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Anleitungen für die Geschichtsberichtführung 
in der Kirche: Material zur Geschichte der 
Kirche ausstellen – Überblick
Zweck
Bücher und Artikel sind nur eine Methode, ande
ren die Geschichte der Kirche zugänglich zu ma
chen. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. 

Ausstellungen sind eine gute Wahl, wenn Sie die 
Geschichte der Kirche einem großen und gemisch
ten Publikum zugänglich machen wollen.

Grundgedanken
• Ausstellungen können sehr wirksam sein, 

wenn es darum geht, eine Botschaft zu vermit
teln. Sie erfordern allerdings auch eine gründ
liche Planung.

• Ein Ausstellungskomitee kann gemeinsam die 
Gestaltung und Umsetzung der Ausstellung 
erarbeiten. Beziehen Sie alle Beteiligten von 
Anfang an ein.

• Suchen Sie zunächst sorgfältig ein Thema aus 
und wählen Sie anschließend passende Ge
genstände aus, die fesselnde Geschichten rund 
um dieses Thema erzählen.

• Halten Sie sich an Ihre Pläne, wie die Aus
stellung gestaltet und umgesetzt werden soll. 
Holen Sie sich von allen Beteiligten immer mal 
wieder Anregungen ein.

Ablauf

1. Ideensammlung und Ausarbeitung eines Konzeptvorschlags
• Wählen Sie ein Thema und Kernbotschaften aus.
• Beurteilen Sie die möglichen Ausstellungsstücke, die Kosten sowie das Platzangebot.
• Reichen Sie einen Konzeptvorschlag zur Genehmigung ein.

2. Gestaltung
• Befolgen Sie die empfohlenen Gestaltungsrichtlinien.
• Stellen Sie einen Plan auf, der den Bedürfnissen des Publikums Rechnung trägt und auch den Einsatz 

von ehrenamtlichen Helfern vorsieht.

3. Aufbau
• Setzen Sie den Plan zur Gestaltung exakt um und verwenden Sie qualitativ hochwertige Materialien.
• Sorgen Sie dafür, dass die Ausstellungsstücke mit der nötigen Vorsicht aufgestellt oder montiert werden.
• Fertigen Sie ansprechende Schilder mit dem Titel des jeweiligen Gegenstands sowie Beschriftungen mit 

einer kurzen Beschreibung an.

4. Öffentlichkeitsarbeit
• Arbeiten Sie mit der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit die Werbung für die Ausstellung aus.
• Schaffen Sie eine Atmosphäre, in der der Heilige Geist zugegen sein kann.

5. Auswertung
• Tragen Sie nützliche Hinweise von Besuchern für künftige Ausstellungen zusammen.
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Einleitung

Bücher und Artikel sind nur eine Methode, ande
ren die Geschichte der Kirche zugänglich zu ma
chen. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. 
Ausstellungen sind eine gute Wahl, wenn Sie die 
Geschichte der Kirche einem großen und gemisch
ten Publikum zugänglich machen wollen. Viele ler
nen am besten, wenn sie etwas sehen und hören 
und selbst etwas tun können. Mit einer Ausstel
lung können Sie diese Menschen besser erreichen. 
Überzeugend und wirksam ist es auch, wenn man 
Originalobjekte ausstellt oder jemand Geschichten 
aus seinem Leben erzählt. Das fördert den Glau
ben und das Verständnis.

Ausstellungen sollten gut gestaltet und themen
bezogen sein, damit die Besucher die Botschaften, 
die Sie zu vermitteln versuchen, eindeutig verste
hen. Mitglieder der Kirche Jesu Christi und Nicht
mitglieder, die eine einfache und übersichtliche 
Ausstellung besuchen, verspüren den Heiligen 
Geist und stärken ihren Glauben an Jesus Christus.

Ein Mann und seine Frau sehen sich in Samoa eine Wanderausstellung zur Geschichte der Kirche an
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In dieser Anleitung sind fünf Schritte beschrieben, 
die Ihnen die Durchführung einer Ausstellung zur 
Geschichte der Kirche erleichtern.

1. Ideensammlung und Ausarbeitung 
eines Konzeptvorschlags

2. Gestaltung 

3. Aufbau

4. Öffentlichkeitsarbeit 

5. Auswertung

Wenn sich beim Durchlesen dieser Schritte Fragen er
geben, können Sie sich an die Abteilung Geschichte 
der Kirche wenden. Es gibt auch von mehreren Be
hörden und namhaften Museen gutes Material, das 
Ihnen bei der Gestaltung und Durchführung der Aus
stellung nützlich sein kann.

Oben: das Historische Museum der Kirche in Salt Lake City; 
unten: Ausstellung im Besucherzentrum beim Neuseeland-
Tempel in Temple View in Neuseeland
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Schritt 1
IDEENSAMMLUNG 
UND AUSARBEITUNG 
EINES KONZEPT
VORSCHLAGS

Ausstellungen können durchgeführt 
werden, um wichtige Jubiläen oder Er
eignisse zu feiern, um einer Person oder 

einer Gruppe von Personen zu gedenken, um eine 
bedeutende Begebenheit aus der Geschichte der 
Kirche hervorzuheben, aus der Evangeliums
grundsätze ersichtlich werden, oder um künstle
rische oder kulturelle Aspekte im Zusammenhang 
mit der Kirche hervorzuheben. Anregungen und 
Anfragen bezüglich einer Ausstellung können von 
vielen kommen: von Abteilungen der Kirche, von 
der Gebietspräsidentschaft, von anderen kirchli
chen Führern, von Ihnen sowie von anderen Mit
gliedern der Kirche. Als Berater für Geschichte 
der Kirche können Sie auf vielerlei Weise dabei 
helfen, für Ausstellungen zu werben und sie zu 
organisieren.

Ehe Sie Gegenstände zusammentragen und eine 
Ausstellung gestalten, müssen Sie erst einmal Ihre 
Gedanken dazu ausformulieren und strukturieren. 
Am besten gelingt dies, wenn man sich als Gruppe 
zusammensetzt und zunächst einmal Ideen sam
melt. Erst, wenn diese Gedanken allmählich Ge
stalt annehmen, sollten Sie anhand der Vorlage zur 
Erstellung eines Konzeptvorschlags einen endgül
tigen Plan ausarbeiten. Diese Vorlage kann auch 
verwendet werden, um sich die Genehmigung ein
zuholen oder um Gelder zu beschaffen. (Auf lds.
org/callings/churchhistoryadviser?lang=deu so
wie im Abschnitt „Hilfsmittel“ in dieser Anleitung 
finden Sie neben einem ausgefüllten Muster auch 
eine BlankoVorlage.) Sie können auch mit Ihrem 
Ansprechpartner in der Abteilung Geschichte der 
Kirche Rücksprache halten.
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Ein Thema und zwei, drei Kernbotschaften

Während sich Ihre Gruppe Gedanken über mög
liche Themen und Kernbotschaften macht, sollten 
Sie sich überlegen, was die Besucher sowohl bei 
als auch nach dem Besuch der Ausstellung empfin
den, lernen und tun sollen. Formulieren Sie in ei
nem Satz das Thema der Ausstellung sowie deren 
Schwerpunkt. Notieren Sie sich anschließend zwei, 

drei Kernbotschaften, die Sie den Besuchern ver
mitteln wollen und die sie nach der Aus stellung im 
Gedächtnis behalten sollen. Ausstellungen, denen 
diese Arbeitsschritte nicht vorangegangen sind, 
verwirren die Besucher eher oder geraten schnell 
in Vergessenheit.

