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Schülerkuratierte Ausstellungen – also 
Ausstellungen, die von Schülerinnen und 
Schülern entwickelt, gestaltet und gebaut 
werden – sind eine innovative und inter-
disziplinäre Lerngelegenheit. Sie führen 
herkömmliche Präsentationsformen an 
der Schule in eine neue Dimension.
Ausstellungen bieten die Möglichkeit, 

Schülerinnen und Schüler mit ihren unter-
schiedlichen Interessen in ein Projekt ein-
zubinden. Dabei lassen sich unterschied-
liche Rahmenbedingungen an der Schule 
aufgreifen, vom curricularen Unterricht 
bis hin zu diversen Nachmittagsangebo-
ten. Idealerweise wird das Ausstellungs-
projekt dabei in Aufgaben-
bereiche zerlegt, die von den 
Schülerinnen und Schülern 
selbstverantwortet bearbeitet 
werden können. So entwickelt 
z.B. ein Wissenschafts-Team 
den Inhalt, ein Design-Team 
entwirft das Layout, ein Me-
dien-Team kümmert sich um 
die digitale Aufbereitung der 
Inhalte und ein Theater-Team 
inszeniert ein thematisch pas-
sendes Stück. Das Angebot 
lässt sich individuell für nahe-
zu jede Schule anpassen.
EXPOneer gibt schülerkuratierten Aus-
stellungen einen professionellen Rahmen, 
indem es mit einer Do-it-yourself-Philo-
sophie Vorschläge für ein einfaches, va-
riables und mehrfach verwendbares Aus-
stellungssystem bereitstellt. Das gesamte 
System wurde so konzipiert, dass es mit 

geringem finanziellem und zeitlichem 
Aufwand direkt an der Schule gebaut 
werden kann. 
EXPOneer basiert auf den günstigen, aber  
sehr variablen Regalen der Kallax-Serie 
von IKEA. Durch die einheitliche Fach-
größe können die Regale mit unterschied-
lichsten Elementen, z.B. Vitrinen, Hörsta-

tionen oder auch Hands-on-Experimenten 
variabel ausgestattet werden. Das gesam-
te System ist so konstruiert, dass es mit 
einfach zu beschaffenden Materialien aus 
dem Baumarkt bzw. Elektronik-Versand 
und ohne Spezialwerkzeug und -kenntnis-
se in kurzer Zeit gebaut werden kann. 

Umfangreiche Bauanleitungen erleich-
tern Lehrkräften und Schülerinnen und 
Schülern den Start ins eigene Ausstel-
lungsprojekt: Von der Ausstellungskon-
zeption über die Projektorganisation bis 
hin zu detaillierten Schritt-für-Schritt-An-
leitungen zum Bau der Elemente bietet 
die Projekthomepage www.exponeer.de  
Ressourcen und Hilfen. 
Die erste schülerkuratierte Ausstellung 
mit dem EXPOneer-System entstand am 
Heinrich-Heine Gymnasium in Heiken-
dorf bei Kiel: Eine 13. Klasse konzipierte 
dort die Ausstellung „Bilder von mir“, die 

nicht nur medizinische Bildgebungsver-
fahren zeigt – sie widmet sich auch der 
grundsätzlichen Frage „Was ist eigentlich 
ein Bild?“ und liefert hierzu Antworten 
aus gesellschaftlichen wie künstlerischen 
Perspektiven. Das Gesamtbudget der 
Ausstellung „Bilder von mir“ lag bei etwa 
1000 Euro.

An der Jungmann-Schule in Eckernförde 
haben ein Chemie- und ein Kunstkurs 
zusammen eine Ausstellung zum Thema 
„Fett!“ gestaltet. Die naturwissenschaft-
lichen Inhalte wurden vom Chemie-Kurs 
recherchiert, der Kunst-Kurs entwickel-
te das Design und bereitete die Inhalte 

zur Präsentation auf. Die the-
matische und gestalterische 
Entwicklung fand über acht 
Wochen im Schulunterricht 
statt. Der komplette Bau der 
Ausstellung mit rund 45 hoch-
motivierten Schülerinnen und 
Schülern (in drei Schichten) 
dauerte nur sieben Stunden. 
Im Projekt haben die Schüle-
rinnen und Schüler besonde-
ren Gefallen an der Recherche 
und Entwicklung der Aus-
stellungsinhalte, am selbstbe-

stimmten Arbeiten und an der Zusam-
menarbeit in Kleingruppen rückgemeldet.
Weitere Projekte werden auf der Home-
page www.exponeer.de gesammelt.
Wir danken dem Fonds der Chemischen 
Industrie (FCI) für die finanzielle Unter-
stützung des Projekts.
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EXPOneer – das modulare System für 
schülerkuratierte* Ausstellungen

*  ku|ra|tie|ren  V.  als Kurator tätig sein; 
eine Ausstellung entwickeln und  
verantworten; {von lat. curare sich 
kümmern, Sorge tragen}

Einsatzbeispiele des 
EXPOneer-Ausstellungs-
systems: Die Ausstellung 
„Bilder von mir“ des 
Heinrich-Heine Gymnasi-
ums und die Ausstellung 
„Fett!“ der Jungmann-
Schule.


