
Geschichte und 
Erinnerung.

Eine
multimediale 
Wanderausstellung des 
Bundesarchivs und der 
Stasi-Unterlagen-Behörde 
(BStU).



Was passiert eigentlich in einem Archiv? Wer entscheidet, was 
dort aufbewahrt wird? Wie werden wichtige Akten geschützt 
und wer hat Zugang zu ihnen? Wie funktioniert das Archivieren 
in einer digitalen Welt? Und brauchen wir Archive überhaupt, 
wenn doch alle schon eine eigene Festplatte zuhause haben? 

All diesen Fragen geht die multimediale und interaktive 
Wanderausstellung „Geschichte und Erinnerung“ des Bundes-
archivs in Zusammenarbeit mit der Ausstellungsagentur 
musealis auf den Grund. Sie präsentiert in Bildern, Filmen, 
Interviews und interaktiven Angeboten eine vielfältige Auswahl 
von historischen Beständen, zeigt die unter-schiedlichen 
Aufgaben und Arbeitsbereiche im Bundesarchiv und geht auf 
Herausforderungen, Neuerungen und Probleme für Archive in 
unserer Gegenwart ein. Die Besucher*innen werden 
eingeladen, einen Blick „hinter die Kulissen“ des „kulturellen 
Gedächtnisses“ von Deutschland zu werfen und dabei tief in 
die deutsche Geschichte und ihre Sicherung einzutauchen.

Einführung
Lebendige Archiv-
geschichte(n).



Hintergrund
Das Bundesarchiv 
öffnet sich.
Digitalisierung, Öffnung, Entwicklung neuer Nutzungsformate 
verändern Angebote, Arbeitsweise und Abteilungen des Archivs. 
Die Entscheidung vom 26. September 2019, das Stasi-
Unterlagen-Archiv (BStU) als eigenständigen Bereich in das 
Bundesarchiv zu überführen, löste kontroverse Diskussionen in 
der breiten Öffentlichkeit aus. 

Diese erhöhte Aufmerksamkeit sowie die Tatsache, dass das 
Bundesarchiv mit seiner Geschichte und seiner gesamt-
gesellschaftlichen Bedeutung viel zu oft verborgen bleibt, wird 
genutzt, um sich durch eine multimediale, spannend erzählte 
Wanderausstellung zu präsentieren – für alle bisherigen 
Nutzer*innen, aber vor allem auch für Interessierte ohne eigene 
Erfahrungen mit dem Bundesarchiv oder gar anderen Archiven. 

Um vor allem diese zweite Gruppe zu erreichen, soll die 
Ausstellung nicht nur intern im Bundesarchiv und BStU gezeigt 
werden, sondern auch an anderen Standorten.

Mit der multimedialen Präsentation  in modularen Ausstellungs-
kuben verlässt das Bundesarchiv die gewohnten Pfade und 
bewegt sich aktiv auf ihre Nutzer*innen zu. 
Verborgenes wird sichtbar gemacht, die Möglichkeit
zum Erkunden und Entdecken geschaffen und 
Inhalte spannend und interaktiv erzählt.



Ausstellungstitel
Geschichte und 
Erinnerung.
Mit dem Titel „Geschichte und Erinnerung“ wird die Bedeutung 
des Bundesarchivs für die deutsche Gedächtniskultur und damit 
die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte hervor-
gehoben. Zwischen „Geschichte“ und „Erinnerung“ klingt zudem 
auch das Verhältnis zwischen allgemeiner Geschichte und 
persönlichen Erinnerungen an, das es dabei immer wieder zu 
verhandeln gilt – besonders auch in Bezug auf die dunklen 
Kapitel deutscher Geschichte. 
Damit die eigene Geschichte in einer offenen Gesellschaft immer 
wieder neu erforscht, korrigiert und diskutiert aber gleichzeitig 
an die historischen Fakten zurückgebunden werden kann, 
übernimmt das Bundesarchiv die Aufgabe, das materielle 
Gedächtnis Deutschlands – in Aufzeichnungen, Ton- und 
Bildaufnahmen – zu bewahren und für alle zugänglich zu 
machen.
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Inhalt
Vier Werte als 
Grundstruktur.

