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10 "Gebote" für eine Gruppen-"Führung" (v2) - in Museen, städten, Landschafren.

{. VORSTELLUNG

, persönlich/ Instrtutron

- Thema/ Anlass
- Skizze des Ablaufs
- erste Kontaktaulnahme
- - welches lnteresse am Thema?

- - woher kommen Sie?

6. Stationen SYNCHRONISIEREN
- Auswahl der Stationen, Standpunkte

- Stationen mit Inhalten synchronisieren/ -Anzahl

beschränken/ -Reihenfolge optimieren
- WEGE planen, kalkulieren
- ZEIT planen

FeiGJUSTIERUNG de. STAND-PUNKTS <re/s REFEREIIIn und de
BLICX,WINKELS d6 PUBLXUTß

7. IETHODE'ü Phaser wechseln!
- vortragen
- zergen
- beobachten (lassen)

- vergleichen (lassen)

- schildem (lassen)

- erzählen
- zitie.en

8. div. EDIEN einsetzenl
- Zitate (Quellen angeben)
- Autographen
- Erstdrucke
- Zeichnungen, Karikaturen. Gemälde, Photographien

- DokumenUFaksifi jle. Zeitungs6rtikel, Schlagzeilen...

9. "Spickzettel" gestaft en!
her I'bfs extere P8liren
3 3lbs snpl'lg&, kein Spi*2ettd CStdirFE ?)

Bn b, w daf q ausselH,
. XuftlhisldkehM *den mhl belein, die aui DIN A6 r€deikatlen eng

,mE ßt dE Größ€ qFr Knrffi Lebadeit turdhabbai@n
in sinre d.r Lesbetsl &s Standar4otucttuinaG. DIN A4 und r,amd rte.

bfnl.n Pi.gG än FC p.äler6. ,clr da'Kdvett+dnal DDr A 4

q.rEfül, damn *äh€nd d€s vdrrags di€ sudEöd erk*nlerl wd
. d4 don vercrkie itenfaß .!r aB s{t{xeßrricls sritrMr- od€r als

dam keire Geianr &3 abres3 balentrll

$e ZTIAIE so ie. ,ä gs.de .$!ikhsr 9E@='wORTLlcH', ardlEntsdl

10. Der SCHLUS9 VERABSCHIEDUNG:
- DANK fur die Aufmerksamkeiv lnleresse
- gibt es FRAGEN?
-_!grdcs
€nN Besrtltgongsn$grattkeiten

- F reG hbruüdsnög|.nkeien
- Hoffnung: Spaß und oder Interesse befriedigt..-

2, KOI'ITAKT halton und ptlegen:

- nurzum Publikum so@chen

-'freundlichen" BLICK-kontakt halten (immer wiederl)
- Versuindlichkeit abfragen
- Aufforderung, FRAGEN zu stellen
- UBERBLICK 0ber die GruDoe behalten
- der Gruppe nicht weglaufen
- Gruppe zusammenhalten
- J*ds bejfr stat<i$€.trs€i: Ene., bs siir di€ Grupp€ lEednElr hai UND
di: AuFirERxsarrKEr nlögltEl .rd s.s.asr ist

- Einbeziehen des Publikums ins Beobachten,
V€rgloichen, Schildem,..

3. SPRACHE bewusst einsetzen:
- krze klare SäEe
- langsame, deutliche Aussprache

,1. INHALTE rccheachie.en & vorboruilen
- Diverse lnhalte zu OtieKen, Oiten, Pe.lonen,
Themen, Ersigniaaen sammeln
- Nach Hintergründen und zusammenhängen fragen

und diese recherchieren
- nach Begleitgeschachten, interessanten Details,

Personenschicksalen. skandalen. Anekdoten suchen
q!3!!q außq dd s€rbsrasi.ndriJEn Goog.r.i: stadbd'iv, sbdbibrbüEk,
uni-adüv und aiubthe* G€.tridil3vsn. T@ßt lniormrir, chdik6,
autoöiogGphs, Denkmnopog€tE. DehE, Fa<$LNte eitrun<,en, dE 3&n nit
den o€rEden TrEl6 b..dänils

5. DRAIATURGIE bewusst olanen:
- Inhalte auswählen, sortieren, hierarchisieren
- - Kiterien: Informalion & (seriöse) "Unteftaltung"
- Reihenfolge rellektieren
- Drämatueie der ausgewählten Themen, Objekte, One
entwickeln

ERHOLUNGS Phas plaM (be€d{ds tuh'g€ O.te, Si@räte?)

Drcs'r O Geöote' (De*aroo) Ftlanden 3tonrrn ttr ein S€hiEr an d€r Ul{lc|e*n /FB (xGe.rrdltistrdenünrerv FEU Or Oa'tse, db ein Progdnd 'We
g€ra[€l tun (r) eie SIADIFUHRUNGT im Apnr 2O1,r bei de. Tdnd ]nfo Gi*.n gpöldll nab€n Da 10 G€öole s.rren hede 22 04 2014 rEfen däs wrsisa
Sfudiun Üb..'F0htoiEa' a rel€p.tuli@n
Ds D€*alrg ensl..d zufr a6 a6 e6 Koprratd dr Telts KIr€g€ fü eire g€lung@ Fimtong '(oeJt!.r€ $ftrng oenkm|$nuE, DenkmlsEq 1993) und

chdstirre scnroböeG 'l/väs Er eire gure Führuno?' (sr.ndbeir/spirbein M 63, aug 2002)
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