (p > .05). Die deskriptive Analyse bestätigte für Probanden 
mit Schwerbehinderung eine insgesamt hohe durchschnittliche Selbstbe-
stimmtheit & Selbstwirksamkeit (durchschnittlicher Rating-Score von M = 
16.6 ± .3 S.E.; Rating-Score von 15 = «etwas mehr»; Rating-Score von 20 = 
«sehr viel»), die von Probanden ohne Behinderung signifikant übertroffen 
wurde (durchschnittlicher Rating-Score von M = 18.5 ± .3 S.E.). Der Aus-
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stellungsbesuch konnte somit keine Veränderung des Selbstbildes bzw. kei-
ne Erhöhung der subjektiv wahrgenommenen Selbstkompetenz bewirken. 
Jedoch ist bei den insgesamt hohen Ausgangswerten und einem damit ein-
hergehenden «Deckeneffekt» auch nicht unbedingt zu erwarten, dass durch 
den Ausstellungsbesuch weitere signifikante Erhöhungen der bereits hohen 
Ausgangswerte erzielt werden können. Daher kann es als großer Erfolg der 
Ausstellungsgestaltung gewertet werden, dass für Probanden beider Un-
tersuchungsgruppen nach dem Besuch des MUSEUMS DER SINNE keine 
signifikante Verminderung ihrer erlebten Selbstbestimmtheit & Selbstwirk-
samkeit beobachtet werden konnte.

Interesse  an e inzelnen Ausstel lungsbereichen. Das Interesse an 
den Ausstellungsbereichen «Erdgeschichte/Naturkunde», «Frühe Mensch-
heit», «Alt-Ägypten», «Alt-Peru» und «China» wurde jeweils vor und nach 
dem Besuch der Ausstellung mit Hilfe von separaten 2 x 2 Varianzanaly-
sen mit Messwiederholung und dem Innersubjektfaktor «Zeit» (Prätest- 
vs. Posttest-Messung) sowie dem Zwischensubjektfaktor «Gruppe» (KG vs. 
VG) statistisch analysiert. Hierfür konnten die individuellen Rating-Sco-
res (Ratingskalen-Werte von 1 bis 5; Minimum: Rating-Score von 1 = «gar 
nicht», Maximum: Rating-Score von 5 = «sehr viel») aller N = 102 Proban-
den berücksichtigt werden. 

Erdgeschichte/Naturkunde.  Die statistische Analyse des Interesses 
am Ausstellungsbereich «Erdgeschichte/Naturkunde» ergab keine signifi-
kanten Haupteffekte und keine Interaktion zwischen den Faktoren (p > .05). 
Die deskriptive Analyse zeigte für beide Gruppen vor und nach dem Besuch 
der Ausstellung ein überdurchschnittliches Interesse an diesem Themenbe-
reich (durchschnittlicher Rating-Score von M = 4.0 ± .1 S.E.; Rating-Score 
von 4 = «etwas mehr»).

Frühe Menschheit .  Für das Interesse am Ausstellungsbereich «Frühe 
Menschheit» zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor «Zeit» 
(F (1,100) = 13.241; p < .001; partielles eta2 = .117) und ein signifikanter 
Haupteffekt für den Faktor «Gruppe» (F (1,100) = 15.361; p < .001; partielles 
eta2 = .133), aber keine Interaktion zwischen den beiden Faktoren (p > .05). 
Die deskriptive Analyse zeigte für beide Gruppen vor dem Besuch der Aus-
stellung ein überdurchschnittliches Interesse an dem Themenbereich «Frühe 
Menschheit» (durchschnittlicher Rating-Score vor dem Ausstellungsbesuch: 
M = 3.6 ± .1 S.E.), das durch den Besuch der Ausstellung für beide Grup-
pen leicht gesteigert werden konnte (durchschnittlicher Rating-Score nach 
dem Ausstellungsbesuch: M = 4.1 ± .1 S.E.; Rating-Score von 4 = «etwas 



Museen «inklusiv» gestalten70

mehr»). StudienteilnehmerInnen mit Schwerbehinderung wiesen insgesamt 
ein leicht höheres Interesse an diesem Thema auf (durchschnittlicher Ra-
ting-Score von M = 4.2 ± .1 S.E.) als Probanden ohne Behinderung (durch-
schnittlicher Rating-Score von M = 3.5 ± .1 S.E.).

Alt-Äg ypten. Für das Interesse am Ausstellungsbereich «Alt-Ägypten» 
zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor «Zeit» (F (1,100) 
= 11.014; p < .01; partielles eta2 = .099) und ein signifikanter Haupteffekt 
für den Faktor «Gruppe» (F (1,100) = 6.332; p < .05; partielles eta2 = .060), 
aber keine Interaktion zwischen den beiden Faktoren (p > .05). Die de-
skriptive Analyse bestätigte für beide Gruppen bereits vor dem Besuch der 
Ausstellung ein überdurchschnittliches Interesse an dem Themenbereich 
«Alt-Ägypten» (durchschnittlicher Rating-Score vor Ausstellungsbesuch: 
M = 3.6 ± .1 S.E.), das durch den Besuch der Ausstellung noch einmal leicht 
gesteigert werden konnte (durchschnittlicher Rating-Score nach dem Aus-
stellungsbesuch: M = 4.0 ± .1 S.E.; Rating-Score von 4 = «etwas mehr»). Stu-
dienteilnehmerInnen mit Schwerbehinderung wiesen insgesamt ein leicht 
höheres Interesse an diesem Thema auf (durchschnittlicher Rating-Score 
von M = 4.1 ± .1 S.E.) als Probanden ohne Behinderung (durchschnittlicher 
Rating-Score von M = 3.6 ± .1 S.E.).

Alt-Peru.  Für das Interesse am Ausstellungsbereich «Alt-Peru» konnte ein 
signifikanter Haupteffekt für den Faktor «Zeit» (F (1,100) = 36.931; p < .001; 
partielles eta2 = .27), jedoch kein Haupteffekt für den Faktor «Gruppe» und 
keine Interaktion zwischen den Faktoren (p > .05) beobachtet werden. Die de-
skriptive Analyse zeigte für beide Gruppen vor dem Besuch der Ausstellung 
ein durchschnittliches Interesse an dem Themenbereich «Alt-Peru» (durch-
schnittlicher Rating-Score vor Ausstellungsbesuch: M = 3.1 ± .1 S.E.; Ra-
ting-Score von 3 = «geht so»), das durch den Besuch der Ausstellung für beide 
Gruppen vergleichbar auf ein überdurchschnittliches Maß gesteigert werden 
konnte (durchschnittlicher Rating-Score nach dem Ausstellungsbesuch: M = 
3.9 ± .1 S.E.; Rating-Score von 4 = «etwas mehr»).

China. Für das Interesse am Ausstellungsbereich «China» zeigte sich ein si-
gnifikanter Haupteffekt für den Faktor «Zeit» (F (1,100) = 37.385; p < .001; 
partielles eta2 = .272). Es konnte auch hier kein Haupteffekt für den Faktor 
«Gruppe» und keine Interaktion zwischen den Faktoren (p > .05) beobach-
tet werden. Die deskriptive Analyse zeigte für beide Gruppen vor dem Be-
such der Ausstellung ein durchschnittliches Interesse an dem Themenbereich 
«China» (durchschnittlicher Rating-Score vor Ausstellungsbesuch: M = 2.9 
± .1 S.E.; Rating-Score von 3 = «geht so»), das durch den Besuch der Aus-
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stellung für beide Gruppen vergleichbar auf ein überdurchschnittliches Maß 
gesteigert werden konnte (durchschnittlicher Rating-Score nach dem Aus-
stellungsbesuch: M = 3.7 ± .1 S.E.; Rating-Score von 4 = «etwas mehr»).

Für eine abschließende Beurteilung des Interesses an den Themenbereichen 
der Ausstellung wurden die Ratings zu den einzelnen Themenbereichen zu 
einem Gesamtscore aufsummiert (Ratingskalen-Werte von 5 bis 25; Mini-
mum: Rating-Score von 5 = «gar nicht», Maximum: Rating-Score von 25 
= «sehr viel»), der das allgemeine inhaltliche Interesse an den Themen der 
Ausstellung vor und nach dem Ausstellungsbesuch repräsentiert. Der statis-
tische Vergleich ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor «Zeit» 
(F (1,100) = 27.952; p < .001; partielles eta2 = .218) sowie einen signifikanten 
Haupteffekt für den Faktor «Gruppe» (F (1,100) = 6.655; p < .05; partielles 
eta2 = .062), aber keine Interaktion zwischen den Faktoren (p > .05). Das 
Interesse an den Themenbereichen der Ausstellung lag vor dem Besuch der 
Ausstellung für beide Gruppen der Studie leicht über dem Durchschnitt 
(durchschnittlicher Rating-Score vor Ausstellungsbesuch: M = 17.3 ± .5 S.E.; 
Rating-Score von 15 = «geht so») und konnte durch den Ausstellungsbe-
such signifikant gesteigert werden (durchschnittlicher Rating-Score nach 
dem Ausstellungsbesuch: M = 19.6 ± .4 S.E.; Rating-Score von 20 = «etwas 
mehr»). StudienteilnehmerInnen mit Schwerbehinderung wiesen insgesamt 
ein leicht höheres Interesse an den Themen der Ausstellung auf (durch-
schnittlicher Rating-Score von M = 19.4 ± .5 S.E.) als Probanden ohne Be-
hinderung (durchschnittlicher Rating-Score von M = 17.5 ± .5 S.E.).

Attrakt iv ität  von e inzelnen Ausstel lungsbereichen.  In Bezug 
auf die Attraktivität der Ausstellung wurden die individuellen summier-
ten Rating-Scores zum allgemeinen Interesse an der Ausstellung vor dem 
Ausstellungsbesuch und zur allgemeinen Attraktivität der Ausstellung nach 
dem Ausstellungsbesuch an der jeweils unterschiedlichen Anzahl an Items 
relativiert und der relativierte Punktwert zur statistischen Analyse einer 2 x 
2 Varianzanalyse mit Messwiederholung und dem Innersubjektfaktor «Zeit» 
(Prätest- vs. Posttest-Messung) sowie dem Zwischensubjektfaktor «Gruppe» 
(KG vs. VG) zugeführt. Es konnten hierfür alle N = 102 Probanden der Stu-
die berücksichtigt werden. Die Analyse lieferte einen signifikanten Haupt- 
effekt für den Faktor «Zeit» (F (1,100) = 43.869; p < .001; partielles eta2 = 
.305), einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor «Gruppe» (F (1,100) 
= 21.101; p < .001; partielles eta2 = .174) und eine signifikante Interaktion 
zwischen den beiden Faktoren (F (1,100) = 15.248; p < .001; partielles eta2 

= .132). Die deskriptive Analyse zeigte für beide Gruppen bereits vor dem 
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Besuch der Ausstellung eine überdurchschnittliche subjektiv wahrgenom-
mene Attraktivität der Ausstellungsinhalte (durchschnittlicher relativierter 
Rating-Score vor Ausstellungsbesuch: M = 4.0 ± .1 S.E.; Rating-Score von 4 
= «etwas mehr»), die durch den Besuch der Ausstellung für beide Gruppen 
noch einmal gesteigert werden konnte (M = 4.4 ± .1 S.E.; Rating-Score von 
5 = «sehr viel»). Der Vergleich beider Gruppen verdeutlichte zudem, dass 
Probanden mit Schwerbehinderung die Attraktivität der Ausstellung über 
beide Messzeitpunkte positiver beurteilten (M = 4.4 ± .1 S.E.) als Probanden 
ohne Behinderung, deren durchschnittlicher Attraktivitätsscore geringfügig 
geringer ausfiel (M = 4.0 ± .1 S.E.). Die Signifikanz der Interaktion lag darin 
begründet, dass für TeilnehmerInnen ohne Behinderung ein relativ höherer 
Zuwachs an subjektiv wahrgenommener Attraktivität beobachtet werden 
konnte, als für Probanden mit Schwerbehinderung.

Abbildung 12. Abschließende Bewertung der Ausstellung durch Probanden der 
Studie (N = 90). Die Abbildung stellt die prozentuale Häufigkeit der Benotung mit 
Schulnoten von «Note 1» (sehr gut) bis «Note 6» (ungenügend) dar. 

Abschl ießende B enotung und Weiterempfehlung der  Ausstel-
lung.  Die deskriptive Analyse der abschließenden Urteile zum MUSEUM 
DER SINNE (mit Hilfe der Schulnoten von 1 = «sehr gut» bis 6 = «ungenü-
gend») ergab N = 45 gültige Fälle für die KG und N = 45 gültige Fälle für die 
VG (d. h. N = 4 Probanden der KG und N = 8 Probanden der VG machten 
keine Angabe zu diesem Punkt und wurden für die weitere Analyse der ab-
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schließenden Urteile nicht berücksichtigt). Über alle gültigen Fälle konnte 
eine durchschnittlich gute Benotung der Ausstellung von M = 2.0 (± .1 S.E.; 
beste Note: 1, schlechteste Note: 6; siehe auch Abbildung 12) beobachtet wer-
den. Zur Analyse von potenziellen Gruppenunterschieden wurden die Noten 
von Probanden der KG und VG einem t-Test für unabhängige Stichproben 
zugeführt. Die Überprüfung der Varianzgleichheit mittels Levene-Test ergab 
Varianzheterogenität (p < .01), weshalb zur Beurteilung der Signifikanz des 
t-Tests der korrigierte T-Wert, Freiheitsgrad und p-Wert herangezogen wur-
de. Die Analyse lieferte keinen signifikanten Unterschied (p > .05) hinsicht-
lich der abschließenden Beurteilung der Ausstellung durch TeilnehmerInnen 
mit und ohne Schwerbehinderung. In Übereinstimmung zu dieser allgemein 
guten Benotung der Ausstellung gaben insgesamt 82% aller TeilnehmerInnen 
der Studie an, dass sie anderen Menschen den Besuch der barrierefreien und 
inklusiv vermittelnden Dauerausstellung MUSEUM DER SINNE weiteremp-
fehlen würden. Nur 5% der Probanden waren zu einer solchen Empfehlung 
nicht bereit. Die gute Bewertung der Dauerausstellung steht auch in Überein-
stimmung zu dem fachlichen Urteil durch professionelle Assistenzpersonen 
(N = 28 Fälle), die das MUSEUM DER SINNE ebenfalls mit der Durchschnitts-
note «gut» bewerteten (M = 2.2 ± .1 S.E.; beste Note: 2, schlechteste Note: 5). 
Ergänzend zu einer abschließenden Bewertung der Dauerausstellung wurden 
alle Probanden ebenfalls gebeten, das Roemer- und Pelizaeus-Museum Hil-
desheim in seiner Gesamtheit zu bewerten. Hierfür konnten die Urteile aller 
N = 102 TeilnehmerInnen ausgewertet werden. Die deskriptive Statistik lie-
ferte über alle Probanden eine durchschnittlich gute Benotung des Museums 
von M = 1.9 (± .1 S.E.; beste Note: 1, schlechteste Note: 5). Zur Analyse von 
potenziellen Gruppenunterschieden wurden die Noten von Probanden der 
KG und VG einem t-Test für unabhängige Stichproben zugeführt. Die Über-
prüfung der Varianzgleichheit mittels Levene-Test ergab Varianzhomogeni-
tät (p > .05), weshalb zur Beurteilung der Signifikanz des t-Tests der unkor-
rigierte T-Wert, Freiheitsgrad und p-Wert herangezogen wurde. Die Analyse 
lieferte einen signifikanten Unterschied (p < .05) hinsichtlich der abschlie-
ßenden Beurteilung des Museums zwischen Gruppen von TeilnehmerInnen 
mit und ohne Schwerbehinderung. Dabei schätzten Probanden mit Schwer-
behinderung das Museum in seiner Gesamtheit leicht positiver ein (M = 1.8 
± .1 S.E.) als Probanden ohne Behinderung (M = 2.1 ± .1 S.E.).