Nehmen Sie sich für die Planung der Ausstellung genügend Zeit
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Mögliche Geschichten und Ausstellungsstücke
Suchen Sie nach Leuten, die Erlebnisse aus erster 
oder zweiter Hand berichten können, sowie nach 
Geschichten und Gegenständen, mit deren Hilfe 
sich Ihr Thema samt den Kernbotschaften bildhaft 
vermitteln lässt. Machen Sie so viele Geschichten 
und Gegenstände ausfindig, wie die Zeit erlaubt. 
Machen Sie sich während Ihrer Recherche ausführ
liche Notizen. Die von Ihnen zusammengetrage
nen Angaben werden Ihnen später beim Verfassen 
von Texten für Handzettel, Schilder oder Beschrif
tungen, die vielleicht zum Einsatz kommen, von 
Nutzen sein. Wenn Sie zur Dokumentation einer 

Geschichte mehrere Quellen heranziehen, erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie sachgemäß 
und genau wiedergegeben wird. Ein weiterer Vor
teil besteht darin, dass man mit mehreren Quellen 
auch verschiedene Perspektiven beleuchten kann.

Während Sie nach geeigneten Geschichten su
chen, halten Sie am besten auch nach Kunstge
genständen, Fotos, Manuskripten und historischen 
Artefakten Ausschau, die diese Geschichten ergän
zen. Auf diese Weise erhöhen Sie die Wirksamkeit 
Ihrer Ausstellung.

Der Themenschwerpunkt der Ausstellung

Das Thema wird als Mittelpunkt oder Zweck der Ausstellung in einem prägnanten Satz formuliert. Bei 
den Kernbotschaften handelt es sich um die zwei, drei Punkte, die die Besucher Ihrer Meinung nach 
bei der Ausstellung kennenlernen und im Gedächtnis behalten sollen. Hier einige Beispiele für Themen 
und Kernbotschaften:

Thema: In den 25 Jahren nach 
der Gründung des ersten Zwei
ges in Ghana wurden die Mit
glieder dafür gesegnet, dass 
sie nach den Grundsätzen des 
Evangeliums leben.
Kernbotschaften: 1. Ein Zeug
nis verleiht auch in schweren Zei
ten Kraft. 2. Der Vater im Him
mel segnet jeden, der seine Ge
bote hält.
Thema: Ein Zionspfahl ist ein 
Anker, durch den die Mitglieder 

gesegnet werden, das Mis
sionswerk vorangebracht und 
die Kirche genährt und gestärkt 
wird.
Kernbotschaften: 1. Die Grün
dung eines Pfahles ist ein hand
fester Beweis dafür, dass Gott 
seine Kinder liebt und dass das 
Evangelium Jesu Christi sich 
überall in der Welt verbreitet. 
2. Ein Pfahl verhilft den Mitglie
dern zu geistiger Kraft.

Thema: Textilkünstler in Tonga 
weben ihr Zeugnis und traditio
nelle künstlerische Motive in ihre 
Arbeiten.
Kernbotschaften: 1. Ein Zeug
nis kann auf vielerlei Weise an 
andere weitergegeben werden. 
2. Unser Glaube soll sich in un
serem Leben widerspiegeln. 
3. Wir alle können ein Zeuge für 
die Wahrhaftigkeit des Evangeli
ums Jesu Christi sein.



Kosten
Eine Ausstellung auszuarbeiten ist eine zeitrau
bende und kostspielige Angelegenheit. Je größer 
die Ausstellung, desto länger die Planungs und 
Umsetzungsphase. Die Vorbereitung einer Aus
stellung kann bis zu zwei Jahre dauern. Bei klei
nen Ausstellungen kann die Vorbereitungszeit zwi
schen sechs und zwölf Monaten liegen. Überlegen 
Sie bei der Entwicklung Ihrer Vorschläge, wie viel 
Zeit und Geld Sie wohl investieren müssen – vor 
allem, wenn Sie vorhaben, eine Ausstellung im 
Rahmen eines Jubiläums durchzuführen.

Suchen Sie sich Freiwillige oder Dienstleister aus, 
die Ihnen bei der Entwicklung, Umsetzung und 
Durchführung der Ausstellung helfen. Lassen Sie 
sich von der Person oder dem Dienstleister, den Sie 
engagieren wollen, zuerst einen Kostenvor anschlag 
geben und schließen Sie den Vertrag erst ab, wenn 
das Projekt genehmigt wurde und die Gelder 
dafür bereitstehen.

Stellen Sie sicher, dass neben den Personalkosten 
auch die Kosten für den fachgerechten und siche
ren Aufbau der Ausstellung in Ihrem Vorschlag ent
halten sind. Kosten entstehen zum Beispiel für den 
Auf und Abbau der Ausstellung, die Schaffung des 
richtigen Umfelds, die Sicherung der Ausstellungs
stücke, die angemessene Beleuchtung, die Beschrif
tung der Ausstellungsstücke, die Vorbereitung des 
audiovisuellen Materials sowie für den Transport 
der Gegenstände hin zur Ausstellung und den 
anschließenden Abtransport.

Das Geld zur Finanzierung einer Ausstellung wird 
einem Gebietsbudget entnommen. Arbeiten Sie 
Ihren Konzeptvorschlag so früh wie möglich aus, 
damit die Ausstellung bei der jährlichen Budget
planung im Juni oder Juli berücksichtigt werden 
kann. Durch eine frühzeitige Planung können Pro
bleme vermieden werden.

Oben und unten links: Suchen Sie nach Geschichten und Gegenständen, mit deren Hilfe sich Ihr Thema samt den 
Kernbotschaften bildhaft vermitteln lässt
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Platzangebot und Umgebung
Berücksichtigen Sie bei der Erstellung Ihres Kon
zeptvorschlags auch das verfügbare Platzangebot. 
Passen Sie Ihre Ausstellung dem verfügbaren Platz 
an. Einige Ausstellungen ziehen möglicherweise 
von Ort zu Ort, wobei der verfügbare Platz vari
iert. Legen Sie in diesem Fall Ihre Ausstellung nur 
auf eine geringe Fläche aus. Die Standorte sind ide
alerweise Gebäude, die der Kirche gehören, damit 
Sie einen besseren Einfluss auf die Rahmenbedin
gungen haben. Hierzu gehören Gemeindehäuser, 
Tempelherbergen, Verwaltungsgebäude des Ge
biets, Institutsgebäude sowie Center für Geschichte 
der Kirche und Center für Familiengeschichte.

Gelegentlich bitten Personen oder Institutionen 
darum, dass die Kirche eine Ausstellung in einem 
Gebäude durchführt, das nicht der Kirche ge
hört, wie etwa eine Universität oder ein Museum. 
Wenden Sie sich bitte an den Gebietsdirektor für 
Öffentlichkeitsarbeit, wenn Sie auf eine solche An
frage aufmerksam werden, und informieren Sie 
gegebenenfalls die Gebietspräsidentschaft. Beant
worten Sie solche Anfragen erst, nachdem Sie sich 
gründlich mit den Hinweisen in dieser Anleitung 

befasst und die Genehmigung der Gebietspräsi
dentschaft erhalten haben.