Die Wanderausstellung organisiert sich rund um vier 
Grundwerte, – Verantwortung, Vertrauen, 
Verlässlichkeit und Offenheit – die die Arbeit und das 
Selbstverständnis des Bundesarchivs maßgeblich 
bestimmen. Diese Werte sind auf vier aufeinander 
abgestimmte Medienstationen verteilt und bilden somit 
den Rahmen der in den einzelnen Medienstationen 
vermittelten Inhalte der Ausstellung. Sie stehen in einer 
sich ergänzenden Beziehung zueinander. Diese 
Strukturierung der Ausstellungsinhalte auf Grundlage 
assoziativer Werte erzeugt eine ideelle Logik und 
entspricht einem unkonventionellen Aufbau, der dennoch 
Orientierung bietet, dabei Neugierde weckt und ein 
eigenständiges Erkunden offeriert.

In den einzelnen Medienstationen wird 
durch verschiedene Einblicke in die Bestände 
der Archive und anhand konkreter Dokumente auf 
vielfältige Weise die Arbeit eines Archivs erfahrbar ge-
macht. In Bild und Text, Filmsequenzen und Interviewbei-
trägen werden die kuratierten Inhalte auf unterschiedliche 
Weise präsentiert.



Besucher*innen der Präsentationskuben „Wir können 
Geschichte“ werden auf eine Entdeckungsreise geschickt, 
die in erster Linie durch spannende thematische Zugänge 
über Quellen-, Bild- und Filmbestände aus dem Bundes-
archiv sowie Einblicke „hinter die Kulissen“ besticht und so 
Geschichte, Aufgaben, Arbeitsweise und Angebote des 
Bundesarchivs fast „nebenbei“ vermittelt. 

Die einzelnen Abteilungen und Archivstandorte von 
Bundesarchiv und BStU-Archiv werden mit der Wander-
ausstellung zugänglich gemacht und aktuelle Neuerungen, 
Veränderungen und archivfachliche Herausforderungen für 
die Besucher*innen nachvollziehbar.

Inhalt
Spannende Entdeckungen.



Die vielfältige Arbeit des Bundesarchivs und seine Angebote werden anhand konkreter Bestände und Materialien nachvollziehbar erfahrbar gemacht. 
Was passiert mit Akten, die ins Bundesarchiv kommen? Wie wird daraus ein Bestand? Wie wird ein Bestand erschlossen? Wie laufen die Prozesse der 
Digitalisierung ab? Was machen Wissenschaftler*innen im Archiv? Wie findet die Konzeption der Online-Angebote statt, wie werden hierfür Dokumente 
ausgewählt? In kurzen Filmsequenzen und Interviews mit Mitarbeiter*innen verschiedener Abteilungen des Bundesarchivs werden die Arbeitsprozesse 
und einzelnen Arbeitsschritte für Besucher*innen sichtbar gemacht. So wird beispielsweise die Notwendigkeit und der Nutzen der Digitalisierung von 
Archivbeständen mittels kurzer Flimclips über den Digitalisierungsprozess eines einzelnen Blattes für Besucher*innen gezeigt und verdeutlicht. 

Inhalt
Im Backend des Bundesarchivs.



Die Überführung des Stasi-Unterlagen-Archivs in das 
Bundesarchiv wird über einen historischen, themen-
und quellenbezogenen Ansatz vermittelt. Auch aktuell 
häufig gestellte Fragen und formulierte Ängste und 
Sorgen sind Ausgangspunkte für die Inhalte dieses 
Themenbereichs. 

Da davon auszugehen ist, dass nicht alle 
Besucher*innen die Hintergründe und Aufgaben des 
Stasi-Unterlagen-Archivs kennen, wird dies mit 
vermittelt, um zugleich auch ein Verständnis für die 
historische Bedeutung und Sensibilität des BStU und 
seiner Bestände zu fördern.