3.4.5 Analyse der Attracting Power

Zur Analyse der Attracting Power registrierten in Beobachtung geschulte 
studentische Hilfskräfte anhand der aufgezeichneten Videoaufnahmen des 
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Probandenverhaltens im Ausstellungsraum die durchschnittliche Besuchs-
häufigkeit für einzelne Ausstellungsbereiche und Ausstellungsobjekte (da-
bei wurden die Audioguides zur Ausstellung im Rahmen der Videoanaly-
se nicht berücksichtigt). Im Anschluss wurden die Besuchshäufigkeiten für 
Objekte, die vergleichbar in Bezug auf die dominante Form der Wahrneh-
mung oder Interaktion konzipiert oder ausgewählt waren (Monitor-Objekte, 
Texttafel-Objekte, Seh-Objekte, Hör-Objekte, Schmeck-Objekte, Riech-Ob-
jekte, Tast-Objekte, Explorations-Objekte), für jeden Probanden gemittelt 
und der Mittelwert jeder «Objektmodalität» einer 2 x 8 Varianzanalyse mit 
Messwiederholung und dem Innersubjektfaktor «Objektmodalität» (Moni-
tor-Objekte, Texttafel-Objekte, Seh-Objekte, Hör-Objekte, Schmeck-Objekte, 
Riech-Objekte, Tast-Objekte, Explorations-Objekte) sowie dem Zwischen-
subjektfaktor «Gruppe» (KG vs. VG) zugeführt. Hierfür konnten die Daten 
aller N = 102 Probanden berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind in Abbil-
dung 13 zusammengefasst. Die statistische Analyse ergab einen signifikanten 
Haupteffekt für den Faktor «Objektmodalität» (F (1.788,178.784) = 147.952; 
p < .001; partielles eta2 = .597), einen signifikanten Haupteffekt für den Fak-
tor «Gruppe» (F (1,100) = 44.874; p < .001; partielles eta2 = .310) und eine 
signifikante Interaktion zwischen den beiden Faktoren (F (1.788,178.784) = 
8.053; p < .01; partielles eta2 = .075). Die Interaktion war dadurch bedingt, 
dass Probanden mit Schwerbehinderung eine leicht höhere Kontakthäufig-
keit für Monitor-Objekte zeigten als Probanden ohne Behinderung, während 
sich dieses Verhältnis für die übrigen «Objektmodalitäten» umkehrte (siehe 
auch Abbildung 13). Der statistischen Signifikanz der Interaktion der Fakto-
ren kommt somit keine größere Bedeutung zu. Daher kann dieses Ergebnis 
für die weitere Interpretation der Daten vernachlässigt werden.

Die deskriptive Analyse des Haupteffektes für den Faktor «Gruppe» zeig-
te über alle acht Objektmodalitäten eine höhere durchschnittliche Häufig-
keit von Objektkontakten für Probanden ohne Behinderung (M = .80 ± .03 
S.E.) im Vergleich zu Probanden mit Schwerbehinderung (M = .50 ± .03 
S.E.). Die genaue Analyse des beobachteten Haupteffektes für den Faktor 
«Objektmodalität» erfolgte mit post-hoc gepaarten t-Tests (mit Bonferro-
ni-korrigierten p-Werten). Diese post-hoc Analyse bestätigte eine vergleich-
bare Häufigkeit von Objektkontakten für Seh-Objekte (M = .74 ± .02 S.E.), 
Schmeck-Objekte (M = .75 ± .04 S.E.), Riech-Objekte (M = .73 ± .03 S.E.) 
und Explorations-Objekte (M = .77 ± .02 S.E.; jeweils p > .05; siehe Abbil-
dung 13). Im Vergleich dazu zeigten Tast-Objekte die signifikant höchste 
Attracting Power von allen «Objektmodalitäten» (M = 1.57 ± .1 S.E.; jeweils 
p < .001). Auch die Attracting Power für Hör-Objekte unterschied sich von 
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allen übrigen «Objektmodalitäten» (M = .31 ± .03 S.E.; jeweils p < .001), 
wies für diese Objekte aber insgesamt eine eher geringe Kontakthäufigkeit 
auf (siehe Abbildung 13). Die geringsten Kontakthäufigkeiten konnten für 
Monitor-Objekte (M = .13 ± .01 S.E.) und Texttafel-Objekte (M = .17 ± .01 
S.E.) beobachtet werden. Sie unterschieden sich nicht für diese beide Grup-
pen von Objekten (jeweils p > .05), waren aber signifikant von allen übrigen 

Abbildung 13. Durchschnittliche Häufigkeit von Objektkontakten mit Objekten ei-
ner «Objektmodalität» als Maß der Attracting Power der Ausstellungsobjekte, die 
für eine dominante Form der Wahrnehmung oder Interaktion ausgewählt oder er-
stellt wurden. Obwohl sich die beiden Untersuchungsgruppen signifikant in ihrer 
Attracting Power unterscheiden (p < .001), zeigt sich ein vergleichbares «Muster» 
an Kontakthäufigkeit für die verschiedenen «Objektmodalitäten»: Tast-Objekte er-
zielen die größte Aufmerksamkeitszuwendung, gefolgt von Seh-, Schmeck-, Riech- 
und Explorationsobjekten. Die geringste Aufmerksamkeitszuwendung ist für Moni-
tor-, Texttafel- und Hör-Objekte zu beobachten.
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sechs «Objektmodalitäten» verschieden (jeweils p < .001). In guter Über-
einstimmung zu den Ergebnissen der quantitativen Analyse zur Attracting 
Power berichtete ein Großteil der TeilnehmerInnen der Studie in einer Frei-
textantwort des Follow-Up-Fragebogens auch explizit, dass Ihnen die Explo-
rations-Objekte (35.3%), Tast- objekte (33.3%) und Riech-Objekte (9.8%) 
besonders gut gefallen hätten, während 36.7% der Probanden angaben, dass 
Ihnen die Hör-Objekte weniger gut gefallen hätten.

3.4.6 Analyse der Holding Power

Allgemeine  Holding  Power .  Aus den aufgezeichneten Videodaten 
wurde für jeden Probanden die Summe der Kontaktzeiten für Objekte aus 
allen acht «Objektmodalitäten» (die Audioguides zur Ausstellung wurden 
im Rahmen der Videoanalyse nicht berücksichtigt) berechnet. Dieser Wert 
repräsentiert die Gesamtzeit, die sich die TeilnehmerInnen der Studie mit 
den Objekten und Inhalten der Ausstellung auseinandergesetzt haben. Zur 
Analyse der Allgemeinen Holding Power wurden die Werte von allen Pro-
banden einem t-Test für unabhängige Stichproben (korrigiert um unglei-
che Varianzen) zugeführt. Es konnten die Daten aller N = 102 Probanden 
berücksichtigt werden. Die Analyse zeigte in Bezug auf die Gesamtkontakt-
zeit keine signifikanten Unterschiede (p > .05) zwischen Probanden mit und 
ohne Schwerbehinderung. Über die Probanden beider Untersuchungsgrup-
pen gemittelt lag die durchschnittliche Gesamtkontaktzeit mit Ausstellungs-
objekten des MUSEUMS DER SINNE bei durchschnittlich M = 27 Minuten 
(± 2 S.E.).

Modalitätsunspezif i sche  Holding  Power .  Zusätzlich zur Allgemei-
ne Holding Power wurden aus den aufgezeichneten Videodaten die sum-
mierten Kontaktzeiten für Objekte einer spezifischen «Objektmodalität», 
ungeachtet der tatsächlich genutzten Art der Wahrnehmung oder Inter-
aktion, an der Gesamtzeit der Auseinandersetzung mit allen Inhalten der 
Ausstellung relativiert und auf diese Weise der prozentuale Anteil der Zeit 
berechnet, die sich Probanden auf irgendeine Weise mit Objekten der je-
weiligen acht «Objektmodalitäten» (Monitor-Objekte, Texttafel-Objekte, 
Seh-Objekte, Hör-Objekte, Schmeck-Objekte, Riech-Objekte, Tast-Objekte, 
Explorations-Objekte) auseinandergesetzt haben. Diese Daten zur Modali-
tätsunspezifischen Holding Power wurden zur statistischen Analyse einer 2 x 
8 Varianzanalyse mit Messwiederholung und dem Innersubjektfaktor «Ob-
jektmodalität» (Monitor-Objekte, Texttafel-Objekte, Seh-Objekte, Hör-Ob-
jekte, Schmeck-Objekte, Riech-Objekte, Tast-Objekte, Explorations-Ob-
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jekte) sowie dem Zwischensubjektfaktor «Gruppe» (KG vs. VG) zugeführt. 
Hierfür konnten die Daten aller N = 102 Probanden berücksichtigt werden. 
Die Ergebnisse sind in Abbildung 14 zusammengefasst. Die statistische Ana-
lyse ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor «Objektmodalität» 
(F (3.928,392.769) = 189.157; p < .001; partielles eta2 = .654), eine signifikan-

Abbildung 14. Prozentualer Anteil der Zeit aktiver Auseinandersetzung mit Objek-
ten einer «Objektmodalität» (unabhängig von der Art der Auseinandersetzung) als 
Maß der Modalitätsunspezifischen Holding Power der Ausstellungsobjekte. Die Un-
tersuchungsgruppen unterscheiden sich nicht signifikant in Bezug auf ihre Moda-
litätsunspezifische Holding Power (p > .05) und weisen ein vergleichbares «Muster» 
an aktiver Auseinandersetzung mit den verschiedenen «Objektmodalitäten» auf. 
Während des Ausstellungsbesuches verbringen die Probanden die meiste Zeit mit 
Tast-Objekten, gefolgt von Explorations-, Texttafel-, Seh- und Hör-Objekten. Die 
geringste Zeit wird mit Monitor-, Schmeck- und Riech-Objekten verbracht. 
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te Interaktion zwischen den beiden Faktoren (F (3.928,392.769) = 14.920; 
p < .001; partielles eta2 = .130), aber keinen signifikanten Haupteffekt für 
den Faktor «Gruppe» (p > .05). Die Interaktion war dadurch bedingt, dass 
sich Probanden mit Schwerbehinderung in deutlich geringerem Umfang 
mit Texttafel-Objekten beschäftigten als Probanden ohne Behinderung. Die 
genaue Analyse des Haupteffektes für den Faktor «Objektmodalität» erfolg-
te mit post-hoc gepaarten t-Tests (mit Bonferroni-korrigierten p-Werten). 
Diese post-hoc Analyse bestätigte eine vergleichbare aktive Auseinander-
setzung für Texttafel-Objekte (M = 14.36% ± 1.11 S.E.), Seh-Objekte (M = 
11.49% ± .83 S.E.) und Hör-Objekte (M = 7.13% ± .92 S.E.; jeweils p > .05; 
siehe Abbildung 14). Im Vergleich dazu zeigten Tast-Objekte die signifikant 
höchste Modalitätsunspezifische Holding Power von allen acht «Objektmo-
dalitäten» (M = 37.78% ± 1.27 S.E.; jeweils p < .001), gefolgt von Explora-
tions-Objekten (M = 22.35% ± 1.05 S.E.; jeweils p < .01; siehe Abbildung 
14). Die geringste Modalitätsunspezifische Holding Power konnte für Mo-
nitor-Objekte (M = 1.27% ± .39 S.E.), Schmeck-Objekte (M = 2.38% ± .24 
S.E.) und Riech-Objekte (M = 3.25% ± .21 S.E.) beobachtet werden. Mo-
nitor-Objekte unterschieden sich nicht signifikant von Schmeck-Objekten 
und Schmeck-Objekte nicht signifikant von Riech-Objekten (p > .05), aber 
alle drei «Objektmodalitäten» zeigten sich signifikant von den übrigen fünf 
«Objektmodalitäten» verschieden (p < .01). 

Modalitätsspezifische Holding Power. Zur Erfassung der Modalitätsspezi-
fischen Holding Power wurden die summierten Kontaktzeiten für Objekte 
einer spezifischen «Objektmodalität», die Probanden tatsächlich mit der 
hierfür dominant konzipierten Art der Wahrnehmung oder Interaktion ver-
bracht haben, an der Gesamtzeit für die jeweilige «Objektmodalität» rela-
tiviert und auf diese Weise der prozentuale Anteil der Zeit berechnet, den 
sich Probanden tatsächlich in der von den Kuratorinnen der Ausstellung 
beabsichtigten Weise mit den Objekten der Ausstellung beschäftigt haben. 
Diese Daten zur Modalitätsspezifischen Holding Power wurden zur statisti-
schen Analyse einer 2 x 8 Varianzanalyse mit Messwiederholung und dem 
Innersubjektfaktor «Objektmodalität» (Monitor-Objekte, Texttafel-Objekte, 
Seh-Objekte, Hör-Objekte, Schmeck-Objekte, Riech-Objekte, Tast-Objekte, 
Explorations-Objekte) sowie dem Zwischensubjektfaktor «Gruppe» (KG vs. 
VG) zugeführt. Hierfür konnten die Daten aller N = 102 Probanden berück-
sichtigt werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 15 zusammengefasst. 
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Abbildung 15. Prozentualer Anteil der Zeit, die sich Probanden in der hierfür domi-
nant konzipierten Art der Wahrnehmung oder Interaktion mit Objekten einer «Ob-
jektmodalität» auseinandergesetzt haben (als Maß der Modalitätsspezifischen Holding 
Power von Ausstellungsobjekten). Obwohl sich die Untersuchungsgruppen signifi-
kant in ihrer Modalitätsspezifischen Holding Power unterscheiden (p < .001), zeigt 
sich ein vergleichbares «Muster» an aktiver Auseinandersetzung mit den verschiede-
nen «Objektmodalitäten». Mit Ausnahme der Tast-Objekte, verbringen Probanden 
ohne Behinderung einen höheren Anteil ihrer Zeit in der dominanten «Objektmoda-
lität». Eine vergleichbare Auseinandersetzung in der dominanten Modalität erfolgt für 
Riech-Objekte, Tast-Objekte und Explorations-Objekte. Texttafel- und Seh-Objekte 
zeigen die höchste Modalitätsspezifische Holding Power, gefolgt von Monitor-Objek-
ten und Hör-Objekten. Die geringste Modalitätsspezifische Holding Power wird für 
Schmeck-Objekte beobachtet. 
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Die statistische Analyse ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Fak-
tor «Objektmodalität» (F (4.193,419.305) = 72.728; p < .001; partielles eta2 = 
.421), einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor «Gruppe» (F (1,100) = 
71.651; p < .001; partielles eta2 = .417) und eine signifikante Interaktion zwi-
schen den beiden Faktoren (F (4.193,419.305) = 9.544; p < .001; partielles 
eta2 = .087). Die Interaktion war dadurch bedingt, dass sich Probanden mit 
Schwerbehinderung in höherem Umfang dominant tastend mit Tast-Ob-
jekten beschäftigten als Probanden ohne Behinderung. Für alle übrigen 
«Objektmodalitäten» galt, dass Probanden ohne Schwerbehinderung einen 
höheren Anteil an Zeit in der dominanten «Objektmodalität» verbrachten. 
Die deskriptive Analyse des Haupteffektes für den Faktor «Gruppe» zeigte 
über alle acht Objektmodalitäten für Probanden ohne Behinderung einen 
höheren prozentualen Anteil an Zeit, der in der von den Kuratorinnen der 
Ausstellung beabsichtigten Weise mit den Objekten der Ausstellung ver-
bracht wurde (M = 56.03% ± 1.78 S.E.), als für Probanden mit Schwerbe-
hinderung (M = 35.09% ± 1.72 S.E.), die häufig eine andere «Modalität» 
bzw. einen anderen Objektzugang bevorzugten. Die genaue Analyse des 
Haupteffektes für den Faktor «Objektmodalität» erfolgte mit Hilfe von 
post-hoc gepaarten t-Tests (mit Bonferroni-korrigierten p-Werten). Die-
se post-hoc Analyse bestätigte eine vergleichbare Auseinandersetzung in 
der dominanten «Objektmodalität» für Riech-Objekte (M = 28.80% ± 2.13 
S.E.), Tast-Objekte (M = 27.42% ± 2.16 S.E.) und Explorations-Objekte (M = 
31.94% ± 1.72 S.E.; jeweils p > .05; siehe Abbildung 15). Im Vergleich dazu 
zeigten Texttafel-Objekte (M = 76.71% ± 3.55 S.E.) und Seh-Objekte (M = 
84.79% ± 2.72 S.E.; jeweils p < .001) die signifikant höchste «Modalitätsspe-
zifische Holding Power», gefolgt von Monitor-Objekten (M = 49.09% ± 4.74 
S.E.; jeweils p < .05) und Hör-Objekten (M = 50.90% ± 3.52 S.E.; jeweils 
p < .001). Die geringste Modalitätsspezifische Holding Power konnte für 
Schmeck-Objekte (M = 14.81% ± 2.06 S.E.; jeweils p < .01; siehe Abbildung 
15) beobachtet werden. 

