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Fühl mal! 

Taktile Programme in der „Wissenswerkstatt Archäologie“
des Bremer Focke-Museums

Zusammenfassung/Abstract
Wie garantiert ein Museum so vielen Menschen wie möglich ein besonderes Besuchs- und 
Lernerlebnis? Wie kann es sicherstellen, zu spür- und sichtbaren Verbesserungen für einen an-
genehmen Museumsbesuch zu kommen? Welche Ressourcen müssen bereitstehen, um diesen 
Teil der öff entlichen Aufgabe zu erfüllen? Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit einem Aspekt der 
Inklusionsbemühungen an deutschen Museen, besonders im Hinblick auf neurologische und 
kognitive Bedarfe. Am Focke-Museum, dem Bremer Landesmuseum für Kunst und Kultur-
geschichte, wird derzeit eine ‚Archäologische Fühlkiste‘ für Kinder und Jugendliche auf dem 
Autismus-Spektrum entwickelt.

How can a museum guarantee a unique visitor and learning experience for as many people as 
possible? How can it achieve noticeable improvements that contribute to a pleasant museum 
visit? What kind of resources should be available to ensure that this public function is carried 
out seamlessly? This essay touches upon one aspect of inclusivity-related endeavours at Ger-
man museums, especially with regards to neurological and cognitive requirements. The Focke-
Museum, Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte is currently developing an 
‚archaeological sensory box‘ for children and teenagers on the autism spectrum.

Schlagworte: Archäologie, Autismus-Spektrum, Geschichte, Inklusion, Lernen durch hapti-
sche Erfahrungen, Museum, Sensory Bags

Keywords: Archaeology, Autism, History, Inclusion, Learning by Surface Feel, Museum, 
Sensory Bags 

„Auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft können Museen nicht stehenbleiben. Als Orte der Bil-
dungsbegegnung und Freizeitgestaltung – vom Kindergarten bis ins hohe Alter – sind sie gefordert, 
sich aktiv mit der Barrierefreiheit, einem Teilaspekt der Inklusion, zu beschäftigen – und dies nicht 
erst seit der Ratifi zierung der UN-Behindertenrechtskonvention durch die Bundesregierung im Jahr 
2009.“(Deutscher Museumsbund e. V. u. a. 2013, 6).

Während die Barrierefreiheit in vielen Mu-
seen, insbesondere bei Neu- oder Umbauten, 
berücksichtigt wird, umfasst die Inklusion 
weitere Spielräume, so auch die Themen Par-
tizipation und Kollaboration1, aber auch so-
ziale und subjektive Faktoren (Gesser u. a. 

2020, 17–21). Wie kommt das Museum bei 
den Besucher*innen an? Fühlen Sie sich will-
kommen? Können Sie sich mit ihrem Erfah-
rungswissen einbringen? Können die Einzel-
nen nach ihrem Tempo und ihren Interessen 
und Möglichkeiten handeln?

1 Vgl. Graf 2019, 38–39. Bernhard Graf stellt die gän-
gigste Defi nition von Partizipation vor und bezieht 

sich dabei auf ‚The Participatory Museum‘ von 
Nina Simon (Simon 2010).

Cathrin Hähn und Katrin Rickerts, beide Bremen
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Bedeutet ein inklusives Museum in der Pra-
xis, dass eine Ausstellung, ein Vermittlungs-
angebot oder ein Veranstaltungsformat für alle 
Menschen gleichermaßen ansprechend sein 
muss? Oder geht es darum, zielgruppengerech-
te Angebote immer weiter zu diff erenzieren und 
zu vereinzeln? Richard Sandell und Suzanne 
MacLeod, Professor*innen für Museum Stu-
dies der University of Leicester, hielten jüngst 
als Keynote Speaker auf einer Abschlusstagung 
zur Stärkung der Vermittlungsarbeit an Museen 
ein eindrucksvolles Plädoyer für die zukünftige 
Aufgabe der Museen.2 Daraus resultieren die 
Aufgabe und das Ziel, die verschiedenen An-
forderungen und spezifi schen Bedürfnisse der 
Besucher*innen zu erfassen, von ihnen zu ler-
nen, diese einzubeziehen, miteinander in einen 
Austausch zu kommen und diese Erkenntnisse 
zu berücksichtigen. Hier können wir auf Erfah-
rungswerte aus anderen inklusiven Museums-
projekten zurückgreifen: Von vornherein muss 
bei der Planung berücksichtigt werden, dass 
das Angebot wie eine Ausstellung oder Veran-
staltung, auch wenn für eine spezifi sche Grup-
pe erstellt, für viele Menschen interessant und 
ansprechend sein sollte. Es gibt kein ‚Geheim-
rezept‘, sondern es gilt, individuelle Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen zu berück-
sichtigen und in einem prozesshaften Vorgehen 
ein Angebot zu entwickeln. Bisher steht der 
kulturellen Teilhabe im Museum häufi g eine 
Angebotsorientierung im Weg, die Diff erenz 
nicht anerkennt und zu einer Auseinanderset-
zung mit unterschiedlichen Lebenswelten der 
Besucher*innen nicht bereit ist.3 Wie können 

2 Digitales Symposium Set Expanded, Museum bewe-
gen am 28.05.2021, Keynote von Richard Sandell und 
Suzanne MacLeod (University Leicester): www.lab-
bode.de/fi nale/diskursprogramm-2/ (07.06.2021). 

3 Maul/Walther 2018, 64–65. Die Autor*innen zeigen 
hier, wie beim Projekt „StadtMuseum inklusive: be-
teiligen – nicht behindern“ die Auseinandersetzung 
mit den Lebenswelten von Menschen mit Unter-
stützungsbedarf in ihrer Stadt und Region gelingen 
konnte. Dabei war die Diff erenzierung innerhalb 
der Zielgruppe eine Herausforderung. und gelang 
schließlich durch die Kooperation mit einem star-
ken Partner, den „Werkstätten für Behinderte Rhein-
Main e. V. (WfB)“.