Wo auch immer die Ausstellung durchgeführt 
wird, sie muss in einer Umgebung stattfinden, wo 
die Kunstgegenstände und die Ausstellungsstü
cke sicher sind. Mögliche Gefahrenquellen sind 
eine schlechte Absicherung, Umwelteinflüsse wie 
zum Beispiel zu viel Hitze, Licht oder Feuchtigkeit 
oder Besucher, die die Ausstellungsstücke mit Ab
sicht oder versehentlich beschädigen. Der Konzept
vorschlag sollte auch Maßnahmen beinhalten, mit 
denen diese Risiken minimiert werden können.

Fotos und Ausstellungsstücke können 
durch zu viel Licht beschädigt werden

Nehmen Sie sich Zeit, den Raum auszumessen, wo die Ausstellung stattfinden wird . Mithilfe von Klebeband können Sie sich 
vorab schon einmal ein Bild von der späteren Anordnung und dem Platzangebot machen .
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Konzeptvorschlag und Genehmigung
Ein Konzeptvorschlag kann Ihnen dabei helfen, 
Ihre Gedanken zu sortieren. Auch können Sie ihn 
dazu verwenden, um anderen Ihre Ideen zu un
terbreiten, wenn Sie sich die notwendigen Geneh
migungen einholen. Eine Vorlage für den Kon
zeptvorschlag finden Sie unter lds.org/callings/
churchhistoryadviser?lang=deu und im Abschnitt 
mit den Hilfsmitteln in dieser Anleitung. Sie kön
nen diese Vorlage so verwenden, wie sie ist, oder 
sie Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Hauptsache 
ist, dass die in den vorangegangenen Abschnitten 
erwähnten Punkte darin berücksichtigt werden.

Vorschläge für Ausstellungen, die aus dem Gebiets
budget finanziert werden oder die groß angelegt 
sind, müssen der Gebietspräsidentschaft oder ei
nem Beauftragten zur Genehmigung vorgelegt 

werden. Dies geschieht für gewöhnlich während 
der jährlichen Budgetplanung.

Ehe Sie einen Vorschlag bei der Gebietspräsident
schaft einreichen, sollten Sie sich noch mit allen 
Beteiligten besprechen und sich ihre Unterstützung 
sichern. Zum Beispiel würden Sie eine vorgeschla
gene Ausstellung mit demjenigen besprechen, der 
für das Gebäude verantwortlich ist, wo die Ausstel
lung stattfinden soll. Außerdem sollten Sie sich die 
Unterstützung der zuständigen kirchlichen Füh
rer sichern, ehe Sie eine Wanderausstellung vor
schlagen. Denken Sie zu guter Letzt noch daran, 
den Verwaltungsdirektor während der gesamten 
Genehmigungs und Umsetzungsphase auf dem 
Laufenden zu halten.

Ehe Sie einen Vorschlag bei der Gebietspräsidentschaft einreichen, sollten Sie sich noch 
mit allen Beteiligten besprechen und sich ihre Unterstützung sichern
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Schritt 2
GESTALTUNG Nachdem Sie sich die Genehmigung und 

die Gelder für die Ausstellung gesichert 
haben, können Sie sich mithilfe des Kon

zeptvorschlags an die detailliertere Planung ma
chen. Ihr Gestaltungsplan sollte alle relevanten 
Einzelheiten umfassen, darunter auch diejenigen, 
die in den nachfolgenden Abschnitten beschrie
ben werden. Sprechen Sie gegebenenfalls auch mit 
anderen über Ihren Plan. 

Es wird dringend empfohlen, dass Sie für die 
Ausstellung ein Komitee gründen, das für die 
Gestaltung, die Entwicklung, die Umsetzung, die 
Bewerbung und die Auswertung zuständig ist. Die 
Mitglieder des Komitees sollten treue Mitglieder 
der Kirche sein, die bereit sind, ihre Kenntnisse 
und Fertigkeiten für dieses Projekt einzusetzen. 
Nützliche Kenntnisse sind: Erfahrung mit Museen, 
Kenntnis der Geschichte der Kirche, Erfahrung im 
Bereich Grafikdesign, AVExpertise sowie Erfah
rung mit Produkt und Projektmanagement.
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Grundsätzliches 
zur Gestaltung
Die Art und Weise, wie Sie die Kunstobjekte, Ar
tefakte und Geschichten bei Ihrer Ausstellung 
platzieren, wird einen großen Einfluss darauf ha
ben, wie der Besucher die Ausstellung erlebt. Eine 
überfüllte Ausstellung kann Sie daran hindern, die 
Kernbotschaften erfolgreich zu vermitteln. Schlecht 
gestaltete Ausstellungen sind eher verwirrend und 
bereiten dem Besucher weniger Freude. Sofern ver
fügbar, kann ein Grafikdesigner oder ein Museums
fachmann Ihnen bei der Gestaltung einer überzeu
genden Ausstellung sehr behilflich sein. Bei der 
Planung der Aufmachung Ihrer Ausstellung sollten 
Sie folgende Grundsätze im Hinterkopf behalten:

• Besucher lernen mehr, wenn mehrere Sinne 
angesprochen werden. Versuchen Sie eine Foto
ausstellung beispielsweise mit Ton zu unterma
len oder stellen Sie auch einen Gegenstand aus, 
den die Besucher anfassen dürfen, um die er
zählte Geschichte zu veranschaulichen.

• Zu viele Ausstellungsstücke oder zu wenig Platz 
zwischen einzelnen oder in Gruppen geordneten 
Gegenständen können dem Besucher die Freude 
an der Ausstellung rauben.

• Grundsätzlich kann man sagen, dass es besser ist, 
die Ausstellungsstücke asymmetrisch anzuordnen.

• Fotos sollten ansprechend sein. Ein ungestelltes 
Foto von jemandem in einem natürlichen Um
feld ist ansprechender als ein Foto von jeman
dem, der posiert.

• Interaktive Elemente ermöglichen es dem Besu
cher, etwas selbst zu entdecken. Dazu kann ge
hören, dass er ein Computerspiel spielt, an einem 
Rollenspiel teilnimmt, einen Knopf drückt, um 
eine Audioaufnahme zu aktivieren, eine Abde
ckung beiseiteschiebt, um die Antwort auf eine 
Frage zu lüften, oder dass er einen Gegenstand 
anfasst. Die Möglichkeiten sind hier nahezu 
unbegrenzt.

• Größere oder seltene und einmalige Ausstellungs
stücke werden für gewöhnlich länger betrachtet.

• Filme wiederum werden länger betrachtet als 
Ausstellungsstücke ohne Animation.

Die Auslage oben ist zu überfüllt und verfehlt damit ihr Ziel . Obgleich in 
der unteren Auslage weniger Gegenstände ausgestellt sind, erzielt jedes 
Ausstellungsstück eine größere Wirkung, weil sich der Besucher ohne 
Ablenkung auf jeden einzelnen Gegenstand konzentrieren kann .