3.4.7 Inhaltsanalyse der narrativen Interviews 

Positive und negative Aspekte der Ausstellungsgestaltung. Die Ausstel-
lungsgestaltung des MUSEUMS DER SINNE wurde von allen interviewten 
Personen durchweg positiv bewertet: 

«Diese Ausstellung wird eigentlich von allen Besuchern mit Begeisterung 
aufgenommen, weil sehr schnell erkennbar ist, wenn man in diesen Raum 
kommt, dass dort Dinge anzufassen sind, anders erfahrbar sind. Der Raum 
unterscheidet sich von anderen Ausstellungsräumen dadurch, dass man nicht 
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in einen Raum kommt, in dem man in lauter Vitrinen guckt. Es ist nicht alles 
durch Glas oder sonst irgendwelche Absperrungen vom Besucher distanziert, 
sondern Objekte, originalgetreue Kopien von Originalstücken, zum Teil aus 
dem Haus, sind frei zugänglich. Es gibt verschiedene Installationen, wo etwas 
auszuprobieren ist. Man kann etwas hören per Kopfhörer, man kann etwas 
riechen, man kann tasten, man kann sich natürlich auch etwas anschauen, 
man kann Schriftproben machen, man kann Materialproben machen und 
Besucher jeder Altersstufe, die in diesen Raum kommen, lassen ihr Auge 
schweifen und wollen direkt etwas machen, wollen selber etwas entdecken. 
Und von daher ist die Resonanz dann auch durchweg nur positiv, weil 
Besucher ohne Einschränkung dann auch einen anderen Zugang zu diesen 
Themen, sozusagen einen Einstieg zu unseren Ausstellungsthemen gewinnen 
können, indem sie sich über ihre verschiedenen Sinne dem Thema nähern. 
Und das ist für Besucher jeder Altersstufe, nicht nur für Kinder, sondern auch 
für Erwachsene, eine sehr angenehme und gewünschte Form des Lernens, 
des spielerischen Lernens.»

Immer wieder wurde die besondere Atmosphäre des Ausstellungsraumes 
gelobt: «Ja, ich fand, es war sehr schön. Es hat mir gut gefallen. Ich fand, es 
war nett aufgebaut, auch von der Atmosphäre in dem Raum. Also, mir hat 
es gut gefallen.» Besondere Aufmerksamkeit fand die multisensorische und 
interaktive Gestaltung der Ausstellung: «Ich fand es interessant, dass auch 
der Geschmacks- und Geruchssinn eine Rolle gespielt hat.» Oder auch: 
«[...] fand auch die taktilen Sachen wirklich toll, also auch die Steinfiguren, 
die man anfassen konnte [...]». Eine Interviewpartnerin war den interakti-
ven Stationen eher skeptisch gegenüber eingestellt: 

«Also, ich hab jetzt Schmecken oder Riechen zum Beispiel nicht ausprobiert 
[...] Es war mir noch ein wenig suspekt. Aber dass man Sachen anfassen 
konnte, fand ich gut.» 

Einige Interviewaussagen verdeutlichen, dass nicht immer alle Bereiche 
des MUSEUMS DER SINNE für alle TeilnehmerInnen der Studie uneinge-
schränkt barrierefrei zugänglich waren: 

«Also, für Rollstuhlfahrer war es teilweise schwierig [...] zum Beispiel an die 
Riechstation heran zu kommen. Weil, die sind an der Wand befestigt, relativ 
hoch, also gehende Menschen müssen sich runterbeugen, aber ich habe 
Rollstuhlfahrer beobachtet, die da ganz schlecht heran kamen. Oder auch, 
es gab so einen Fühlkasten in der ‹Frühen Menschheit›, wo man Schubladen 
aufziehen konnte und dann waren da Tierfußabdrücke. Da kam man an die 
oberste Schublade eigentlich auch nicht heran. Beziehungsweise, hat man die 
dann aufgezogen, aber da rein zu gucken war eigentlich nicht möglich.» 
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Für manche Irritationen sorgte die Größe des Ausstellungsraumes, die im 
Vorfeld des ersten Ausstellungsbesuches häufig falsch eingeschätzt wurde: 
«Ich glaube, ich habe sie [die Ausstellung] mir größer vorgestellt. Und ich 
glaube, ich habe mir auch größere Skulpturen vorgestellt.» Oder: «Aber der 
Ausstellungsraum war ja auch nicht besonders groß. [...] Wobei ich es sinn-
voll fand, wie es aufgeteilt war.» Kritik wurde in Bezug auf die schlechte 
Wartung und den mangelhaften Funktionszustand von Teilen der Ausstel-
lung geäußert: 

«Man hat sich halt in diese Audio- oder in diese Hörkapseln reingestellt, also 
vielleicht war es bei mir auch so, dass es kaputt war, kann natürlich auch sein, 
aber es gab halt so ein Knacken und dann kamen noch so ein paar Geräusche, 
und man wusste nicht ganz genau, was diese Geräusche jetzt sein sollen und 
wozu ich mich in diese Hörkapsel reinstelle, um die Geräusche zu hören. Da 
gab es halt keine Information.» 

Und: «Nee, die [Raumkapseln] waren zu dem Zeitpunkt defekt.» 

«Technisch gab es eigentlich permanent Schwierigkeiten mit den Hörsäulen. 
Die haben ganz am Anfang nicht funktioniert. Dann haben sie mal für eine 
Woche funktioniert, nachdem sie repariert wurden. Dann haben sie aber 
wieder nicht funktioniert. Die haben dann irgendwie immer so geklackert, 
und es kam aber nicht wirklich was. Mit den Audios war zwischenzeitlich 
auch mal was, aber so ganz besonders war es halt mit diesen Hörsäulen, das 
hat man auch in vielen Videos gesehen, dass sie dann rein sind, das hat dann 
geklackert, dann sind sie wieder raus, also das hat oft nicht funktioniert. Und 
dann, ja, war ab und zu mal ein Gewürz leer, also das hat man dann in den 
Videos gesehen. Ansonsten, dass es sich halt alles so ein bisschen abnutzt, 
weil es ja viel angefasst wird.» 

Die letzte Interviewaussage verdeutlicht, dass das Problem der Wartung 
von Ausstellungsteilen nicht nur auf technische Probleme beschränkt blieb: 

«Ja, da war alles ganz schick, aber ich war noch zweimal da in diesem Jahr, 
einmal ganz früh in diesem Jahr, und einmal vielleicht im März – und da hat 
man das auch schon gesehen, dass die interaktiven Stationen echt nicht gut 
aussahen.»

Oder: «Ja, das konnte ich ganz gut durch die Videoanalyse nachvollziehen, 
weil ich da ja in wöchentlichen Abständen gesehen habe, wie die Ausstellung 
aussieht. Und die Wartung fand ich schon eher schlecht. Also, zum Beispiel 
bei den Gewürzmühlen in China waren die ewig lange kaputt, also, die eine 
Gewürzmühle war eine Zeit lang gar nicht mehr vorhanden. Dann fand ich 
es auch ein bisschen schwierig, das ist dann natürlich auch wieder auf die 
Besucher der Ausstellung zurückzuführen, dass mit manchen Dingen einfach 
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relativ schlecht umgegangen wurde. Bei den Station, wo man selber etwas 
machen kann, den interaktiven Stationen, die sahen in diesem Jahr [...] 
nicht mehr so gepflegt aus. Und das fand ich sehr traurig. Es sah nicht mehr 
professionell aus.» 

«Ja, das haben wir gemerkt, dass einfach durch, ja, durch die ganzen 
Möglichkeiten, die dort gegeben sind, auch sehr viel nachgearbeitet werden 
muss. Also sei es, dass zum Beispiel die Gewürzmühlen öfter mal leer waren 
oder das Salz leer war, da muss wirklich täglich geschaut werden, was fehlt.» 

Aus Sicht der Kuratorinnen ließ sich ein Teil der Probleme durch schlech-
te Technik erklären, die offensichtlich dem Dauerbetrieb der Ausstellung 
nicht gewachsen war: 

«Und wir haben festgestellt: Eine interaktive Ausstellung mit vielen 
spielerischen Elementen, beweglichen Materialien und so weiter, die braucht 
auch gutes Ausgangsmaterial, damit sie der Dauerbelastung standhält. Das gilt 
für die Technik, aber auch für manuelle Installationen. Und da müssen wir 
jetzt, dadurch, dass wir nicht so viel Geld zur Verfügung hatten, [...] ständig 
nachbessern. Das bedeutet auch, immer wieder Geld in die Hand zu nehmen 
[...], aber wir haben die Erfahrung gemacht, zum Beispiel mit den Audio-
Stationen, die permanent in Endlosschleife laufen, dass die zum Teil diesem 
Dauerbetrieb nicht standhalten. Übrige Installationen, wo man etwas bewegen 
kann, sind durch die manuellen Einwirkungen öfter mal derangiert, also 
müssen wieder neu justiert werden oder es ist mal ein Teil abgebrochen [...]».

Die Wartung der Ausstellung wurde vorwiegend in die Verantwortung des 
Wachpersonals gegeben: 

«[...] das wird auch eigentlich regelmäßig von den Wachleuten kontrolliert, 
ob noch alle Materialien da sind. Da wird unterstützt, dass zum Beispiel das 
Goldblech geschnitten wird, der Papyrus geschnitten wird und das immer 
wieder, also auf mehreren Ebenen, geguckt wird, dass dort wirklich alles 
funktioniert.» 

Und: «[Mit den] Wachleuten ist es eigentlich so, dass die wirklich täglich, wenn 
sie die ganzen Gerätschaften anmachen, einmal gucken sollen, ob Material 
noch vorhanden ist, ob noch alles da ist.» 

Trotz der genannten Probleme wurde berichtet, dass die Mehrheit der Aus-
stellungsbesucherInnen mit ihrem Besuch des MUSEUMS DER SINNE 
sehr zufrieden war: «Also, ich hatte das Gefühl, die sind dann nach Hause 
gegangen und konnten ganz viel erzählen.» Insgesamt lassen die Aussagen 
auch darauf schließen, das der Museumsbesuch als positives emotionales 
Erlebnis wahrgenommen werden konnte: 
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«Und ich habe das jetzt auch gemerkt bei den Gruppen, die von der Lebenshilfe 
kamen, wie fröhlich diese Menschen waren, als sie in dieser Ausstellung 
waren, als sie die Ausstellung gesehen haben, oder wie sie darüber berichtet 
haben. Und wenn man das sieht, was es denen bedeutet, dann bekommt man 
natürlich ein ganz anderes Verständnis. Dann weiß man: ‹Das muss sein, das 
ist sinnvoll› [...]». 

Für BesucherInnen, die mit Begleit- oder Assistenzpersonen die Ausstel-
lung besuchten, schien der Besuch des MUSEUMS DER SINNE auch das 
gemeinsame Miteinander zu fördern: 

«Also, viele Probanden haben sich wohlgefühlt in der Ausstellung, hatten auch 
Spaß. Also, es war zum Teil wirklich lustig, wenn man dann draußen saß. Und 
die haben sich dann kaputtgelacht mit ihrer Begleitung, wenn sie irgendwelche 
Sachen angefasst haben – das hat sich dann irgendwie komisch angefühlt. Also, 
es kamen schon auch viele positive Rückmeldungen und gerade, dass man halt 
sehr viel anfassen kann, und dass es nicht nur für Blinde ist, sondern, dass man 
das halt so zusammen erleben kann, mit den Begleitpersonen, die kannten 
sich ja dann, die haben ja ihre Begleitperson zum Großteil selber mitgebracht. 
Ja, die hatten schon Spaß daran, auf jeden Fall.» 

Und: «[...] wenn sie wirklich die Ausstellung gesehen haben, haben sie gesagt; 
‹Oh, das ist so toll, das ist mal was anderes, was wir sehen. Wir möchten gerne 
wiederkommen, mit meiner Schwester. Das erzähle ich. Und ich möchte 
wiederkommen.›» Auch bei den interviewten MitarbeiterInnen fiel das Fazit 
zur Ausstellung positiv aus: «Ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es 
schon recht gut, da gibt es immer noch kleine Probleme, [...] An sich, die Idee 
und die bisherige Umsetzung finde ich echt nicht schlecht, dafür, dass es das 
erste Mal ist.»

Rout inier te  Prakt iken,  Deutungsmuster,  Zugehör igkeiten 
und Zuständigkeiten.  Im Prozess der Herstellung von Barrierefreiheit 
und Inklusion stehen Positionierungen der verschiedenen AkteurInnen in 
einem Museum, deren Ziele, Vorstellungen und Mitgliedskategorien im-
mer wieder neu zur Disposition. Vor diesem Hintergrund wurden in den 
Interviews auch die routinierten Praktiken, Deutungsmuster, Zugehörig-
keiten, Zuständigkeiten und (Selbst-)Positionierungen der traditionellen 
AkteurInnen des Museums sowie die institutionellen Kommunikations-
muster und gegebenenfalls erforderlichen (Neu-)Aushandlungen in den 
Blick genommen (siehe dazu auch: Urban et al., 2015) und einer qualita-
tiven Inhaltsanalyse zugeführt. Die Auswertung der narrativen Interviews 
verdeutlichte, dass bereits in der frühen konzeptionellen Phase der Aus-
stellungsplanung nicht alle MitarbeiterInnen des Museums die Auffassung 
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der späteren Kuratorinnen teilten, dass man die Idee der Realisierung einer 
barrierefrei gestalteten und inklusiv vermittelnden Dauerausstellung «wei-
ter vertiefen» sollte. Zudem stellte die Umsetzung der Dauerausstellung 
durch die Notwendigkeit der Berücksichtigung neuer AkteuerInnen (zum 
Beispiel VertreterInnen von Behindertenvereinen und -verbänden, Vertre-
terInnen sozialer Einrichtungen und Universitäten) für die etablierten Akteu-
rInnen, insbesondere für die Kuratoren bzw. Kustoden, eine neue Heraus-
forderung dar. Einigen Kustoden fiel es offensichtlich «[...] sehr schwer, sich 
auf das Thema ‹Menschen mit Behinderung› im Museum einlassen zu wol-
len.» Die Öffnung gegenüber neuen AkteurInnen und die Notwendigkeit 
zu interdisziplinärem Dialog führte schon während des Konzeptions- und 
Planungsprozesses zu Verschiebungen in den traditionellen Handlungs-
praxen und Routinen des Museums. Neben der Wissenschaftlerin, die ne-
ben der Konzeption der Ausstellung vor allem auch für die Recherche und 
Umsetzung von Barrierefreiheit und Inklusion verantwortlich war, wurde 
bereits in der frühen konzeptionellen und planerischen Phase die zuständi-
ge Museumspädagogin stark in die Verantwortung für die zu entwickelnde 
Dauerausstellung genommen, «weil, es ist ja eine Hands-on-Ausstellung, 
man möchte ja viel begreifen». Durch die gemeinsame Arbeit dieser bei-
den Kuratorinnen konnte erstmalig im Rahmen einer Ausstellungsplanung 
die wissenschaftliche, gestalterische und museumspädagogische Verant-
wortung (das goldene Dreieck) zusammengeführt und bereits bei der Aus-
stellungsplanung berücksichtigt werden. Durch dieses Vorgehen wurden 
gleichzeitig die Kustoden, die für die wissenschaftliche Leitung der Samm-
lungen des Museums verantwortlich zeichnen, zunehmend aus einer akti-
ven Verantwortung für die Planung und Umsetzung des MUSEUMS DER 
SINNE herausgenommen und fungierten am Ende vornehmlich noch als 
bestätigende und korrigierende Instanz: «[...] hat seinen Teil nach unse-
ren Vorgaben erstellt.» Die Aufteilung von Zuständigkeiten wurde von den 
beiden Kuratorinnen der Dauerausstellung begrüßt, die sich nun für den 
Bereich «museale Barrierefreiheit» primär zuständig fühlten: «Man muss 
sich auf das Thema einstellen, dass man eine andere Zielgruppe hat, dass 
man eine Ausstellung nicht im klassischen Sinne umsetzt.» Oder: «Und 
die Einarbeitung in Barrierefreiheit, in die einzelnen Bereiche, musste von 
unserer Seite erfolgen, da konnten wir jetzt nicht sagen: ‹Presseabteilung, 
lest euch an, wie funktioniert eine barrierefreie Internetseite, wie kann man 
Werbung machen für blinde Menschen, für Hörbehinderte›.» Durch die 
veränderten Zuständigkeitszuschreibungen erfolgten somit Verschiebun-
gen in den Handlungspraxen und Rollenverteilungen, dahingehend, dass 
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die «klassischen» Kuratoren seit dem MUSEUM DER SINNE «[...] als Ku-
stos der jeweiligen Sammlung bezeichnet [werden] und die Leute, welche 
die Ausstellung entwickeln, jetzt als Kurator, um das voneinander abzu-
trennen, weil, wir haben das quasi jetzt aufgesprengt, zum ersten Mal, dass 
nicht der wissenschaftliche Leiter einer Sammlung auch die Ausstellung 
präsentiert.» Das Aufgabenfeld der Kuratorinnen war entsprechend viel-
fältig und umfasste: 

«[...] sowohl die Überwachung von Geld-, Zeit-, Personalstunden, also 
quasi das reine Projektmanagement: Geldakquise, Sponsorenbetreuung, 
[...] den wissenschaftlichen Faden für die Ausstellung. [...] Wie kann man 
das barrierefrei machen? Wie kann man diese Ausstellung gestalterisch 
präsentieren? Was kann man museumspädagogisch machen? Was kann man 
werbemäßig machen? Also alle Aufgabenbereiche [...], die sonst eigentlich 
auf Abteilungen ausgelagert sind. Normalerweise hat man einen Registrar, 
der holt einem die Objekte aus anderen Museen, das hatten wir nicht. Wir 
haben selbst Kontakt zu Restauratoren aufgenommen, [...]. Wir hatten 
keine Gestaltungsfirma, [...]. Wir haben das selbst entworfen. Wir haben, 
die Presseabteilung ist natürlich auch nicht in Barrierefreiheit eingearbeitet, 
das heißt, wir haben das soweit mit vorgearbeitet, die Grundzüge, und 
dann erst abgetreten an die Presseabteilung. [...] Haben dementsprechend 
auch mit den Handwerkern den Kontakt gesucht. Also mit allen Partnern 
haben wir zusammengearbeitet. Normalerweise läuft das über verschiedene 
Abteilungen. In diesem Fall mussten wir die Abteilung bei uns bündeln, weil 
Barrierefreiheit noch ein neues Thema war.»