Museen eine solche Herausforderung meistern 
und wie geht das Focke-Museum damit um?
In diesem Aufsatz wird der Entwicklungs-
prozess eines inklusiven museumspädago-
gischen Angebotes in der archäologischen 
Ausstellung des Focke-Museums beschrie-
ben. Die beiden Autorinnen des Aufsatzes, 
eine Promovendin der Jubilarin zum Schwer-
punktthema mittelalterliche Archäologie und 
Dis/ability sowie die Referentin für Bildung 
und Vermittlung des Focke-Museums erarbei-
ten aktuell ein Spielangebot für Kinder und 
Jugendliche auf dem Autismus-Spektrum. 
Es wird in Zusammenarbeit mit Menschen 
aus der Nutzer*innengruppe und dem Ver-
ein „Autismus Bremen e. V. Regionalverband 
zur Förderung von Menschen mit Autismus“ 
(kurz: Autismus Bremen e. V.) entwickelt und 
erprobt.4 Anstoß zur Idee des Projekts in der 
„Wissenswerkstatt Archäologie“ gaben die 
inklusiven Schulklassen, die das Museum in 
seinen Programmen künftig besser einbinden 
möchte. Am beispielhaften Vorgehen im Rah-
men dieses Projekts soll deutlich werden, wie 
sich das Bremer Landesmuseum zu einem in-
klusiven und gesellschaftspolitisch engagier-
ten Ort entwickeln kann.

Inklusion im Museum – Für wen?
7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen 
leben in Deutschland, in Bremen sind es über 
53.000 Menschen.5 Dazu kommen noch eine 
unbekannte Anzahl an Menschen mit einem 
Behinderungsgrad unter 50% und Kinder und 
Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, welche 
diese Statistik nicht erfasst. Zahlen über die 
Häufi gkeit von Autismus in Deutschland liegen

4 Darüber hinaus möchten wir Judith Schachtmann 
herzlich für ihre Unterstützung und die Beratung 
danken. Sie gehört, ohne es zu wissen, auch zu den 
Initiator*innen des Projekts im Focke-Museum, da 
sie uns von den Sensory Bags in den britischen Mu-
seen berichtet hat. 

5 https://www.gbe-bund.de/gbe/pkg_isgbe5.prc_
menu_olap?p_uid=gast&p_aid=3076781&p_spra-
che=D&p_help=0&p_indnr=218&p_indsp=414&p_
ityp=H&p_fi d= (10.06.2021). 
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nicht vor. Es wird jedoch eine weltweite Prä-
valenz von 0,6 bis 1 % angenommen.6 
Das sind viele Menschen, die auf ein inklusi-
ves Angebot angewiesen sind. Jedoch möch-
ten nicht nur Menschen mit Gehbehinderung, 
gehörlose, blinde, sehgeschädigte oder Men-
schen mit kognitiven Beeinträchtigungen 
einen positiven und stressfreien Museumsbe-
such erleben. Besondere Bedarfe gibt es auch 
bei älteren Museumsbesucher*innen und un-
ter Schulkindern aller Bremer Schulformen, 
welche eine große Besucher*innengruppe des 
Focke-Museums ausmachen.7 Die überwie-
gende Mehrheit der Besucher*innen kann von 
einer neuen Haltung profi tieren. Dies macht 
deutlich, dass Museen eine Praxis der Ge-
schichts- und Kulturvermittlung entwickeln 
müssen, die inklusiv ist, Schwellen abbaut 
und Teilhabe ermöglicht. 
Hier sei noch eine aktuelle Bemerkung erlaubt: 
Inklusive, und wie in diesem Fall, taktile An-
gebote in Museen sollten auch in Zeiten der 
COVID-19-Pandemie für Nutzer*innengrup-
pen, die sie benötigen, zugänglich gemacht 
werden. Über gezielte Hygienekonzepte den 
Zugang zu den Exponaten zu ermöglichen 
oder alternative nachhaltige Konzepte zu er-
arbeiten, erscheint wichtiger denn je, damit 
die inklusiven Errungenschaften der letzten 
Jahre trotz COVID-19 weiter Bestand haben 
und ausgebaut werden können. Dies fordert 
unter anderem der Deutsche Blinden- und 
Sehbehindertenverband. Er wird hier vom 
Deutschen Museumsbund unterstützt, nach-
haltige Lösungen werden unter dem Hashtag 
#stärkerausderkrise kommuniziert.8

6 https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesund-
heit/umweltmedizin/autismusautismus-spektrum-
stoerungen#undefi ned (15.08.2021). 

7 Dr. Joachim Steinbrück: Bilanz und Perspektiven 
der schulischen Inklusion in Bremen, https://www.
behindertenbeauftragter.bremen.de/themen/bildung_
und_wissenschaft/veranstaltung___schulische_in-
klusion-27242 (10.06.2021). 

8 https://www.museumsbund.de/inklusive-angebote-
in-museen-zu-zeiten-von-covid-19-staerkerausder-
krise/ (10.6.2021). 

Museen in Deutschland: Inklusion und 
Partizipation
Viele deutsche Museen sind sich der Inklusion 
als Teil ihrer öff entlichen Aufgabe bewusst. Es 
gibt mittlerweile einige Praxisbeispiele, die 
sich den Themen Inklusion und Barrierefreiheit 
erfolgreich widmen (Deutscher Museumsbund 
e. V. u. a. 2013, 6–9, 58): Das Staatliche Mu-
seum für Archäologie in Chemnitz  smac  ist 
inklusiv ausgerichtet. Es bietet neben einer gut 
verständlichen Besucher*innenführung viele 
Tastmodelle von archäologischen Originalen. 
Es versucht, auch im Mitarbeiter*innenstab des 
Museums inklusiv zu werden.9 Das kult West-
münsterland hingegen ist ein Kulturhaus für 
alle, die sich für die Kultur und lebendige Tra-
dition des Westmünsterlandes interessieren. Es 
arbeitet in seiner Sammlungspräsentation mit 
leichter Sprache und wurde aufgrund seiner 
Bemühungen zu inklusiven Angeboten nach 
Kriterien der bundesweiten Kennzeichnung 
„Reisen für alle“ eingestuft.10 Hier ist außerdem 
noch das bereits einige Jahre zurückliegende 
kleine, aber viel beachtete Ausstellungsprojekt 
„LeibEigenschaften“ in Bremen zu nennen, das 
vom Universitätsprojekt „Homo Debilis. Dis/
ability in der Vormoderne“ der Jubilarin und 
unter Mitarbeit einer der Herausgeberinnen, Si-
mone Kahlow, im Haus der Wissenschaften im 
Jahr 2012 verwirklicht wurde. Es beschäftigte 
sich mit den Themen ‚Behinderung‘ und Be-
einträchtigung in der Vergangenheit, lotete aber 
auch die technischen und gestalterischen Mög-
lichkeiten zur barrierefreien Durchführung von 
Ausstellungen aus (Nolte/Kinzler 2012). Eine 
fachliche Expertise hat auch die Fachgruppe 
„Inklusion und Diversität“ des Bundesver-
bands Museumspädagogik.11 

