
 

 

 

 

LEITFADEN FÜR DIE ERSTELLUNG INTERAKTIVER EXPONATE 
 

Vorbemerkungen 

Kernstück der Ausstellungen an Bord der MS Wissenschaft sind die Exponate aus der Wissenschaft. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen erläutern, was ein gutes Exponat ausmacht und auf was bei der 

Konzeption und Umsetzung geachtet werden sollte.  

Auch in der Konzeptions- und Bauphase empfehlen wir, die Kriterien immer wieder heranzuziehen 

und vor allem die Technikhinweise zu überprüfen. Leiten Sie das Dokument bitte an alle 

Projektbeteiligten weiter. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Die Ausstellung auf der MS Wissenschaft ist eine gestaltete Ausstellung. Im Gegensatz zu einer 

Messe beispielsweise gibt es eine Ausstellungskonzeption mit Dramaturgie und einheitlicher 

grafischer Gestaltung. Falls Sie noch keine der Ausstellungen auf der MS Wissenschaft selbst gesehen 

haben sollten, können Sie sich z. B. bei Youtube über einige Videos aus den letzten Jahren einen 

Eindruck verschaffen (Suche: MS Wissenschaft). 
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EXPONATKONZEPTION – WAS MACHT EIN GUTES EXPONAT AUS? 

In den letzten Jahren haben bereits zahlreiche wissenschaftliche Institute und Einrichtungen die 

Ausstellungen auf der MS Wissenschaft mit Exponaten bestückt. Die Rückmeldungen der Besucher 

und der Ausstellungslotsen zeigen, dass die beliebten und erfolgreichen Exponate besondere 

Eigenschaften aufweisen. Wir haben versucht, diese Eigenschaften zu sammeln und Hinweise für 

gute Exponate zusammenzustellen.  

1. Das Exponat sollte so einladend gestaltet sein, dass die Besucher animiert werden, sich mit 

dem Exponat zu beschäftigen. 

2. Das Exponat sollte möglichst interessant für alle Besucher sein, unabhängig von Alter, 

Bildungsgrad oder Herkunft.  

3. Bedenken Sie, dass die meisten Besucher kein Vorwissen zum jeweiligen Thema haben.  

4. Holen Sie sich in der Konzeptionsphase Feedback von Menschen, die mit dem Thema nicht 

vertraut sind (Kinder, Freunde, Nachbarn, kurze Umfrage auf der Straße). So wächst das 

Verständnis dafür, was Laien zu diesem Thema wissen und wissen wollen, z. T. entdeckt man 

auch neue/andere Blickwinkel. 

5. Die meisten Besucher setzen sich mit den Exponatthemen besonders intensiv auseinander, 

wenn sie zum Ausprobieren animiert werden und selbst Erfahrungen sammeln können 

(Interaktivität!) 

6. Besonders beliebt sind Exponate, die mehrere Personen gleichzeitig bedienen können und 

bei denen im Idealfall mehrere Besucher miteinander interagieren können. Kommunikation 

kann den Lerneffekt stärken. 

7. Die Mischung verschiedener Vermittlungskanäle, die verschiedene Sinne ansprechen, kann 

das Interesse am Exponat steigern (Audio, Video, Computer, Text, haptische Objekte, 

interaktive Komponenten, sensorische Komponenten). 

8. Für viele Themen und Fragestellungen eignen sich auch analoge Exponate und 

Darstellungsformen.  

9. Der Besucher sollte innerhalb kürzester Zeit verstehen können, wie das Exponat zu bedienen 

ist. Wenn die Navigation nicht klar oder die Bedienung nicht verständlich ist, wenden sich 

die Besucher sehr schnell vom Exponat ab. Dies gilt auch beim Einsatz von digitaler Technik 

wie Touchpads oder Kinect-Steuerungen. Insbesondere älteren Besuchern erschließt sich der 

Umgang mit neuen Techniken nicht sofort. Hier sind gut verständliche Bedienungshinweise 

und eine einfache Bedienung notwendig. 

