
Keywords: 
/// Interaction Design
/// Funology
/// Ausstellung
/// Wissensvermittlung
/// Lernen

Abstract
In dem Beitrag wird erörtert, wie sowohl das technische als auch das inhaltliche Innovati-
onspotential von neuen Medien in Ausstellungen zielführend genutzt werden kann. Der 
Autor vertritt dabei die These, dass eine intuitive und „freudvolle“ Interaktion mit dem 
Medium einen entscheidenden Faktor für die erfolgreiche Wissensvermittlung darstellt. 
Sobald den Ausstellungsbesuchern der Umgang mit dem jeweiligen technischen System 
leicht fällt und Freude bereitet, lassen sie sich auf die zu vermittelnden Inhalten ein und 
erinnern sich nachhaltig daran.

1. 
Wissensvermittlung in Ausstellungen

Die Paradigmen des Lernens und des 
Lehrens haben sich in den letzten Jah-
ren stark gewandelt. Wenn noch vor 
einigen Jahren der Frontalunterricht die 
gängige Lehrmethode in den deutschen 
Schulen war, gestaltet sich der Unterricht 
heute bedeutend vielfältiger. Es wird in 
Gruppen gearbeitet, Workshops veran-
staltet, Exkursionen unternommen, usw. 
Der heute lernende Schüler wird also im 
Vermittlungsprozess viel mehr als aktiver 
Teilnehmer, denn als passiver Zuhörer 
verstanden. Was für die Schulbildung gilt, 
kann auch auf andere Formen des Lernens 
übertragen werden. Egal ob Ausbildung, 
Weiterbildung, Erwachsenenbildung, Live-
Long-Learning, usw. Der Lernende nimmt 
nicht nur das zu Vermittelnde geduldig hin, 
er erwirbt es sich selbständig und aktiv.

Ausstellungen können, ganz allgemein 
formuliert, als Einrichtungen der Wis-
sensvermittlung verstanden werden. Je 
nach Kontext, in dem eine Ausstellung 
stattfindet, unterscheidet sich die Art des 
„Wissens“, das dargeboten wird. Sei es 
kulturhistorisches Wissen im historischen 
Museum, naturwissenschaftliches Wissen 
im Science Center oder auch „Marken-
Wissen“ im Firmenmuseum. Und auch bei 
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Ausstellungen ist derselbe didaktische 
Trend wie in der Schulbildung zu erkennen: 
Der Ausstellungsbesucher will nicht mehr 
bloß mit Fakten konfrontiert werden, er will 
sich das Wissen selbst erwerben und dabei 
Freude empfinden.

Das Konzept des selbstmotivierten, 
spielerischen Lernens durch Ausprobieren 
und Experimentieren wird schon seit den 
70er Jahren in Science Centern prakti-
ziert. Science Center oder zu Deutsch 
„Mitmach-Museen“ sind Ausstellungsorte 

Abb. 1. 
Exponat „Rodeo-Kreisel“ im 
Dynamikum Science Center 
Pirmasens, Entwicklung: 
Technorama, Foto: Axl Klein
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mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt. 
Es wird ein Vermittlungskonzept verfolgt, 
das den Ausstellungsbesucher auffordert, 
physikalische oder andere naturwissen-
schaftliche Phänomene mit möglichst 
vielen seiner Sinnen im wahrsten Sinne des 
Wortes zu begreifen – z. B. indem er sich 
selbst auf einen Rodeo-Kreisel setzt und 
die Gesetzmäßigkeiten der Drehimpulse 
als körperliches Erlebnis erfährt. Als erstes 
Science Center wurde 1969 das Explora-
torium San Francisco eröffnet, das Frank 
Oppenheimer initiierte. Seither erfolgt 
eine rasche Ausbreitung dieses Ausstel-
lungsformats, zuerst in den USA und 
seit den 80er Jahren auch in Europa und 
Deutschland. [Abb. 1]