9 https://www.smac.sachsen.de/#1 (14.08.2021). 
10 https://www.kult-westmuensterland.de/ (15.8.2021) 

Die bundesweite Kennzeichnung „Reisen für alle“ 
wird verliehen von: Deutsches Seminar für Tourismus 
(DSFT) Berlin e. V., Tourismus für Alle Deutschland 
e. V. (NatKo), Infos zu fi nden unter: https://www.
kult-westmuensterland.de/service-informationen/in-
klusion/reisen-fuer-alle/(13.09.2021).

11 https://www.museumspaedagogik.org/fachgruppen/
inklusion-und-diversitaet/ (07.06.2021). 
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Die Bundeskunsthalle in Bonn hat 2016 die 
kollaborative Wanderausstellung „TOUCH-
DOWN“ gemeinsam mit Betroff enen zum The-
ma Down-Syndrom kuratiert. Hier wurden mit 
inklusiver Praxis von der Idee bis zur Umset-
zung Maßstäbe gesetzt. Die Ausstellung wurde 
2017 im Krankenhausmuseum Bremen gezeigt. 
Auch die Jubilarin und Cathrin Hähn waren an 
dem Projekt beteiligt, indem sie mit Hilfe der 
weltweit ersten aDNA-Analyse zum Down-
Syndrom dessen Vergangenheit in den archäo-
logisch fassbaren Zeiten erforschten (Halle u. a. 
2019). Der Katalog zur Ausstellung ist in leich-
ter Sprache geschrieben.12 Auf Partizipation 
setzte auch das zweijährige Pilotprojekt „Stadt-
gefährten“, in dessen Rahmen das Stadt- und 
Industriemuseum Rüsselsheim in enger Zusam-
menarbeit mit kognitiv beeinträchtigten Men-
schen inklusive Veranstaltungsformate erprobt 
und die Ergebnisse in einer Publikation veröf-
fentlicht hat (Maul/Röhlke 2018, Vorwort).

Der Weg zur Inklusion im Focke-Museum
Das Focke-Museum möchte sich den Heraus-
forderungen der Inklusion, auch im Hinblick auf 
eine sich verändernde, diverse Bremer Stadtge-
sellschaft, stellen. Die Bereitstellung geeigneter 
Ausstellungen und Angebote für heterogene 
Besucher*innengruppen verfolgt das Museum 
seit einigen Jahren und begreift sich dabei als 
lernende Organisation. Es defi niert seine Rolle 
als off ene Institution, verankert in der Gesell-
schaft und ausgerichtet an den Bedürfnissen 
der Besucher*innen und Nichtbesucher*innen. 
Dabei erhält der Aspekt der aktiven Beteiligung 
von Bürger*innen zunehmend Gewicht.13

Der Mix aus einer langjährigen praktischen 
Erfahrung in museumspädagogischen inklu-
siven Formaten für Schulklassen, dem Aus-
tausch mit Fachkolleg*innen aus anderen 
Museen im In- und Ausland, der Kooperation 
mit Betroff enenverbänden in Bremen, der Er-

12 Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland 2016; https://touchdown21.info/de/sei-
te/6-vermittlung/article/56-touchdown-ausstellung.
html (19.06.2021). 

13 Siehe auch den Beitrag von Greve in diesem Band. 

probung neuer Ideen, dem prozesshaften Vor-
gehen und der kritischen Refl exion bewährt 
sich. So können schrittweise Voraussetzungen 
für den Weg zum inklusiven und barrierefrei-
en Museum für Alle geschaff en werden.

Bildung und Vermittlung – Angebote für 
Menschen auf dem Autismus-Spektrum 
„Wenngleich in deutschen Museen heutzutage 
viel für physisch eingeschränkte Besucher*in-
nen getan wird, so ist doch festzustellen, dass 
konkrete Angebote insbesondere für jüngere 
Einzelbesucher*innen mit Autismus-Spekt-
rum-Störung noch immer fehlen. Anders hin-
gegen in Großbritannien. Ein breit aufgestelltes 
Angebot mit verschiedenen Ressourcen macht 
für diese Besucher*innengruppe und ihre Be-
gleiter*innen den Museumsbesuch zu einem 
Erlebnis oder gar erst möglich.“ (Schachtmann 
2019, 57). 
Deutsche Museen sind nicht führend in der In-
klusion, besonders nicht in der Berücksichti-
gung neurologischer oder kognitiver Bedarfe 
wie beispielsweise Autismus. 
Autismus ist eine neurologische Entwick-
lungsstörung. Da Autismus in vielfältiger 
Ausprägung auftreten kann, lässt sich auch der 
Oberbegriff  der Autismus-Spektrum-Störung 
(ASS) verwenden.14 Von Betroff enenverbän-
den wird Autismus nicht als Störung erachtet, 
sondern als eine neurologische Besonderheit, 
die es vermutlich schon lange in der Geschich-
te der Menschheit gegeben hat.15 
Personen auf dem Autismus-Spektrum sind 
sehr vielfältig, sowohl in ihren Lerninteres-
sen als auch in den Vorlieben der Arten des 
Lernens. Was vielen Kindern und Erwachse-

14 Bundesverband Autismus Deutschland e. V.: Was 
ist Autismus? https://www.autismus.de/was-ist-au-
tismus.html (15.06.2021). 