10. Inhalt: Weniger ist mehr  

Was genau möchten Sie den Menschen vermitteln? Grenzen Sie die Inhalte Ihres Exponats 

im besten Fall auf eine Fragestellung ein (bzw. auf wenige, überschaubare Fragen). Ggf. 

müssen Grundlagen erläutert werden, damit die Forschungsfrage verstanden wird. Die 

Aufmerksamkeitsdauer der Besucher ist begrenzt, daher sollte eine sinnvolle Beschäftigung 

mit dem Exponat auch in nur wenigen Minuten möglich sein.  

11. Verwenden Sie auf jeder Ebene des Exponats möglichst kurze, leicht verständliche Texte. 

12. Falls Sie mehr Hintergrundinformationen liefern wollen, machen Sie diese optional 

zugänglich (bzw. packen Sie diese in einen eigenen Untermenüpunkt). Halten Sie auch hier 

die Informationen kurz und verständlich. Auch hier gilt: weniger ist mehr, einfache Sprache. 

13. Beliebt sind Exponate, die den Besuchern ein Feedback auf ihr Handeln hin geben. Die Leute 

sind begeistert, wenn sie etwas mitnehmen können. Dies müssen keine haptischen Dinge 

sein, es können auch kurze, einfach zu erfassende „Botschaften“ oder Ergebnisse sein. 

Beispiel: Wie groß ist mein persönlicher CO2-Fußabdruck? 
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Zusammenfassung Exponatkonzeption: Das „Sendung-mit-der-Maus-Prinzip“: 
Auch Erwachsene schätzen Erklärungen, die einfach sind und in kurzer Zeit einen Überblick 
schaffen: 

> Gestaltung: Aufmerksamkeit schaffen, ggf. Blickfang integrieren 
> Neugierde ansprechen: wieso? warum? wie funktioniert das? warum ist das 

spannend für die Forschung? 
> Anknüpfungspunkte schaffen: Bezug zum Alltag herstellen 
> Spaß machen: Inhalte durch eine Mischung aus Wissensvermittlung und 

Unterhaltung präsentieren 
> Texte/Botschaften: einfach und anschaulich erklären 

Einfache Bedienung 

 

Einige Beispiel-Exponate finden Sie am Ende des Dokuments beschrieben. 

EXPONATBAU 

Muss das Exponat noch gebaut werden, stimmen Sie am besten die Produktion des Exponats (Größe, 

Aufbau, Grafik etc.) mit der beauftragten Ausstellungsagentur der MS Wissenschaft ab. In einem 

geringen Umfang kann die Ausstellungsagentur Sie auch beraten. Benötigen Sie mehr Unterstützung 

bei Konzeption und Planung, können Sie ggf. einen Extra-Auftrag an die Ausstellungsagentur geben; 

gerne empfehlen wir Ihnen auch weitere Agenturen für den Exponatbau. Natürlich stehen auch wir 

Ihnen für Fragen und Beratung zur Verfügung.  

Die Ausstellungsagentur fragt von Ihnen alle notwendigen Informationen zu Aufbau, Technik, 

Maßen, benötigten Anschlüssen etc. ab. Die Exponate sollten sich gestalterisch soweit möglich an der 

Gesamtgestaltung der Ausstellung orientieren. Aus Gründen der gestalterischen Einheitlichkeit bitten 

wir Sie, von Logos außen am Exponat abzusehen. Das Institut wird in jedem Fall auf der 

Exponattexttafel genannt (s. u.). 

TECHNIKEINSATZ 

1. Beachten Sie, dass auf der MS Wissenschaft mehrere Hundert Besucher pro Tag die 

Ausstellung besuchen und mit den Exponaten umgehen.  

2. Das Exponat muss stabil gebaut sein.  

3. Verwenden Sie bewährte Technik. 

4. Einzelteile müssen am Exponat befestigt/gesichert sein. Verwenden Sie Sicherungen mit 

Stahlseilen o. ä., möglichst keine Alarmsicherungen. 