Links: Eine Besucherin hat bei einer interaktiven Ausstellung 
im Historischen Museum der Kirche Spaß am Verkleiden und 
am Tanzen 
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Befassen Sie sich mit den 
Normen, die in Ihrem Land 
für Ausstellungen gelten
Viele namhafte Museen haben Normen für den 
Aufbau einer Ausstellung festgelegt und prak
tische Hinweise zur Unterbringung von Men
schen mit besonderen Bedürfnissen verfasst. 
Suchen Sie im Internet danach oder wenden 
Sie sich an ein Museum in Ihrer Nähe, um mehr 
darüber zu erfahren.

Platzangebot 
Verschaffen Sie sich einen Überblick über den zur 
Verfügung stehenden Raum. Versuchen Sie nicht, 
zu viel auf diesem Raum unterzubringen. Es könnte 
sein, dass der Ausstellungsbesuch beeinträchtigt 
wird und dass das Risiko steigt, dass Kunstwerke 
und Artefakte beschädigt werden, wenn die Aus
stellung überfüllt ist. Überlegen Sie sich, wie viele 
Leute sie unterbringen wollen, und denken Sie da
bei auch an Menschen mit besonderen Bedürfnis
sen, wie etwa diejenigen, die im Rollstuhl sitzen 
oder die einen Kinderwagen bei sich haben. Planen 
Sie ausreichend Freiraum ein, damit sich die Be
sucher leicht durch die Ausstellung bewegen und 
sich die Ausstellungsstücke ganz bequem ansehen 
können. Mit einer maßstabsgerechten Zeichnung 
der Aufteilung der Ausstellung beugen Sie späte
ren Problemen bei der Umsetzung vor.

Falls die Ausstellung in einem Gebäude stattfindet, 
das auch anderweitig genutzt wird, müssen Sie be
rücksichtigen, inwiefern sich Publikumsverkehr 
und Nutzung auf das Erlebnis des Ausstellungs
besuchers auswirken. Werden die Leute über
haupt in der Lage sein, die Ausstellung zu finden? 

Können Sie eine übermäßige Geräuschkulisse und 
andere Ablenkungen vermeiden? 

Am besten werden Ausstellungen an einem Ort 
durchgeführt, wo es weder direktes Sonnenlicht 
noch extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit gibt. 
Auch sollten dort Schäden durch Wasser und Wind 
ausgeschlossen werden können. Stellen Sie sicher, 
dass sämtliche Ausstellungsstücke sicher sind, vor 
allem, wenn Sie auch kostbare Gegenstände vor
zuführen haben.

Oben und unten links: eine Wanderausstellung in Samoa
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Beispiel zur Auswahl von 
Ausstellungsstücken
Es wird eine Ausstellung mit dem Thema „Seit 
über 40 Jahren ist das Pfahlzentrum ein Sym
bol für das Wachstum Zions in Chile“ geben. 
In dieser Ausstellung könnten zum Beispiel das 
Programm der ersten Pfahlkonferenz, histori
sche Fotos vom Bau des Pfahlhauses, Geräte, 
die für den Bau verwendet wurden, und Kunst
objekte, die ein persön liches Zeugnis von der 
Errichtung eines Zionspfahles in Chile darstel
len, gezeigt werden. Es könnte sogar ein Vi
deomonitor aufgestellt werden, auf dem sich 
die Besucher aufgezeichnete Geschichten von 
denjenigen ansehen können, die in den ers
ten Jahren dort waren.

Abschließende Auswahl 
der Geschichten und 
Ausstellungsstücke
Im Mittelpunkt einer gelungenen Ausstellung ste
hen meistens Geschichten. Mit Rücksicht auf Ihr 
Platzangebot, das Thema und die Kernbotschaf
ten sollten Sie die Anzahl Ihrer Geschichten, Ge
genstände, Zitate, Fotos und anderer Erinnerungs
stücke begrenzen. Verwenden Sie ausschließlich 
Geschichten, deren Echtheit Sie auch überprüfen 
können. Wählen Sie Kunstwerke und Artefakte aus, 
die von hoher Qualität, einmalig und interessant 
sind, zum Thema passen und die Kernbotschaften 
vermitteln. Um die Anzahl der Geschichten und 
Gegenstände einzugrenzen, müssen Sie sich auch 
überlegen, wie viel Platz Sie für das jeweilige Aus
stellungsstück zur Verfügung stellen wollen. Ob
gleich es aufregend ist, möglichst viel auszustel
len, richtet sich die Aufmerksamkeit der Besucher 
eher auf Ihre Kernbotschaften, wenn Sie sich mit 
Ihren Ausstellungsstücken am Thema orientieren. 
Vermeiden Sie es, zu viele Gegenstände zu präsen
tieren, und vergewissern Sie sich, dass sämtliche 
Ausstellungsstücke Ihr Thema und Ihre Kernbot
schaften verkörpern.
Vergessen Sie auch nicht, für den Schutz und die 
Sicherheit der Ausstellungsstücke zu sorgen. Falls 

Sie einen bestimmten Gegenstand nicht richtig un
terbringen können, sollten Sie ihn gar nicht erst 
ausstellen. Die Sicherheit spielt auch beim Zusam
mentragen der Ausstellungsstücke in Vorbereitung 
auf die Ausstellung eine wichtige Rolle. Dokumen
tieren Sie gründlich, woher jedes einzelne Ausstel
lungsstück stammt, wo es gelagert wird und wer 
in den einzelnen Stadien der Gestaltungs und der 
Umsetzungsphase dafür verantwortlich ist. Lagern 
Sie die Gegenstände an einem abgeschlossenen Ort, 
der nur für wenige vertrauenswürdige Personen 
zugänglich ist. Sorgen Sie dafür, dass kein Gegen
stand verlorengeht oder gestohlen wird.
Im Allgemeinen werden für eine Ausstellung nur 
Gegenstände verwendet, die von der Kirche ord
nungsgemäß erworben wurden. Geliehene Aus
stellungsstücke sorgen nur für mehr Aufwand 
und bergen ein erhöhtes Risiko in sich. Dies ist zu 
vermeiden. Wenn Sie sich an diese Gepflogenhei
ten halten, beugen Sie unangenehmen oder kost
spieligen Fehlern vor. Auch ist darauf zu achten, 
dass sämtliche Rechtsfragen zum Urheberrecht, zu 
Warenzeichen oder zur Verwendung von Aufnah
men mit Personen geklärt sind. Halten Sie Rück
sprache mit dem Rechtsbeistand in Ihrem Ge
biet, ehe Sie Ihren Ausstellungsplan fertigstellen, 
und achten Sie darauf, dass die gesamte Ausstel
lung über das Gebietsbüro oder den Hauptsitz der 
Kirche koordiniert wird.

Oben und unten links: eine Wanderausstellung in Samoa
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Organisation und Aufbau 
der Ausstellung
Mithilfe einer gut organisierten Ausstellung 
können die Besucher Ihre Kernbotschaften bes
ser verstehen. Üblicherweise werden geschichtli
che Ausstellungen chronologisch oder thematisch 
aufgebaut. Bei großen Ausstellungen gruppie
ren Sie Ihre Geschichten und Ausstellungsstü
cke oder untergliedern sie in logische Abschnitte 
und überlegen sich, wie viel Platz Sie jedem Ab
schnitt einräumen. Den Besuchern gefällt es, wenn 
sie sehen, wie die Themen aufeinander aufbauen. 
Stimmen Sie die Konzepte und die Chronologie 
aufeinander ab, indem Sie die Abschnitte sowohl 
inhaltlich als auch optisch miteinander verbinden. 
Achten Sie darauf, dass alle Abschnitte das über
geordnete Ziel unterstreichen.