1.1. 
Darf Lernen Spaß machen?

Dem Konzept des Edutainment – ein 
Kunstwort aus Entertainment und Educa-
tion – wird oft mangelnde Ernsthaftigkeit 
und inhaltliche Flachheit vorgeworfen. 
Das Kritikwürdige an dem Konzept ist 
aber nicht die Bemühung, unterhaltsame 
Momente (Entertainment) mit solchen 
der Bildung und des Lernens (Education) 
zu verbinden. Fatal ist eher, diese beiden 
Begriffe als Gegensätze zu verstehen: 
Bittere Lernhappen werden erst durch 
Spaßhäppchen erträglich. Von einem 
gelungenen „Edutainment“ kann dann 
gesprochen werden, wenn Spaß und 
Lernen nicht auseinanderfallen, sondern 
sich ergänzen. Wenn dieses Ineineinander-
greifen gegeben ist, bereitet die lernende 
Beschäftigung selbst Freude. Und eine 
emotional positive Grundeinstellung, 
begleitet von persönlichem Interesse wird 
in der Lernpsychologie als Motivation 
bezeichnet und gilt als eine der wichtigs-
ten Voraussetzungen für den erfolgreichen 
Lernprozess (vgl. Reinmann 2005). In 
diesem Verständnis spricht man heute eher 
von Playful Learning als von Edutainment.

Mark Blythe und Marc Hassenzahl (Blythe 
& Hassenzahl 2003) versuchen die Termi-
nologie von „Spaß“ als positives Gefühl 
genauer zu differenzieren. Sie definieren 
Spaß (fun) als ein Gefühl, das haupt-
sächlich auf Ablenkung beruht, während 

Freude (pleasure) ein auf Absorption 
beruhendes Gefühl sei. Nach dieser Defi-
nition sollte im Kontext des Lernens eher 
von Freude als von Spaß die Rede sein. So 
dürfte die anfangs gestellte Frage nicht 
lauten „Darf Lernen Spaß machen?“ son-
dern „Darf Lernen Freude bereiten?“. Und 
diese Frage muss nach dem Verständnis 
des Autors mit einem eindeutigen „Ja!“ 
beantwortet werden. Die Frage die sich 
nun für Macher von medialen Lernum-
gebungen stellt, ist folgende: Wie kann 
mediale Wissensvermittlung so gestaltet 
werden, dass sie Freude bereitet?

Obwohl computergestützte Medien sich 
besonders anbieten, ihre Benutzer als 
aktive Protagonisten zu verstehen, sind sie 
nicht per se gute Tools der Wissensver-
mittlung. Im Gegenteil, schlecht einge-
setztes „Bildschirm-Flimmern“ kann auch 
zu Ablehnung und Frustration führen. Es 
kommt – wie bei allen Medien – auf die 
Qualität der Umsetzung an. Das betrifft 
einerseits die technische Gestaltung, 
wobei dabei die Gestaltung der Benut-
zungsschnittstelle eine besondere Rolle 
spielt. Andererseits ist die Aufbereitung 
der Inhalte entscheidend. Sowohl hin-
sichtlich des Vermittlungskontextes und 
der Zielgruppe, als auch hinsichtlich des 
Mediums, mit dem es präsentiert wird.

2. 
Informationen mit 
neuen Medien vermitteln

Die Kernaufgabe jeglicher Wissens-
vermittlung liegt darin, Informationen 
und Wissensinhalte so aufzubereiten, 
dass sich die Lernenden damit Wis-
sen spielerisch aneignen können. Das 
Adjektiv „spielerisch“ soll in diesem 
Zusammenhang die Eigenschaften des 
Lernens hervorheben, die Johan Huizinga 
in seiner Definition von Spiel beschreibt: 
„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder 
Beschäftigung, die innerhalb gewisser 
festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum 
nach freiwillig angenommenen, aber 
unbedingt bindenden Regeln verrichtet 
wird, ihr Ziel in sich selbst hat und beglei-
tet wird von einem Gefühl der Spannung 
und Freude und einem Bewusstsein 

des ‘Andersseins’ als das ‘gewöhnliche 
Leben’.“ (Huizinga 2004)

Spielerisches Lernen impliziert somit 
als Grundvoraussetzung, dass sich der 
Lernende freiwillig mit dem Lernstoff 
beschäftigt. Darüber hinaus bereitet ihm 
die lernende Beschäftigung solche Freude, 
dass er ganz in die Welt der Lerninhalte 
eintaucht und das „gewöhnliche Leben“ 
dabei quasi vergisst. Das sind hohe 
Ansprüche an Wissensvermittlung, die 
bestimmt nicht in allen Fällen zu hundert 
Prozent erreicht werden können. Dennoch 
können sie als Ziel und Messlatte für eine 
gelungene Wissensvermittlung stehen.