Wahrnehmung und Konstrukt ion von Dif ferenzen und so-
zia ler  B enachtei l igungen.  Die narrativen Interviews sollten auch die 
Wahrnehmung und Konstruktion von Differenzen und sozialen Benachtei-
ligung einer genaueren Analyse unterziehen. Die Sensibilisierung für unter-
schiedliche Belange von Menschen muss fortwährend geleistet werden und 
erfordert, dass MitarbeiterInnen des Museums durch geeignete flankierende 
Maßnahmen für das Thema Inklusion immer wieder neu sensibilisiert und 
in Bezug auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung 
geschult werden. Diesem Aspekt wurde zu Ausstellungsbeginn durch flan-
kierende Indoor-Schulungen Rechnung getragen:

«[...] und damit dieses Projekt auch zielgruppengerecht vermittelt werden 
kann und die Besucher, die ins Haus kommen, sich dann zurechtfinden und 
nachfragen können, haben wir dann eine eigene Schulung für Mitarbeiter hier 
im Haus gemacht, um die Bedürfnisse der Zielgruppen für diese Ausstellung zu 
verdeutlichen, Umgangsformen zu vermitteln und so weiter. Also das war uns 
wichtig, dass wir im Haus auch auf diese Besuchergruppen vorbereitet haben.
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Wir haben alle Bereiche, die mit Besuchererstkontakt zu tun haben, 
sprich Shop, Kasse, Rezeption, Wachdienst und die MitarbeiterInnen, die 
Führungen und Workshops durchführen, und Ehrenamtliche, die auf den 
verschiedenen Ebenen tätig sind, ein Indoor-Angebot zur Verfügung gestellt 
und haben gesagt: ‹Wir möchten Sie schulen, jetzt kommen neue Besucher 
ins Haus. Den Umgang muss man erst einmal lernen. Und, wer teilnehmen 
möchte, ist herzlich willkommen.› Da gab es zum Beispiel eine Schulung 
kurz vor der Eröffnung. Wir haben extra Kontakt mit dem Shop gehabt. Man 
muss bedenken, dass das Angebot für die Zielgruppe vielleicht auch speziell 
angepasst werden muss. Man muss die Leute, die am Telefon Informationen 
herausgeben, anders schulen, als wenn sie sehende oder hörende Besucher 
haben. [...] Mit dem Wachpersonal mussten wir ein bisschen weiter gehen 
und mit den Reinigungskräften, die für die Ausstellung zuständig sind, weil 
es muss Material nachgefüllt werden, es muss die Tafel gereinigt werden, es 
muss geguckt werden, dass die Audioguides funktionieren, also verschiedene 
Wartungsarbeiten, die auch anfallen. Und die sind auf Wachdienst und 
Reinigungskräfte verteilt und jeder hat da so seinen Bereich, der abgedeckt 
werden muss. Die fortdauernde Sensibilisierung und Schulung wurde im 
weiteren Verlauf der Ausstellung jedoch nur noch informell unter den 
MitarbeiterInnen geregelt: Neue Schulungen hat es bisher noch nicht gegeben, 
aber zum Beispiel die Aufsichtskräfte, die jeden Tag mit den Besuchern vor 
Ort zu tun haben, die auch Informationen an die Besucher weitergeben, die 
auch tagsüber gucken, ob noch genug Material an den einzelnen Stationen 
verfügbar ist. Wenn dort jetzt neue Mitarbeiter für diesen Arbeitsbereich 
hinzukommen, dann werden sie von den bisherigen Mitarbeitern instruiert 
und gut eingearbeitet.

Ich glaube, es wäre ganz spannend, wenn sich jetzt der Mitarbeiter einfach mal 
in so eine Situation begibt. Also, ich kenne das, ich habe ein freiwilliges soziales 
Jahr gemacht, auch in einer Behinderteneinrichtung. Und dort sollten wir mit 
einem Rollstuhl durch die Stadt fahren. Und auf Kopfsteinpflaster hörte es 
dann bei mir auf, so dass ich gedacht habe: ‹Um Gottes Willen.› Also diese 
Sensibilisierung müsste einfach stärker da sein. Wir bieten ja auch Führungen 
mit einer Augenbinde an, zum Beispiel, dass man wirklich da einmal lernt: 
‹O.k., was kann ich überhaupt?› oder ‹Wie sind meine Möglichkeiten, wenn 
ich nicht sehen kann?› Und das man da eventuell die Mitarbeiter so schulen 
könnte oder darauf aufmerksam machen könnte [...]». 

Während einige Interviewpartnerinnen den Gedanken eines Museums für 
alle klar benennen konnten (Nicht nur für Behinderte, wenn, für alle bitte. 
Wenn, dann ganz inklusiv.), wurden in einigen Fällen Differenzlinien durch 
MuseumsmitarbeiterInnen unbewusst betont, statt die Vorteile der Ausstel-
lung für alle Menschen hervorzuheben: 
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«Ich habe selber als Museumsbesucher, wenn ich an der Kasse stand [gehört]: 
‹Da ist dies, dort ist das. Und da haben wir diese barrierefreie Ausstellung.› 
Genau, die wurde auch immer mit angepriesen, wenn ich als Gast da war.» 

Während der Interviews wurden immer wieder spezifische Behinderungen 
thematisiert und der Nutzen der Ausstellung weniger für alle Menschen, 
sondern für Menschen mit spezifischen Formen von Schwerbehinderung 
hervorgehoben: 

«Ja, ich habe die Informationen im Internet gelesen, zu diesem Projekt, wo 
ich halt draus gezogen habe, dass es um eine Ausstellung geht, die interaktiv 
sein soll und die vor allem Barrierefreiheit schaffen soll – und dass mit dieser 
Ausstellung zum Beispiel Blinden Skulpturen näher gebracht werden sollen, 
die dann taktil erfasst werden können.» 

Die Interviews verdeutlichten auch, wie eine Sensibilisierung für Belange 
der Inklusion dazu beitragen kann, die eigene Sichtweise zu Maßnahmen 
der Barrierefreiheit und inklusiven Kulturvermittlung zu verändern. Hier-
für erschien ein Besuch der Ausstellung sehr geeignet: 

«Ich fand es auf jeden Fall interessant, diese Aufteilung in verschiedene 
Themenbereiche und die Vereinfachung von verschiedenen Sachen. Also 
meinetwegen, dass man ein Bild und eine kurze Information hat, aber dass 
es vordergründig um Gegenstände geht. Das fand ich auf jeden Fall eine 
spannende Umsetzung. Und da wurde für mich auch klar: ‹O.k., Barrierefreiheit 
bedeutet auch Gehörlose, oder Menschen, [...] die Schwierigkeiten haben 
könnten, schwierige oder zu viel Informationen zu verarbeiten.› Und da wurde 
für mich bewusster, dass es viel, viel mehr Bereiche gibt, für die Barrierefreiheit 
geschaffen werden sollte, im Museum.»

B esucherInnen a ls  Koproduzenten von Inklusion.  Die narrati-
ven Interviews fokussierten auch auf die Rolle der BesucherInnen der Aus-
stellung, denen als Koproduzenten inklusiver Lernsettings ebenfalls eine 
besondere Bedeutung für die Umsetzung kultureller Teilhabe zukommt. Es 
zeigte sich, dass Menschen mit Behinderung häufig erst davon überzeugt 
werden müssen, dass Museen tatsächlich geeignete Kulturangebote anbie-
ten können:

«Es gab relativ viele missmutige Menschen, die mit einer negativen Einstellung 
reingegangen sind, hatte ich das Gefühl, und das hat sich dann auch durchgezogen. 
Also ich habe ein paar Audiokommentare gehört, weil die Kamera ist ja auch 
mit einem Tongerät versehen, und wenn die in Begleitung waren, dann hat man 
schon viel rausgehört, wie: ‹Oh, das finde ich jetzt aber nicht gut […]›. Da war 
direkt dieses Kritische, weil, sie nehmen ja an einer Studie teil. Und dann haben 
sie ganz viel kritisieren wollen. Das fand ich ganz interessant.» 
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Oder: «[...] wobei da auch viele waren, die da total begeistert ran gegangen 
sind. Die gesagt haben: ‹Finde ich total klasse.› Und die halt auch gerne 
alles ausprobieren wollten. Aber da gab es auch Leute, die da ganz kritisch 
rangegangen sind, und die gesagt haben: ‹Nee, das finde ich jetzt aber nicht 
so gut›. Und die sich dann halt auch noch einen Zettel geordert haben, wo 
sie ihre Kritik aufschreiben können. Das gab es auch nicht nur bei Blinden.»

Und: «[...] weil jeder hat gesagt: ‹Das ist toll, dass ihr versucht dort etwas 
zu schaffen, auch wenn es wiederum für unsere Gruppe, sag ich jetzt mal, 
schwierig ist, weil wir es überhaupt nicht kennen. Also, das ist wahrscheinlich 
dann schon im Kindesalter gewesen, dass gesagt wurde: ‹Ins Museum braucht 
ihr nicht.› So ungefähr: ‹Das ist nichts für euch›. Und deswegen wurde das 
so weiter durchgegeben, was ja dann auch bestätigen würde, dass Gruppen 
nicht kommen: Lebenshilfe, Wohn-, Wohngemeinschaften. Und wenn dann 
die Leute vielleicht doch selbstständiger werden, dass sie dann sagen: ‹Gut 
ich kenne das nicht, warum soll ich jetzt dahingehen? Was bringt mir das?›. 
Aber im Nachhinein, wenn die Leute dann wirklich rauskommen aus der 
Ausstellung, haben sie gesagt: ‹Das war toll› und ‹Wir empfehlen es gerne 
weiter, weil es hat Spaß gemacht.› Teilweise kennen sie schon ganz viele 
Sachen, natürlich durch Fernsehen, Internet, aber dieses Erlebnis vor Ort 
fanden sie schon gut.» 

Nicht nur von einzelnen BesucherInnen, sondern auch von Behinderten-
vereinen und -verbänden wurden Vorbehalte geäußert: 

«Da sind Barrieren, die abgebaut werden müssen in den Behindertenverbän-
den, in den Vereinen, die mit Behinderten arbeiten [...] weil die Menschen, 
die dort die Betreuung machen, haben oftmals, na, wie kann man es sagen? 
[...] Es ist praktisch so, dass sie nicht glauben, dass tatsächlich ein Museum 
ein entsprechendes Angebot für diese Zielgruppe anbieten kann, dass das 
tatsächlich auf diese Zielgruppe zugeschnitten ist und den Besuchern etwas 
bringt. Also, da ist richtig Aufklärungsarbeit notwendig, um zu zeigen: 
‹Wir haben hier ein Kulturangebot, das ist von der Vermittlung her auf die 
Bedürfnisse dieser Besuchergruppe ausgerichtet.›» 

Oder: « Und wir haben gemerkt, dass wir selbst in diesem Bereich Vorbehalte 
abbauen müssen, weil Mitarbeiter dieser Behinderteneinrichtungen hatten 
vielleicht gehört: ‹Aha, da ist das Museum der Sinne, mit verschiedenen 
Sinnen kann man etwas aufnehmen›, aber da war doch nicht so recht der 
Glaube, dass das wirklich geeignet ist und den Bedürfnissen der Menschen 
entspricht.» 

«Es sind nicht die Menschen mit den Behinderungen selber, die skeptisch 
sind, sondern oftmals die Betreuer, also nicht die Behinderteneinrichtungen. 
[...] da muss Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass ein 
Museum auch diese Besuchergruppe entsprechend bedienen kann.»
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Offene Kritik wurde besonders in der Interaktion mit Begleit- und Assis-
tenzpersonen geäußert: 

«[...] weil die dann in Begleitung waren, teilweise. Und in Begleitung redet 
mal halt mehr, als wenn man jetzt alleine ist. Also, es war relativ viel bei 
Blinden, weil Blinde das Gefühl hatten, so kam es für mich rüber, dass diese 
Ausstellung halt nicht von Blinden gemacht ist und man sich auch zu wenig 
auf sie eingestellt hat. Und das habe ich auch als problematisch gesehen, weil 
die Beschriftungen immer unterschiedlich angebracht waren. Das heißt die 
konnten halt nicht sicher davon ausgehen, dass wenn da jetzt eine Station ist, 
dann ist rechts ungefähr auf Armhöhe die Information, sondern die mussten 
halt immer suchen. Was halt für viele relativ anstrengend war. [...] Entweder 
sie waren von vornherein schon sehr kritisch und wurden dann missmutig, 
oder sie hatten das Gefühl, dass auf sie gar nicht eingegangen wird und 
wurden dann missmutig.» 

Schon im Prozess der Ausstellungsplanung wurde deutlich, wie schwierig 
es sein kann, die unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderung gleichermaßen zu berücksichtigen, was immer 
auch Kompromisse in Bezug auf die Gestaltung von barrierefreien und in-
klusiv vermittelnden Maßnahmen erforderte: 

«Jeder dieser Vereine richtet sich natürlich an die eigenen Menschen mit 
Behinderungen, an die eigenen Bedürfnisse und man schaut nicht unbedingt 
über den Tellerrand zu den anderen Behinderungen rüber. Ich glaube, es gab 
auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen in dieser Veranstaltung [dem 
runden Tisch]. Wir haben zum Beispiel über eine Bodenleitlinie gesprochen. 
Und dann kam von den Blinden: ‹Ja, Langstock wäre schön› [...] Dann kam 
aber von den Rollstuhlfahrern: ‹Meine Güte, dann stolpere ich jedes Mal 
oder muss mich abmühen.› Und da kam man dann erst so auf einen Nenner: 
‹Oh, was für uns eine Barriere ist, ist für euch barrierefrei.› [...] Ich glaube, 
das Verständnis untereinander ist auch größer geworden, für die Barrieren 
der Anderen, und dass es keine Ideallösung für alle geben kann. Das man 
auch sagt: ‹O.k., ihr habt das jetzt nicht zu 100%, ihr habt diese Bodenleitlinie 
vielleicht zu 70% [barrierefrei] geschafft, aber mehr ist auch nicht drin, damit 
für alle was dabei herum kommt.› Und das war, glaube ich, auch wertvoll für 
beide Seiten.»