Inhalt
Einbezug aktueller 
Hintergründe.



Zielgruppen

Die Besucher*innen 
Im Mittelpunkt.
Die Wanderausstellung richtet sich an eine breitere Öffentlichkeit, für die 
die Inhalte je nach Interesse und individueller Aufenthaltsdauer präsentiert 
werden.

Besonders für Standorte in öffentlichen Räumen mit thematisch meist 
unvorbereitetem Laufpublikum gilt es zunächst Neugier zu wecken sowie 
ein Grundverständnis vom Bundesarchiv zu vermitteln und auf diese Weise 
zu eigenen Gedanken, zum Weitererzählen und möglichst zum Verweilen 
und Vertiefen anzuregen.

Insbesondere an den Archivstandorten wird zusätzlich ein Publikum 
angesprochen, das schon verschiedene Vorkenntnisse und Interessen 
mitbringt. Dazu sind die inhaltlichen Angebote der Ausstellung 
insbesondere auf drei grobe Interessengruppen von Besucher*innen 
ausgerichtet:

• Fachinteressierte, die ihre Kenntnisse zum Bundesarchiv abgleichen 
und vertiefen möchten.

• Studierende/berufliche Nutzer*innen, für die einerseits Informationen 
zur Struktur des Bundesarchivs auch in Hinsicht auf Nutzungs-
möglichkeiten interessant sind und die andererseits spannende Fakten 
und Geschichten aus dem Bundesarchiv neugierig aufnehmen.

• Privatnutzer*innen, denen das Bundesarchiv und seine 
Nutzungsmöglichkeiten nähergebracht und durch ausgewählte 
Geschichten anschaulicher gemacht wird.



Als mobile und modulare Präsentationsform dienen multimediale 
Ausstellungskuben.

Mit dem Einsatz derartiger Kuben konnte bereits die Wanderaus-
stellung „Die Weimarer Republik. Deutschlands erste Demokratie“ 
(2015-2018) gezeigt werden. Die Ausstellung machte an 30 Stationen 
Station und fand bei zehntausenden Besucher*innen breiten Anklang. 

Auch die Ausstellung „Weimar im Westen – Republik der Gegensätze“ 
(2018) für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie den 
Landschaftsverband Rheinland hat musealis auf diese Weise realisiert 
und an acht Standorten präsentiert.

Präsentationsform
Ausstellung im 
vielfach bewährten 
Kompaktformat.



Die Wanderausstellung „Geschichte und Erinnerung“ wird pro Standort 
mit je einem Kubus (3 m x 3 m x 2,50) realisiert. Die Kuben sind für die 
Präsentation einer mobilen Ausstellung mit modernen Multi-
mediainhalten konzipiert und bieten eine entsprechende Ausstattung mit 
touchgesteuerten Medienstationen inklusive Kopfhörern und einem 
Großbildschirm für einen spannend erzählten Einführungsfilm mit BOSE-
Soundsystem.

Ein Hygienekonzept wird in die Umsetzung der Ausstellung integriert. 
Dabei ist jedoch die Entwicklung der Corona-Pandemie zunächst 
weiterzuverfolgen, so dass endgültige Entscheidungen erst im April 2021 
zu treffen sind. Bestandteile der Maßnahmen sind 
Desinfektionsmittelspender und Hinweisschilder sowie gegebenen-falls 
Touchscreen-Einmal-Stifte, Einmal-Handschuhe und Einmal-Bezüge für 
Kopfhörer, die von den Standorten zu stellen sind. 

Präsentationsform
Erlebniswelt
auf 9 Quadrat-
metern.