Welche Faktoren zur Freude beitragen 
ist schwer zu identifizieren und variiert 
mit den individuellen Vorlieben. Pierre-
Alexandre Garneau (Garneau 2001) zum 
Beispiel zählt 14 Formen von Freude 
auf, die er im Zusammenhang mit Com-
puterspielen für relevant hält. Das sind: 
Schönheit, Immersion, Problemlösen, 
Wettkampf, Soziale Interaktion, Komödie, 
Nervenkitzel, Physische Aktivität, Liebe, 
Schöpfung, Macht, Entdeckung, Fertigkei-
ten anwenden.

Die meisten der aufgezählten Quellen für 
Freude können auch auf die vermittelnde, 
interaktive Kommunikation angewandt 
werden. Für besonders relevant hält der 
Autor folgende:
 – Entdeckung
 – Soziale Interaktion
 – Physische Aktivität
 – Immersion
 – Schöpfung 

Diese Aufzählung soll um drei Begriffe 
erweitert werden:
 – Bezug zu sich selbst
 – Spiel (beinhaltet u. a. auch Wettkampf 
und Fertigkeiten anwenden)

 – Narration

3. 
Beispiele aus der Praxis

Im Folgenden sollen die aufgestellten The-
sen anhand von Beispielen aus der Praxis 
belegt werden. Dafür werden interaktive 
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Interesse zu wecken. Im Falle der interak-
tiven Kommunikation kann das bedeuten, 
dass die Interaktion an sich so interessant 
und freudvoll ist, dass die Inhalte quasi 
„nebenbei“ aufgenommen werden. Die 
beiden Vitarium Exponate „Magenmik-
roskop“ und „Die Kuh und du!“ stellen 
diesen Zusammenhang dar. 

3.1.1. 
Exponat „Magenmikroskop“

Ein wichtiger Faktor der medialen Inter-
aktion ist ihre intuitive Verständlichkeit. 
Hierbei ist es hilfreich, wenn der Benutzer 
auf bereits gelernte Interaktionsschemata 
zurückgreifen kann, die er in so genannten 
mentalen Modellen (vergleiche Norman 
2002) gespeichert hat. Die Bedienung 
des Exponats „Magenmikroskop“ erfolgt 
beispielsweise wie ein analoges Mikro-
skop. Der Benutzer wählt zunächst vier 
Magen-Scheiben (entspricht den Mikros-
kop-Präparaten) aus und legt diese unter 
das mediale Mikroskop. Statt in ein Okular 
schaut der Benutzer dann auf ein kleines 
Display, worauf er den jeweiligen Magen 
entsprechend vergrößert dargestellt sieht. 
Indem er die Magen-Scheiben unter dem 
Mikroskop bewegt, wird die Magengrafik 
auf dem Display analog mit bewegt. Als 
Ergebnis kann er jeden einzelnen Magen 
spielerisch erforschen. Über sogenannte 
interaktive Hotspots ist es ihm möglich, 

Medienexponate aus zwei Einrichtungen 
herangezogen, die von studio klv gestal-
tet wurden. Das ist zum einen das 2008 
eröffnete Dynamikum Science Center 
Pirmasens. Ein Mitmach-Museum mit rund 
150 Hands-On Exponaten zu naturwissen-
schaftlichen Phänomenen. Zum anderen 
das Vitarium, ein außerschulischer Lernort 
und Besucherzentrum der luxemburgi-
schen Molkereigenossenschaft „Luxlait“, 
welches 2011 eröffnet wurde. [Abb. 2], 
[Abb. 3]

3.1. 
Interesse wecken

Im Vitarium Luxemburg werden die The-
men Kuh und Milch, Ernährung, Gesund-
heit, Fitness und Konsum behandelt. Das 
Spektrum reicht von sehr einfachen Inhal-
ten, wie dem Gewicht einer Kuh bis hin zu 
hochkomplexen Zusammenhängen, wie 
dem Verdauungsprozess bei Wiederkäu-
ern. Sowohl die Vermittlung von nieder-
komplexen, als auch von hochkomplexen 
Inhalten birgt die Gefahr, langweilig oder 
frustrierend zu erscheinen. Wenn beim 
Lernenden von Anfang an eine negative 
Einstellung herrscht, wird dieser nicht 
gewillt sein, sich freiwillig mit der Mate-
rie zu beschäftigen. Aus diesem Grund 
besteht die erste (vielleicht sogar primäre) 
Aufgabe der Ausstellungskommunikation 
darin, bei den Ausstellungsbesuchern 

vertiefende Wissensinhalte in Form von 
Text, Grafik und Animation abzurufen. Auf 
diese Weise erhält der Besucher einen 
selbstbestimmten Zugang zum Wissen 
über die Funktionsweise der vier Mägen 
einer Kuh. 

