Was sollten
sie Wissen?

Wie lüften Sie
das Geheimnis?

Geeignet für:
Museen, freie Bildungsträger, Galerien,
Jugend- und Erwachsenenbildungsstätten,
Kommunen, Schulen, Volkshochschulen, Vereine

Gerne erzählen wir Ihnen mehr über
»Geheimnis – Ein gesellschaftliches Phänomen«.

Zielgruppe:
Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene
Zeitraum:
komplette Ausstellung min. acht Wochen,
kompakte Ausstellung min. vier Wochen
Platzbedarf:
komplette Ausstellung min. 200 m2,
kompakte Ausstellung min. 40 m2
Unkostenbeitrag:
Die Nemetschek Stiftung subventioniert den Verleih
der Ausstellung an anderen Orten, weshalb eine
klassische Leihgebühr entfällt. Die Stiftung behält
sich vor, für Transport und Aufbau nach Absprache
Kosten in Rechnung zu stellen.

Sie erreichen uns unter 089 - 41 41 71 945 oder
geheimnis@nemetschek-stiftung.de
Näheres zu unserem Projekt finden Sie auch auf
www.geheimnis-ausstellung.de

Wer steckt dahinter?
Durch ihre Arbeit möchte die Nemetschek Stiftung
die Demokratie in Deutschland stärken, als
Regierungsform, aber auch in einem umfassenderen
Verständnis als Lebens- und Gesellschaftsmodell.
Mit unseren Angeboten wollen wir dazu anregen,
über den Wert demokratischer Kultur nachzudenken
und sich offen, informiert und engagiert mit
gesellschaftlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen.
Nemetschek Stiftung
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München

Ein gesellschaftliches
Phänomen
Die geheimnisvolle
Ausstellung
kommt auch
zu Ihnen!

Worum geht es?
»Geheimnis« – allein das Wort zu lesen, macht uns
schon neugierig: Was mag sich hier verbergen?
Wie finde ich heraus, was dahintersteckt?
Warum weiß ich nichts davon? Die Kunst des
Verbergens ließ das Geheimnis einst zu einer der
großen kulturellen und sozialen Errungenschaften
werden. Doch in unserer modernen Informationsgesellschaft mit ihren neuen Technologien hat
sich das Verhältnis zum Geheimnis verändert und
Transparenz wurde zum neuen Leitbegriff –
sei es in der Politik, in der Wirtschaft oder im
Privaten.
Was bedeutet das für unsere Gesellschaft?
Stirbt das Geheimnis aus? Und welche Folgen hat
das auf unser demokratisches Zusammenleben?
Die Ausstellung »Geheimnis – Ein gesellschaftliches
Phänomen« lädt Besucherinnen und Besucher
dazu ein, sich mit zentralen Gegenwartsfragen
rund um die Themen Geheimhaltung und Heimlichkeit auseinanderzusetzen.
Im Oktober 2016 war die Ausstellung in der
whiteBOX in München zu Gast.
Jetzt können Sie das Geheimnis zu sich holen –
und das in zwei unterschiedlichen Versionen!

Was sagen die
Besucherinnen und
Besucher?

»Die Ausstellung
eröffnet interessante
Perspektiven.«
»Ich fand alle
Bereiche sehr spannend,
informativ und
abwechslungsreich.«

»Die Interaktivität
der Objekte ist toll.«

Was gibt es zu sehen?
Vom Staatsgeheimnis über das Betriebsgeheimnis
bis hin zum Beichtgeheimnis und Familiengeheimnis
erwartet die Besucherinnen und Besucher eine
spannende Ausstellung mit interaktiven Installationen,
informativen und künstlerischen Stationen.
Sie haben die Möglichkeit, alle 14 Objekte
auszuleihen oder eine kompakte Version mit drei
bis fünf Objekten. Die Auswahl der Objekte erfolgt
dann individuell auf Ihre Bedürfnisse und Räum
lichkeiten abgestimmt. Für detaillierte Informationen
zu den Objekten kontaktieren Sie uns bitte.
Darüber hinaus stellen wir Ihnen pädagogisches
Begleitmaterial für den Besuch von Schülergruppen
zur Verfügung. Gerne geben wir Ihnen auch
Anregungen, wie ein Rahmenprogramm für Erwachsene, Jugendliche und Kinder aussehen könnte.

»Der einfache Zugang
zu einem so umfassenden
gesellschaftlichen Thema
hat mir besonders
gut gefallen.«