Bei der Planung des Ausstellungsaufbaus sollten 
Sie sich überlegen, wo die Zu und Ausgänge liegen 
und auf welchem Weg sich die Leute höchstwahr
scheinlich durch die Ausstellung bewegen werden.

3D-Modell und Bauplan
Nehmen Sie sich die Zeit, ein exaktes 3DModell 
von der Ausstellung anzufertigen, nachdem Sie 
die Geschichten und Ausstellungsstücke ausge
wählt und den Aufbau geplant haben. Verwenden 
Sie Karton oder ein anderes kostengünstiges Mate
rial, um ein originalgetreues Modell anzufertigen. 
Auf diese Weise können Sie Fehler vermeiden und 
Geld und Zeit sparen.

Erstellen Sie darüber hinaus einen auch für andere 
leicht verständlichen Bauplan mit den jeweiligen 
Maßangaben und dem exakten Aufbau. In dem 
Bauplan sollte ausgewiesen sein, welche Materia
lien wo zum Einsatz kommen.

Verwenden Sie Karton oder ein anderes kostengünstiges 
Material, um ein originalgetreues Modell anzufertigen . Auf diese 
Weise können Sie Fehler vermeiden und Geld und Zeit sparen . 14



Ihre Zielgruppe
Es ist wichtig, dass Sie Ihre Ausstellung an Ihre 
Zielgruppe anpassen. Berücksichtigen Sie dabei das 
Alter, den Bildungsstand, Erlebnisse aus der Ver
gangenheit und die Kultur. Wählen Sie Geschich
ten und Gegenstände aus, zu denen die Besucher 
einen Bezug herstellen können und durch die sich 
ihnen die Kernbotschaften so einprägen, dass sie 
sie im Gedächtnis behalten. Der durchschnittliche 
Besucher verbringt gerade einmal 30 Sekunden da
mit, sich die Beschriftung eines Ausstellungsstücks 
durchzulesen. Aus diesem Grund sollten Sie sich 
eher darauf konzentrieren, das Thema optisch zu 
veranschaulichen. Mit Ausstellungsstücken, die 
mehrere Sinne ansprechen (sehen, hören, fühlen, 
schmecken und riechen), können Sie das Interesse 
der Besucher steigern.
Tragen Sie Rückmeldungen zusammen. Legen 
Sie Karten bereit, auf denen die Besucher einen 
Kommentar verfassen können, führen Sie am Aus
gang eine Umfrage durch oder machen Sie sich die 
sozialen Netzwerke zunutze. Anhand dieser Rück
meldungen können Sie sofort Anpassungen vor
nehmen und erfahren, wie Sie die nächste Ausstel
lung verbessern können.

Oben: Junge Erwachsene erfahren von einer freiwilligen Helferin, die ihnen etwas über die Ausstellung nebenan erzählt, Genaueres über die Geschichte der Kirche .
Links unten: Kinder schreiben bei einer Ausstellung in Samoa einzelne Botschaften ab .
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Freiwillige Helfer
Wo immer dies möglich ist, sollten Sie bei Ihrer 
Ausstellung jemanden haben, der die Besucher be
grüßt und Fragen beantwortet – selbst bei einer 
Ausstellung, die die Besucher selbständig besich
tigen. Wenn Sie gut geschulte Helfer einsetzen, die 
die Besucher durch die Ausstellung führen, brau
chen Sie zwar mehr Personal, aber es bietet sich 
auch die Gelegenheit, die Besucher direkter an
zusprechen. Beispielsweise kann ein Führer bei 
einer Ausstellung Fragen stellen und ein Gruppen
gespräch anregen. Bei der Leitung eines Gruppen
gesprächs sollte der Führer Fragen stellen, die die 
Besucher zum Nachdenken anregen, ohne allzu 
kniffelig zu sein. Wenn große Menschenmengen 
erwartet werden, müssen Sie ausreichend Perso
nal zur Verfügung haben, um den Besucherstrom 
lenken und auf jede erdenkliche Situation reagie
ren zu können.

Wenn Sie freiwillige Helfer einsetzen, sorgen Sie 
dafür, dass diese im Voraus geschult werden, was 
die Inhalte der Ausstellung sowie den damit ein
hergehenden logistischen Aufwand betrifft. Die 
Helfer müssen gut mit Menschen umgehen kön
nen und körperlich in der Lage sein, längere Zeit 
zu stehen, zu gehen und zu sprechen.

Nutzung des Internets
Überlegen Sie sich, ob Sie im Internet nicht Zusatz
material, wie etwa Fotos, Videos, Abbildungen, Do
kumente und dergleichen, veröffentlichen wollen, 
um den Besuchern ein noch erfüllenderes Erlebnis 
zu bieten und um die Ausstellung auch denjenigen 
zugänglich zu machen, die nicht kommen können. 
Loten Sie zusammen mit dem Medienkomitee des 
Gebiets die Möglichkeiten aus.

Freiwillige Helfer können bei den Besuchern 
größeres Interesse an der Ausstellung wecken

Oben: Junge Erwachsene erfahren von einer freiwilligen Helferin, die ihnen etwas über die Ausstellung nebenan erzählt, Genaueres über die Geschichte der Kirche .
Links unten: Kinder schreiben bei einer Ausstellung in Samoa einzelne Botschaften ab .

16



AUFBAU Bei diesem Schritt nehmen Ihre Pläne 
allmählich Gestalt an. Es kann sein, dass Sie 
für den Aufbau der Ausstellung vorüber

gehend Wände oder Brettkonstruktionen, Schau
kästen und Halterungen anfertigen müssen, die 
Ausstellungsstücken Halt oder Stabilität verlei
hen. Außerdem müssen Beschriftungen und Schil
der formuliert, gedruckt und angefertigt werden. 
Nachdem die Einrichtung fertiggestellt ist, brin
gen Sie die Dokumente, Kunstobjekte und Arte
fakte an und bereiten alles für die Eröffnung der 
Ausstellung vor.

Schritt 3
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Erfassung der Kunstobjekte und Artefakte, 
die bei der Ausstellung verwendet werden
Da es seltene und ziemlich kostbare Gegenstände 
gibt, ist es das Beste, ausschließlich Kunstobjekte 
und Artefakte auszustellen, die von der Kirche er
worben wurden. In seltenen Fällen kann mit der 
Erlaubnis des für Ihr Gebiet zuständigen Leiters 
der Abteilung für Support und Beschaffung eine 
Ausnahme gemacht werden. Falls Sie äußerst sel
tene und kostbare Gegenstände ausstellen, soll
ten Sie sich darüber hinaus mit der Abteilung 
Geschichte der Kirche beraten, damit Sie wissen, 
wie diese zu schützen sind.