5. Sollte das Exponat über Teile verfügen, die abnutzen und regelmäßig ersetzt werden müssen, 

sorgen Sie für ausreichend Ersatz. 

6. Beachten Sie, dass die Besucher keiner Gefahr ausgesetzt sein dürfen, wenn sie das Exponat 

bedienen: Vermeiden Sie z. B. spitze Ecken und Kanten, achten Sie darauf, dass schwere 

Gegenstände nicht herunterfallen können etc. 

7. Die Technik sollte für die Besucher nicht zugänglich sein, aber für die Ausstellungsbetreuer. 

8. Beim Einbau von Technik in Gehäusen sollte darauf geachtet werden, dass diese ausreichend 

belüftet ist. 

9. Bei computergestützten Exponaten wäre die Möglichkeit der Fernwartung ideal, um z. B. 

Updates aufspielen oder kleinere Probleme per Internetverbindung beheben zu können. 
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10. Software muss sicher und stabil laufen. Das Menü darf für die Besucher nicht zugänglich 

sein.  

11. Wichtig ist, dass die Exponate automatisch mit Stromzufuhr hochfahren und mit 

Stromabschaltung herunterfahren. Die Stromzufuhr auf dem Schiff erfolgt in der Regel über 

Generatoren und kann manchmal ausfallen (meist nur in Ausnahmefällen, also im Bereich 

von 1 x alle 2-3 Wochen o. ä.). 

12. An Bord der MS Wissenschaft gibt es WLAN. Der Empfang ist nicht an allen Liegeplätzen 

gleich gut, in der Regel funktioniert es aber zuverlässig. Falls Sie das Schiffs-WLAN nutzen 

wollen, müssten Sie uns das geplante Datenvolumen bereits im Vorfeld mitteilen. Dieses 

sollte dann möglichst nicht überschritten werden. Ggf. können Sie auch eine 

Internetverbindung per eigenem UMTS-/LTE-Stick einrichten. 

13. Es wird eine technische Bedienungsanleitung benötigt. Dort sollte ein mit der Technik gut 

vertrauter Ansprechpartner inkl. Mobilnummer vermerkt sein, der für Rückfragen der 

Ausstellungsbetreuer kontinuierlich ansprechbar ist. Falls die Ausstellungsbetreuer vor Ort 

Probleme/kleine Reparaturen am Exponat nicht selbst beheben könnten, ist das Institut 

dafür zuständig. 

EXPONATTEXTE 

Zu jedem Exponat gibt es eine Exponattexttafel mit einem kurzen Text zum Exponat (Inhalt: 

thematische Einordnung des Exponats ins Gesamtthema, warum ist das für die Forschung 

interessant, Vorstellung des Leihgebers, Bedienungsanleitung). Auf Basis einer Textabfrage liefern die 

Institute eine Vorlage, die von einem Redakteur überarbeitet und vereinheitlicht wird (einfache, 

verständliche Sprache). Den überarbeiteten Text erhalten die Institute zur Freigabe. Bitte achten Sie 

darauf, dass der Text auf der Exponattexttafel mit den Inhalten und der Handhabung des Exponats 

übereinstimmt. 

Es ist nicht bzw. nur in Ausnahmefällen möglich, weiteren Text auf Postern oder anderen Flächen am 

Exponat zu präsentieren.  
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Textbeispiele für Exponattexte finden Sie z. B. auf der aktuellen Webseite, wenn Sie die einzelnen 

Exponate anklicken: https://ms-wissenschaft.de/ausstellung/rundgang/  

 

Zusätzlich zu den Exponattexten gibt es in der Regel einen einführenden Text in die Ausstellung 

sowie jeweils einen einführenden Bereichstext. 

EXPONATBETREUUNG 

Die Ausstellung wird von einem Team aus vier bis fünf Studenten und jungen Wissenschaftlern 

betreut. Es gibt keine 1:1-Betreuung für die Exponate, daher sollte Ihr Exponat selbsterklärend sein. 