Die Kuben, die in ihrer Gestaltung an Rollregale gefüllt mit unterschiedlichem 
Archivgut erinnern, haben barrierefreie Zugänge und bieten für maximal neun Nutzer 
gleichzeitig Platz. Im Inneren wird eine sowohl akustisch als auch visuell von der 
Umgebung weitgehend isolierte Atmosphäre erzeugt. Der jeweilige Ausstellungsort 
erhält somit ein klar zu identifizierendes und abgegrenztes neues Element, ohne 
dabei von vielfältigen zusätzlichen Ausstellungsinhalten überfrachtet zu werden. So 
fungiert die Ausstellung in einem Kubus als unabhängige Erweiterung der 
angebotenen Inhalte vor Ort, tritt dabei aber nicht mit der schon vorhandenen 
Raumgestaltung in direkte Konkurrenz. 

Durch den zurückgenommen gestalteten Innenraum der Kuben, wird die 
Aufmerksamkeit und Konzentration gebündelt. Den Besuchenden wird ermöglicht, 
die präsentierten Inhalte auf besondere Weise aufzunehmen. Der Kubus bietet durch 
die Übersichtlichkeit seiner Dimensionen eine klare Orientierung über den Umfang 
der dargebotenen Inhalte. Etwaige Hemmschwellen, sich auf eine umfassende 
Ausstellung einzulassen, werden auf diese Weise abgebaut – ein Umstand, der im 
Hinblick auf die zunehmende Reizüberflutung und einen mit Content-Angeboten 
übersättigten Markt einen entscheidenden Vorteil bietet. 

Präsentationsform
Auffällige
Ausstellungsgestaltung.



In die Außenwände des Ausstellungskubus sind einzelne Gucklöcher 
eingelassen. Diese Gucklöcher, in denen interessante Fakten vermittelt 
oder einzelne Archivalien vorgestellt werden, erzeugen Aufmerksamkeit 
und bieten einen ersten Annäherungspunkt für Besuchende, vor allem für 
Laufpublikum. Sie verbinden auf leicht zugängliche Art und Weise die 
Präsentation der Ausstellung nach Außen, mit den Inhalten der Aus-
stellung im Inneren des Kubus. Dem potenziellen Publikum wird ein erstes 
Angebot gemacht, sich näher mit dem Ausstellungskubus zu beschäftigen. 

So können bereits „im Vorbeigehen“ erste Eindrücke der Ausstellung 
gewonnen werden. Auf diese Weise wird die Distanz zum Kubus verringert 
und mögliche Hürden abgebaut, auch in den Innenraum der Ausstellung 
vorzudringen. Noch unentschlossene Besucher können über die Guck-
löcher von einem Besuch der Ausstellung im Inneren des Kubus überzeugt 
werden.

Aufbau und Gestaltung
Kindliche Neugier 
über Gucklöcher.



Im Ausstellungskubus vermittelt ein Einführungsfilm einen 
ersten Überblick über die Ausstellungsthematik. Als be-
herrschendes visuelles Element ist er, besonders für die eiligen 
Gäste, das Medium, um einen schnellen Einblick über die 
Tätigkeiten des Archivs zu erlangen. Gleichzeitig motiviert er, 
sich näher mit den Inhalten zu beschäftigen und die Aus-
stellung als Ganzes zu erfassen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
bedient sich der Film einer hochwertigen Bildsprache und 
spannenden Erzählweise.

Im Kubus stehen vier interaktive Medienstationen bereit, die in 
mehreren, medial abwechslungsreichen Slideshows von 
jeweils 10 bis max. 12 Slides, bestehend aus Fotos, Texten, 
Filmen, Quellen, Interview-Clips, u.a., einen tieferen Einblick in 
verschiedene thematische Schwerpunkte ermöglichen. 
Ergänzend können Besucher*innen ihr neu erworbenes 
Wissen durch interaktive Spielangebote testen. Durch ein 
klares Design und eine intuitive Benutzung ist die multimediale 
Präsentation für alle Altersgruppen leicht zu bedienen.

Aufbau
Interaktive
Vermittlung.