Halten Sie all Ihre Ausstellungsstücke in einem Do
kument fest. Notieren Sie sich für jeden Gegenstand 
die Standortnummer, warum er für die Ausstel
lung verwendet wird und in welchem Zusammen
hang er zu den anderen Ausstellungsstücken steht. 
Heben Sie ein Foto des jeweiligen Objekts auf. 
Schicken Sie jedem Lagerort der Kirche (einem Cen
ter für Dokumentenkonservierung oder dem His
torischen Archiv der Kirche), von dem Sie die Aus
stellungsstücke erhalten haben, eine Kopie dieser 

Liste. Fotografieren Sie nach dem Aufbau der 
Ausstellung sämtliche präsentierten Gegenstände. 
Achten Sie darauf, dass jedes Ausstellungsstück 
auch beim Abbau der Ausstellung dokumentiert 
wird. Machen Sie ein Foto von jedem Gegenstand 
und fügen Sie es der ursprünglichen Liste hinzu. 
Dem Abschlussbericht sollen für jedes Ausstel
lungsstück drei Fotos beiliegen: eines, das den Ge
genstand zu Beginn der Ausstellung zeigt, eines, 
das ihn während der Ausstellung zeigt, und ein 
drittes, das ihn danach zeigt.

Links und oben: Seien Sie im Umgang mit Ausstellungsstücken 
sehr vorsichtig!

Notieren Sie sich genau, welche Gegenstände Sie bei Ihrer 
Ausstellung präsentieren
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Richtige Handhabung

In vielen Fällen werden die von Ihnen ausgewählten Ausstellungsstücke selten und zerbrechlich oder auch 
schwer und unhandlich sein. In den folgenden Richtlinien erfahren Sie, wie Sie mit einem Ausstellungs
stück richtig umgehen.

1. Berühren Sie die Gegenstände so wenig wie 
möglich. Halten Sie sich unbedingt an die nach
folgenden Richtlinien, wenn Sie einen Gegen
stand bewegen oder damit hantieren müssen:
• Waschen Sie sich gründlich die Hände.
• Entfernen Sie Schmuck, der an der Oberflä

che eines Gegenstands hängen bleiben oder 
sie beschädigen könnte.

• Benutzen Sie beide Hände, wenn Sie einen 
Gegenstand tragen und halten Sie ihn an der 
stabilsten Stelle.

• Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie einen großen 
oder schweren Gegenstand hochheben.

• Beseitigen Sie alles Störende, wenn Sie einen 
Gegenstand an eine geeignete Stelle bringen.

2. Treffen Sie beim Versand eines Gegenstands alle 
nötigen Vorkehrungen, um eine Beschädigung 
durch Erschütterung, Wasser oder extreme Tem
peraturen möglichst zu vermeiden.

3. Schützen Sie die Ausstellungsstücke vor Dieb
stahl und Sachbeschädigung und vor unwissen
den Angestellten der Kirche, Mitgliedern oder 
Missionaren, die zwar gute Absichten haben, 
aber den Wert und Zweck eines Gegenstands 
unter Umständen nicht kennen.

4. Erklären Sie allen, die bei der Ausstellung invol
viert sind, wie die Gegenstände zu behandeln 
sind und an wen sie sich bei Fragen oder Prob
lemen wenden sollen.

Richtige Handhabung und Lagerung verlängert das Leben der Gegenstände
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Aufbau
Setzen Sie beim Aufbau der Ausstellung den Ge
staltungsplan exakt um. Verwenden Sie qualitativ 
hochwertiges Material und greifen Sie auf bewährte 
Bautechniken zurück. Es dürfen nur Materia
lien zum Einsatz kommen, durch die die Ausstel
lungsstücke nicht beschädigt werden. Vermeiden 
Sie die Verwendung von Klebeband und Klebstoff 
und bohren Sie unter anderem auch keine Löcher. 
Wenden Sie sich an die Abteilung Geschichte der 
Kirche, falls Sie weitere Unterstützung benöti
gen. Arbeiten Sie mit den jeweils zuständigen An
gestellten der Kirche, wie etwa Mitarbeitern der 
Abteilung Gebäude und Grundstücke, und den 
Führungsbeamten vor Ort gut zusammen, damit 
sichergestellt ist, dass Sie sich an die gültigen Richt
linien zur Nutzung des Gebäudes halten.

Minimieren Sie beim Aufbau der Ausstellung 
sowohl natürliches wie auch elektrisches Licht 
und Hitzequellen. Natürliches Licht kann Aus
stellungsstücke ausbleichen oder verfärben, und 

durch Hitze können sie verformt oder anderwei
tig beschädigt werden. Von elektrischem Licht geht 
eine schädlich Strahlung aus, die ähnliche Schä
den verursacht. Testen Sie nach Möglichkeit die 
Lichtstärke mit einem Belichtungsmesser. Für die 
meisten Gegenstände wird eine Lichtstärke von 
maximal 161,5 Lux empfohlen. Bei anfälligen Ober
flächen wie etwa Papier, Stoff oder Leder sollte 
die Lichtstärke den Wert von 53,8 Lux nicht über
steigen.

Strom
Installieren Sie eine ausreichende Zahl an Steck
dosen, um den Anforderungen der Ausstel
lung gerecht zu werden. Verwenden Sie keine 
Verlängerungskabel, durch die der Stromkreis 
überlastet werden könnte.

Nehmen Sie sich Zeit und halten Sie sich beim Aufbau der Ausstellung exakt an den Gestaltungsplan
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Schilder und 
Beschriftungen
Ein Schild könnte beispielsweise eine Einleitung 
zur Ausstellung enthalten. Normalerweise steht 
dann der Titel der Ausstellung und ein etwa 150 
Wörter umfassender Text mit den Kernbotschaf
ten darauf. Üblicherweise wird ein solches Schild 
irgendwo in der Nähe des Eingangs zur Ausstel
lung platziert.

Bei großen Ausstellungen kann es nützlich sein, je
den Abschnitt mit einem Schild kenntlich zu ma
chen. Auf einem jeden dieser Schilder werden die 
Kernbotschaften dann noch einmal kurz bekräftigt 
(maximal 100 Wörter).

Beschriftungen werden am besten gleich neben 
dem jeweiligen Ausstellungsstück angebracht. In 
weniger als 60 Wörtern soll die Bedeutung des je
weiligen Ausstellungsstücks erklärt oder eine in
teressante Geschichte darüber geschildert werden. 
Manchmal kann eine Beschriftung auch durch Fo
tos ergänzt werden, sodass man weniger Wörter 
schreiben muss. Auf einer Beschriftung können 
auch Fragen stehen, die den Besucher dazu anre
gen, über Begriffe und Grundsätze nachzudenken.

Beschilderung bei der Ausstellung
Im Durchschnitt verbringen Ausstellungsbesucher 
gerade einmal 30 Sekunden damit, sich eine Be
schriftung durchzulesen. Aus diesem Grund ist 
die Anzahl der Wörter auf Schildern und in Be
schriftungen zu begrenzen.

Halten Sie Schilder und Beschriftungen 
schlicht und einfach. Wenn der Text oder die 
Abbildungen zu viele Informationen vermit
teln, können die Besucher nicht alles aufneh
men. Auch wird ihnen wahrscheinlich nicht viel 
davon im Gedächtnis bleiben.

Verwenden Sie einfache Begriffe (auf dem 
 Bildungsniveau eines Elf oder Zwölfjährigen).