Die Ausstellungs-„Lotsen“ stehen jedoch für Fragen der Besucher zur Verfügung und geben ihnen 

Hilfestellung und Hintergrundinformationen.  

Die Ausstellungsbetreuer kommen aufgrund der Interdisziplinarität der Wissenschaftsjahr-Themen 

aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Daher hat es sich bewährt, wenn die Exponatleihgeber 

wichtige inhaltliche Informationen zum Exponat für die Ausstellungsbetreuer zusammenfassen. 

Dieses Briefing ist ausführlicher als die Exponattexte zur Ausstellung und enthält mehr/auch 

Hintergrundinformationen zum Exponat/zum Forschungsthema.  

 

https://ms-wissenschaft.de/ausstellung/rundgang/
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BEISPIEL-EXPONATE 

1. Exponat „Nachhaltig Fischen“ des Exzellenzclusters „Ozean der Zukunft“, Universität Kiel  
(MS Wissenschaft 2012) 

 

 

Verschiedene Arten Plastikfische in verschiedenen Größen (=Altersgruppen) liegen in einer 

„Fischtheke“. Man kann einen Fisch auswählen und ihn an ein Maßband anlegen. Je nach Größe des 

Fisches leuchtet ein grünes oder rotes Licht auf, das besagt: „Fang OK“ oder „Fang nicht OK“.  

Botschaft: Bei nachhaltigen Fischfang kommt es nicht nur auf die Menge der Fische an, sondern auch 

auf die Größe und somit das Alter der Fische. 

Exponattext 

Wie können Fischbestände nachhaltig genutzt werden? 

In den Weltmeeren ist fast ein Drittel der Fischbestände überfischt. Das bedeutet, dass mehr Tiere 

gefangen werden als nachwachsen. Fisch wird deshalb immer knapper, dabei ist er eine wichtige 

Nahrungsgrundlage und ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Ungefähr acht Prozent der 

Weltbevölkerung sind direkt oder indirekt von der Fischerei abhängig. Jährlich wird Fisch im Wert 

von rund 70 Milliarden Euro in Meeren und Binnengewässern gefangen oder in Aquakulturen 

produziert. 

Vermehren vor dem Verzehren 

Der größte Teil des gefangenen Fisches stammt aus den Weltmeeren. Deren Überfischung hat zwei 

Gründe: Die erlaubten Fangquoten sind zu hoch und viele Fische werden zu jung und zu klein 

gefangen: Sie sterben, bevor sie sich vermehren konnten. Ein nachhaltiges Management der 

Fischbestände muss diese so groß halten, dass sie dauerhaft den größtmöglichen Ertrag erbringen. 

Dazu müssen Fischereiwirtschaft, Wissenschaftler und Politiker zusammenarbeiten. Aber auch wir 

können etwas gegen die Überfischung tun: beim Einkauf auf Gütesiegel und die Größe der Fische 

achten.  
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2. Exponat „Wortspiel – wer liest am schnellsten?“, Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung, Berlin (MS Wissenschaft 2013) 
 

 

Zwei Spieler treten gegeneinander an. Auf zwei gegenüberliegenden Bildschirmen wird gleichzeitig 

ein Wort eingeblendet, bei dem einige Buchstaben fehlen. Die Person, die das vollständige Wort als 

erstes erkennt, drückt auf den Buzzer und tippt das richtige Wort in die jetzt erscheinende Tastatur 

auf dem Touchscreen ein. Wird das richtige Wort eingetippt, folgt das nächste Wort. Liegt man 

falsch, hat der Gegenspieler die Möglichkeit, das Wort zu lösen. Nach zehn richtigen Lösungen 

erhalten die Spieler ein Feedback über die Trefferquote und Reaktionszeit und können sich mit den 

Ergebnissen der anderen Spieler vergleichen.  

Botschaft: Bestimmte Fähigkeiten wie das Lesen lassen auch im Alter kaum nach. Trotz 

nachlassender Reaktionsgeschwindigkeit können ältere Menschen viel durch ihre Leseerfahrung 

ausgleichen. 

