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SChluSS mit mÜDen mOnOlOgen – 
Führungen interessant gestalten 

Professionelle Vermittlungsarbeit in Museen 
und Ausstellungen wird immer wichtiger. 
Damit steigen auch die Anforderungen an das 
Vermittlungspersonal. Es muss verschiedene 
und zielgruppenspezifische Methoden für die 
Vermittlungsarbeit kennen und anwenden 
können, professionell auftreten und angemessen 
mit den Besucher/innen umgehen.

Diese Methoden-Fortbildung richtet sich 
sowohl an Neueinsteiger/innen als auch 
an erfahrene Vermittler/innen, die ihren 
Führungsstil optimieren wollen oder neue 
Anregungen suchen.
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Das Schema F – 
der Aufbau einer Führung 

Reden, aber wie? – Stimme und Sprache

Reden ohne Worte – Körpersprache

Kein Monolog – was dann? – 
kommunikative Führungen 

Geh‘ nie ohne etwas los – 
das richtige Begleitmaterial 

Störenfriede & Co. – 
der Umgang mit den Teilnehmer/innen
 



Der gute Plan – 
zielgruppenorientierte vermittlungskonzepte entwickeln 

Nicht immer gelingt es, bei Führungen 
das richtige Maß an Fachinformation, 
Begeisterung und Unterhaltung zu finden. 
Die Folge sind unaufmerksame oder 
gelangweilte Teilnehmer/innen. Diese 
und andere Stolpersteine lassen sich 
durch zielgruppenorientierte Konzepte 
vermeiden.  

In der Fortbildung werden bestehende 
Konzepte auf den Prüfstand gestellt, 
anhand einer Konzept-Matrix analysiert 
und optimiert oder neue Konzeptideen 
entwickelt. 
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Wie mache ich es? – 
das gute Konzept

Der richtige Dreh – zielgruppen-
orientierte Vermittlungsmethoden

Abwechslung tut gut – 
sinn(en)volles Begleitmaterial

Wie komme ich auf Ideen? – 
Kreativitätsmethoden in Theorie 
und Praxis 



Objekte, Besucher- und Vermittler/innen - 
das magische Dreieck 

Interaktion im Museum – Methoden 
zur Aktivierung der Teilnehmer/innen

Sinn und Zweck von Fragen – 
Dialog als didaktisches Element

Sinnvolle und unsinnige Fragen – 
Grenzen und Gefahren der dialogischen 
Führung  

FÜhren mit Fragen – 
Führungen kommunikativ gestalten 

Reine Faktenvermittlung kommt vielen 
Teilnehmer/innen nicht mehr entgegen. 
Vielmehr wollen sie sich durch geleitetes 
Sehen, Diskussion und Interaktion die 
Themen erschließen. Damit ändert sich 
auch die Rolle der Vermittler/innen. 
Sie werden zunehmend Moderator/innen, 
die mit geeigneten Fragestellungen Dialoge 
und Denkprozesse anstoßen und Diskussi-
onen leiten.

Das Seminar führt in die theoretischen 
Grundlagen und praktischen Techniken 
des „Führens mit Fragen“ ein. 
Dabei entsteht ein Fragenkompass, der 
auf viele Bereiche anwendbar ist.
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reDen Ohne WOrte – 
Körpersprache lesen und gekonnt einsetzen

Wir kommunizieren ständig – auch ohne 
Worte. Denn selbst wenn wir nicht 
sprechen, senden wir nonverbale Bot-
schaften, die unser Gegenüber „liest“ und 
ihm ein Bild von uns vermitteln. Daher ist 
es für Vermittler/innen wichtig, nicht 
nur interessante sprachliche Botschaften 
zu senden, sondern auch durch ein 
souveränes Auftreten zu überzeugen.

Sie erfahren, wie körpersprachliche 
Signale Ihres Gegenübers zu verstehen 
sind, werden sich – u.a. durch Video-
analysen – Ihrer Außenwirkung bewusst 
und erhalten Tipps für ein souveränes 
Auftreten.
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Nasenrümpfen & Co. – 
Körpersprache lesen lernen

Wohin mit meinen Händen? –
Tipps für ein souveränes Auftreten

10 Meter vom Leib… – 
Distanzzonen kennen und beachten

Die zwei Seiten der Medaille –
kulturelle Unterschiede 



Wo liegt der Hund begraben? –
Ursachenforschung zu Störenfrieden & Co.