Schließlich verdeutlichten die Interviews, dass das Besucheraufkommen 
von Menschen mit Behinderung hinter den Erwartungen vieler Museums-
mitarbeiterInnen zurückblieb. Als Gründe wurde häufig der besondere 
Organisationsaufwand für diese Zielgruppe von MuseumsbesucherInnen 
angeführt: 
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«Aber es ist ja auch so, dass Menschen dieser Zielgruppe es viel schwerer 
haben, einen Museumsbesuch in Angriff zu nehmen. Da gehört Organisation 
dazu, Planung, da gehören Begleitpersonen dazu, die mitkommen müssen, 
weil man vielleicht das Haus nicht alleine erreichen kann oder im Rollstuhl 
sitzt und Hilfe benötigt. Oder als blinder Mensch Begleitung braucht. Und 
da gibt es viele Hürden. Von daher ist es für Menschen mit Behinderung gar 
nicht so einfach, die Kulturszene wahrzunehmen [...] Man muss sozusagen 
im Nachhinein noch weiter Aufklärungsarbeit leisten, auch im Bereich der 
Behindertenorganisation, dass wir jetzt so ein Angebot haben.» 

Und: «[...] und zwar sollten ja eigentlich auch Hörgeschädigte an der Studie 
teilnehmen. Und da war das große Problem, dass dort gesagt wurde, dass es 
bei den Hörgeschädigten noch problematischer ist, ins Museum zu kommen, 
weil ja wirklich auch immer ein Dolmetscher mit dabei sein muss. [...] Das 
hält wahrscheinlich viele Menschen davon ab, alleine erst einmal einen 
Dolmetscher zu finden [...]».

3.5 Diskussion

Für die vorliegende Evaluationsstudie konnte eine Gesamtgruppe von N = 
102 TeilnehmerInnen, aufgeteilt in Untersuchungsgruppen von N = 49 (KG) 
und N = 53 (VG) Probanden, getestet werden. Diese Datenmenge entspricht 
dem üblichen Umfang für museale Evaluationsstudien (zum Beispiel Möll-
mann, 2001; Shettel et al., 1968; Stiller, 1993). Über beide Untersuchungs-
gruppen zeigte sich ein vergleichsweise junges Durchschnittsalter von M = 
35 Jahren, wobei das Durchschnittsalter der Gruppe von Probanden ohne 
Schwerbehinderung (M = 24 Jahre) signifikant geringer ausfiel als in der 
Vergleichsgruppe von Probanden mit Schwerbehinderung (M = 46 Jahre). 
Dieser Altersunterschied kann auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass 
ein hoher Anteil von Probanden der Kontrollgruppe aus der Gruppe von 
Studierenden der Stiftung Universität Hildesheim rekrutiert wurde. Trotz 
des Altersunterschieds verdeutlichen die Ergebnisse der Studie, dass die be-
havioralen, kognitiven und emotional-motivationalen Variablen der Barri-
erefreiheit, genauso wie die Variablen der Attracting Power, Holding Power 
und Teaching Power der Ausstellung von den Probanden beider Untersu-
chungsgruppen auf sehr vergleichbare Art und Weise bewertet wurden und 
zu vergleichbaren Ergebnismustern führten. Beide Untersuchungsgruppen 
zeichneten sich zudem durch einen vergleichsweise hohen Anteil an weibli-
chen Probanden (79%) aus. Dieser hohe Anteil von Teilnehmerinnen (rela-
tiv zu männlichen Probanden) konnte auch schon in vorherigen musealen 
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Evaluationsstudien beobachtet werden. Er erklärt sich dadurch, dass Muse-
en mit kulturhistorischen Schwerpunkten allgemein Bildungsorte darstel-
len, die eine größere Anziehungskraft und Faszination auf ein weibliches 
Publikum ausüben, als beispielsweise Technik- oder Spezialmuseen (zum 
Beispiel medizinische Sammlungen), die von einem deutlich höheren Anteil 
an Männern besucht werden (Klein, 1990; Möllmann, 2001). Wichtig für 
die Interpretation der Ergebnisse der vorliegenden Studie ist die Tatsache, 
dass in der Vergleichsgruppe nicht alle Formen möglicher Schwerbehinde-
rung abgebildet werden konnten. Die Mehrheit der getesteten Probanden 
der Vergleichsgruppe wies Beeinträchtigungen der Lernfähigkeit auf (45%), 
gefolgt von Probanden mit Beeinträchtigungen des Sehvermögens (19%) 
und des Bewegungsapparates (17%). Deutlich unterrepräsentiert waren 
Probanden mit Beeinträchtigungen des Hörsinnes (2%), was sich in nicht 
unerheblichem Maße auf das eher schlechte Abschneiden von Monitorob- 
jekten (mit Gebärdensprachfilmen), die für diese Gruppe von Probanden 
dominant konzipiert waren, ausgewirkt haben dürfte. Die Auswertung der 
narrativen Interviews verdeutlichte, dass es nach Auffassung von Besucher- 
Innen mit Beeinträchtigungen des Hörsinnes einen besonderen organisa-
torischen Aufwand erfordert, den Besuch einer kulturellen Einrichtung zu 
realisieren. Insbesondere wurde häufiger angemerkt, dass es schwierig sei, 
eine/n GebärdenübersetzerIn zu finden, der/die während des Ausstellungs-
besuches als Assistenzperson zur Verfügung stünde. Zwar ist das MUSEUM 
DER SINNE so konzipiert, dass auch Gehörlosen wesentliche Informationen 
zu Ausstellungsbereichen über Monitore in Gebärdensprache zur Verfügung 
gestellt werden, aber offensichtlich fehlte das Vertrauen der Betroffenen in 
die Effektivität dieser Maßnahmen für einen barrierefreien und informati-
ven Ausstellungsbesuch. Hier zeigt sich, dass Museen ein besonderes En-
gagement in eine geeignete Öffentlichkeitsarbeit investieren sollten, um den 
tief verankerten Vorurteilen und der Skepsis von Betroffenen (und der sie 
vertretenden Vereine und Verbände bzw. der sie begleitenden Assistenzper-
sonen) erfolgreich zu begegnen.

In Bezug auf die Anreise zum Museum zeigte sich, dass Probanden mit 
Schwerbehinderung eine Anreise mit dem PKW (58.5%) und dem Bus 
(17%) bevorzugten. Dies unterstreicht die Bedeutung von behindertenge-
rechten PKW-Stellplätzen und einer barrierefreien Zuwegung vom Park-
platz oder von der öffentlichen Bushaltestelle zum Eingang des Museums. 
Hier verdeutlichten die Aussagen von TeilnehmerInnen der Studie, dass die 
Lage der öffentlichen Haltestelle (relativ zum Museumseingang) und die 
Beschilderung bzw. (akustische) Wegführung von der Haltestelle bzw. vom 
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Parkplatz zum Eingang des Museums einer weiteren Verbesserung bedarf, 
um BesucherInnen eine möglichst barrierefreie und selbstständige Anreise 
zu ermöglichen. Hier empfiehlt es sich, die bestehende Zusammenarbeit 
mit dem öffentlichen Nahverkehr fortzuführen und über eine alternative 
Verortung der Haltestelle in unmittelbarer Nähe des Museumseingangs 
nachzudenken.

Bisher wenig wurde in bereits veröffentlichten musealen Evaluationsstu-
dien die Tatsache thematisiert, dass Menschen mit Behinderung häufig 
(in unserer Studie insgesamt 60% der Probanden der Vergleichsgruppe) 
gemeinsam mit Begleit- oder Assistenzpersonen eine Kultureinrichtung 
besuchen. Die narrativen Interviews verdeutlichen, dass eine barrierefreie 
und inklusiv vermittelnde Ausstellung sich in besonderer Weise auch da-
durch auszeichnen sollte, dass Ausstellungsinhalte zu zweit exploriert wer-
den können und eine gemeinsame Interaktion mit Ausstellungsobjekten er-
möglicht wird. Diesem Aspekt der musealen Ausstellungsgestaltung wurde 
bisher erst wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das gemeinsame Entdecken 
und kulturelle Lernen hilft nicht nur (ganz im Sinne des Inklusionsansat-
zes) Differenzlinien zu überwinden, sondern kann darüber hinaus auch die 
persönliche Bindung zwischen unterstützenden und zu unterstützenden 
Personen durch ein gemeinsames positives Museumserlebnis stärken. Die 
Berücksichtigung partnerschaftlicher Explorations- und Interaktionsmög-
lichkeiten entspricht auch den von Probanden geäußerten speziellen Er-
wartungen an eine Museumsausstellung in Bezug auf die Möglichkeit zu 
«Multisensorik & Interaktivität», zum «Lernen» und zu «Spaß». Auch wenn 
alle Probanden der Studie vor ihrem Ausstellungsbesuch ein überdurch-
schnittlich hohes Interesse an dem Museum und der Dauerausstellung 
MUSEUM DER SINNE zeigten, wurde doch für Probanden mit Schwerbe-
hinderung ein besonders hohes Interesse an der Dauerausstellung und den 
Themen der Ausstellung (insbesondere für die Ausstellungsschwerpunkte 
«Frühe Menschheit» und «Alt-Ägypten») deutlich. Dies unterstreicht die 
große persönliche Bedeutung der kulturellen Teilhabe und inklusiven Kul-
turvermittlung für diese Gruppe von MuseumsbesucherInnen.

In Bezug auf behaviorale, kognitive und emotional-motivationale Variab-
len der Barrierefreiheit konnte das MUSEUM DER SINNE allgemein gut 
überzeugen. Im Durchschnitt wurde die behaviorale Barrierefreiheit der 
Ausstellung von allen Probanden, unabhängig vom Vorliegen oder der 
Art einer Behinderung, in Bezug auf die Anreise, die Unterstützungs- und 
Hilfsangebote durch MitarbeiterInnen des Museums, die bereitgestellten 
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Vorabinformationen (zum Beispiel im Internet), die allgemeine Orientie-
rung im Museum, die Zugänglichkeit zum Ausstellungsraum sowie die 
bauliche und gestalterische Barrierefreiheit der Ausstellung jeweils mit der 
Note «gut» beurteilt. Dabei zeigte sich, dass Probanden mit Schwerbehin-
derung die Barrierefreiheit der Ausstellung erwartungskonform kritischer 
beurteilten als Probanden ohne Behinderung. Vor diesem Hintergrund ver-
deutlicht das überdurchschnittlich positive Urteil dieser Besuchergruppe, 
dass die barrierefreie Konzeption der Ausstellung den grundlegenden Er-
wartungen und Bedürfnissen der BesucherInnen gut entsprechen konnte. 
Die gute Bewertung der Ausstellung steht auch in perfekter Übereinstim-
mung zu dem fachlichen Urteil durch die begleitenden Assistenzpersonen, 
die das MUSEUM DER SINNE ebenfalls mit der Note «gut» bewerteten. 

Die qualitative Analyse der Barrierefreiheit des Ausstellungsraumes konnte 
sehr gut veranschaulichen, dass alle Probanden alle Ausstellungsbereiche 
erreichten. Probleme bereiteten aber die nicht unterfahrbaren schmalen 
Seiten der zu den inneren thematischen Kreissegmenten zugehörigen Ti-
sche. Hier sollte für zukünftige Ausstellungen darauf geachtet werden, dass 
alle Tische von allen Seiten unterfahrbar gestaltet werden, damit Ausstel-
lungsobjekte umfassend exploriert werden können. Im vorliegenden Fall 
führte die Nicht-Unterfahrbarkeit der Seitenbereiche der Tische dazu, dass 
einzelne thematische Ausstellungsinhalte nicht vollständig erarbeitet wer-
den konnten und die Probanden im Durchschnitt dazu neigten, entlang 
der inneren Kreissegmente die Schwerpunktthemen der Ausstellung zu 
wechseln. Auch wenn sich in dieser Evaluationsstudie keine Effekte die-
ses Verhaltens auf die Teaching Power bzw. Lernfähigkeit der Ausstellung 
beobachten ließen, kann aus lernpsychologischer Sicht nicht vollständig 
ausgeschlossen werden, dass die Merk- und Konsolidierungsfähigkeit von 
Ausstellungsinhalten durch die vom Ausstellungsdesign «aufgezwunge-
nen» Wechsel des thematischen Bezugsrahmens (conceptual organizer) in 
signifikantem Ausmaß herabgesetzt wird. Problematisch ist auch der Um-
stand zu werten, dass Probanden der verschiedenen Untersuchungsgrup-
pen die Inhalte der Ausstellung in unterschiedlicher Abfolge explorierten. 
Auch dieser Unterschied im Explorationsverhalten war durch bauliche 
Maßnahmen der Ausstellungsgestaltung bedingt. Der barrierefreie Zugang 
zum Ausstellungsraum, der von der Mehrheit von Probanden mit Schwer-
behinderung genutzt wurde, führte zu einer bevorzugten Erkundung des 
Ausstellungsraumes entgegen des Uhrzeigersinnes. Dadurch explorierten 
diese Probanden die Ausstellung in der thematischen Reihenfolge «Erdge-
schichte/Naturkunde», «Frühe Menschheit», «Alt-Ägypten», «Alt-Peru» 
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und «China». Diese Explorationssequenz ist didaktisch sehr sinnvoll und 
kann vielleicht erklären, warum die Lernfähigkeit der Ausstellung, trotz 
thematischer «Sprünge» innerhalb der inneren Kreissegmente, insgesamt 
überdurchschnittlich hoch für Probanden der Vergleichsgruppe ausfiel. Im 
Vergleich dazu, bevorzugten Probanden ohne Behinderung den Ausstel-
lungszugang über eine «Dunkelschleuse», deren Ausrichtung dazu beitrug, 
dass sich Probanden hinter diesem Zugang bevorzugt nach links wandten 
und die Ausstellung in Richtung des Uhrzeigersinnes (und im Vergleich 
zur Vergleichsgruppe in gegenläufiger thematischer Abfolge) explorierten. 
Didaktisch, insbesondere aber auch in Hinblick auf den «Spannungsbogen» 
der Ausstellung, muss die Explorationssequenz von «China» über «Alt-Pe-
ru», «Alt-Ägypten» und «Frühe Menschheit» zur «Erdgeschichte/Natur-
kunde» weniger günstig beurteilt werden. Es wäre zu empfehlen, durch zu-
sätzliche Maßnahmen einer vorgegebenen Wegführung alle BesucherInnen 
des MUSEUMS DER SINNE die Ausstellung über den behindertengerech-
ten Zugang betreten und entgegen des Uhrzeigersinns erkunden zu lassen, 
um für alle Probanden vergleichbare förderliche Effekte auf die Lernfähig-
keit zu ermöglichen. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie durch gesonderte 
barrierefreie Zuwegungen unbewusst das Ausstellungsverhalten von Besu-
cherInnen verändert und auf diese Weise unbeabsichtigt bedeutsame Dif-
ferenzlinien und Benachteiligungen hergestellt werden können. Das Ver-
halten im Ausstellungsraum sollte daher immer stichprobenartig mit Hilfe 
von Videoanalysen (und Footsteps-Diagrammen) auf potenzielle Differenz-
linien überprüft werden. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse der vor-
liegenden Evaluationsstudie aber auch, dass die bauliche und gestalterische 
Barrierefreiheit in Bezug auf die Lage der Ausstellung, die Breite von Türen 
und Durchgängen, den Fußboden, den Ausstellungsplan, die Farbgebung, 
Ausstellungsinhalte, Vitrinen und Tische sowie Greifweiten und Blickhö-
hen mit der Durchschnittsnote «gut» beurteilt wurde. Dabei bewerteten die 
TeilnehmerInnen der Studie die Sitzgelegenheiten im Ausstellungsraum 
am schlechtesten (aber immer noch mit der Gesamtnote «gut»). Zusam-
menfassend bestätigen die Ergebnisse, dass sich die Grundeinschätzung 
der behavioralen Barrierefreiheit durch beide Untersuchungsgruppen nicht 
bedeutsam unterschied und die verschiedenen Maßnahmen der Ausstel-
lungsgestaltung gleichermaßen positiv eingeschätzt wurden.