Exponattext 

Wie lesen wir im Alter? 

Ist lesen wirklich kinderleicht? Zwar lernt es jedes Schulkind. Aber Erwachsene vergessen schnell, wie 

schwierig es am Anfang war, weil sie so viel Übung haben. Lesen ist nämlich eine der 

kompliziertesten Sachen, die Menschen überhaupt leisten können. Wie sieht es damit aus, wenn 

man älter wird?  

„Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“ 

Obwohl unsere Augen im Alter zunehmend schlechter werden, lässt die Lesefähigkeit kaum nach. Im 

Gegenteil, sprachliche Fähigkeiten helfen älteren Menschen bei anderen Problemen, zum Beispiel, 

wenn das Gedächtnis nachlässt. Wer jung gut lesen lernt, hat auch später etwas davon. Lesen ist 

daher ein gutes Beispiel dafür, warum es sich lohnt, früh im Leben in gute Bildung zu investieren.  

Leseforscher untersuchen, wie Lesen funktioniert und was Leseneulinge von geübten Lesern 

unterscheidet. Hier kannst du testen, wie schnell du selbst beim Wörtererkennen bist, und dich mit 

anderen messen – ob jung oder alt. Die Spielanleitung findest du auf dem Touchscreen.  
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3. Exponat „Zukunftsstädte der Vergangenheit“, Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institute für 

Kunstgeschichte, Rom & Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut 

 

 

Pläne von idealen Städten der Vergangenheit werden in Form eines großen Buches gezeigt, so als 

würden die Stadtpläne auf dem Schreibtisch eines Stadtplaners liegen: Zusatzinformationen zu den 

einzelnen Plänen sind als Notizzettel mit Anmerkungen mit auf die Seiten aufgedruckt, erläutern den 

Plan und geben Informationen, was an einzelnen Details besonders ist.  

Bei dem Exponat „Zukunftsstädte der Vergangenheit“ handelt es sich um ein analoges 

Ausstellungsstück, das die Informationen auf einfache, aber anschauliche Weise vermittelt. 

Exponattext 

Wie stellte man sich früher die ideale Stadt vor? 

Seit mehreren tausend Jahren bauen Menschen Städte. Seitdem versuchen sie, Häuser, Plätze und 

Straßen regelmäßig anzuordnen. Idealstädte sind von den Schönheitsvorstellungen ihrer Zeit 

geprägt. Dazu gehört die Form, etwa als Stern oder Kreis. Einige Planungen wollen politische 

Konzepte ausdrücken, zum Beispiel durch prunkvolle Bauwerke. Andere betonen die militärische 

Stärke durch aufwändige Befestigungen oder richten ihr Augenmerk auf Verkehrswege, 

Wasserversorgung und moderne Infrastrukturen. Sieben Pläne vom Mittelalter bis heute zeigen dir, 

dass es viele Möglichkeiten gibt, eine Stadt als Ganzes zu planen. Nicht alle Ideen wurden 

verwirklicht. Trotzdem sind sie wichtig. Denn der Blick auf die Vergangenheit hilft uns, Gutes 

weiterzuentwickeln und aus negativen Erfahrungen zu lernen. 

Das Ausstellungsstück haben die Bibliotheca Hertziana in Rom und das Kunsthistorische Institut in 

Florenz entwickelt. Beide Institute gehören zur Max-Planck-Gesellschaft und erforschen die 

Geschichte der Kunst und Architektur Italiens im weltweiten Zusammenhang. Die historische 

Entwicklung von Städten ist ein wichtiges Arbeitsfeld der Kunstgeschichte. 
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4. Exponat „Neue Einsichten in das Gehirn - Ein raffiniertes Verfahren hilft Neurochirurgen bei 

Operationen“, Fraunhofer MEVIS - Institut für Bildgestützte Medizin (MS Wissenschaft 2011) 

 

 
Die Besucher können sich anhand eines Modells verschiedene Bereiche des Gehirns auf einem 

Touchscreen anzeigen lassen. Man kann sowohl Sensoren des Modells berühren und so die 

Informationen abrufen als auch nur über den Touchscreen arbeiten. Dreht man z. B. das Modell, 

dreht sich auch die jeweilige Ansicht auf dem Monitor. Die präsentierten Inhalte sind auf bestimmte 

Aspekte begrenzt, die die komplexe Technik und Funktionsweise bildgebender Verfahren 

exemplarisch vorstellen.  