Die Wanderausstellung „Wir können Geschichte“ wird 
zwischen Sommer 2021 und Frühjahr 2022 an maximal 15 
unterschiedlichen Standorten in ganz Deutschland gezeigt. 
Dabei ist je Standort eine  Aufenthaltszeit von etwa sechs 
bis acht Wochen geplant. Neben Dienstorten des 
Bundesarchivs und des BStU wird die Wanderausstellung 
auch in Museen und anderen Standorten präsentiert.

musealis arbeitet bereits seit sechs Jahren regelmäßig mit 
multimedialen Ausstellungs- und Präsentationskuben, die 
technisch voll ausgestattet zur Verfügung stehen. 

An- und Abbau, Transport sowie die technische Wartung 
und Instandhaltung werden ebenfalls von musealis 
übernommen. 

Ausstellungsorte

Eine Ausstellung, 
15 Orte.



Arbeits- und Herangehensweise von musealis
Demokratiegeschichte im Fokus.

musealis hat in den vergangenen Jahren in zahlreichen 
Ausstellungsprojekten zu den Themenkomplexen Demokratie und 
Demokratiegeschichte gearbeitet. Dazu gehört u. a. die im Juli 2019 
eröffnete Dauerausstellung im Haus der Weimarer Republik –
Forum für Demokratie, die von musealis kuratiert und realisiert 
wurde, die Umsetzung einer Wanderausstellung zur Geschichte der 
Weimarer Republik im Rheinland und Westfalen-Lippe sowie die 
Wanderausstellung „Weimarer Republik – Deutschlands erste 
Demokratie“. Darüber hinaus hat musealis zahlreiche interaktive 
Spiele, Filmproduktionen, Audiowalks, didaktisches Begleitmaterial 
und Medienstationen zu diesem Themenfeld erarbeitet und 
realisiert. Kunden sind unter anderem die Landschaftsverbände 
Rheinland und Westfalen-Lippe, das Bundesarchiv, die 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Stiftung 
EVZ, Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, IBA Thüringen, die 
Synagoge Görlitz und der Weimarer Republik e. V. 
Vier weitere musealis-Kuben werden ab Ende Februar 2021 für das 
LVR-Jüdische Museum MiQua in Köln in NRW unterwegs sein, um 
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zu präsentieren. 



Dokumente, Fotos, Filme und vor allem Biografien stehen immer 
wieder im Zentrum unserer Ausstellungen. Sie sind es, die uns einen 
lebendigen und vielschichtigen Zugang zu den Dingen ermöglichen. 
Durch verschiedene multimediale Vertiefungsmöglichkeiten wie 
sogenannte Objektwelten wird die thematische Vielschichtigkeit 
sichtbar. Zahlreiche, einem Objekt assoziierte Themen können so 
vertiefend erschlossen werden. 
Zusätzlich ist der gezielte Einsatz taktiler Bilder und Objekte nicht nur 
eine wichtige Erschließungsmöglichkeit für Menschen mit 
Sehbehinderung oder Kinder und Jugendliche, sondern auch eine 
weitere Zugangsmöglichkeit für alle Nutzer*innen und 
Besucher*innen-Gruppen. 

Während der Präsentation der Wanderausstellung an den einzelnen 
Standorten kann die Wahrnehmung der Ausstellung durch ein 
Begleitprogramm gesteigert werden. Denkbar wären Themen-
vorträge zur Entwicklung der Archive und ihrer Arbeit mit Verant-
wortlichen bestimmter Archivstandorte oder auch Filmvorführungen 
mit Beispielen aus dem Filmarchiv. 

Arbeits- und Herangehensweise von musealis
Quellen spannend inszenieren.