Auch in Bezug auf die kognitive Barrierefreiheit gefiel allen Probanden 
das Informationsangebot der Ausstellung in vergleichbarer Weise durch-
schnittlich «gut». Alle TeilnehmerInnen der Studie attestierten der Ausstel-
lung eine überdurchschnittlich hohe Teaching Power, was sich auch daran 
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festmachen ließ, dass sich die Ausstellungsattraktivität und das Interesse 
an den Themenbereichen «Frühe Menschheit», «Alt-Ägypten», «Alt-Peru» 
und «China» durch den Besuch der Ausstellung signifikant auf ein über-
durchschnittliches Ausmaß steigern ließ. Emotional zeigten die Teilneh-
merInnen der Studie bereits vor ihrem Ausstellungsbesuch ein überdurch-
schnittlich hohes Ausmaß an Interesse und positivem Affekt, das durch den 
Ausstellungsbesuch bei allen Probanden noch einmal gesteigert werden 
konnte. Interessanterweise wiesen gerade Probanden ohne Behinderung 
eine besondere Steigerung ihres Interesses und der subjektiv geäußerten At-
traktivität der Ausstellung auf, da diese Gruppe mit geringeren Ausgangs-
werten als Probanden mit Schwerbehinderung in die Ausstellung hinein-
gingen. Das subjektive Ausmaß an Selbstbestimmtheit & Selbstwirksamkeit 
wurde ebenfalls von allen Probanden bereits zu Beginn ihres Ausstellungs-
besuchs sehr hoch eingeschätzt und verringerte sich nicht signifikant durch 
den Besuch der Ausstellung. Insgesamt 65% der TeilnehmerInnen der Stu-
die waren der Meinung, dass ein selbstständiger Besuch der Ausstellung 
auch für Menschen mit Schwerbehinderung möglich sei. Entsprechend 
der durchweg positiv zu beurteilenden emotional-motivationalen Folgen 
des Ausstellungsbesuches gaben 82% der getesteten Probanden an, dass sie 
sich wohlgefühlt haben und die Ausstellung ihren Freunden und Bekann-
ten weiterempfehlen würden. Insgesamt belegen diese Ergebnisse, dass die 
Umsetzung des MUSEUMS DER SINNE wesentlichen Anforderungen an 
die behaviorale, kognitive und emotional-motivationale Barrierefreiheit 
und an eine inklusive Kulturvermittlung in überdurchschnittlichem und 
für alle untersuchten Personen vergleichbarem Maß gerecht werden konn-
te. Dies verdeutlicht auch, dass der Besuch einer barrierefrei gestalteten 
und inklusiv vermittelnden Ausstellung auch für Menschen ohne Behin-
derung ein emotional positives und lernförderliches Ereignis darstellt, das 
nicht automatisch mit Gefühlen der Unterforderungen und Langeweile 
einhergehen muss.

In Bezug auf die Attracting Power zeigte sich für Probanden mit Schwer-
behinderung für alle «Objektmodalitäten» eine geringfügig geringere At-
tracting Power als für Probanden ohne Behinderung. Dies verdeutlicht, 
dass Probanden der Vergleichsgruppe weniger als Probanden der Kontroll-
gruppe dazu neigten, sich bereits erkundeten Objekten ein weiteres Mal 
(wiederholt und ggf. unter Einsatz zusätzlicher körperlicher und geistiger 
Ressourcen) zuzuwenden. Trotz des Gruppenunterschieds zeigte sich aber 
für beide Untersuchungsgruppen ein vergleichbares «Muster» an Kontakt-
häufigkeiten für die verschiedenen «Objektmodalitäten». Tast-Objekte er-
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zielten bei allen Probanden im Durchschnitt die größte «Aufmerksamkeits-
zuwendung», gefolgt von Schmeck-, Riech- und Explorationsobjekten. Die 
geringste Kontakthäufigkeit konnte für Monitor-, Texttafel- und Hör-Ob-
jekte beobachtet werden. Dies lässt sich sicherlich einerseits dadurch er-
klären, dass Monitor-Objekte (mit Informationen in Gebärdensprache) 
bevorzugt für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen konzipiert waren, die 
in der vorliegenden Evaluationsstudie den geringsten Teil der Probanden 
der Vergleichsgruppe ausmachten. Die geringe Kontakthäufigkeit für Hör-
objekte könnte zudem auf technische Probleme zurückzuführen sein, wie 
sie in den narrativen Interviews insbesondere für Audiostationen der Aus-
stellung berichtet wurden. 

Für die Allgemeine Holding Power konnte aufgezeigt werden, dass sich 
alle Probanden vergleichsweise lang (ca. 30 Minuten) mit Objekten der 
Ausstellung auseinandersetzten. In Bezug auf die Modalitätsunspezifische 
Holding Power zeigte sich ein für alle Probanden vergleichbares Muster an 
aktiver Auseinandersetzung mit den verschiedenen «Objektmodalitäten». 
Dabei wiesen die Probanden im Durchschnitt die längsten Kontaktzeiten 
für Tast- und Explorations-Objekte auf. Die Analyse der Modalitätsspe-
zifischen Holding Power verdeutlichte jedoch für Tast-, Riech- und Ex-
plorations-Objekte (in geringerem Ausmaß auch für Schmeck-Objekte), 
dass Probanden insgesamt nur ca. 30% ihrer «Objektkontaktzeit» mit der 
angedachten dominanten Form der Wahrnehmung oder Interaktion zu-
brachten. Insbesondere Probanden mit Schwerbehinderung wählten häufig 
alternative Zugänge zu den Objekten der Ausstellung. Diese Tatsache ver-
deutlicht die Bedeutung des «Mehr-Sinne-Prinzips» für die Auswahl und 
Gestaltung von Ausstellungsobjekten, die immer über eine Vielzahl unter-
schiedlicher «Sinnesmodalitäten» erschließbar sein sollten. Die Ergebnisse 
zur Attracting Power und Holding Power verdeutlichen auch, dass Statio-
nen mit interaktiven und ungewöhnlich sinnlichen Präsentationsformen 
in vielen Fällen zwar die Aufmerksamkeit der AusstellungsbesucherInnen 
auf sich ziehen, dass aber die Gestaltung und der Aufforderungscharakter 
der Stationen noch dahingehend verbessert werden könnte, dass die Be-
sucherInnen der Ausstellung auch motiviert sind, sich auf das «neuartige» 
Sinneserlebnis einzulassen, anstatt nach alternativen Zugängen zu suchen.

Die Ergebnisse zur behavioralen, kognitiven und emotional-motivationa-
len Barrierefreiheit auf der einen Seite, sowie der Attracting Power und Hol-
ding Power auf der anderen Seite verdeutlichen, dass ein wesentliches Ziel 
des MUSEUMS DER SINNE, nämlich die kulturelle Teilhabemöglichkeit 
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und kulturelles Lernen für alle BesucherInnen des Museums, erreicht wer-
den konnte. Die Ergebnisse der gemeinsamen Diskussionen am «Runden 
Tisch» führten zur Realisierung einer Dauerausstellung, die durch die Be-
rücksichtigung von verschiedenen Perspektiven und regionalen Expertisen 
nicht nur aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auch den 
Wünschen und Bedürfnissen von Menschen mit und ohne Behinderung 
in bislang einzigartiger und vorbildlicher Weise Rechnung trägt. Die Er-
gebnisse der Studie verdeutlichen aber auch, dass auch für die gegenwär-
tige Ausstellung immer noch Möglichkeiten bestehen, die barrierefreie 
und inklusive Gestaltung der Ausstellung und des Museums als Ganzes zu 
optimieren. Besonders gilt es, durch geeignete Maßnahmen den einwand-
freien technischen und sonstigen Zustand der Objekte der Ausstellung zu 
sichern. Auch sollten die MitarbeiterInnen des Museums durch geeigne-
te Indoor-Maßnahmen immer wieder neu für Themen der Barrierefrei-
heit und Inklusion sensibilisiert und geschult werden. Zudem hat sich im 
Rahmen dieser Evaluationsstudie gezeigt, dass besondere Anstrengungen 
unternommen werden müssen, um Menschen mit Behinderung sowie 
Behindertenvereine und -verbände von der guten Umsetzung der Barrie-
refreiheit und inklusiven Kulturvermittlung zu überzeugen. Hierfür kann 
die vorliegende Publikation sicherlich einen eigenständigen Beitrag leisten. 
Zudem wurde gewünscht, die umfangreichen im MUSEUM DER SINNE 
realisierten Maßnahmen und Gestaltungsprinzipien auch auf die übrigen 
Ausstellungsräume des Museums zu übertragen, die den Ansprüchen an 
Barrierefreiheit und inklusiver Wissensvermittlung noch nicht vollumfäng-
lich genügen. 

Organisationen stellen immer auch eine Herstellungsleistung der in ihnen 
handelnden AkteurInnen dar (Haude & Volk, 2015; Bollig & Kelle, 2014), 
die in Relationen zueinander und zur organisationalen Umwelt handeln 
(Cloos, 2008, 2016). Dies gilt auch für Museen. Die Konzeption und Pla-
nung des MUSEUMS DER SINNE konnte nur in einem multiprofessi-
onellen Team und durch die Berücksichtigung neuer AkteurInnen (zum 
Beispiel VertreterInnen von Behindertenvereinen und -verbänden, Ver-
treterInnen von sozialen Einrichtungen und Hochschulen) gelingen. Die-
ser multiprofessionelle und multidisziplinäre Einbezug (Jones et al., 2005) 
und die Öffnung des Museums für neue Besuchergruppen stellten für die 
etablierten AkteurInnen, insbesondere die Kuratoren bzw. Kustoden des 
Museums, eine Neuerung und Herausforderung dar, die auch zu Verän-
derungen der Mitgliedschaftsstruktur (Lepper, 2000) und (zumindest für 
diese Dauerausstellung) zu Verschiebungen in den traditionellen Hand-
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lungspraxen und Routinen des Museums führte. Für das MUSEUM DER 
SINNE wurde bereits in der frühen konzeptionellen und planerischen Pha-
se, entsprechend der Empfehlungen des Deutschen Kulturrats (Ifm, 1989; 
Weschenfelder & Zacharias, 1981), ein Großteil der Verantwortung für den 
Konzeptions-, Planungs- und Realisierungsprozess der Ausstellung in die 
Verantwortung der Museumspädagogik des Hauses gegeben. Es zeigte sich 
im weiteren Verlauf der Ausstellungsrealisierung, dass die Kustoden, die für 
die wissenschaftliche Leitung der Sammlungen des Museums verantwort-
lich zeichnen, zunehmend aus einer aktiven Verantwortung für die Planung 
und Umsetzung des MUSEUMS DER SINNE herausgenommen wurden 
und am Ende vornehmlich noch als bestätigende und korrigierende Instanz 
fungierten. Eine solche Trennung der Verantwortlichkeiten gilt es zu ver-
meiden, wenn der Veränderungsprozess zu einem Museum für alle gelingen 
soll. Kustoden sollten durch geeignete Weiterbildungen und Exkursionen 
(zum Beispiel der Besuch von «Best-Practice-Beispielen») für die Not-
wendigkeit von barrierefreien und inklusiv vermittelnden Ausstellungen 
anhaltend sensibilisiert werden und verantwortlich in die Planungs- und 
Gestaltungsprozesse barrierefreier und inklusiv vermittelnder Ausstellun-
gen einbezogen werden. Die Besetzung einer dauerhaft eingerichteten wis-
senschaftlichen Mitarbeiterstelle für die Themenbereiche «Barrierefreiheit» 
und «Inklusion» kann vielleicht als vermittelnde Instanz fungieren, um 
den institutionellen Veränderungsprozess zu begleiten und den Kontakt 
zu Behindertenvereinen und -verbänden sowie zu sozialen Einrichtungen 
der Region kontinuierlich auszubauen, um auf diese Weise sukzessive neue 
Besuchergruppen zu erschließen. 

Die Umsetzung von Barrierefreiheit und Inklusion im musealen Bereich 
stellt ganz ohne Zweifel eine besondere Herausforderung für alle Beteilig-
ten dar. Die Ergebnisse der vorliegenden Evaluationsstudie verdeutlichen 
aber, dass die kulturelle Teilhabe für alle Menschen kein Ideal darstellen 
muss, sondern durch die zielgerichtete Bündelung verfügbarer Ressourcen 
zu einem guten Maß gelingen kann.





4. Praxis-Tipps

4.1 Konzeption, Planung und Umsetzung 
von Barrierefreiheit und Inklusion

Die Konzeption, Planung und Umsetzung von barrierefrei gestalteten und 
inklusiv vermittelnden Ausstellungsprojekten stellt aufgrund der Komple-
xität der Anforderungen und der Notwendigkeit einer Berücksichtigung 
von verschiedensten Bedürfnissen und Interessen der BesucherInnen für 
alle Museen eine große Herausforderung dar. Hierbei unterstützt die enge 
Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch mit VertreterInnen von 
Behindertenvereinen und -verbänden sowie von regionalen sozialen Ein-
richtungen. Auch die anhaltende Sensibilisierung aller MitarbeiterInnen 
des Museums für die Notwendigkeit von barrierefrei gestalteten und inklu-
siv-vermittelnden Maßnahmen zählt zu den entscheidenden Gelingensfak-
toren der Realisierung von kultureller Teilhabe in einem Museum für alle. 

Zur praktischen Umsetzung empfiehlt es sich, die eigenen baulichen, ma-
teriellen, finanziellen und personalen Voraussetzungen und Möglichkeiten 
genau zu analysieren, um auf dieser Bestandsgrundlage einen individu-
ell zugeschnittenen strukturierten Ablaufplan zu entwickeln, der u. a. die 
nachfolgend aufgelisteten grundlegenden Aspekte berücksichtigen sollte:

– Hausinterne Selbstanalyse: Den «Status quo» feststellen und die ei-
gene Infrastruktur einer kritischen Prüfung unterziehen: Welche 
Voraussetzungen sind gegeben? Was ist bereits vorhanden?

– Durch welche Maßnahmen und in welchen Schritten kann unter 
den gegebenen Umständen Barrierefreiheit und Inklusion geschaf-
fen werden? Suche nach individuellen Lösungen.

– Prüfung der baulichen Voraussetzungen und gesetzliche Vorgaben. 
Berücksichtigung der Vorgaben zur Barrierefreiheit des Deutschen 
Museumsbunds. Einholen von Meinungen und Anregungen aus 
der Sicht von Betroffenen.

– Aktive Suche nach Kompetenzpartnern und Multiplikatoren: Ko-
operationen eingehen und gemeinsam vorhandene Ressourcen aus-
nutzen.

– Klärung der Finanzierung, ggf. lokale Sponsoren für das Vorhaben 
begeistern.
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– Konzeption eines realistischen Zeitplans: Es sollten mindestens 
zwei Jahre Vorlaufzeit, insbesondere auch im Hinblick auf die er-
forderliche Bearbeitungszeit für zu beantragende finanzielle Mittel, 
eingeplant werden. 

– Realisierung von Barrierefreiheit auch in Bezug auf die Bereitstel-
lung von Vorabinformationen, beispielsweise zu den Anfahrtswe-
gen (zum Beispiel Einrichtung einer barrierefreien Internetseite mit 
Wegbeschreibungen, Absprachen mit öffentlichen Nahverkehrsbe-
trieben zur Realisierung einer barrierefreien Anreise mit öffentli-
chen Nahverkehrsmitteln).

– Berücksichtigung von innerbetrieblichen Maßnahmen zur Akzep-
tanzsteigerung und Sensibilisierung für Maßnahmen der musealen 
Barrierefreiheit und Inklusion.

– Regelmäßige Schulung von MitarbeiterInnen hinsichtlich eines si-
cheren Umgangs mit den verschiedenen Bedürfnissen und Wün-
schen von unterschiedlichen Gruppen von MuseumsbesucherInnen.

Die Erfahrungen im Rahmen der Konzeption, Planung und Realisierung 
des MUSEUMS DER SINNE verdeutlichten die Notwendigkeit von indi-
viduellen Lösungen, flexiblen Planungen und von einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung und Aktualisierung der bestehenden Angebote, um im 
Ergebnis konkurrenzfähig sein zu können und eine attraktive Alternative zu 
anderen lokalen oder regionalen Kulturangeboten anbieten zu können. Ins-
besondere muss berücksichtigt werden, dass die Mehrheit von Menschen 
mit einer Schwerbehinderung oder Mehrfachbehinderung auf Begleit- und 
Assistenzpersonen angewiesen ist und der Besuch eines Museums mitunter 
größere organisatorische Planungen, Koordinations- und Unterstützungs-
leistungen (zum Beispiel Organisation von Fahrdiensten und Assistenzper-
sonen, Umstellung von notwendigen medizinischen Behandlungen, etc.) 
erfordert. Für einige BesucherInnen kann es notwendig und hilfreich sein, 
dass MitarbeiterInnen des Museums im Ausstellungsraum für ein persön-
liches Gespräch, zusätzliche Informationen oder praktische Hilfestellungen 
bereitstehen. 

