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Das Roemer- und Pelizaeus-Museum (RPM) stellt mit dem „Museum der Sinne“ die 
erste barrierefreie Dauerausstellung Deutschlands vor, bei der sich Kultur- und 
Erdgeschichte miteinander verbinden! Die Präsentation des Ausstellungsraums und 
seiner gesamten Inhalte orientiert sich auch an den Bedürfnissen von Menschen mit 
Behinderungen. Somit kann das im Grundgesetz verankerte Recht auf kulturelle 
Teilhabe aller Menschen im RPM Umsetzung finden. 
 
Das „Museum der Sinne“ bildet neben seiner Präsentation als barrierefreie 
Dauerausstellung – die eigenständig und aktiv erfahrbar ist – auch den Knotenpunkt 
zu den anderen Dauerausstellungen dieses Mehrspartenhauses. Somit ist es möglich, 
sich durch den Besuch einen Überblick über das im Haus vorhandene 
Themenspektrum zu verschaffen und in Form einer Einführung zu allen Themen 
gezielt den Besuch in die weiteren Dauerausstellungen einzuleiten. Es ist geplant, 
diese sukzessive durch spezielle Maßnahmen und Elemente ebenfalls an die 
besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen anzupassen. 
 
Die Lage im Erdgeschoss ermöglicht einen kurzen barrierefreien Weg zum 
Ausstellungsbereich.  
 
Hilfsmittel zur Orientierung und Nutzung  
 

• Ein Audioguide enthält neben den Objektinformationen die benötigten 
Wegbeschreibungen, die sich ebenfalls selbständig auslösen. Die auditiven 
Informationen werden durch taktile Bodenleitlinien ergänzt. 

• Diese taktilen Bodenleitlinien dienen dem Benutzer eines Langstockes als 
Wegweiser zwischen dem Empfangsbereich mit Audioguide-Ausgabe und dem 
Ausstellungsraum sowie zwischen den verschiedenen Themen und Kulturen in 
der Ausstellung. Sie sind so gestaltet, dass sie kein Hindernis für Rollstuhlfahrer 
darstellen. 

• Im Inforaum des „Museums der Sinne“ befindet sich ein großformatiger 
Raumplan der Ausstellung. Dieser ist sowohl farbig als auch mit tastbaren 
Strukturen für Blinde und Sehbehinderte versehen. Für Rollstuhlfahrer ist dieser 
taktile Ausstellungsplan unterfahrbar. 

• Im Ausstellungsraum wurde auf geeignete Rangierbreiten sowie Sicht- und 
Greifhöhen für Rollstuhlfahrer geachtet. 
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Rundgang 
 
Das „Museum der Sinne“ besteht aus einem Inforaum und dem eigentlichen 
Ausstellungsraum.  
 
Der Inforaum bietet eine thematische Einleitung und Orientierungshilfen. Ein taktiler 
Ausstellungsplan und einführende Texte geben einen Überblick über das „Museum der 
Sinne“. Im Anschluss an einen Besuch der Ausstellung kann hier an einem 
Evaluationstisch ein Feedback abgegeben werden. 
 
Vom Inforaum aus betritt man die eigentliche Ausstellungsfläche durch einen mit 
schwarzen Vorhängen abgetrennten Bereich. Diese sogenannte „Dunkelschleuse“ 
dient zur Entschleunigung und Bewusstwerdung des sonst dominierenden Sehsinnes. 
 
Im eigentlichen Ausstellungsraum angekommen, erblickt der so sensibilisierte 
Besucher großformatige Wandbilder analog zu den vorgestellten 
Themenschwerpunkten: Alt-Ägypten, Alt-Peru, China, Frühe Menschen und der 
Erdgeschichte.  
 
Als roter Faden dienen drei thematisch aufgebaute Einheiten, die sogenannten 
„Ringe“. Sie bilden das übergeordnete Prinzip, das die verschiedenen Bereiche 
miteinander verknüpft. In der Mitte des Raumes befindet sich der „Innere Ring“ zum 
Thema „Mensch“. Es folgt unmittelbar anschließend der „Mittlere Ring“ zum Thema 
„Technik“. Außen, entlang der Raumwände, verläuft der „Äußere Ring“ zum Thema 
„Lebenswelt“. 
 
Der Besucher kann selbst entscheiden, ob er sich einer Kultur (z.B. China) auf allen 
drei Ebenen (Mensch, Technik, Lebenswelt) nähern möchte oder einen gezielten 
Vergleich einzelner Kulturen miteinander vorzieht (z.B.: Was waren die technischen 
Höchstleistungen in China und Ägypten und wie ähneln bzw. unterscheiden sie sich?).  
Sogenannte „Raumkapseln“ ergänzen die Eindrücke zu den jeweiligen 
Themenbereichen mit typischen akustischen Impressionen. 
 
 
Die verschiedenen barrierefreien Informationsebenen 
 

• Im „Museum der Sinne“ wird für die Wissensvermittlung das Zwei-Sinne-Prinzip 
genutzt, das immer mindestens zwei Informationsebenen bedient. 

• Zahlreiche originalgetreue Repliken von Objekten aus den Dauerausstellungen 
des Museums erlauben es, diese nicht nur anzusehen, sondern auch zu 
berühren und abzutasten. 

• Mitmachstationen ermöglichen z.B. das Ausprobieren von handwerklichen 
Techniken oder das Schreiben auf Papyrus. 

• Der Audioguide informiert über die Highlights der Ausstellung. Er aktiviert sich 
selbsttätig beim Annähern an ein Objekt. Die Texte des Audioguides geben 
auch Menschen mit einer Sehbehinderung einen Eindruck von der jeweiligen 
Highlight-Station. 
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• Sechs Informationsmonitore, die sogenannten „Guides“, geben einen Überblick 
über die einzelnen Bereiche der Ausstellung. Neben der reinen Textebene 
vermitteln sie die thematischen Inhalte akustisch und in Form eines 
Gebärdensprachfilms. 

• Die Texte der Ausstellung stehen in Großschrift, Brailleschrift und in „Leichter 
Sprache“ zur Verfügung. 

 
Der Grundgedanke der Barrierefreiheit, der in der Ausstellung „Museum der Sinne“ 
Umsetzung findet, steigert die Attraktivität der Ausstellung für alle Besucher: So 
erhalten beispielsweise Kinder über die modifizierten Greif- und Sichthöhen ebenfalls 
einen besseren Zugang zu den Objekten und Installationen. Darüber hinaus kommt 
der leichte Zugang zum Ausstellungsraum, die vermehrt vorhandenen 
Sitzmöglichkeiten im Ausstellungsbereich und Textinformationen in Großschrift nicht 
nur Besuchern mit speziellen Bedürfnissen entgegen. Dadurch ist ein „Design for all“ 
realisiert, dass sich den verschiedenen Besucherbedürfnissen anpasst. 
 
Generell macht das Konzept, das Wissen durch eine aktive Aufnahme mit allen Sinnen 
vermittelt, ein gemeinschaftliches Erleben von Kultur- und Erdgeschichte für 
Menschen mit und ohne Behinderung möglich. 
 