Besserwisser und andere Nervensägen – 
Teilnehmertypen schnell identifizieren

Störenfriede & Co. –
Handlungsstrategien für unerwartete 
Situationen

Zum Auswendiglernen – 
Mustersätze für schwierige Fälle

StörenFrieDe & CO. –  
angemessen mit teilnehmer/innen umgehen 

Immer wieder tauchen bei Vermittlungs-
angeboten Besserwisser, Hintergrund-
Redner oder andere Störenfriede auf, 
die uns und die Gruppe stören. Sie gilt es 
frühzeitig „in den Griff“ zu bekommen 
ohne sie bloßzustellen oder die Gruppe 
zu entzweien. Daher ist es wichtig, 
geeignete Strategien zu beherrschen 
und souverän mit der jeweiligen Situation 
umzugehen.

Sie erfahren, welchen Anteil Sie 
womöglich am Auftauchen von 
Störenfrieden haben und woran Sie 
die verschiedenen Typen erkennen. 
Zudem üben Sie den souveränen 
Umgang in schwierigen Situationen 
in geschützter Atmosphäre.

7



Kinder sind nicht gleich Kinder – 
Charakteristika der Altersgruppen

Museum, Stadt und Kinder  – 
Themen unter die Lupe genommen

Der Kinder-Plan – passgenaue 
Vermittlungskonzepte entwickeln

Tanzen, Töne, Teamarbeit –
Methoden für die alle Altersgruppen

Klassenclown und Streber – 
der Umgang mit besonderen Kindern

 

KinDerKram !? – 
angebote für Kinder und Jugendliche planen und gestalten 

Kinder und Jugendliche „bespaßen“ – nichts 
leichter als das! Ein nettes Bastelprogramm, 
eine schöne Geschichte und schon ist das 
Vermittlungsprogramm fertig. So leicht ist es 
jedoch nicht. Kinder sind nicht gleich Kinder 
und jede Altersgruppe hat ihre Bedürfnisse, 
Fähigkeiten und Interessen. Zudem spielen 
auch die aktuellen Themen in Schule und 
Kindergarten eine wichtige Rolle.

Daher widmet sich die Fortbildung der 
Erstellung altersgerechter Konzepte und 
demonstriert den richtigen Umgang mit 
den unterschiedlichen Altersgruppen.
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Koffer, Pfade und hands-on –  
didaktische Materialien in 
Ausstellungen

Technik als didaktisches Mittel – 
QR-Codes, Apps und andere Medien

Sinn(en)volle Materialien – Auswahl, 
Planung und Einsatz bei Führungen

muSeumSKOFFer & CO. – 
didaktische materialien für groß und Klein 

Didaktische Materialien bereichern eine 
Führung oder Ausstellung. Sie machen 
Dinge begreifbar, bieten Abwechslung 
und neue Zugänge. 
Aber welche Möglichkeiten gibt es? 
Wann macht was für wen Sinn? 

Diese Fragen werden beantwortet und 
verschiedene Möglichkeiten in Theorie 
und Praxis kennengelernt.
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ChineSiSCher KOrb & CO. – 
kreative Kunstbetrachtung mit Kindern

Kinder sind tolle Beobachter und Entdecker. 
Diese Lust am Sehen gilt es bei Kunst-
betrachtungen mit Kindern kreativ zu 
unterstützen und zu fördern. 
Hierfür ist es gut, einen Pool von Vermitt-
lungsmethoden zu kennen, die dann je nach 
Zielgruppe und Objekt eingesetzt werden.

Die geeigneten Methoden hierfür werden 
in Theorie und Praxis vorgestellt und 
zusammen mit der altersgerechten 
Ansprache ausprobiert.

 
Betrachten & Bewegen – 
Methoden ab 3 Jahren

Tanzen, Töne, Teamarbeit – 
Methoden für Vor- und Grundschulkinder

Motivieren & wertschätzen – 
Umgang mit Kindern
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SChluSS mit Zahlen, Daten, FaKten – 
Stadtführungen interessant gestalten  

Immer wieder ist zu beobachten, dass 
Stadtführungen „Geschichtsvorlesungen“ 
vor Gebäuden gleichen und die Gäste trotz 
aller Zahlen, Daten und Fakten nicht viele 
Erinnerungen an die Stadt mitnehmen. 
Aber auch andere Schwierigkeiten tauchen 
bei Stadtrundgängen auf: „Bummler“, die an 
Schaufenstern hängen bleiben, Unterhal-
tungen im Hintergrund oder die Suche nach 
dem richtigen Standort.

