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AG »Wissenschaftsgeschichte«

Montag, 21.09.2020

Inklusion in der Archäologie

10.45−11.00  Cathrin Hähn, Barbara Hausmair und Judith Schachtmann – 
Begrüßung und Einführung 

11.00−11.30 Elsbeth Bösl – Inklusion in der Archäologie:  
Impulse aus der Disability History

Inklusion im Museum

11.30−12.00 Juliane Lippock – Museum für alle: mehr als ein Schlagwort?
Während die Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen in den letzten 
Jahren stärker in Museen berücksichtigt werden, gilt das in wesentlich geringerem Maße für 
Menschen mit psychischen/neurologischen Erkrankungen und Belastungen. Das gilt nicht nur 
für archäologische Museen, sondern für Museen in Deutschland insgesamt. Dieser Umstand 
überrascht, da Inklusion in der Bildungspolitik und auch in der musealen Vermittlung zu einem 
Schlagwort geworden ist. Der Vortrag versucht Gründe dafür zu identifizieren und anhand ver-
schiedener Praxisbeispiele aus dem Kulturhistorischen Museum Magdeburg Gelingensfaktoren 
und Stolpersteine in der Vermittlungsarbeit aufzuzeigen. Konkret werden Angebote für Förder-
klassen, inklusive Schulklassen und Menschen mit Demenz in den Dauerausstellungen Stadt- und 
Schulgeschichte diskutiert. Darüber hinaus steht die Frage im Mittelpunkt, warum Menschen mit 
psychischen Erkrankungen bzw. Belastungen stärker in den Fokus musealer Vermittlung rücken 
müssen. Das Beispiel Kulturhistorisches Museum Magdeburg zeigt, dass eine Offenheit für die 
Interessen dieser vielfältigen Besuchergruppen, sich auch positiv auf die Besucherentwicklung 
auswirkt.

12.00−12.30 Anna Riethus – Inklusives App Game im Neanderthal Museum
Im Neanderthal Museum in Mettmann entwickelt der Betroffenenverband BSVN e.V. mit blinden 
und sehbehinderten Menschen ein inklusives App Game über Neandertaler und Urgeschich-
te. Ziel des Projekts „NMsee“ (2019-2021) ist es, mit dem Game eine hör- und tastbare Tour durch 
die Dauerausstellung des Neanderthal Museums zu schaffen. Auf diese Weise sollen die archäo-
logischen Informationen der Ausstellung sowohl für Menschen mit Sehschädigung zugänglich 
gemacht als auch in einem neuen, niedrigschwelligen Museumsangebot für alle Gäste angebo-
ten werden. Um die Nutzerfreundlichkeit für Sehbehinderte zu garantieren, überprüfen wir die 
Entwicklung des Spiels im Rahmen unseres iterativen Designprozesses regelmäßig mit sehge-
schädigten Tester*innen. Indem wir unseren Fokus vom üblicherweise sehr visuellen Museums-
besuch auf andere Arten der Interaktion mit archäologischen Inhalten verlegen, möchten wir ein 
größeres und vielfältigeres Publikum erreichen. Im Vortrag stelle ich das Projekt „NMsee“ und 
unser aktuelles Game Design vor und spreche über das Feedback unserer blinden, sehbehinder-
ten und sehenden Tester*innen zum Museums-App Game.

12.30−14.00	 Mittagspause

14.00−14.30 Rafie R. Cecilia – Inclusive Visions in UK Museums for Blind and 
Partially Sighted Visitors

In the UK, accessibility for blind and partially sighted people (BPSP) in museums has developed 
considerably thanks to the civil rights movement and the Equality Act of 2010. In recent years, 
there has been a significant development of projects in UK museums for disabled people that 
aim to be socially inclusive. Assistive technology is often view as a mean to create inclusive 
museum programmes thanks to the implementation of accessible resources. However, there is a 
lack of systematic academic research on the way technology can tangibly enhance the experien-
ce of BPSP in museums. The concept of ‘motivation’, coming from museum studies literature, is 
central to understand how technology can contribute to the visitor experience of BPSP. However, 
there is a lack of research on the impact that technological resources have on BPSP’ motivation. 
The aim of this paper has been to investigate precisely the intersection between technology and 
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motivation, providing a general understanding of why BPSP decide to visit museums, and how 
technology affects their experience. Findings show that participants have multiple motivations for 
visiting, and they do not consider different motivations to be conflicting. The social and educatio-
nal aspects of the visit seemed to be the elements that participants valued the most with regards 
to their experience. The analysis suggests that there are clear links between the way BPSP use 
technology in the museum and their motivation for visiting museums. This paper suggests that the 
use of cutting-edge technology has the potential to enhance the museum experience of BPSP.