Die Vielzahl von bereits im Vorfeld durch museal interessierte Ausstel-
lungsbesucherInnen zu bewerkstelligenden Hürden verdeutlichen, dass ein 
Museum mit der Realisierung einer barrierefrei gestalteten und inklusiv 
vermittelnden Ausstellung zwar die eigene Außendarstellung verbessern 
kann, aber nicht automatisch mit einer zeitnahen signifikanten Erhöhung 
der Besucherzahlen durch das Erschließen neuer Zielgruppen rechnen soll-
te. Hierfür sind besondere und langanhaltende Bemühungen (zum Beispiel 
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eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit) notwendig, die dazu geeignet sind, das 
Vertrauen in die Barrierefreiheit und das kulturvermittelnde Angebot der 
Ausstellung auf Seiten potenzieller Zielgruppen zu stärken. Zudem ist es 
empfehlenswert, Routinen und Handlungsabläufe zu etablieren, die einen 
regelmäßigen Kontakt und fachlichen Austausch zwischen lokalen und re-
gionalen sozialen Einrichtungen und dem Museum gewährleisten. 

4.2 Evaluation von barrierefrei und 
inklusiv gestalteten Ausstellungen

Die persönlichen Rückmeldungen der Probanden, die an der vorliegen-
den Evaluationsstudie teilgenommen haben, können überwiegend positiv 
beurteilt werden. Unabhängig von Gesundheit oder Art der Behinderung 
zeigten sich alle TeilnehmerInnen durchweg mit ihrem Ausstellungsbesuch 
sowie dem Ablauf und der Durchführung der Evaluationsstudie zufrieden. 
In keinem Fall berichteten Probanden, dass sie durch die Teilnahme an der 
Studie gestresst oder in sonstiger Form emotional negativ beeinflusst wur-
den. Stattdessen berichteten viele Probanden, dass die Teilnahme an der 
Studie für sie eine einzigartige und persönlich bereichernde Erfahrung dar-
stellte. Diese Rückmeldungen unterstreichen, dass die verantwortungsvolle 
Einbindung in eine wissenschaftliche Evaluatonsstudie, die der Verbesse-
rung musealer Ausstellungen und Angebote dient, von der Mehrheit der 
AusstellungsbesucherInnen als selbstwirksamkeits- und selbstwertförder-
lich erlebt wird und eine spannende Ergänzung zu einem Ausstellungsbe-
such in einem Museum darstellen kann. 

Im Zuge der Durchführung der Evaluation erwies sich die Beachtung der 
nachfolgenden Aspekte als wesentlich:

– Berücksichtigung einer ausreichenden Höhe von Personalmitteln: 
Für eine museale summative Evaluationsstudie sollte mindestens 
eine Koordinationsstelle bzw. Stelle einer wissenschaftlichen Lei-
tung, idealerweise durch eine/einen promovierte/n Wissenschaft-
lerIn (zumindest ein/e Mitarbeiter/in mit Hochschulabschluss) be-
setzt, sowie zwei studentische Hilfskraftstellen (mit 20 Stunden pro 
Woche) eingeplant werden.

– Ausreichende Bemessung des Zeitrahmens: Die Akquise von Pro-
banden, insbesondere auch die hierzu erforderlichen Absprachen 
mit Behindertenvereinen und -verbänden sowie sozialen Einrich-
tungen, erfordert umfangreiche organisatorische Bemühungen und 
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viel Zeit. Die Verantwortlichen von Institutionen, mit denen man im 
Rahmen der Evaluationsstudie kooperieren möchte, sollten frühzei-
tig auf ihre Bereitschaft zur Mitwirkung angesprochen werden. Ins-
gesamt sollte für eine umfassende Evaluationsstudie ein Zeitrahmen 
von mindestens 18 Monaten eingeplant werden. 

– Einplanung von ausreichend hohen Sachmitteln: Die Evaluation 
einer barrierefrei gestalteten und inklusiv vermittelnden Ausstel-
lung erfordert besondere Maßnahmen, um die Instrumente der 
Datenerhebung an die besonderen Bedürfnisse der verschiedenen 
Besuchergruppen anzupassen. Diese Maßnahmen sind in der Regel 
mit zusätzlichen monetären Kosten verbunden, die nicht zu gering 
angesetzt werden sollten.

– Anpassung der Instrumente der Datenerhebung an die speziellen Be-
dürfnisse von Menschen mit Behinderungen: Fragebögen und ggf. 
technische Erhebungsinstrumente (zum Beispiel Tablets) müssen 
barrierefrei gestaltet sein (zum Beispiel Bereitstellung von Fragebö-
gen in Braille-Schrift und kontrastreicher Großschrift, die in Leichter 
Sprache formuliert wurden). Idealerweise sollte zur Verdeutlichung 
von Rating-Skalen auch haptisches Material eingesetzt und ggf. mit 
ergänzenden Illustrationen gearbeitet werden. 

– Einplanung von unterstützendem pädagogisch und/oder psycholo-
gisch geschultem Personal und Organisation eines Betreuungsser-
vices vor Ort, der für die Themen der Barrierefreiheit und Inklusion 
besonders geschult und sensibilisiert wurde.



5. Resümee und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich wünschen, dass das im Rahmen dieser Pu-
blikation vorgestellte Beispiel einer barrierefrei gestalteten und inklusiv 
vermittelnden Dauerausstellung auch für andere Museen eine Inspiration 
darstellen kann. Das im Rahmen des Ausstellungsprojekts MUSEUM DER 
SINNE erarbeitete «Know-how» kann schon jetzt viele (Kultur-)Einrich-
tungen bei der Vorbereitung und Umsetzung eigener Projekte unterstützen. 
Zu den Interessierten, die sich seit der Ausstellungseröffnung über Aspekte 
der Barrierefreiheit und inklusiven Kulturvermittlung vor Ort informiert 
haben, zählen bereits zahlreiche Museen, insbesondere aus dem nord- und 
ostdeutschen Raum. Zudem haben sich Studierende im Rahmen ihrer 
Qualifikationsarbeiten mit den Prinzipien der Ausstellungsgestaltung tie-
fergehend auseinander gesetzt oder sich während eines Ausstellungsbesu-
ches mancherlei Anregung zur Realisation von eigenen Forschungsprojek-
ten zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit eingeholt. Dies verdeutlicht 
den Vorbildcharakter der Ausstellung und den vielfältigen Mehrwert der 
im Roemer- und Pelizaeus-Museums in Hildesheim geleisteten «Pionierar-
beit». Für das Museum stellt sich nun die Aufgabe, auch die übrigen Dauer-
ausstellungen des Hauses schrittweise barrierefrei und inklusiv vermittelnd 
zu gestalten, um so allen Menschen ein gleichberechtigtes Museumserleb-
nis zu ermöglichen. Ob weitere Kopien von Ausstellungsstücken, speziell 
an die Bedürfnisse von MuseumsbesucherInnen ausgerichtete Audioguides 
oder «Aktivinseln», auf denen etwas (gemeinsam mit Begleit- und Assis-
tenzpersonen) erlebt werden kann – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, eine 
Ausstellung barrierefrei, inklusiv vermittelnd sowie auch generations- und 
kulturübergreifend interessant und lehrreich zu gestalten. Nicht nur bei der 
Neukonzeption einer Dauerausstellung, sondern allgemein bei jeder Son-
derausstellung sollte der Grundgedanke von Barrierefreiheit und Inklusion 
bereits konzeptionell verankert sein. Dafür ist eine enge Zusammenarbeit 
zwischen WissenschaftlerInnen, KuratorInnen, MuseumspädagogInnen, 
VertreterInnen von Behindertenvereinen und -verbänden sowie von regio-
nalen sozialen Einrichtungen und den Beauftragten für Inklusion wichtig. 
Nur durch einen intensiven Erfahrungsaustausch und eine anhaltende enge 
Zusammenarbeit können die bereits bestehenden gesetzlichen Vorgaben 
schrittweise umgesetzt werden, damit kein Mensch von der Möglichkeit zu 
selbstständiger kultureller Teilhabe ausgeschlossen bleibt. 





Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 (S. 64). Subjektive Bewertung der baulichen und gestalterischen Barriere-
freiheit sowie des allgemeinen Designs der Ausstellung. Die Beurteilung erfolgte mit 
Hilfe von Schulnoten (Noten 1 bis 6). Abkürzungen: KG = Kontrollgruppe; VG = 
Vergleichsgruppe; MW = Mittelwert; S.E. = Standardfehler; n.s. = nicht signifikant. 

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 (S. 30). Taktiler Übersichtsplan zur Ausstellung MUSEUM DER SINNE. 
Der barrierefrei angebrachte Ausstellungsplan findet sich zur Information und Ori-
entierung der BesucherInnen an dem mit einem roten Dreieck im Plan markierten 
Standort im Eingangsbereich der Ausstellung. Foto: © RPM.

Abbildung 2 (S. 31). Ausstellungssegment «Erdgeschichte/Naturkunde». Foto: © RPM/
Hesse-Zwillus.

Abbildung 3 (S. 32). Ausstellungssegment «Frühe Menschheit». Foto: © RPM/Hes-
se-Zwillus.

Abbildung 4 (S. 33). Ausstellungssegment «Alt-Ägypten». Foto: © RPM/Hesse-Zwillus.

Abbildung 5 (S. 34).  Ausstellungssegment «Alt-Peru». Foto: © RPM/Hesse-Zwillus.

Abbildung 6 (S. 35). Ausstellungssegment «China». Foto: © RPM/Hesse-Zwillus.

Abbildung 7 (S. 36–37). Maßstabsgetreuer Plan des Ausstellungsraums zum MUSE-
UM DER SINNE. Der Plan zeigt die Verteilung der einzelnen Ausstellungsobjekte in 
unterschiedlichen Ausstellungssektionen, die den Themenschwerpunkten «Erdge-
schichte/Naturkunde», «Frühe Menschheit», «Alt-Ägypten», «Alt-Peru» und «Chi-
na» sowie den Inhaltsbereichen «Mensch», «Technik/Kultur» und «Lebenswelt» (ent-
sprechend der thematischen Anordnung der Kreissegmente von innen nach außen) 
zugeordneten sind. Jedes Objekt wurde für eine bestimmte Form der Wahrnehmung 
bzw. Exploration (Objektmodalität) ausgewählt bzw. gestaltet. Die Farben der Objekte 
zeigen die «Modalität» an, mit denen die Objekte bevorzugt wahrgenommen bzw. 
erkundet werden sollen: hellgrau: Monitor; grün: Lesen (Infotafeln in Großschrift, 
Brailleschrift und in Leichter Sprache); dunkelblau: Taktile Wahrnehmung; hellblau: 
Exploration/Handlungsorientierung; rot: Visuelle Wahrnehmung; dunkelgrau: Audi-
tive Wahrnehmung; gelb: Olfaktorische Wahrnehmung; lila: Gustatorische Wahrneh-
mung. Eine vollständige Liste der einzelnen Objekte findet sich im Anhang I darge-
stellt. Abbildung: © RPM/Hesse-Zwillus.

Abbildung 8 (S. 42). Darstellung des Zusammenspiels von Ausstellungsbesucher-, 
Ausstellungsdesign- und Ausstellungseffektivitätsvariablen (nach: Shettel, 1996). 

Abbildung 9. (S. 58) Subjektive Beurteilung der Barrierefreiheit der Anreise zum 
Museum durch Probanden der Studie (N = 65). Die Abbildung stellt die prozentuale 
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Häufigkeit der Benotung mit Schulnoten von «Note 1» (sehr gut) bis «Note 6» (un-
genügend) dar. Die Noten «mangelhaft» und «ungenügend» wurden nicht vergeben 
und sind daher in der Abbildung nicht aufgeführt. 

Abbildung 10 (S. 60). Subjektive Beurteilung der allgemeinen Orientierung im 
Museum und der Zugänglichkeit des Ausstellungsraumes durch Probanden der 
Kontrollgruppe (ohne Behinderung = blau) und Vergleichsgruppe (mit Schwerbe-
hinderung = rot). Die Abbildung stellt die prozentuale Häufigkeit der jeweiligen 
Ratingskalen-Beurteilung dar (5 = «gar nicht»; 10 = «ein wenig»; 15 = «geht so»; 20 
= «etwas mehr»; 25 = «sehr viel»). Die Abbildung verdeutlicht, dass die allgemeine 
Orientierung im Museum und die Zugänglichkeit des Ausstellungsraumes insge-
samt eher positiv bis sehr positiv beurteilt werden.

Abbildung 11 (S. 61). Illustration des Bewegungsverhaltens der StudienteilnehmerIn-
nen (N = 102) im Ausstellungsraum mit Hilfe von Footsteps-Diagrammen. Diagramm 
A (rot) illustriert das summierte Bewegungsverhalten von TeilnehmerInnen mit 
Schwerbehinderung (VG), während Diagramm B (blau) vergleichend das Bewe-
gungsverhalten von TeilnehmerInnen ohne Behinderung (KG) gegenüberstellt. Rote 
und blaue Punkte markieren einzelne Footsteps von Probanden der VG und KG. Die 
weißen Pfeile illustrieren die bevorzugte Richtung, in der Probanden der jeweiligen 
Untersuchungsgruppe den Ausstellungsraum erkunden. Bauliche Gegebenheiten 
führen bei TeilnehmerInnen mit Behinderung bevorzugt zu einer gegen den Uhrzei-
gersinn gerichteten Bewegung durch den Ausstellungsraum, während TeilnehmerIn-
nen ohne Behinderung sich bevorzugt im Uhrzeigersinn durch den Ausstellungsraum 
bewegen. Zudem werden die schmalen seitlichen Randbereiche der mittleren Ausstel-
lungsringe von TeilnehmerInnen mit Behinderung in deutlich geringerem Umfang 
als von TeilnehmerInnen ohne Behinderung beansprucht. Alle TeilnehmerInnen der 
Studie erreichen aber in gleichem Maße alle themenbezogenen Ausstellungsbereiche.

Abbildung 12 (S. 72). Abschließende Bewertung der Ausstellung durch Probanden 
der Studie (N = 90). Die Abbildung stellt die prozentuale Häufigkeit der Benotung 
mit Schulnoten von «Note 1» (sehr gut) bis «Note 6» (ungenügend) dar. 

Abbildung 13 (S. 75). Durchschnittliche Häufigkeit von Objektkontakten mit Ob-
jekten einer «Objektmodalität» als Maß der Attracting Power der Ausstellungsob-
jekte, die für eine dominante Form der Wahrnehmung oder Interaktion ausgewählt 
oder erstellt wurden. Obwohl sich die beiden Untersuchungsgruppen signifikant in 
ihrer Attracting Power unterscheiden (p < .001), zeigt sich ein vergleichbares «Mus-
ter» an Kontakthäufigkeit für die verschiedenen «Objektmodalitäten»: Tast-Objek-
te erzielen die größte Aufmerksamkeitszuwendung, gefolgt von Seh-, Schmeck-, 
Riech- und Explorationsobjekten. Die geringste Aufmerksamkeitszuwendung ist 
für Monitor-, Texttafel- und Hör-Objekte zu beobachten.

Abbildung 14 (S. 77). Prozentualer Anteil der Zeit aktiver Auseinandersetzung mit 
Objekten einer «Objektmodalität» (unabhängig von der Art der Auseinanderset-
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zung) als Maß der Modalitätsunspezifischen Holding Power der Ausstellungsobjek-
te. Die Untersuchungsgruppen unterscheiden sich nicht signifikant in Bezug auf 
ihre Modalitätsunspezifische Holding Power (p > .05) und weisen ein vergleichbares 
«Muster» an aktiver Auseinandersetzung mit den verschiedenen «Objektmodalitä-
ten» auf. Während des Ausstellungsbesuches verbringen die Probanden die meiste 
Zeit mit Tast-Objekten, gefolgt von Explorations-, Texttafel-, Seh- und Hör-Objek-
ten. Die geringste Zeit wird mit Monitor-, Schmeck- und Riech-Objekten verbracht. 