15 Beispielsweise vertritt Spikins (2009) die These, 
dass mit wachsender Inklusion in der Mensch-
heitsgeschichte Eigenschaften, die Autismus zuge-
schrieben werden (z. B. Genauigkeit, innovatives 
Denken) mehr Einfl uss erlangen konnten und eine 
bedeutende Rolle in der Entwicklung des ‚moder-
nen‘ menschlichen Verhaltens gespielt haben. Sie 
führt dafür Belege im archäologischen Material an. 
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nen hier aber gemeinsam ist, sind besondere 
sensorische Bedürfnisse in unterschiedlicher 
Ausprägung. Einerseits gibt es einen Bedarf an 
Berührung von und dem Umgang mit Gegen-
ständen mit z. B. rauen Oberfl ächen. Anderer-
seits kann die dominante Wahrnehmung von 
sensorischen Reizen, hauptsächlich akusti-
scher Art, problematisch sein. Eine Reizüber-
fl utung kann z. B. schnell im Setting eines 
Museumsbesuchs durch die Geräuschkulisse 
einer Gruppe, aber auch durch (unvorbereitete) 
Beleuchtungswechsel oder Wechsel zwischen 
kühlen, klimatisierten und warmen Zonen ent-
stehen. Solche Reize stehen für die Betroff enen 
im Vordergrund. Sprache und Lesen erfordern 
ein hohes Maß an Konzentration.16 Soll dann 
in einer so fordernden Umgebung gelernt oder 
zum Beispiel an einem Schulprogramm par-
tizipiert werden, ist dies oft eine große He-
rausforderung. Von in ihrer Wahrnehmung 
‚neurotypischen Personen‘17, also solche, für 
die alltägliche sensorische Herausforderungen 
kein Problem darstellen, werden diese Reize 
kaum wahrgenommen. Sie äußern sich viel-
leicht als ein ‚Gestresst-Sein‘ oder durch leich-
te Kopfschmerzen am Ende einer Aktivität wie 
dem Besuch eines überfüllten Museums oder 
eines großen, unübersichtlichen Einkaufszent-
rums. Ein Museumsbesuch soll jedoch für alle 
erlebbar und positiv erfahrbar sein.

‚Sensory Bags‘: Hilfsmittel bei sensorischer 
Überforderung
Der speziellen Anpassungsproblematik von 
Menschen auf dem Autismus-Spektrum wird in 
Begegnungsstätten, Kultureinrichtungen und 
Museen in englischsprachigen Ländern häufi g 
mit so genannten ‚Sensory Bags‘ begegnet. Sie 
sind für jüngere Einzelbesucher*innen auf dem 

16 https://autismus-kultur.de/autismus/autipedia/wahr-
nehmung-autistischer-menschen.html (04.06.2021). 

17 Der Begriff  ist schwierig zu bewerten und soll hier 
nur zur Vereinfachung dienen – vermutlich gibt es 
gar keine ausschließlich neurotypischen Personen, 
sondern es herrscht ein fl ießender Übergang zwi-
schen Betroff enen und Nicht-Betroff enen. Letztere 
Sichtweise stimmt auch mit dem Konzept des ‚Au-
tismus-Spektrum‘ überein. 

Autismus-Spektrum entwickelt worden. Im 
deutschsprachigen Raum ist dieses Konzept 
kaum verbreitet und wird allenfalls im priva-
ten Bereich genutzt. Die Rucksäcke werden 
ohne bürokratischen Aufwand für die Dauer 
des Besuchs kostenfrei an der Museumskasse 
ausgeliehen. Sie sollen helfen, sensorische Rei-
ze zu fi ltern und jeder Person die Möglichkeit 
geben, auf ihre Weise den Museumsbesuch zu 
gestalten. Zu einem Sensory Bag gehören ein 
Gehörschutz, um sich von Störgeräuschen der 
Umgebung abzugrenzen und eine Sonnenbril-
le, um sich vor grellem Licht zu schützen. Ein 
Igelball oder ein Knetball zur Handfl ächen-
massage, taktile Spielgegenstände wie Fidget 
Spielzeug, welches die Hände beschäftigt oder 
auch optische Spielzeuge wie eine Sanduhr, 
ein Kaleidoskop oder eine Schneekugel sind 
ebenfalls oft dabei. Für Kinder kommen auch 
Kuscheltiere in Frage. Gegenstände zum Rie-
chen, z. B. Lavendelkissen oder Duftwürfel 
können optional auch zum Einsatz kommen. 
Schöne Beispiele für Sensory Bags sind im 
Edinburgher National Museum of Scotland 
(NMS) und im Jorvik Viking Centre in York zu 
fi nden. Das NMS bietet neben der Grundaus-
stattung auch ein Buch zum Entspannen sowie 
ein Set von ‚Visual Communication Cards‘ an. 
Mit Hilfe der Kommunikationskarten können 
die bekanntesten Objekte des Museums ken-
nengelernt werden. Sie enthalten Abbildungen 
der Objekte, beispielsweise als Zeichnung, und 
auf der Rückseite die Information, wo das Ob-
jekt in der Ausstellung zu fi nden ist (Schacht-
mann 2019, 59–60). Die Gegenstände in Sen-
sory Bags können auch thematisch sein, wie 
ein Papageitaucher-Kuscheltier oder Geruchs-
proben aus dem maritimen Bereich im Scottish 
Fisheries Museum St. Ayles.18

‚Visual Stories‘: Orientierung vor und nach 
dem Museumsbesuch
Ein weiteres niedrigschwelliges Mittel, um 
besonders Erwachsenen, aber auch anderen 
Altersgruppen auf dem ASS-Spektrum den 

18 https://www.scotfi shmuseum.org/blog/post.php?s=
2019-10-01-autism-resources-launch (10.06.2021). 
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Museumsbesuch zu erleichtern, sind Hilfe-
stellungen, den Ablauf des Museumsbesuchs 
im Vorfeld individuell zu planen. Sie können 
sich auf einen Besuch vorbereiten und unvor-
hersehbare, für sie unangenehme Situationen 
bereits im Vorfeld verhindern. Dazu sind ge-
naue Beschreibungen der Örtlichkeiten, der 
zu erwartenden Inhalte und der sensorischen 
Rahmenbedingungen wie Beleuchtung, akus-
tischer Reize oder klimatischer Bedingungen 
nötig. Die Informationen werden z. B. in Form 
von Raumplänen und einer ‚Visual Story‘, also 
einer Fotoserie, die aus Besucher*innensicht 
und mit Erläuterungen den Besuchsablauf dar-
stellt, zum Download auf der Homepage des 
Museums bereitgestellt. Die Dokumente kön-
nen immer wieder, auch nach dem Museums-
besuch, angesehen werden – das verstärkt den 
Lernprozess. Visual Stories werden in Großbri-
tannien von Einzelbesucher*innen und Fami-
lien genauso genutzt wie von Schulklassen.19