Neue Forschung

14.30−15.00 Nina Brundke – Integration in der Arpadenzeit? Das Gräber-
feld auf dem Oberleiserberg aus archäologischer, anthropo-
logischer und naturwissenschaftlicher Sicht unter besonderer 
Berücksichtigung des Grabs 34

Anzeichen für Integration fremder Gemeinschaften finden sich im ausgehenden frühen Mittel-
alter in Ostösterreich in den Gräberfeldern mit sogenanntem gemischtem Inventar. Typische 
ostalpine Formen der ansässigen Bevölkerung treten hier kombiniert mit früharpadenzeitlicher 
Beigabenausstattung auf. Dies gilt als Hinweis auf das Zusammenleben der autochthonen Be-
völkerung mit neu ankommenden Gruppen, die allgemein als „Ungarn“ angesprochen werden. 
Bereits vor dem 11. Jahrhundert enden diese Nekropolen allerdings. Eine Ausnahme stellt dabei 
das Gräberfeld auf dem Oberleiserberg dar, das aufgrund seiner Beigaben in die erste Hälfte 
des 11. Jahrhunderts zu datieren ist. Hier finden sich neben ottonisch-ostalpinen und arpaden-
zeitlichen Fundstücken auch Objekte, die enge Kontakte zum přemyslidischen Einflussbereich 
aufweisen. Eine besondere Rolle für das Zusammentreffen dieser drei materiellen bzw. kulturel-
len Einflüsse hat der hier rekonstruierte Markt gespielt. Dieser scheint bereits im frühen 11. Jahr-
hundert von überregionaler Bedeutung zu sein und bringt Menschen aus verschiedenen Macht-
sphären zusammen, die sich in den Bestattungen genauso fassen lassen wie in den Streufunden 
des Bergplateaus. Besonderes Augenmerk ist in diesem Zusammenhang auf das Individuum 
aus Grab 34 der Nekropole zu richten. Anders als die anderen hier bestatteten Männer wurde 
er nicht beigabenlos bestattet. In seinem Grab fand sich neben einem kleinen Griffangelmesser 
auch eine Münze des ungarischen Königs Stephan I. Auch die Ergebnisse der stabilen Isotopen-
verhältnisse in Bezug auf Stickstoff und Schwefel weichen von den anderen Bestattungen ab. Im 
Rahmen des Vortrags sollen mögliche Erklärungen für diese Abweichungen von der übrigen Be-
stattungsgemeinschaft diskutiert werden. Dabei sollen neben den archäologischen Ergebnissen 
auch die der anthropologischen und naturwissenschaftlichen Analysen einbezogen werden.

15.00−15.30 Cathrin Hähn – Besondere Körper: Ansätze aus der Gräber-
archäologie

Bei der archäologischen Erforschung von Dis/ability und körperlicher Differenz ist der Kontext 
von Bestattungen derjenige mit der höchsten Zahl an Befunden und damit möglicherweise auch 
der meisten Aussagekraft. Hier liegt im Anschluss an die modernen Dis/ability Studies und die 
Dis/ability History aber die Problematik der ausschließenden medizinischen Sicht auf Behinde-
rung vor, die auch die Archäologie allgemein prägt.
Die Archäologie ist in diesem Bereich auf die Ergebnisse paläopathologischer Untersuchungen 
angewiesen. Wie kann nach dieser Festlegung auf das medizinische Modell von Behinderung das 
Phänomen „Behinderung“ sozial und kulturell gedacht und für die Vergangenheit erforscht wer-
den? Sind dabei Inklusion und Exklusion im Grabbefund so klar sichtbar, wie es die Archäologie 
oft meint? Verschiedene methodische Ansätze für die Auswertung von Bestattungen des Früh-
mittelalters können hier Aufschluss geben und vielleicht auch andere differenzierende Vorgänge 
im sozialen System des Frühmittelalters beleuchten.

