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I. Vorbemerkungen 

 

1. Rahmenbedingungen und Hintergrundinformationen 

 

Das Lippische Landesmuseum, in Trägerschaft des Landesverbandes Lippe, ist das größte 

und älteste Regionalmuseum Ostwestfalen-Lippes und liegt im Zentrum von Detmold 

gegenüber dem Weserrenaissanceschloss der Fürsten zur Lippe.  

 

Gegründet 1835 als Naturhistorisches Museum entwickelte es sich bis heute zu einer 

großartigen Sammlung lippischer und außerlippischer Kulturgüter aus den Bereichen 

Naturkunde, Archäologie, Lippische Landes- und Kulturgeschichte, Kunst, Möbeldesign 

sowie Kulturen der Welt. Die Gesamtausstellungsfläche beträgt 3.700 m² inklusive der 

Nebengebäuden und der Sonderausstellungsflächen. 

 

Für das Jahr 2021 wird die Eintragung des Niedergermanischen Limes als UNESCO-

Weltkulturerbe erwartet. Dieser Anlass bot für das Ministerium Heimat, Bau und 

Gleichstellung NRW und die beiden archäologischen Fachämter der Landschaftsverbände die 

Gelegenheit sich des Themas in der Form der Archäologischen Landesausstellung NRW 

2021/2022 – Roms fließende Grenzen“ anzunehmen. Ein Standort des dezentralen 

Ausstellungsprojektes ist das Lippische Landesmuseum Detmold. 

 

Für weitere Informationen wird auf die Homepage des Landesverbandes Lippe 

www.landesverband-lippe.de und des Lippischen Landesmuseums Detmold verwiesen. 

www.lippisches-landesmuseum.de 

 

 

II. Leistungsbeschreibung 

 

 

Ziel der Ausschreibung ist es, einen kompetenten und zuverlässigen Auftragsnehmer für die 

Konzeption der Gestaltung sowie Szenografie für die Sonderausstellung 

„Grenzüberschreitung“ (Arbeitstitel) zu finden. Die Ausstellung wird im Rahmen der  

Archäologischen Landesausstellung NRW 2021/2022 – Roms fließende Grenzen am Standort 

Detmold in der Zeit vom 24.09.2021 bis zum 27.02.2022, auf einer Fläche von 

480 qm gezeigt. Die Eröffnung der Ausstellung ist für den 23.09.2021 geplant. Ort der 

Leistungserbringung ist Detmold.  

 

Die Sonderausstellung „Grenzüberschreitung“ (Arbeitstitel) befasst sich inhaltlich mit der 

Bedeutung und Wirkung des Niedergermanischen Limes für die einheimische Bevölkerung. 

Vor diesem Hintergrund wird verstärkt auf die Interaktion der aufeinandertreffenden 

Kulturen, Römer und „Germanen“, geblickt. Die Ausstellung soll dieses Aufeinandertreffen 

unterschiedlicher Kulturen erfahrbar vermitteln. Es wird aus der Perspektive der 

„germanischen“ Bevölkerung erzählt, dies dient u. a. dem Zweck das bisher bestehende Bild 

der „Germanen“ neu zu zeichnen. Räumlich erfasst die Ausstellung das Gebiet zwischen 

http://www.landesverband-lippe.de/
http://www.lippisches-landesmuseum.de/
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Maas und Weser, mit einer zeitlichen Spannweite von der späten Eisenzeit bis zur frühen 

Völkerwanderungszeit. Grundlagen bilden aktuelle Forschungsergebnisse der 

Bodendenkmalpflege Nordrhein-Westfalens und deren Kooperationspartner. Neben 

historischen Überlieferungen, ist insbesondere der Aussagekraft archäologischer Quellen ein 

Vorrang eingeräumt. Der Inhalt der Ausstellung ist so aufbereitet, dass alles aufeinander 

aufbaut und sich inhaltlich gut ergänzt. 

 

Aufgabe ist es, die bereits erarbeiteten wissenschaftlichen Inhalte, gestalterisch umzusetzen, 

sowie eine ansprechende Szenografie zu erarbeiten. Ebenso sollen grafische Elemente 

erarbeitet und umgesetzt werden. Sollten für die Umsetzung der Gestaltung  

Aufträge an Dritte vergeben werden müssen, erfolgt die Vergabe durch unser Haus, die 

benötigte Leistungsverzeichnisse werden vom Auftragnehmer angefertigt. Für die 

ausgeschriebene Leistung inkl. aller Nebenkosten steht ein Budget von maximal 80.000,00 € 

(brutto) zur Verfügung. Für die Umsetzung der Gestaltung stehen weitere 120.000,00 € 

(brutto) zur Verfügung.    

 

Die Ausstellung soll eine umfassende Vermittlung der Objekte und der Themen bieten. Vor 

diesem Hintergrund ist die Schaffung interaktiver Zugänge notwendig. Neben den 

kulturinteressierten Besuchern/innen sollen verstärkt auch Familien mit Kindern und junge 

Erwachsene als Zielgruppe angesprochen werden.  