Eines der wenigen deutschen Museen, das 
sich der Besucher*innengruppe der Erwach-
senen mit ASS widmet, ist das Bach-Museum 
in Leipzig. Der Besucher*innenrundgang ist 
für Menschen mit ASS in Form einer solchen 
Visual Story aufbereitet.20 

Ruheraum und sensibilisierte
Mitarbeiter*innen
Für die räumliche Gestaltung kann ein aus-
gewiesener Ruheraum vorteilhaft sein, in den 
sich Betroff ene in einer Stresssituation zurück-
ziehen können und der ebenfalls bereits vor 
dem Besuch aus den Raumplänen für die Be-
suchsplanung ersichtlich wird. Vor allem im 
Falle eines Zusammenbruchs aufgrund von 
sensorischer Überforderung kann das Wissen, 
dass ein solcher Bereich zur Verfügung steht 

19 Vgl. Schachtmann 2019, 59. Ein gutes Beispiel für 
Sensory Maps gibt es zum Download im British 
Museum in London, der mit Hinweisen auch für 
Sehgeschädigte und Blinde nutzbar ist: https://www.
britishmuseum.org/sites/default/fi les/2019-11/Bri-
tish-Museum-Sensory-Map-PDF-Download.pdf 
(14.08.2021). 

20 https://www.bachmuseumleipzig.de/de/bach-mu-
seum/sensory-friendly (14.08.2021). 

und wo er sich befi ndet, ein großes Sicherheits-
gefühl an Betroff ene vermitteln. Hierfür kann 
auch ein bereits vorhandener Raum, der zu nor-
malen Besuchszeiten nicht genutzt wird, wie 
ein Hörsaal oder Konferenzraum, ausgewie-
sen werden. Auch der Hinweis auf der Home-
page, zu welchen Zeiten wenig andere Besu-
cher*innen zu erwarten sind, kann vor allem 
für Einzelbesucher*innen vorteilhaft sein, um 
dann ihren Museumsbesuch zu planen. Wich-
tig sind schließlich die Mitarbeitenden, die ge-
schult sind. Es liegt ein Bewusstsein für Autis-
mus vor, so dass das Personal weiß, wie es im 
Notfall reagieren und unterstützend eingreifen 
kann und die Person beispielsweise zu einem 
Ruheraum begleitet.
Es gibt darüber hinaus viele weitere Möglich-
keiten, die Kommunikation im Museum für 
Menschen auf dem Autismus-Spektrum zu 
verbessern. Grundsätzlich empfi ehlt sich eine 
enge Zusammenarbeit mit Betroff enenverbän-
den sowie die Schulung von Mitarbeitenden 
des Museums, insbesondere dem Aufsichts-
personal und dem Vermittlungsteam, um die 
Arbeit in diesem Bereich kontinuierlich zu ver-
bessern.

Archäologie und Inklusion
Im Fach Archäologie gibt es in Deutschland 
mit einem besonderen Schwerpunkt in Bre-
men mittlerweile Tendenzen, sich dem Thema 
Inklusion zu widmen. So hatte das Panel der 
„AG Wissenschaftsgeschichte“ des deutschen 
Archäologie-Kongresses 2020 die „Inklusion 
in der Archäologie“ zum Thema. Mit beiden im 
Panel behandelten Bereichen, der Inklusion in 
archäologischen Ausstellungen und der Erfor-
schung von Inklusion im archäologischen Be-
fund wurde für Deutschland dieses Thema zum 
ersten Mal im Rahmen einer Tagung vor einem 
archäologischen Fachpublikum behandelt.21 

21 Hähn u. a. 2020. Ein Vorläufer dieses Formats war 
ein Workshop am Hanse-Wissenschaftskolleg Del-
menhorst im Jahr 2014 und im Rahmen des Uni-
versitätsprojekts „Homo Debilis – Dis/ability in 
der Vormoderne“, der sich mit der Erforschung von 
Dis/ability an Befunden befasste: http://www.ho-
mo-debilis.de/workshops/ (15.06.2021). 
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Dass die Erforschung von Dis/ability in der 
Archäologie sich an die Disability Studies 
anlehnt und Behinderung und Beeinträchti-
gung als soziale Konstrukte sieht, hilft auch 
der bei der Sicht auf Inklusion im Museum. 
Die gesellschaftliche und kulturelle ‚Be-Hin-
derung‘ schränkt sowohl die angemessene Er-
forschung solcher Vorgänge für vergangene 
Zeiten ein, als auch die Umsetzung der Er-
kenntnisse daraus, dass auch das „Normale“ 
nur ein Konstrukt ist (Davis 2013, 1). 

Die Wissenswerkstatt Archäologie im
Focke-Museum
Die Wissenswerkstatt Archäologie des Focke-
Museums beinhaltet die Ausstellung zur Vor- 
und Frühgeschichte unter der Sammlungslei-
tung von Uta Halle. Es ist ein thematisch in 
sich geschlossener Bereich in einem separaten 
Gebäude, dem „Eichenhof“, das ehemalige 
Wirtschaftsgebäude des Gutes Riensberg.22 
Hier können die Besucher*innen die wich-
tigsten Bremer Originalfunde von der Stein-
zeit bis ins Frühe Mittelalter mittels moderner 
Medien untersuchen. Thematisch geordnet 
ist die Ausstellung nach der Arbeitsweise der 
Archäolog*innen. In einem Trickfi lm im Ein-
gangsbereich der Ausstellung kann der Weg 
eines Fundstücks von der Ausgrabung bis 
ins Museum verfolgt werden. Auf stilisierten 
Werktischen im Hauptausstellungsraum wer-
den archäologische und naturwissenschaft-
liche Methoden vorgestellt. Informationen 
können mittels Touchscreens abgerufen wer-
den. Herstellungstechniken der verschiedenen 
Epochen, Zufallsfunde von Bremer*innen 
sowie die Gräberfeld- und Siedlungsarchäo-
logie sind weitere Themenbereiche. Botanik, 
Geologie, Archäozoologie, Anthropologie 
und Numismatik beleuchten, wie mit ihren 
Methoden archäologische Funde datiert oder 
bewertet werden können. 