Die komplexen Zusammenhänge des Ver-
dauungsprozesses werden dem Lernenden 
Schritt für Schritt präsentiert. Er erarbeitet 
sich die Zusammenhänge selbst, indem er 
die Mägen wie ein Forscher untersucht. Im 
Prozess des Untersuchens und Entdeckens 
liegt der Reiz, der den Lernenden motivie-
ren kann, sich intensiver mit einem Thema 
zu befassen, als das bei einer „klassischen“ 
Vermittlung der Fall wäre. [Abb. 4], 
[Abb. 5]

3.1.2. 
Exponat „Die Kuh und du!“

Bei der Benutzung des Exponats „Die 
Kuh und du!“ wird auf bereits vorhandene 
mentale Modelle zurückgegriffen. Dabei 
handelt es sich um eine digitale Perso-
nenwaage – allerdings mit einer speziellen 
Gewichtsanzeige. Anstatt das eigene 
Gewicht als Zahlenwert angezeigt zu 
bekommen, werden stattdessen Kuhor-
gane mit korrelierendem Gewicht ange-
zeigt. Dies erfolgt auf eine Weise, die den 
anatomischen Zusammenhang im Körper 
der Kuh verständlich macht.

Abb. 2. 
Foyer des Dynamikum Science 
Center Pirmasens, Foto: Axl Klein

Abb. 3. 
Ausstellungsraum des Vitarium 
Luxemburg, Foto: Dan Zoubek
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Wie viele Kilogramm die Euter oder der 
Pansen einer Kuh wiegen, ist für die meis-
ten Menschen relativ belanglos und daher 
langweilig. Wenn man hingegen erfährt, 
dass der Pansen einer Kuh so viel wiegt, 
wie man selbst, finden das die meisten 
Menschen viel interessanter. Das liegt ganz 
einfach daran, dass aus einer abstrakten 
Zahl (76 Kilogramm) eine vorstellbare 
Größe („mein Gewicht“) und vor allem ein 
Bezug zu sich selbst und damit zur eigenen 
Lebenswirklichkeit hergestellt wurde.

Die Tätigkeit des sich Wiegens und dabei 
Informationen über die Kuh-Anatomie zu 
erfahren, wird viel explorativer, kommuni-
kativer und dadurch freudvoller, wenn man 
das nicht nur alleine, sondern mit anderen 
Leuten zusammen machen kann. Das 
erweitert den Spielraum auch insofern, als 
nicht nur das eigene Gewicht, mit dem von 
Kuhorganen verglichen werden kann. Son-
dern nun auch andere Organe aus einer 
Kombination von mehreren Besuchern 
dargestellt werden können. So werden 
die Besucher angehalten, miteinander 
zu kommunizieren, andere Besucher zu 
motivieren, mitzumachen und gemeinsam 
zu experimentieren.

Diese Art der Vermittlung, die auf den 
Bezug des Besuchers zu sich selbst und 
auf soziale Interaktion setzt, hilft, „lang-
weiliges“ Faktenwissen über die Anatomie 

einer Kuh mit einem freudvollen Erlebnis 
zu verbinden. [Abb. 6], [Abb. 7]

3.2. 
Den Benutzer ins Zentrum rücken

Das übergeordnete Thema im Dynamikum 
Science Center Pirmasens lautet „Bewe-
gung“. Neben einer großen Anzahl von 
analogen, vornehmlich physikalischen 
Experimenten gibt es auch mediale Experi-
mentierstationen zur Thematik. Gemäß der 
Science Center Philosophie des selbst aus-
probieren, experimentieren und körperlich 
aktiv sein, werden die Besucher auch bei 
den medialen Experimenten ins Zentrum 
der Vermittlung gerückt. Der Bezug zu sich 
selbst spielt als Vermittlungsprinzip sowohl 
im „Wettlauftunnel“ als auch im „Planeten-
raum“ die wichtigste Rolle.

3.2.1. 
Exponat „Wettlauftunnel“

Die Fortbewegungsgeschwindigkeiten 
von verschiedenen Lebewesen – etwa 
eines Elefanten, eines Dackels, eines 
Krokodils, einer Schildkröte und eines 
Spermiums – sind statistische Werte und 
werden nicht unmittelbar mit einem emo-
tionalen Erlebnis in Verbindung gebracht. 
Das würde sich schlagartig ändern, wenn 
man gegen diese Tiere um die Wette 
rennen könnte. Genau das können die 

Ausstellungsbesucher im Wettlauftunnel 
machen. Mit Hilfe von Medientechnik zum 
einen und Animationen auf Grundlage 
von filmischen Bewegungsanalysen der 
genannten Tiere zum anderen. Wenn 
man den Wettlauf gegen einen Elefanten 
haushoch verliert, wird man sich nachhal-
tig erinnern, dass ein Elefant viel schneller 
läuft, als ein Mensch. Und zwar deshalb, 
weil ein emotionales Erlebnis mit diesem 
Wissen verknüpft wurde.