 

Die Gestaltung soll die Exponate ansprechend präsentieren. Hierzu muss eine 

Präsentationsform gefunden werden, die ästhetisch überzeugt, nicht belehrend wirkt und bei 

den Besucher/innen Emotionen weckt. 

 

Die Kommunikation der Besucher/innen untereinander ist uns sehr wichtig, die durch 

interaktive Angebote intensiviert werden kann. Bei der Gestaltung  muss  immer auch der  

Aspekt der Vermittlung mit berücksichtigt werden.  

 

Die Gestaltung soll die Besucher/innen zu einem erneuten Besuch der Ausstellung anregen 

und zu einer Weiterempfehlung führen.  

 

Hinweis zur Abgabe des Teilnahmeantrages / Teilnahmefrist 
 

Alle Unterlagen und evtl. gestellte Bieterfragen und Antworten stehen auf der 

Vergabeplattform NRW. Ihren Teilnahmeantrag reichen Sie bis zum 21.08.2020 (10.00 Uhr)   

über die Vergabeplattform NRW ein.  

 

Auswahlverfahren und Zusendung der Unterlagen 

 

Aufgrund der eingereichten Teilnahmeanträge werden entsprechen der Bewertungsmatrix 3 – 

5 geeignete Bewerber ausgewählt, welche mit der Einladung zu den nachfolgenden 

Auswahlgesprächen eine ausführliche Projektskizze erhalten und aufgefordert werden, ein  

Angebot einzureichen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Bildung von 

Bietergemeinschaften nicht möglich ist.  

 

Sie werden gebeten, einerseits erste konzeptionelle Ansätze für Gestaltung und Szenografie 

vorzustellen und andererseits eine mit der Einladung angefragte Ausarbeitung und 

Präsentation eines Entwurfsvorschlages zu einer Gestaltungsaufgabe zu präsentieren.   
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Die Präsentation und damit der Abgabetermin für die geforderten Ausarbeitungen (inkl. 

Kostenschätzung) findet voraussichtlich in der Zeit vom 05.10. – 07.10.2020 in Detmold statt.  

 

Reisekosten oder anderweitige Auslagen für die Bewerber oder die Präsentation werden 

pauschal mit 1.000,00 € (brutto)  vergütet. Bei Auftragsvergabe wird diese Vergütung mit den 

Gesamtkosten verrechnet. 

 

Kriterien für die Beurteilung der Eignung der Bieter 
 

Die Eignungskriterien für die Teilnahme an der Vergabe im Wettbewerb lauten: 

- Fachkunde 

- Kreativität  

- Leistungsfähigkeit 

- Zuverlässigkeit 

 

Im Rahmen der Fachkunde müssen ausstellungsspezifische bzw. szenografische 

Qualifikationen möglichst mit Spezialisierung auf Kulturinstitutionen sowie fachlich 

einschlägige Erfahrungen vorliegen. 

 

Im Rahmen der Kreativität sollen Erfahrungen in der Gestaltung komplexer Ausstellungen im 

Museumsbereich vorliegen. Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass Fachkunde und 

Kreativität auf Basis eines umfassenden Verständnisses der Verbindung analoger und 

digitaler Vermittlungsmethoden ineinandergreifen 

 

Unerlässlich sind zudem die Leistungsfähigkeit mit Blick auf die personelle und technische 

Ausstattung sowie die Möglichkeit, innerhalb der Planungsphase der Sonderausstellung 

mehrfach und zum Ausstellungsaufbau auch dauerhaft vor Ort präsent zu sein.  

 

Die für das Projekt eingeplanten Mitarbeiter/innen sind mit ihren Qualifikationen und 

Erfahrungen anzugeben sowie mit ihrer geplanten Funktion innerhalb des Projektes zu 

benennen.  

 

Die zu erfüllenden Mindestkriterien lauten: 

 

- Tätigkeit am Markt von mindestens drei Jahren mit mindestens drei fest angestellten   

  Mitarbeitern 

- der Gesamtumsatz in dem zu vergebenen Geschäftsbereich muss in den letzten drei Jahren  

  das zweifache des Auftragswertes betragen 

- mindestens drei schriftliche Referenzen innerhalb der letzten fünf Jahre im Bereich  

  Gestaltung von Ausstellung und Szenografie in Museen 

- die personelle Ausstattung des Auftragsnehmer muss gewährleisten, dass die Betreuung vor  

  Ort während der Planungsphase nach Bedarf, mindestens aber alle vier bis sechs Wochen  

  und zum Ausstellungsaufbau, falls erforderlich, dauerhaft gesichert ist. 

 

Eigenerklärung / einzureichende Unterlagen: 

 

- Ausgefüllter Teilnahmeantrag mit Angaben 

  - zur fachlichen Qualifikation 

  - Dauer der Tätigkeit am Markt und die Anzahl der Mitarbeiter 

  - zur personellen und technischen Ausstattung, sowie die Möglichkeit innerhalb der  
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    Projektlaufzeit November 2020 bis September 2021 vor Ort präsent zu sein 

  - Anzahl der an der Ausführung beteiligten Mitarbeiter und deren fachlichen Qualifikation 

  - eine kurze Darstellung des Unternehmens auf maximal zwei DIN A4 Seiten. 

 

 

 
 