Der Titel der Ausstellung soll die Aufmerk samkeit 
der Besucher wecken und in einigen wenigen 
Worten die Botschaft vermitteln, die sie im Ge
dächtnis behalten sollen. 

Bei Kunstobjekten stehen auf dem Schild oder 
der Beschriftung der Titel oder Name des Ob
jekts, dessen Besitzer oder Schöpfer, das Her
stellungsjahr sowie das Material, aus dem es 
besteht.

Beschriftungen werden am besten gleich neben dem jeweiligen Ausstellungsstück angebracht . In weniger als 60 Wörtern soll die 
Bedeutung des jeweiligen Ausstellungsstücks erklärt oder eine interessante Geschichte darüber geschildert werden .
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Installation
Nachdem Sie die Schaukästen, Tische, Regale, 
Sockel und Schilder aufgebaut haben, sollten Sie 
zunächst einmal alles aufräumen und sauber ma
chen, ehe Sie die Kunstobjekte oder Artefakte in 
den Ausstellungsbereich bewegen. Platzieren Sie 
die Ausstellungsstücke und Beschriftungen sorg
sam dort, wo sie hin sollen. Von diesem Zeitpunkt 
an ist der Ausstellungsbereich sorgfältig zu sichern 
und zu bewachen.

Sichere Präsentation
Will man einen Gegenstand während der Ausstel
lung vor Schaden bewahren, muss man ihn auch 
abstützen. Wenn Sie einen Gegenstand ausstellen, 
beachten Sie diese Richtlinien:

1. Stützen Sie jedes Ausstellungsstück sorgfältig 
ab. Eventuell müssen Sie schwache oder zer
brechliche Bereiche zusätzlich abstützen, um 
sie zu verstärken. Anstatt einen Koffer beispiels
weise an seinem Griff aufzuhängen, wodurch 

dieser brechen könnte, sollten Sie ihn lieber auf 
einem Regal platzieren. Anstatt einen Wand
teppich mit Nadeln oder Nägeln an einer Wand 
zu befestigen, wodurch er Löcher bekommen 
und sich dehnen und verformen könnte, sichert 
man die gesamte Seite der Länge nach mit ei
ner Klemme, an der er an der Wand aufgehängt 
wird.

2. Jede Installation soll wieder rückgängig ge
macht werden können und nur vorübergehend 
angebracht werden. Bohren oder stechen Sie 
keine Löcher in einen Gegenstand. Verwenden 
Sie kein Klebeband oder Klebstoff. Am Ende der 
Ausstellung müssen alle Gegenstände in dem 
Zustand wieder zurückgegeben werden, in dem 
man sie erhalten hat.

3. Stapeln Sie die Ausstellungsstücke nicht. 
Dadurch entsteht auf dem untersten Ausstel
lungsstück nur zusätzlicher Druck. Außerdem 
können teilweise verdeckte Gegenstände dabei 
ungleichmäßig ausbleichen.

Wenn Sie Gegenstände sicher ausstellen, können sich die Besucher an ihnen erfreuen, 
ohne dass eine Beschädigung droht .
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT I hren Gipfel erreicht Ihre Arbeit mit der 
Eröffnung der Ausstellung. Machen Sie vor 
und auch während der gesamten Dauer der 

Ausstellung ausreichend Werbung dafür. Achten 
Sie genau auf alles, was während der Ausstellung 
passiert, damit Sie sofort Anpassungen vorneh
men können. Erfassen Sie die Anwesenheitszah
len und tragen Sie Hinweise und Meinungen zu
sammen. Achten Sie abschließend noch besonders 
darauf, dass jeder Besucher die Ausstellung 
genießt und durch sie gestärkt wird. 

Schritt 4
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Zusammenarbeit 
mit der Abteilung 
Öffentlichkeitsarbeit
Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit kann ihre Kon
takte zu den örtlichen Medien nutzen, um Werbung 
für eine Ausstellung zu machen. Außerdem kön
nen die Mitarbeiter dieser Abteilung dabei helfen, 
eine Ausstellung über die sozialen Netzwerke be
kanntzumachen. Wenden Sie sich an den Gebiets
direktor für Öffentlichkeitsarbeit, um bei all dem 
Hilfe zu erhalten.

Ausstellungen eignen sich zur Föderung der Missionsarbeit, 
weil Besucher, die nicht unserem Glauben angehören, die 
Gelegenheit erhalten, etwas über die Kirche zu erfahren

Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit kann ihre Kontakte zu den örtlichen Medien nutzen, um Werbung für eine Ausstellung zu machen

Verhaltensregeln 
für die Ausstellung
Ausstellungen sollen für die Mitglieder der Kirche 
eine Gelegenheit sein, anhand von Erkenntnissen 
über die Geschichte und die Kultur der Kirche ihr 
Zeugnis vom Evangelium zu stärken. Damit dies 
geschehen kann, halten Sie die Besucher bitte zu 
einem entsprechenden Verhalten an. Darüber hi
naus eignen sich Ausstellungen auch zur Förde
rung der Missionsarbeit, weil Besucher, die nicht 
unserem Glauben angehören, die Gelegenheit er
halten, etwas über die Kirche zu erfahren. Dies 
ist ein weiterer Grund, warum die Besucher einer 
Ausstellung freundlich und respektvoll miteinan
der umgehen sollten.

Je nachdem, wie groß Ihre Ausstellung ist und an 
welchem Ort sie durchgeführt wird, können Sie 
mithilfe von Schildern zu gutem Benehmen anre
gen. Weisen Sie die Besucher darauf hin, dass die 
Kunstobjekte und Artefakte nicht berührt werden 
dürfen. Bitten Sie Eltern, darauf zu achten, dass 
ihre Kinder bei der Ausstellung nicht herumren
nen oder spielen. Die Umgebung sollte dazu bei
tragen, dass der Ausstellungsbesuch für jeden eine 
angenehme Erfahrung ist.
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AUSWERTUNG Sobald die Ausstellung beendet wurde, 
werten Sie aus, was mit ihr erreicht wurde. 
Falls Sie sich die Hinweise und Anregun

gen über Kärtchen oder auf andere Weise einge
holt haben, lesen Sie diese nun und werten Sie die 
Antworten aus. 

Schritt 5
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Orientieren Sie sich an diesen Fragen:
• Wie gut haben die Besucher die Kernbotschaf

ten verstanden?

• Hatten die Besucher Freude an der Ausstellung? 
Wie gut hat sie ihnen gefallen?

• Konnten sich die Besucher problemlos im Aus
stellungsbereich bewegen?

• Hat das Material der Installationen, Schaukäs
ten und anderen Konstruktionen gut gehalten?

• Waren Temperatur, Belichtung und Luftfeuchtig
keit stabil genug, um die Kunstobjekte und Arte
fakte zu schützen?

• Haben die Kosten für die Ausstellung mit den 
geplanten Kosten übereingestimmt?

• Was würden Sie anders machen, wenn Sie die 
Ausstellung noch einmal durchführen könnten?

• War dies für die Mitglieder der Kirche und andere 
Besucher aus der Region ein lohnendes Erlebnis?