Um die Illusion des Wettrennens in der 
Mixed Reality Anwendung für den Benut-
zer aufrecht zu erhalten, müssen einige 
Faktoren berücksichtigt werden. Das 
Szenario muss so aufgebaut sein, dass ein 
für den Benutzer „korrekter“ räumlicher 
Eindruck entsteht. Dafür wird das laufende 
Tier als animierte Silhouette genau seitlich, 
ohne perspektivische Verzerrung darge-
stellt und auf die 12 Meter lange Wand des 
Wettlauftunnels projiziert. Wenn nun der 
Benutzer beim Rennen zur Seite schaut, 
hat er das Gefühl, das Tier würde tatsäch-
lich neben ihm laufen. [Abb. 8]

3.2.2. 
Exponat „Planetenraum“

Während es sich beim Wettlauftunnel um 
eine Mixed Reality Anwendung handelt, 
spielt der Planetenraum komplett in der 
virtuellen Realität. Wenn der Besucher 
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Abb. 4. 
Exponat „Magenmikroskop“ 
im Vitarium Luxemburg

Abb. 5. 
Screendesign 
„Magenmikroskop“
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4. 
Fazit

Der Vorgang des „Lernens“ bedeutet in 
erster Linie, sich mit etwas zu beschäftigen 
– dabei werden etwaige neue Erkenntnisse 
mit vorhandenen verknüpft, alte Erkennt-
nisse neu bewertet, umstrukturiert, usw. Je 
intensiver diese Beschäftigung ist, desto 
größer ist die Chance, einen Lerneffekt 
zu erzielen. Der Grad der Intensität steht 
dabei in engem Zusammenhang mit dem 
Grad der Freude an der Beschäftigung. 
Aus dem Grund hilft spielerische inter-
aktive Kommunikation dabei, Lernen in 
Ausstellungen als freudvolles Erlebnis zu 
gestalten – wenn sie gut gemacht ist.

den abgedunkelten Raum betritt, dessen 
Fussboden komplett medial bespielt wird, 
taucht er völlig in die Welt der Insze-
nierung ein. Bei diesem Exponat wird 
das Konzept des Benutzer-ins-Zentrum-
der-Vermittlung-rücken noch intensiver 
angewandt und auf die Spitze getrieben. 
Denn jeder Benutzer, der den Raum betritt 
bekommt eine von oben projizierte Sonne 
als seinen Avatar zugewiesen, die ihn auf 
Schritt und Tritt folgt. Der Lernende wird 
quasi selbst zu einer Sonne, wodurch er 
selbst und der Raum um ihn herum in 
einen makroskopischen Maßstab skaliert 
wird. Aus dieser Perspektive beobachtet 
er nun, wie Planeten durch den Raum 
fliegen und welche Kräfte er als Sonne auf 
die Himmelskörper ausübt: Wenn er einen 
Planeten „eingefangen“ hat, beginnt 
dieser getreu den Keplerschen Gesetzen 
als animierte Simulation in einer ellipti-
schen Bahn um den Lernenden zu kreisen. 
Da sich mehrere Benutzer gleichzeitig im 
Planetenraum aufhalten können, sind die 
Lernenden angehalten, gemeinsam „pla-
netarische Experimente“ zu vollziehen und 
in spielerischer Interaktion zu beobachten, 
wie sich die Gravitationskräfte mehrerer 
Sonnen auf die Bewegungsbahnen der 
simulierten Himmelskörper ausüben. Auch 
hier wird ein immersives, emotionales 
Erlebnis geschaffen, dass der Lernenden 
im Gedächtnis behalten wird.
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Abb. 6. 
Exponat „Die Kuh und du!“
im Vitarium Luxemburg

Abb. 7. 
Screendesign
„Die Kuh und du!“
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Abb. 8. 
Exponat „Wettlauftunnel“ im 
Dynamikum Science Center 
Pirmasens, Foto: Axl Klein

Abb. 9. 
Exponat „Planetenraum“ im 
Dynamikum Science Center 
Pirmasens, Foto: Axl Klein
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