22 Vgl. Bernsmeier 2013, 146; s. a. den Beitrag von 
Geidner/Schmidt/Töbe in diesem Band zur Wieder-
eröff nung nach der Neugestaltung im Jahr 2011. 

Wissenswerkstatt Archäologie als
außerschulischer inklusiver Lernort
Die Wissenswerkstatt Archäologie stellt einen 
stark nachgefragten außerschulischen Lernort 
in Bremen dar: Hier können sich Schüler*in-
nen aller Schulformen mit originalen Fund-
stücken beschäftigen. Sie erlangen theoreti-
sche und praktische Kenntnisse über Steinzeit 
und Römerzeit. Grundsätzlich werden alle 
Schulprogramme von zwei museumspädago-
gischen Fachkräften des Museums begleitet, 
um einen besseren Betreuungsschlüssel im 
Sinne der Inklusion zu gewährleisten. 
Ein Beispiel ist das praktische Angebot zum 
„Leben in der Steinzeit“, welches insbesonde-
re mit Schulklassen der 4.–7. Jahrgangsstufen 
durchgeführt wird. Lehrer*innen nutzen das 
Programm zur Erweiterung des schulischen 
Unterrichts. Das Angebot beinhaltet eine dia-
logische Führung durch die Wissenswerkstatt 
Archäologie sowie einen praktischen Teil 
(Abb. 1).23

Auch mehrwöchige Projekte für Schulen zu 
Steinzeit und Römerzeit, die sogenannten 
Schuloff ensive-Projekte24, bietet das Focke-
Museum an. Auch hier ist ein großer praktisch-
kreativer und handwerklicher Schwerpunkt 
gesetzt, der die Fertigung von Feuerzeugen im 
Lederbeutel, künstlerischer Steinzeit-Bilder auf 
Schiefertafeln oder römischer Mosaikbilder, 
Ketten und Schmuck sowie die Bearbeitung 
von Tierknochen mit steinzeitlichen Methoden 
beinhaltet. Die Arbeit und das Experimentie-
ren mit verschiedenen Materialien erhöhen die 
Möglichkeiten, individuelle Zugänge zu den 
Museumsinhalten zu schaff en und die Motiva-
tion der Teilnehmenden zu fördern.25

Neue Herausforderungen sind durch die Co-
rona-Pandemie entstanden. Um auf die neue 
Ausgangslage zu reagieren und die Durch-
führbarkeit der Programme sicherstellen zu 

23 Vgl. https://www.focke-museum.de/das-museum/
vermitteln/grundschulen/ (20.05.2021). 

24 Bremer Schuloff ensive (bremer-schuloff ensive.de) 
(18.06.2021). 

25 Vgl. https://www.focke-museum.de/das-museum/
vermitteln/schuloff ensive/ (20.05.2021). 
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können, werden bestehende Programme zum 
Teil überarbeitet oder ergänzt und neue mu-
seumspädagogische Konzepte entwickelt. 
Hier ist die Lage mitten im Grünen ein großer 
Vorteil, um praktisch zu arbeiten. Für diese 
Nutzung wurden drei „Outdoor-Boxen“ zu 
den Themen „Feuer“, „Ernährung/Getreide“ 
sowie „Kunst und Musik“ für die Epoche 
der Steinzeit entwickelt. Auch das neue Pro-
gramm „Jagen und Sammeln in der Steinzeit“, 
in dem Pfeile selbst gebaut werden, soll das 
Bewusstsein der Teilnehmenden für Nachhal-
tigkeit stärken. Ein Bezug zur Natur und zur 
Lebensmittelproduktion wird praktisch veran-
schaulicht. Es lassen sich wechselseitige Ver-
bindungen von der Vergangenheit zur Gegen-
wart ziehen.
Derzeit wird auf Initiative der Jubilarin ein geo-
grafi sches Geländemodell Bremens entwickelt, 
welches die besondere Lage der Stadt auf einer 
Geestdüne zeigt und als Tastmodell zum An-
fassen einlädt. Mit verschieden strukturierten 
Oberfl ächen werden Weser, Marsch und Geest 
taktil erfahrbar. Eine Legende in Brailleschrift 
vermittelt wesentliche Informationen zum Mo-
dell. Für Schulklassen kann es von der Wand 
abgenommen und als Puzzle gespielt werden. 
Das Museum wird vom Blindenverband Bre-
men e. V., der in direkter Nachbarschaft seinen 
Sitz hat, in der Umsetzung beraten. 

Was ist die archäologische Fühlkiste in der 
Wissenswerkstatt Archäologie?
Die Idee war, ein Angebot zu entwickeln, das 
die besonderen Bedarfe von Kindern auf dem 

Autismus-Spektrum abdeckt, aber auch für 
andere Kinder und ihre Begleitung interessant 
sein sollte. 
Zunächst wurde ein grobes Konzept erarbei-
tet, das einerseits Bestandteile von Sensory 
Bags enthält, andererseits zum Ertasten der 
Eigenschaften archäologischer Fundstücke 
und Repliken einlädt und darüber Wissen zu 
den Gegenständen und den jeweiligen Epo-
chen vermittelt. Auch andere Sinne sollten an-
gesprochen werden, daher war relativ schnell 
klar, dass die Fühlkiste auch Riechproben 
beinhalten sollte, die etwas über den Alltag 
vergangener Zeiten verraten. Auch über das 
Verwenden von 3D-Druck-Modellen einzel-
ner Ausstellungsstücke aus der Wissenswerk-
statt Archäologie wurde nachgedacht. Diese 
Option ist für eine spätere Weiterentwicklung 
des Angebots in Planung, da sie eine sehr gute 
Möglichkeit bietet, noch stärker mit dem und 
im Ausstellungsraum zu arbeiten.
Im nächsten Schritt wurden diese Ideen zu 
einzelnen ‚Spielen‘ ausformuliert. Zu diesem 
Zeitpunkt bestand bereits eine Beratung durch 
Autismus Bremen e. V. und es wurde deutlich, 
dass eine sehr genaue Strukturierung nötig ist, 
um keine unvorhergesehenen Ereignisse im 
Spielverlauf zu verursachen und das Angebot 
von vornherein für die Zielgruppe attraktiv zu 
gestalten. Eine große Herausforderung war es, 
die Spiele so zu entwickeln, dass sie sowohl 
von einzelnen Schüler*innen und einer Be-
gleitperson im Rahmen eines Schulklassen-
besuchs gespielt werden können als auch von 
Einzelbesucher*innen. Dies erfordert, dass die 