Lösungen für derartige Probleme werden 
in dieser methodischen Fortbildung für 
Einsteiger und „alte Hasen“ vorgestellt 
und getestet. 

 Chronologie ist nicht alles – 
 der Aufbau einer Stadtführung

 Vom Rundgang bis zum Schauspiel – 
 ein bunter Strauß von Möglichkeiten

 Vom passenden Einstieg bis zum guten  
 Ende – die Stationen einer Stadtführung 

 Ich und die anderen – Selbstpräsentation  
 und der Umgang mit den Gästen
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 Kreativ werden – 
 Voraussetzungen und Hindernisse

  Buchstabensalat und andere Hilfsmittel – 
 Kreativität in Schwung bringen

 Mindmap, Brainwriting und Co. – 
 Kreativitätsmethoden für alle 
 Projektphasen 
 

auF Der SuChe naCh iDeen – 
Kreativitätstechniken im test 

Zündende Ideen und eine gute Struktur 
sind unerlässliche Bestandteile eines guten 
Vermittlungsprogramms.
Manches Mal kreisen bei der Planung 
jedoch die Gedanken immer wieder um die 
gleichen Probleme und die „Schere im Kopf“ 
verhindert ein Weiterkommen. Ein andermal 
wird es schwierig, alle Ideen und Informatio-
nen zu strukturieren.

In solchen Momenten ist es gut, verschie-
dene Kreativitätstechniken zu kennen und 
diese gezielt einzusetzen.
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iCh bin Die viSitenKarte – 
gekonnt mit besucher/innen umgehen  

Mit wem haben Museumsbesucher/innen 
Kontakt? Als erstes treffen sie auf das 
Kassenpersonal. Es folgen Aufsichten, 
Besucherbetreuer/innen, und ggf. 
Museumsmitarbeiter/innen, die Maschinen 
oder andere Aktionen vorführen. Sie alle 
haben unmittelbaren Kontakt zu den Gästen 
und sind wichtige Repräsentant/innen 
der Einrichtung.

Daher ist es wichtig, den angemessenen 
und professionellen Umgang mit den 
Besucher/innen zu beherrschen, bei 
Konfliktsituationen richtig zu reagieren 
und damit das Image des Hauses positiv 
zu verstärken.

 Die Institution Museum – 
 Wesen, Aufgabe und Ziele

 Die Museumsbesucher/innen – 
 Typen und ihre Erwartungen 

 Die Museumsmitarbeiter/innen – 
 Repräsentant/innen und Dienstleister 

 Beschwerden & Co. –
 der Umgang mit Besucher/innen

 Anfassen verboten – 
 Eingreifen bei Regelverletzungen
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 Die Institution Museum – 
 Wesen, Aufgabe und Ziele

  Das Servicepersonal – 
 Repräsentant/innen und Dienstleister

 Bedienen, aber richtig – 
 Dienstleistung und Serviceorientierung

 Umgang mit Besucher/innen –
 Buchung, Umbuchung und Stornierung 

 Beschwerden und Konflikte –
 Ursachen, Umgang und Lösungen 

immer FreunDliCh unD KOrreKt – 
professionell beraten und reagieren 

Eine professionelle Beratung am Telefon 
und per Mail ist ein wesentlicher Baustein 
der Besucherorientierung von Museen, 
Ausstellungshäusern oder Naturparks. 
Die Mitarbeiter/innen der Buchungsstelle 
oder im Besucherservice haben häufig den 
ersten Kontakt zu Besuchergruppen und 
vermitteln dabei einen ersten Eindruck der 
Institution.

Deshalb müssen diese Mitarbeiter/innen 
die Kunden kompetent und freundlich be-
raten und auch im Falle von Beschwerden 
souverän und professionell reagieren.



culturalive
Doris Hefner M.A.
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82205 Gilching
Tel. 08105 / 27 86 47
Fax 08105 / 27 86 37
Mail hefner@culturalive.de
www.culturalive.de

auF Zu neuen Wegen – 
maßgeschneiderte beratung für ihr haus

KOntaKt 

Neue Impulse sind nötig, bestehende 
Programme sollen optimiert oder neue 
Programme entwickelt werden. Teambil-
dende Maßnahmen sind gewünscht oder 
der kritische Blick von außen ist gefragt.

Wo auch immer der Schuh drückt – 
lassen Sie uns darüber sprechen. 
Gerne entwickle ich auch in Absprache 
mit Ihnen eine auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse angepasste Fortbildung.
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