15.30−16.00	 Kaffeepause
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Erforschung von Inklusion – Hospitäler

16.00−16.30 Simone Kahlow – Hospitäler der Vormoderne im Spannungs-
feld von Separation und Integration

Die Nutzung von modernen sozialwissenschaftlichen Begriffen, wie Inklusion, Exklusion und 
Partizipation, stellt für die Untersuchung vormoderner Gesellschaften grundsätzlich eine Heraus-
forderung dar. So lassen sich moderne soziale Konstrukte nur schwer auf die Gesellschaft des 
Mittelalters und der Frühen Neuzeit übertragen. Im Sinne der Disability Studies ist beispielsweise 
festzuhalten, dass Menschen durch das gesellschaftliche System stigmatisiert werden und wur-
den, etwa aufgrund einer Andersartigkeit bzw. Krankheit. Dieses System unterliegt jedoch durch 
verschiedene interne und externe Einwirkungen schon immer permanenten Veränderungen. Die 
Folgen sind, diachron wie regional, unterschiedliche Reaktionen im Erkennen von und im Um-
gang mit sogenannten Andersartigen. Die Archäologie kennt mehrere Ansätze, um jene heraus-
zufiltern, die offensichtlich separiert oder von der Gesellschaft eventuell auch ausgeschlossen 
wurden. Insbesondere die Sepulkralarchäologie liefert hierzu eindrucksvolle Belege, etwa durch 
sogenannte Sonderbestattungen. Vice versa ist es hingegen schwierig, in die Gesellschaft In-
kludierte archäologisch nachzuweisen. Denn die Frage ist die: Welche Anhaltspunkte gibt es, in 
den Bestatteten „Andersartige“ zu erkennen, wenn doch die Gesellschaft diese überhaupt erst 
andersartig machte und keine auffälligen Pathologien und Beeinträchtigungen hierfür verant-
wortlich waren? Es scheint daher zunächst notwendig, die Fragestellung in Bezug auf Region, 
Zeit, Gesellschaft und/oder Gemeinschaft auf die Mikroebene herunterzubrechen und dann 
vergleichend zu betrachten. Hospitäler bieten hierzu eine spannende Basis, da einerseits die in 
Fürsorgeeinrichtungen lebenden Bedürftigen eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben en 
miniature widerspiegeln, andererseits ein breites Spektrum an unterschiedlichen Quellengattun-
gen zu deren Erforschung vorliegt. Insbesondere außerstädtische Hospitäler geraten dabei in 
den Fokus der Untersuchung. Der Vortrag wird anhand mehrerer Beispiele die These diskutieren, 
dass gewisse Umstände den Betroffenen zwar das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben inner-
halb der Gesellschaft entzog, jedoch jene, die separiert wurden, die Chance auf ein Mitwirken 
innerhalb einer „neuen“ Gemeinschaft erhielten, ohne auf mildtätige Unterstützung der Gesell-
schaft verzichten zu müssen.

16.30−17.00 Alexandra Druzynski von Boetticher – Abgesondert und inklu-
diert: die baulichen Ausprägungen des Verhältnisses zwischen 
Leprakranken und der Gesellschaft

Die Forschungsgeschichte der Lepra, der Leprakranken und vor allem ihres Status in der Ge-
sellschaft ist geprägt vom Narrativ der Angst vor Ansteckung und der daraus resultierenden 
Absonderung. Erst im ausgehenden 20. Jh. erkannte man die Komplexität, die der Beziehung 
zwischen den Leprosen und ihrer sozialen Umwelt innewohnte. Als besonders klärungsbedürftig 
wurde dabei die Diskrepanz konstatiert, die sich zwischen der strikten Absonderung der Kranken 
in speziellen, außerhalb der Siedlungen gelegenen, von Mauern umschlossenen Hospitäler und 
den schriftlichen Hinweisen auf starke soziale und wirtschaftliche Verflechtungen zwischen den 
Kranken und Gesunden ergab. 
Kann die Forschung am Objekt zur Klärung dieses Dilemmas beitragen? Die Ergebnisse lang-
jähriger Bauforschung an einem der am besten erhaltenen Leprahospitäler im deutschsprachi-
gen Raum, dem Lüneburger Nikolaihospital, zeigen, dass sowohl das eine, als auch das andere 
stimmt. Für die scheinbar diametral gelagerten Bedürfnisse nach physischer Absonderung und 
sozialer Inklusion wurden bauliche Lösungen gefunden, die zur Ausbildung einer speziellen 
Leprahospitaltypologie führten. Das Hospital wurde zu einem Ort ausgebaut, den sowohl Kranke 
als auch Gesunde nutzten, ohne sich zu begegnen. Dies geschah nicht aus purer logistischer 
Notwendigkeit, sondern war explizit gewollt; das Leprahospital stieg sogar zum städtischen 
Repräsentationsort auf.


