
Ein Lernort zur  
Demokratiebildung

Neue Dauerausstellung  
im Celler Schloss 



Eine der Grundaufgaben von Schule ist es, junge Menschen zu selbstverantwortlichem und 
demokratischem Handeln in der Gesellschaft zu befähigen, damit sie sich aktiv kritisch und 
selbstreflektiert in demokratische Prozesse einbringen können. Wesentlich hierfür ist die Ver-

mittlung von Kenntnissen über politische, historische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Struktu-
ren und Entwicklungen.  

Die neue Dauerausstellung „Herrschaft und Landschaft – Macht und Teilhabe“ des Residenzmuseums im 
Celler Schloss bietet hierfür einen modern gestalteten außerschulischen Lernort an einem geschichts-
trächtigen Ort. Die historische Perspektive auf die Entwicklung von Macht und Teilhabe verdeutlicht, 
über welch langen Zeitraum die uns heute so selbstverständlichen Werte der Demokratie erkämpft 
worden sind. 
Die Ausstellung will zum Nachdenken anregen über Teilhabe und die eigenen Möglichkeiten der gesell-
schaftlichen und politischen Mitgestaltung. Sechs Themeninseln stellen jeweils einen zentralen Aspekt 
von Herrschaft in den Mittelpunkt und vermitteln folgende Grundaussagen: 

n Rechtssicherheit und freiheitliche Grundordnung bilden die Grundlage der Demokratie.

n Gemeinsam erwirtschaftete finanzielle Ressourcen ermöglichen soziale Sicherheit und  
Gemeinwohl für alle.

n Wissen ist die Grundlage für jede Form von Teilhabe.

n Verantwortungsvoll genutzte Medien bieten eine nie dagewesene Chance zur Kommunikation.

n Kritik ist Bestandteil einer konstruktiven gesellschaftlichen Weiterentwicklung. 

n Verständnis für unterschiedliche Identitäten ist die Basis für Toleranz und Gleichberechtigung.

Die Ausstellung lädt ein

 − die demokratischen Grundwerte durch die Gegenüberstellung von Vergangenheit und  
Gegenwart lebendig kennen- und verstehen zu lernen

 − über diese demokratischen Grundwerte zu diskutieren

 − Gesellschaft als veränderbar zu erkennen und sich selbst als politische Wesen zu begreifen



Was wir bieten
Die Ausstellung bietet eine attraktive Plattform für außerschulischen Unterricht. 
Die einzelnen Themeninseln verfügen über interaktive Elemente wie Medienstationen, HörGeschichten, 
Filme, Spielelemente etc.), an denen Inhalte spielerisch vertieft werden können. Das abschließende Forum 
bildet einen vielseitigen Lern- und Projektort, der über die Ausstellung hinaus Teilhabe und Demokratie-
bewusstsein greifbar macht. Besucher*innen finden hier modern gestaltete mediale Arbeitsplätze sowie 
einen kleinen Plenarsaal für Information, Meinungsaustausch und Projektarbeit.   

Medien zur Unterstützung:

• großer Monitor für Präsentationen, Filme, etc.

• 8 PC-Arbeitsplätze („FORUMdigital“), Touch-Display, Kopfhörer

• digitales Whiteboard

• Pinnwände

• Bibliothek und Arbeitsmaterialien



Was wir brauchen
Die Ausstellung eignet sich für alle Unterrichtsfächer des gesellschaftswissenschaftlichen Bereichs (Poli-
tik, Geschichte, Deutsch, Ethik, Werte und Normen u.a.m.). Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Ausstel-
lung noch attraktiver und nutzbarer für Ihren Unterricht machen – digital und analog hier vor Ort. Dazu 
werden in einem Workshop mit interdisziplinären Teams die jeweiligen Rahmenbedingungen und Formen 
einer effektiven und kreativen Zusammenarbeit entwickelt.

Ablauf Workshop I

Ein Input-Referat informiert über Inhalte und Ziel der Ausstellung. Anhand verschiedener Beispiele wird 
der Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart verdeutlicht.
Darauf aufbauend werden im Team themenbezogen Ideen und Maßnahmen erarbeitet. Die Ergebnisse 
werden vertieft und priorisiert. Die Gruppenarbeit wird durch ein Moderatoren-Team aktiv begleitet.

Zielsetzung

Ziel des Workshops ist – neben dem Erleben und Kennenlernen der Ausstellung – die Erarbeitung eines 
gemeinsamen Verständnisses von inhaltlichen, didaktischen und sozialen Anforderungen im Schulalltag. 

• Formulierung von konkreten Vernetzungsmöglichkeiten zu den Curricula in Frage kommender Fächer 

• Konkrete Ansätze der Integration in den Schulalltag

• Möglichkeiten der kreativen Vernetzung der Ausstellungsinhalte mit schulischen Anforderungen und 
neuen Erlebniswelten

• Gemeinsame Verständigung über die Möglichkeiten analoger, hybrider und digitaler Lernformate 



Weitere Schritte

Die Ergebnisse des ersten Workshops sollen durch weiteres analoges (Workshop II) und digitales  
Feedback vertieft werden.
Darauf aufbauend können weitere zielgruppenspezifische Maßnahmen umgesetzt werden: 

• museumspädagogische Angebote verschiedener Formate

• didaktische Materialien für den Unterricht zur gezielten Vor- oder Nachbereitung des  
Ausstellungsbesuchs

• multimediale Guides für zielgruppenspezifische Angebote zum interaktiven Lernen und  
zur spielerischen Beschäftigung mit demokratischen Prozessen etc.

Gemeinsam für die Zukunft
Wir brauchen Ihre Kompetenz, damit wir die Ausstellung für Sie 
bestmöglich nutzbar machen können!
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Kontakt 

Juliane Schmieglitz-Otten
Leitung Residenzmuseum im Celler Schloss

Tel. +49(0)5141 - 12 45 10
juliane.schmieglitz-otten@
celle.de

Rainer Brakebusch
Leitung ISYI

Tel. +49(0)511 77 98 12
brakebusch@isyi.de

www.isyi.de

Institut für systematische  
Innovation
Burgwedeler Str. 49d
30916 Isernhagen

Die Ausstellung steht unter der Schirmherr-
schaft des niedersächsischen Ministers für Wis-
senschaft und Kultur. Weitere Informationen: 
www.residenzmuseum.de

Planung, Organisation, Durch-
führung und Dokumentation 
der Workshops werden ge-
fördert von der Landschaft 
des vormaligen Fürstentums 
Lüneburg. 