Anhand von Hinweisen und Anmerkungen der Besucher lässt sich ermitteln, was man mit der Ausstellung erreicht hat . 
Man kann dann zukünftige Ausstellungen besser planen .
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Hilfsmittel

Arbeitsblatt für den Konzeptvorschlag

Arbeitsblatt für den Konzeptvorschlag (Muster)
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Arbeitsblatt für den Konzeptvorschlag

1. Wie lauten das Thema und die Kernbotschaften der Ausstellung? Formulieren Sie auch einen Arbeitstitel.

2. Welche Geschichten wollen Sie konkret erzählen?

3. Beschreiben Sie die zu verwendenden Gegenstände.

4. Wie hoch schätzen Sie die Kosten ein? Wer kommt für sie auf?

5. Welches Personal brauchen Sie für die Gestaltung, Umsetzung und Durchführung der Ausstellung?

6. Wie viel Platz benötigen Sie voraussichtlich? Wie soll die Gestaltung sein? Gehen Sie auch auf Sicher
heitsvorkehrungen ein, die am Ausstellungsort zum Schutz der Ausstellungsstücke getroffen werden.

7. Wie lange soll die Ausstellung dauern und wie werden die Öffnungszeiten sein?

28



Fiktive
s Beispiel

Fiktive
s Beispiel

Arbeitsblatt für den Konzeptvorschlag (Muster) 

1. Wie lauten das Thema und die Kernbotschaften der Ausstellung? Formulieren Sie auch einen 
Arbeitstitel.

Thema:  Ein Zionspfahl ist ein Anker, durch den die Mitglieder gesegnet werden, das Missionswerk vorangebracht 
und die Kirche genährt und gestärkt wird . 

Arbeitstitel: Chiles erster Pfahl – ein Anker im Leben der Mitglieder der Kirche
Kernbotschaften:   1 . Die Gründung eines Pfahles ist ein handfester Beweis dafür, dass Gott seine Kinder liebt 

und dass das Evangelium Jesu Christi sich überall in der Welt verbreitet . 2 . Ein Pfahl verhilft 
den Mitgliedern zu geistiger Kraft .

2. Welche Geschichten wollen Sie konkret erzählen?

• Carlos A . Cifuentes hat zusammen mit den örtlichen Führern unermüdlich auf die Gründung eines Pfahles in 
dem Gebiet hingearbeitet .

• Am 19 . November 1972 gründete Elder Gordon B . Hinckley den ersten Pfahl in Chile . Carlos A . Cifuentes wurde 
der erste Pfahlpräsident .

• Den Erinnerungen der Mitglieder ist zu entnehmen, dass sie an dem Tag, als der Pfahl gegründet wurde, 
einmalige und göttliche Gefühle des Friedens und der Freude verspürt haben . Die Geschichten der Mitglieder 
lassen sich mithilfe von Bildern und elektronischen Medien erzählen .

• Trotz politischer Unsicherheiten wächst der Pfahl auch weiterhin . Aus den Missionsunterlagen von Elder Fred 
Jones geht hervor, dass die 80er und 90er Jahre durch ein rasches Wachstum gekennzeichnet waren .

• Eine Phase der Festigung kennzeichnet eine neue Ära, in der Elder Jeffrey R . Holland Gebietspräsident ist (sein 
Bericht von seiner zweiten Missionskonferenz wird ausgestellt) .

3. Beschreiben Sie die zu verwendenden Gegenstände.

• Carlos Ramos besitzt mehrere Sammlungen mit Fotos aus dieser Zeit . Sechs Fotos werden ausgewählt und 
eingerahmt .

• Als Herzstück der Ausstellung wird in einem verschlossenen Schaukasten mit Glasabdeckung das Programm 
der Weihung vom 19 . November 1972 präsentiert .

• Werkzeuge, die zur Errichtung der Gemeindehäuser verwendet wurden, werden in zwei Vitrinen ausgestellt .
• Dokumente und Plakate, die die politischen, ökonomischen und sozialen Unruhen des Jahres 1973 veranschau-

lichen, werden in verschlossenen Vitrinen ausgestellt . Eine Sicherheitskamera wird auf den Schaukasten gerich-
tet, um von Verunstaltungen des historischen Materials oder des Kastens abzuschrecken . 

• Zum Schutz vor Beschädigung werden 15 von chilenischen Mitgliedern hergestellte Kunst- und Volkskunst-
objekte, mit denen die stabilisierende Wirkung der Zionspfähle veranschaulicht werden soll, in einer gesicher-
ten Vitrine ausgestellt .

29



Fiktive
s Beispiel

Fiktive
s Beispiel

4. Wie hoch schätzen Sie die Kosten ein? Wer kommt für sie auf?

• Wir planen, das Geld für die Installationen, die Ausstellung und die Werbung dem Gebietsbudget für Geschichte 
der Kirche zu entnehmen . Die Kosten werden sich in etwa auf 1 .000 .000 chilenische Peso belaufen .

5. Welches Personal brauchen Sie für die Gestaltung, Umsetzung und Durchführung der 
Ausstellung?

• Der Gebietsberater für Geschichte der Kirche gestaltet die Ausstellung in Absprache mit der 
Abteilung Geschichte der Kirche .

• Die zuständige Gruppe der Abteilung Grundstücke und Gebäude gestaltet den Treppenbereich innerhalb des 
Centers um und baut die Ausstellung auf (sie hat bereits zugesagt) .

• Nach der Eröffnung gehen die Besucher selbständig durch die Ausstellung, sodass hierfür kein Personal 
benötigt wird . Das Sicherheitspersonal am Empfang wird über die Ausstellung und ihren finanziellen Wert infor-
miert . Der Gebietsberater für Geschichte der Kirche verschafft sich mindestens einmal pro Woche einen Über-
blick über die Gegebenheiten bei der Ausstellung .

6. Wie viel Platz benötigen Sie voraussichtlich? Wie soll die Gestaltung sein? Gehen Sie auch auf 
Sicherheitsvorkehrungen ein, die am Ausstellungsort zum Schutz der Ausstellungsstücke getrof-
fen werden.

• Diese Ausstellung wird im Verwaltungsgebäude der Kirche, Ecke Pocuro und Pedro de Valdivia, in Santiago de 
Chile durchgeführt . Sie wird so klein sein, dass sie im vorderen Empfangsraum Platz findet (einfach die Treppe 
an der Eingangstür hochgehen) . An beiden Seiten des Empfangs werden zwei gesicherte Vitrinen von etwa 
zwei Metern Höhe, drei Metern Breite und zwanzig Zentimetern Tiefe aufgestellt . Darüber hinaus möchte der 
Gebietsberater für Geschichte der Kirche sechs passende Bilderrahmen und einen kleinen Schaukasten mit 
Glasabdeckung kaufen . Es werden Beschriftungen mit dem Titel des jeweiligen Ausstellungsstücks sowie mit 
dessen Beschreibung bereitgelegt .

• Jeder Schaukasten ist mit einem Schloss versehen, um die darin befindlichen Gegenstände zu schützen . 
Auch wird während der Öffnungszeiten im Empfangsraum (wo die Ausstellung stattfindet) Sicherheitspersonal 
anwesend sein .

7. Wie lange soll die Ausstellung dauern und wie werden die Öffnungszeiten sein?

• Die Ausstellung findet vom 26 . Juli 2014 bis zum 24 . Dezember 2014 statt . Die Öffnungszeiten richten sich nach 
denen des Verwaltungsgebäudes (wochentags von 8:00 bis 18:00 Uhr) .
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