Abbildung 15 (S. 79). Prozentualer Anteil der Zeit, die sich Probanden in der hierfür 
dominant konzipierten Art der Wahrnehmung oder Interaktion mit Objekten einer 
«Objektmodalität» auseinandergesetzt haben (als Maß der Modalitätsspezifischen Hol-
ding Power von Ausstellungsobjekten). Obwohl sich die Untersuchungsgruppen sig-
nifikant in ihrer Modalitätsspezifischen Holding Power unterscheiden (p < .001), zeigt 
sich ein vergleichbares «Muster» an aktiver Auseinandersetzung mit den verschiede-
nen «Objektmodalitäten». Mit Ausnahme der Tast-Objekte, verbringen Probanden 
ohne Behinderung einen höheren Anteil ihrer Zeit in der dominanten «Objektmoda-
lität». Eine vergleichbare Auseinandersetzung in der dominanten Modalität erfolgt für 
Riech-Objekte, Tast-Objekte und Explorations-Objekte. Texttafel- und Seh-Objekte 
zeigen die höchste Modalitätsspezifische Holding Power, gefolgt von Monitor-Objek-
ten und Hör-Objekten. Die geringste Modalitätsspezifische Holding Power wird für 
Schmeck-Objekte beobachtet.
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Anhang II: Fragebögen

I) Prätest-Fragebogen

Der Prätest-Fragebogen beinhaltet die ...

A) ... Erhebung von allgemeinen Ausstellungsbesuchervariablen: 

a. Alter (Freitext) 

b. Geschlecht (m/w)

c. Freiwilligkeit des Museumsbesuchs (Ja/Nein) 

d. ggf. Art der Behinderung (Freitext)

e. ggf. Grad der Behinderung (Freitext)

f. ggf. Erfordernis einer Begleit- bzw. Assistenzperson (Ja/Nein)

B) ... Bewertung von Ausstellungsdesignvariablen unmittelbar vor dem Besuch 
der Ausstellung: 

a. Allgemeine Orientierung und Zugänglichkeit der Ausstellung

Rating: 1 = «gar nicht» bis 5 = «sehr viel»; Maximum: 25 Punkte

Items:

1) Es war einfach für mich, den Raum der Ausstellung zu finden
2) Es war einfach, alles zu finden
3) Ich hatte eine gute Übersicht
4) Alles war für mich gut erreichbar
5) Ich konnte mich gut bewegen

C) ... Erhebung von Ausstellungseffektivitätsvariablen unmittelbar vor dem 
Besuch der Ausstellung: 

a. Positiver Affekt

Rating: 1 = «gar nicht» bis 5 = «sehr viel»; Maximum: 25 Punkte

Items:

1) Ich bin interessiert
2) Ich freue mich
3) Ich fühle mich wohl
4) Ich bin begeistert
5) Ich kann viel erreichen
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b. Negativer Affekt

Rating: 1 = «gar nicht» bis 5 = «sehr viel»; Maximum: 25 Punkte

Items:

1) Ich bin traurig
2) Ich ärgere mich
3) Ich bin durcheinander
4) Ich bin besorgt
5) Ich bin gereizt

c. Selbstbestimmtheit & Selbstwirksamkeit bzw. Selbstbild & Selbstkompe-
tenz

Rating: 1 = «gar nicht» bis 5 = «sehr viel»; Maximum: 20 Punkte

Items:

1) Ich fühle mich ernst genommen
2) Ich kann alleine für mich entscheiden
3) Ich kann anstrengende und schwierige Aufgaben lösen
4) Ich kann vieles selbst machen

d. Allgemeines Interesse am Museum und der Ausstellung

Rating: 1 = «gar nicht» bis 5 = «sehr viel»; Maximum: 20 Punkte

Items:

1) Ich gehe gerne ins Museum
2) Ich erwarte viel von meinem Museumsbesuch
3) Ich glaube, das Museum ist interessant
4) Der Besuch des Museums ist etwas Besonderes für mich

e. Spezielles Interesse an den Themen Erdgeschichte/Naturkunde, Frühe 
Menschheit, Alt-Ägypten, Alt-Peru und China

Rating: 1 = «gar nicht» bis 5 = «sehr viel»; Maximum 25 Punkte

Items:

1) Interesse am Ausstellungsbereich «Erdgeschichte/Naturkunde»
2) Interesse am Ausstellungsbereich «Frühe Menschheit»
3) Interesse am Ausstellungsbereich «Alt-Ägypten»
4) Interesse am Ausstellungsbereich «Alt-Peru»
5) Interesse am Ausstellungsbereich «China»
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II) Posttest-Fragebogen

Der Posttest-Fragebogen beinhaltet die ...

A) ... Erhebung von Ausstellungseffektivitätsvariablen unmittelbar nach dem Be-
such der Ausstellung: 

a. Positiver Affekt 

Rating: 1 = «gar nicht» bis 5 = «sehr viel»; Maximum: 25 Punkte

Items:

1) Ich bin interessiert
2) Ich freue mich
3) Ich fühle mich wohl
4) Ich bin begeistert
5) Ich kann viel erreichen

b. Negativer Affekt 

Rating: 1 = «gar nicht» bis 5 = «sehr viel»; Maximum: 25 Punkte

Items:

1) Ich bin traurig
2) Ich ärgere mich
3) Ich bin durcheinander
4) Ich bin besorgt
5) Ich bin gereizt

c. Selbstbestimmtheit & Selbstwirksamkeit bzw. Selbstbild & Selbstkompetenz

Rating: 1 = «gar nicht» bis 5 = «sehr viel»; Maximum: 20 Punkte

Items:

1) Ich fühle mich ernst genommen
2) Ich kann alleine für mich entscheiden
3) Ich kann anstrengende und schwierige Aufgaben lösen
4) Ich kann vieles selbst machen

d. Allgemeine Attraktivität des Museums und der Ausstellung

Rating: 1 = «gar nicht» bis 5 = «sehr viel»; Maximum: 50 Punkte

Items:

1) Ich habe mich im Museum wohl gefühlt
2) Ich bin mit dem Besuch des Museums zufrieden
3) Der Besuch im Museum hat mir gefallen
4) Das Museum war interessant
5) Der Besuch von dem Museum ist etwas Besonderes für mich
6) Der Besuch von dem Museum hat mir Spaß gemacht
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7) Die Zeit im Museum ist schnell vergangen
8) Das Museum ist langweilig (Achtung, umgekehrte Skalierung des 

Items!)
9) Ich habe die ganze Zeit an etwas anderes gedacht (Achtung, umge-

kehrte Skalierung des Items!)
10) Ich war immer abgelenkt (Achtung, umgekehrte Skalierung des Items!)

e. Spezielle Attraktivität der Themen Erdgeschichte/Naturkunde, Frühe 
Menschheit, Alt-Ägypten, Alt-Peru und China 

Rating: 1 = «gar nicht» bis 5 = «sehr viel»; Maximum 25 Punkte

Items: 

1) Attraktivität des Ausstellungsbereichs «Erdgeschichte/Naturkunde»
2) Attraktivität des Ausstellungsbereichs «Frühe Menschheit»
3) Attraktivität des Ausstellungsbereichs «Alt-Ägypten»
4) Attraktivität des Ausstellungsbereichs «Alt-Peru»
5) Attraktivität des Ausstellungsbereichs «China»

f. Teaching Power & Lernfähigkeit der Ausstellung

Rating: 1 = «gar nicht» bis 5 = «sehr viel»; Maximum: 40 Punkt

Items:

1) Ich habe viel gelernt
2) Ich konnte alles gut verstehen
3) Ich konnte mich gut konzentrieren
4) Das Museum hat mich zum Nachdenken gebracht
5) Es gab zu wenig Information. Deshalb wünsche ich mir mehr Infor-

mation (Achtung, umgekehrte Skalierung des Items!)
6) Es war alles viel zu viel (Achtung, umgekehrte Skalierung des Items!)
7) Der Museumsbesuch hat mich gestresst (Achtung, umgekehrte Skalie-

rung des Items!)
8) Ich fühle mich überfordert (Achtung, umgekehrte Skalierung des 

Items!)

g. Abschließende Benotung des Museums (Schulnote 1 bis 6)

B) ... Abfrage sonstiger Informationen:

a. Weiterempfehlung der Ausstellung (Ja/Nein/Vielleicht)



Anhang II: Fragebögen 125

III) Follow-Up-Fragebogen

Der Follow-Up-Fragebogen beinhaltet die ...

A) ... Erhebung von Ausstellungsbesuchervariablen: 

a. Art der Anreise (Bus, PKW, zu Fuß, Fahrrad oder sonstiges Beförderungs-
mittel, Sonstiges) 

b. Barrierefreiheit der Anreise

Schulnoten: Noten 1 bis 6; Berechnung der Durchschnittsnote

Items:

1) Entfernung zwischen Parkplatz und Museum
2) Entfernung zwischen Haltestelle und Museum

c. Bewerbung der Ausstellung (Plakate & Flyer, Zeitung, Internet, Freunde/
Bekannte, Behindertengruppen, Sonstiges)

d. Erwartungen vor Besuch des Museums (Multisensorik & Interaktivität, 
Lernen, Spaß, Barrierefreiheit, keine Erwartung)

e. Vorabinformationen zum Museum und zur Ausstellung 

Schulnoten: Noten 1 bis 6; Berechnung der Durchschnittsnote

Items:

1) Informationen zur Anreise
2) Informationen zu barrierefreien Serviceeinrichtungen (zum Beispiel 

Leihrollstühle, Toiletten, ...)
3) Informationen zum (barrierefreien) museumspädagogischen Pro-

grammangebot

B) ... Bewertung von Ausstellungsdesignvariablen zwei bis drei Tage nach dem 
Besuch der Ausstellung: 

a. Unterstützungsangebote und Hilfestellung durch MuseumsmitarbeiterInnen

Schulnoten: Noten 1 bis 6; Berechnung der Durchschnittsnote

Items:

1) Unterstützung durch MitarbeiterInnen der Telefonzentrale
2) Unterstützung durch MitarbeiterInnen an der Kasse/am Empfang
3) Unterstützung durch MitarbeiterInnen an der Garderobe/Audio-

Ausgabe
4) Unterstützung durch MitarbeiterInnen des Wachpersonals
5) Unterstützung durch MitarbeiterInnen im Museumsshop
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b. Ausstellungsdesign

Schulnoten: Noten 1 bis 6; Berechnung der Durchschnittsnote

Items:

1) Wahl der Objekte
2) Präsentation der Objekte
3) Angebote zum Sehen
4) Angebote zum Hören
5) Angebote zum Riechen
6) Angebote zum Schmecken
7) Angebote zum Tasten
8) Multisensorische Angebote
9) Kulturen-Guides
10) Angebote, die zum Mitmachen anregen

c. Bauliche und gestalterische Barrierefreiheit der Ausstellung 

Schulnoten: Noten 1 bis 6; Berechnung der Durchschnittsnote

Items:

1) Lage der Ausstellung
2) Fahrstuhl
3) Toiletten
4) Angebot an Leihrollstühlen, Rollatoren oder Klapphockern
5) Türen und Durchgänge
6) Fußbodenbeschaffenheit
7) Leitlinie (visuell, akustisch, taktil)
8) Sitzgelegenheiten
9) Ausstellungsplan im Inforaum
10) Farbgebung
11) Ausstellungseinbauten
12) Vitrinen und Tische
13) Greifweiten und Greifhöhen
14) Blickhöhe

d. Barrierefreiheit der Informationsangebote 

Schulnoten: Noten 1 bis 6; Berechnung der Durchschnittsnote

Items:

1) Audioguide
2) Raumkapseln
3) Informationsangebote in Großschrift
4) Informationsangebote in Brailleschrift
5) Informationsangebote in Leichter Sprache
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e. Selbstständigkeit des Ausstellungsbesuchs (Freitext)

f. Eignung für unterschiedliche Besuchergruppen (Freitext)

C) ... Erhebung von Ausstellungseffektivitätsvariablen zwei bis drei Tage nach 
dem Besuch der Ausstellung: 

a. Besonders ansprechende Angebote (Freitext) 

b. Am Wenigsten ansprechende Angebote (Freitext)

c. Erfüllung der eigenen Erwartungen (Rating: 1 = «gar nicht» bis 5 = «ja»)

d. Abschließende Benotung der Ausstellung (Schulnote 1 bis 6)

D) ... Abfrage sonstiger Informationen:

a. Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen, Kommentare (Freitext) 
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III) Post-hoc-Fragebogen für Assistenzpersonen

Der Post-hoc-Fragebogen für Assistenzpersonen beinhaltet die ...

A) ... Erhebung von soziodemographischen Angaben der Assistenzperson: 

a. Alter (Freitext) 

b. Geschlecht (m/w)

c. Bildungsstand (Freitext)

d. Beruf/Studium/Ausbildung (Freitext)

B) ... fachliche Einschätzung der Barrierefreiheit der Ausstellung und des Poten-
zials für eine inklusive Kulturvermittlung (Schulnote 1 bis 6)



Als normatives «pädagogisches Rahmenkonzept» unterstreicht Inklusion das 
Recht aller Menschen auf Teilhabe in allen Lebensbereichen. Eine Grund-
voraussetzung für das Gelingen von Inklusion stellt Barrierefreiheit dar. 
Barrierefreie Gestaltungskonzepte orientieren sich an einem Design für alle, 
was bedeutet, alles für alle zugänglich zu gestalten. Darüber hinaus erfordert 
gelingende Inklusion die Anerkennung der Vielfalt und Heterogenität von 
Menschen mit jeweils individuellen Bedürfnissen, besonderen Eigenschaften, 
Fähigkeiten, Zugehörigkeiten und Lebensentwürfen. Trotz vieler positiver 
Entwicklungen und umfangreicher politischer Maßnahmen zur Gestaltung 
von Barrierefreiheit und Inklusion bleibt vielen Menschen in Deutschland 
eine eigenständige kulturelle Teilhabe immer noch weitestgehend verwehrt, 
da in den Institutionen kultureller Bildung umfassende Konzepte zur Re-
alisierung von kultureller Teilhabe fehlen. Dies gilt auch für Museen in 
Deutschland, die immer noch zahlreiche Barrieren in Bezug auf Service, Ori-
entierung, Ausstellungsgestaltung und Wissensvermittlung aufweisen. 

Durch das Engagement und die fachliche Unterstützung von regionalen 
Behindertenvereinen und -verbänden, sozialen Einrichtungen und univer-
sitären Arbeitsgruppen konnte im März 2014 eine in dieser Form deutsch-
landweit einmalige barrierefrei gestaltete und inklusiv vermittelnde Dauer-
ausstellung MUSEUM DER SINNE. Kultur- und Erdgeschichte barrierefrei 
erleben! im Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim (RPM) eröffnet 
werden. Die Ausstellung lädt alle BesucherInnen dazu ein, die kultur- und 
erdgeschichtlichen Schwerpunktthemen des Museums (Erdgeschichte/Na-
turkunde, Frühe Menschheit, Alt-Ägypten, Alt-Peru und China) auf mul-
tisensorische und interaktive Weise selbstständig zu erfassen. Die umfang-
reichen Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit und inklusiver 
Kulturvermittlung machen die Ausstellung für die unterschiedlichsten Be-
suchergruppen mit und ohne Behinderung gemeinsam erlebbar. In Koope-
ration mit WissenschaftlerInnen und Studierenden der Arbeitsgruppe Neu-
rodidaktik des Instituts für Psychologie der Stiftung Universität Hildesheim 
wurde das Dauerausstellungsprojekt im Zeitraum von April 2015 bis Juli 
2016 einer zusammenfassenden und bilanzierenden Evaluation unterzogen. 
Alle Ergebnisse dieser Studie sind in der vorliegenden Publikation zusam-
mengefasst. Sie soll Museen und Kultureinrichtungen als Handreichung und 
wertvolle Hilfestellung bei der Umsetzung eigener barrierefrei gestalteter und 
inklusiv vermittelnder Ausstellungsprojekte dienen. Wir wünschen uns, dass 
diese Publikation einen eigenen Beitrag dazu leisten kann, die Bedeutung von 
Barrierefreiheit, Inklusion und kultureller Teilhabe für alle Menschen in den 
Köpfen von Kulturverantwortlichen tiefergehend zu verankern.
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