Abb. 1. a) Schülerinnen und Schüler in der Wissenswerkstatt Archäologie, b) praktisches Programm zur Steinzeit 
(Fotos: M. Luther, © Focke-Museum). 

a b
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Anleitung zum Spiel sehr präzise und klar ist. 
Es wurde die Entscheidung getroff en, welche 
Bestandteile die Fühlkiste haben sollte: ein 
Fühlspiel, ein Riechspiel und ein Sensory Bag 
sowie eine Beschreibung zur Nutzung der Kis-
te mit einem Raumplan. 
Im Folgenden sollen die zukünftigen Bestand-
teile der Fühlkiste beschrieben werden. 
Das Ziel des Fühlspiels „Ist Keramik kalt? 
Sind Knochen schwer?“ ist es, zu erlernen, 
wie Archäolog*innen Fundgegenstände durch 
Fühlen, Wiegen und Anschauen, vorsichtiges 
Draufklopfen mit dem Finger, also durch tak-
tiles, optisches und akustisches Erfassen ken-
nenlernen und einteilen. Dieses Spiel lehnt 
sich auch an das Konzept der Wissenswerk-
statt Archäologie an, in der unterschiedliche 
Arbeitsweisen von Archäolog*innen und 
Nachbarwissenschaften vermittelt werden. 
Beim Riechspiel „Mit Händen und Nase. Die 
Vergangenheit sinnlich erfahren“ hingegen 
soll vermittelt werden, welche Gerüche die 
Menschen im Alltag begleitet haben. Auch bei 
den Riechproben sind archäologische Fund-
zusammenhänge angegeben. 

1. Ist Keramik kalt? Sind Knochen schwer? – 
Das Fühlspiel

Anhand des Vergleichs von Gewicht und 
Temperatur, aber auch Haptik und Optik las-
sen sich Hinweise darauf fi nden, ob ein Ge-
genstand aus Stein, Metall, Knochen oder Ke-
ramik ist. Im Spiel werden die Gegenstände 
daher bestimmten Materialkategorien zuge-
ordnet. Innerhalb z. B. des Materials Keramik 
sollen Unterschiede erkannt werden, wie zwi-
schen vorgeschichtlicher Keramik und Stein-
zeug. Anschließend können sich die Spielen-
den Informationskarten zu jedem Gegenstand 
durchlesen, auf der ‚Lösungen‘ vermerkt sind: 
das Material, die haptischen Eigenschaften 
des Gegenstandes und einige Informationen, 
um was für einen Gegenstand es sich handelt 
und wo er gefunden wurde (Abb. 2). 

2. Mit Händen und Nase. Die Vergangenheit 
sinnlich erfahren – Das Riechspiel

Ein Riech- und Fühlspiel soll Gerüche und 
haptische Erfahrungen des Alltags vergange-

ner Epochen verdeutlichen, die heute nicht 
mehr für jeden von uns alltäglich sind. Gleich-
zeitig sind aber auch taktile Reize vorhanden, 
indem sehr unterschiedliche Materialien zur 
Verfügung gestellt werden. Dazu sind z. B. 
Bienenwachs, Hirse, Schafwolle, Leder, Ka-
mille, Dill und Ruß als Riech- und teils Fühl-
proben in kleinen Gläsern abgepackt, deren 
Inhalt erraten, aber auch abgelesen werden 
kann. Dabei ist eine feste Reihenfolge, nach 
der die Gläser und ihre Inhalte abgehandelt 
werden, einfacher zu bewältigen, als wenn 
selbst eine Entscheidung getroff en werden 
muss, welches Glas das nächste ist. Ein Klett-
brett, auf dem zuerst die Nummern und dann 
die Lösungen in der Reihenfolge der Num-
mern auf den Gläsern aufgeklettet werden, 
gibt Sicherheit über den Ablauf des Spiels 
(Abb. 3). 

3. Weitere Besonderheiten der archäologischen 
Fühlkiste: Visual Story und Sensory Bag 

Die bei ASS schwierige Verknüpfung von ge-
sprochener Sprache mit Empfi ndungen, die 
außerdem auch anders wahrgenommen wer-
den – stärker, dadurch mitunter unangeneh-
mer – wurde bei der Entwicklung der Spiele 
berücksichtigt. Sie verlangen einerseits kei-
ne sprachliche Äußerung, sondern nur Lö-
sungen in vorgegebenen, kurzen Begriff en 
der Schriftsprache. Andererseits kann aber 
mit dem Fühlspiel gelernt werden, haptische 
Empfi ndungen auch mit den jeweiligen Be-
griff en zu verknüpfen und Gegensatzpaare 
wie beispielsweise kalt/warm, rau/glatt so-
wohl zu spüren als auch zu benennen. 
Zur Erleichterung der Bearbeitung der einzel-
nen Spiele wurden weitere Anregungen aus 
bereits erprobten Museumskonzepten für Men-
schen mit ASS umgesetzt. Eine genaue Anlei-
tung für die Nutzung der Kiste in Form einer 
Visual Story minimiert Überraschungen und 
schaff t Vorhersehbarkeit. Auch die Spielabläu-
fe werden in Bildern genau dargestellt, sodass 
nicht ständig zwischen einer ausschließlich 
schriftlichen Anleitung und dem Umsetzen des 
Spiels ‚gependelt‘ werden muss. 
Außerdem wird ein kleiner Sensory Bag bereit-
gestellt und liegt, ebenso wie die Visual Story 
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Abb. 2. Prototyp Fühlspiel. a) Gegenstand mit Eigenschaftskarten zur Auswahl, b) Zuordnung der Eigenschafts-
karten, c) Materialkarten zur Auswahl und Zuordnung, d) Informationskarten zur Auswahl, e) abgeschlossenes 
Spiel zu einem der Gegenstände (Fotos: C. Hähn). 
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zur Nutzung, oben in der Kiste, bzw. kann 
eventuell die Buchung eines Sensory Bags be-
reits vorher auf der Homepage des Museums 
erfolgen. Darin werden zunächst ein Gehör-
schutz, eine dunkle Sonnenbrille und Finger-
spielzeug enthalten sein. Weitere Gegenstände 
wie ein Kuscheltier oder auch ein Buch sind 
angedacht (Abb. 4).
Mit Hilfe eines Feedbackplans soll evaluiert 
werden, wie das Angebot angenommen wird 
und was daran noch verbessert werden könn-
te. Die Erprobung der Fühlkiste steht aufgrund 