Auftraggeber: Bundesarchiv Koblenz
Veröffentlichung: März 2018
Unsere Leistungen: Konzeption & inhaltliche Umsetzung 

Jede(r) kennt das Bild von Besucher*innen, 
die in Ausstellungen wahllos wischend vor 
Medienstationen stehen. Für musealis sind die 
in unseren Ausstellungen verwendeten 
Technologien und interaktiven Angebote 
bewusst eingesetzte Mittel der Erzählung und 
Vermittlung, die keinen Selbstzweck erfüllen. 
Der Einsatz multimedialer 
Ausstellungstechnologie bietet sich u.a. an, 
um kleine Ausstellungsräume durch digitale 
Angebote in ihrer Fläche virtuell zu erweitern 
und eine mehrsprachige sowie möglichst 
barrierefreie Ausstellung anzubieten. 
Selbstverständlich müssen alle eingesetzten 
medialen Erzählmittel intuitiv und für jede 
Altersgruppe leicht bedienbar sein. 

Arbeits- und Herangehensweise von musealis
Technik hilft 
erzählen.



• multiperspektivisches Erzählen

• historische Expertise

• Erfahrungen in über 200 Filmproduktionen

• Spielentwicklungen für Bundesarchiv, LVR-Jüdisches Museum MiQua, Haus  

der Weimarer Republik, Industriemuseum Oberhausen u.a.

• Erfahrungen in der Konzeption und Umsetzung von Ausstellungen und 

anderen Großprojekten mit allen beteiligten Gewerken

Unsere Expertise
Storytelling.



Im Überblick
Parameter der Wanderausstellung

• 1 Kubus 3m x 3m x 2,50m (Außenmaße)

• 4 normale 220V-Anschlu ̈sse reichen aus bei entsprechender Absicherung

• Einfaches Handling, technische Einweisung vor Ort durch unser Fachpersonal 

inkl. Manual

• Stellzeit: nach Vereinbarung in der Regel 4 – 6 Wochen

• Aufbauzeit: 1 Tag

• Abbauzeit: ½  Tag

• Gewicht pro Kubus ca. 350 kg

• Anlieferung durch 3,5 t-Transporter

• Anliefermöglichkeit muss nicht ebenerdig erfolgen, Lastenaufzugnutzung 

möglich 

• Einzelwandelemente pro Kubus: 12 x 2,5m x 1m

• Hauptfilm kann auch ohne Sound nur mit Untertiteln präsentiert werden



Im Überblick
Kosten & Aufwand, Zeiträume

• Ausstellung selbst: Auf- und Abbau, Transporte, Versicherung vor Ort: keine Kosten!

• Stromverbrauch

• Sicherheit/Bewachung (im üblichen Maße)

• Covid-19-Hygienemaßnahmen über Einmal-Touchpens sowie regelmäßige Reinigung der 

Bildschirme 

• tägliches Ein- und Ausschalten der Geräte nach Einweisung durch Haustechniker

• nach Bedarf Reinigung der Kuben

• die konkreten Bedingungen können auf den Standort angepasst werden

• Präsentationsmöglichkeit zwischen Juni 2021 und Mai 2022 je nach Verfügbarkeit



Sie haben Fragen?
So erreichen Sie uns.
Bundesarchiv (Veranstalter)
à vertragliche, organisatorische & inhaltliche Fragen

Vera Zahnhausen | v.zahnhausen@bundesarchiv.de
✆ 0261 – 505 255
Manuela Hambuch | m.hambuch@bundesarchiv.de
✆ 0261 – 505 350

Bundesarchiv
Potsdamer Straße 1
56075 Koblenz
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Zahnhausen, Manuela Hambuch, Filmkonzept: Johannes Romeyke, Design Kuben: Christian Manzano, Korrektorat: Pauline Turrey, Andreas Feddersen 
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à Link zum Ausstellungstrailer

musealis GmbH (Ausstellungsagentur)
à technische, logistische & inhaltliche Fragen

Andreas Feddersen |feddersen@musealis.de
✆ 03643 – 253 819
Marc Machold | machold@musealis.de
✆ 03643 – 468 35 12

musealis GmbH
Steubenstraße 15 | Eingang B
99423 Weimar

https://vimeo.com/533925002