Botschaft: Bildgebende Verfahren ermöglichen Ärzten und Chirurgen Einblicke ins Gehirn und 

unterstützen sie z. B. bei Operationen. 

Exponattext 

Im Gehirn verbinden Nervenfaserbündel verschiedene Gebiete, die zum Beispiel für das Sehen, die 

Sprache, das Fühlen oder die Bewegung zuständig sind. Bei Operationen am Gehirn können 

Nervenfaserbahnen zerstört werden; schwere Funktionsstörungen sind die Folge. Durch moderne 

medizinische Bildgebung lässt sich der Verlauf der Faserbahnen für jeden Patienten individuell 

bestimmen, so dass Operationen sicherer werden. Das Exponat zeigt die komplexen Faserbahnen im 

Gehirn.  

Warum beschäftigt das die Wissenschaft? 

Operieren Neurochirurgen am Gehirn, können sie die Faserbahnen nicht mit bloßem Auge erkennen. 

Sie sind zu klein und in ihrer Farbe und Struktur dem umliegenden Gewebe zu ähnlich. Die Bahnen 

können aber mit der Fraunhofer MEVIS Software sichtbar gemacht werden. So kann der Chirurg 

exakter operieren und Fehler vermeiden. 

Was genau wird hier erforscht? 

Mit Hilfe der Magnetresonanztomografie (MRT) kann man die Bewegungen der Wassermoleküle 

zwischen den Nervenfaserbahnen sichtbar machen. Aus den Daten sollen möglichst genaue 

Darstellungen der Nervenfaserbahnen erzeugt werden. So lässt sich individuell für jeden Patienten 

ein sehr präzises Bild von seinem Gehirn erzeugen.  
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Bedienungsanleitung 

Was kann man machen: Du kannst das Gehirn anfassen und drehen. Berühre einen Sensor und 

schalte damit Faserbündel an oder aus. Es können mehrere Faserbündel gleichzeitig eingeschaltet 

sein. 

Was kann man sehen: Auf dem Bildschirm siehst du die Faserbündel und erfährst, welche 

Gehirnregionen sie verbinden und welche Körperfunktionen und -regionen sie ansteuern. 

Faserbahnen freilegen: Verschiebe den Schieberegler auf dem Bildschirm. Du siehst, wie sich das 

Gehirn aus den Bilddaten schichtweise auf- und abbaut und wie die Nervenfaserbahnen freigelegt 

werden.  

 

5. „Rundreisen – Das „Travelling-Salesman-Problem“, Konrad-Zuse-Zentrum und das DFG-

Forschungszentrum MATHEON (MS Wissenschaft 2008) 

 

Anhand eines einfachen analogen Exponats wird die Problematik des „Travelling-Salesman-

Problems“ erläutert. Verdeutlicht wird die Vielzahl der Möglichkeiten, die man hätte, um z. B. 25 

Städte nacheinander in unterschiedlicher Reihenfolge zu bereisen. Die Besucher können die mit 

Holzstiften markierten Städte mit Hilfe einer Schnur verbinden und so versuchen, die optimale 

Reiseroute für die Rundreise herauszufinden. Botschaft: Algorithmen helfen bei der Lösung von 

vielen alltäglichen Problemen, die aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten durch bloßes 

Ausprobieren nicht lösbar wären.  

Das Exponat ist ein klassisches Hands-On-Exponat. Es wird nicht die Lösung der Forschungsfrage 

präsentiert, sondern die Forschungsfrage selbst verdeutlicht. Darüber verstehen die Besucher, 

warum Forschung in diesem Bereich wichtig ist.  