der COVID-19-Pandemie noch aus, ist aber in 
Planung. Ohnehin muss die Kiste häufi g auf 
Vollständigkeit, Intaktheit der Exponate und 
Sauberkeit überprüft werden. 
Derzeit wird noch überlegt, ob das Angebot 
an einem festen Standort im Ausstellungsraum 
verortet werden soll oder ob die Fühlkiste auf 
einem mobilen, einfach und leise zu trans-
portierenden Wagen deponiert wird. Der feste 
Standort bietet eine große Sicherheit im An-
gebot, ein mobiler Standort ermöglicht größere 
Flexibilität für die Schüler*innen, um sich so 

Abb. 3. Prototyp Riechspiel. a) Geruchsproben mit Nummer, b) Nummer am Klettbrett angebracht, c) Bildkarten 
zur Auswahl, d) Zuordnung der Informationskarte zum Gegenstand (Fotos: C. Hähn). 
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selbst einen ruhigen Ort, auch außerhalb der 
Ausstellung, suchen zu können. Eine weitere 
Erprobung des Angebots in Zusammenarbeit 
mit Autismus Bremen e. V. kann hier nähere 
Erkenntnisse bringen.
Wird das neue Angebot der Fühlkiste gut an-
genommen, wäre ein nächster Schritt, das 
angedachte 3D-Spiel zu realisieren. Da die 
Wissenswerkstatt Archäologie bereits mit 
medialen Anwendungen zur Recherche für 
Besucher*innen ausgestattet ist, könnte die-
ser Bereich auch ganz grundsätzlich weiter 
vorangetrieben werden. Die 3D-Digitalisie-
rung und die crossmediale Präsentation von 
Kulturgütern, auch und insbesondere archäo-
logischer Objekte werden zukünftig immer 
wichtiger. Hier werden Anforderungen auch 
in dem Bereich liegen, 3D-Objekte von den 
ausgestellten Objekten anzufertigen, sie für 
die Forschung, Präsentation und in der per-
sonalen Vermittlung als ‚Hands On-Objekte‘ 
zu nutzen. Auch hier kann konstatiert werden, 
dass Uta Halle die Zeichen der Zeit erkannt 
hat – so hat sie sich bereits um Förderungen 
und Drittmittel bemüht, eine solche 3D-Digi-
talisierung archäologischer Objekte zu reali-

sieren.26 Zum jetzigen Zeitpunkt ist abzuwar-
ten, ob dies schon in naher Zukunft gelingen 
wird.

Ausblick und Fazit
Die in diesem Aufsatz beschriebenen Bemü-
hungen und kleinen, experimentellen Projekte 
in der Wissenswerkstatt Archäologie erfüllen 
eine wesentliche Funktion: Grundsätzlich kön-
nen inklusive Formate aus der Wissenswerk-
statt Archäologie zukünftig auf ihre Übertrag-
barkeit für weitere Teile des Museums überprüft 
werden. Denkbar sind Sensory Bags für den 
allgemeinen Museumsbesuch im Focke-Muse-
um, Hinweise auf der Website, 3D-Hands-On 
Objekte, die Schaff ung eines Ruhebereichs im 
Museum und vieles mehr. Das Erfahrungswis-
sen, welche Anforderungen inklusive Angebo-
te erfüllen müssen, wächst dabei stetig. 
So kann die Wissenswerkstatt Archäologie als 
Keimzelle und Experiementierzelle für das 
Thema Inklusion angesehen werden, von wo 
aus sich das Thema immer weiter im Museum 
verknüpfen lässt und als positives Beispiel für 
die Erfolge langjähriger inklusiver Arbeit ste-
hen kann. 
Die inklusive museumspädagogische Arbeit 
wird künftig einen großen Schub bekommen: 
Im Zuge der Neuausrichtung wird das Focke-
Museum im Eichenhof einen barrierefreien 
Werkstattbereich für praktisches und kreati-
ves Arbeiten erhalten. Der Bedarf nach einem 
solchen Bereich war innerhalb der vielfältigen 
Praxisprogramme für Schulen aufgefallen und 
wird einen zentralen Stellenwert in der zu-
künftigen Bildungs- und Vermittlungsarbeit 
des Focke-Museums einnehmen. Dieser Be-
reich entsteht im parkseitigen Teil des Eichen-
hofs, in dem sich derzeit das Café Focke´s 
und die Küche befi nden. Im Zuge der Umge-
staltung werden eine barrierefreie Zuwegung 
und Wegeführung in den Räumen sowie eine 
barrierefreie Toilette geplant. Insbesondere 

26 Ein ähnliches Projekt ist das bereits realisierte ar-
chaeo3D des Landesamts für Archäologie Sachsen: 
https://archaeo3d.de/ (18.06.2021). 

Abb. 4. Möglicher Inhalt des Sensory Bag der archäo-
logischen Fühlkiste (Foto: C. Hähn).
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Schulklassen mit Förderbedarf profi tieren von 
dem neuen Raumangebot, stellt er doch einen 
wichtigen Baustein der inklusiven und hand-
lungsorientierten Bildungsarbeit des Focke-
Museums dar.
Abschließend sei bemerkt: Fragen der Inklusion 
und Barrierefreiheit lassen sich nicht in zeitlich 
defi nierten Projekten abschließend beantwor-
ten. Vielmehr sind sie als kontinuierliche Quer-
schnittsaufgabe der heutigen und künftigen 
Arbeit des Focke-Museums zu begreifen. Bei 
Fragen zum Thema gibt es im Museum daher 
nun eine Ansprechperson für Inklusion. Auch 
hat sich jüngst eine Arbeitsgruppe gefunden, 
die kontinuierlich zu diesen Themen arbeiten 
möchte. 
Nicht zuletzt ist Uta Halles fachlicher Schwer-
punkt in Sachen Inklusion ein Antrieb und Mo-
tor, der uns immer wieder darin bestärkt hat, 
diesen Weg weiter zu gehen und der unser gro-
ßer Dank gilt.
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