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WAs sie von uns kostenlos*  
bekommen:
•• Säulen der interaktiven Wanderausstellung in Holzkisten geliefert
•• Aufbauplan der Wanderausstellung
•• 1 Stift oder Kreide zum Schreiben auf der Abstimmungstafel  

(Säule »Bausteine nachhaltiger Mobilitätskonzepte«, 9a)
•• 50 Magnete für die interaktive Abstimmungstafel
•• Infomaterial von »Bundesweites Netzwerk Wohnen und Mobilität« 

sowie des VCD e.V.
•• ein Rollbrett für den Transport der Kisten (je ca. 40 kg)

vor- und nAchbereitung:
•• Platz für drei Säulen zu je ca. 1m2 Fläche 
•• Brandschutz und Fluchtwege am Ausstellungsort klären
•• Selbstständiger Aufbau der Wanderausstellung mit Hilfe des  

detailgetreuen Aufbauplans
•• Beschreiben der interaktiven Abstimmungstafel mit einer Frage 

oder Aussage und Antwortmöglichkeiten (bitte nur den mitge- 
lieferten Kreidestift benutzen), z. B. »Ich brauche keine Park- 
plätze in meinem Wohnquartier«, »Ja«/»Nein« (die Besucher*innen 
können dann einen Magneten unter »Ja« oder »Nein« schieben

•• Monitoring, wie viele Besucher die Wanderausstellung ca. gesehen  
haben und Rückmeldung an den VCD e.V. unter womo@vcd.org.

* Sie tragen lediglich die Versandkosten von ca 180,- € für den Hin- und Rücktransport.

schritt 1:
Zunächst muss die Übersicht der Bestandteile der Wanderaus-
stellung zur Hand genommen werden. Hier sind die einzelnen 
Teile sowie ihre Bezeichnung aufgeführt. Unterschieden wird 
hierbei zwischen 

•	 Außen (1a-10a), 
•	 Innen (1i, 2i, 4i, 6i, 7i und 9i) und 
•	 den Einlegeböden (11-13). 

»Außen« und »Innen« sind ein Teil (Vorder- und Rückseite). Die Über- 
sicht zeigt die Innen- und Außenseiten. Grundsätzlich liegt der Text  
immer außen und die Fotos innen. Die Einlegeböden werden jeweils 
mit dem Druck nach oben eingelegt damit dieser lesbar ist.

Am besten lässt sich die Wanderausstellung zu zweit aufbauen.

Wichtig: Bitte die einzelnen Teile behutsam zusammenstecken  
bzw. einlegen, damit mögliche Beschädigungen am Material ver- 
mieden werden.

Außen

Aufbauschema der säulen:
(große Ansichten auf den Folgeseiten)

Innen Einleger

Ansicht einer gepackten Säulenkiste

Beispiel für die interaktive Nutzung 
der Abstimmungstafel 9a (Säule 2) 

I ch brauche keine  
Parkplätze in meinem 

Wohnquartier!

Ja Nein



schritt 2
Die Basis der Säule bilden die Teile 5a und 10a, welche parallel zueinander aufgestellt werden. Anschließend werden 
die Teile 2a/2i und 7a/7i mittels der Schlitze von oben in die bereits aufgestellten Teile 5a und 10a gesteckt. Hierbei 
ist darauf zu achten, dass jeweils die Seite a nach außen zeigt und die Seite i nach innen gerichtet ist und die Texte 
auf 5a/i und 10a/i nicht verdeckt werden. Nun kann auch schon der erste Boden (13) eingelegt und die Seitenteile  
2a/i und 7a/i nochmals angepasst werden.

Nun werden die Teile 4a/4i und 9a/9i in die oberen Schlitze von 2a/2i und 7a/7i gesteckt. Hierbei muss wiederrum  
auf die Richtige Ausrichtung der Innen- und Außenseite geachtet werden. Darauf folgt wieder ein Boden (12) auf  
den die Seitenwände ausgerichtet werden.

Die letzten Schritte werden für die Teile 1a/1i und 6a/6i sowie den dritten Einlegeboden (11) wiederholt. 

Den Abschluss bilden die Teile 3a und 8a, welche in die Teile 1a/1i und 6a/6i gesteckt werden. 

schritt 3
Die Säule ist komplett, wenn alle aufgeführten  
Teile zusammengesteckt und eingelegt sind.  
Jede Seite sollte nun sichtbar sowie lesbar sein.
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VCD Verkehrsclub Deutschland e.V.
Wallstraße 58 | 10179 Berlin | 030 / 28 03 51-0
@  womo@vcd.org |   intelligentmobil.de |  vcdbundesverband |  
 vcd_ev |  @VCDeV |  vcdorg

Der VCD befördert zukunftsfähige Mobilität. »Bundesweites Netzwerk Wohnen und Mobilität« 
setzt sich für klima- und stadtverträgliche Mobilitätsangebote im Wohnquartier ein.

das »bundesweites netzwerk Wohnen 
und mobilität«-team wünscht viel 
spaß mit der Wanderausstellung!
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VCD Verkehrsclub Deutschland e.V.
Wallstraße 58 | 10179 Berlin | 030 / 28 03 51-0
@  womo@vcd.org |   intelligentmobil.de |  vcdbundesverband |  
 vcd_ev |  @VCDeV |  vcdorg

Der VCD befördert zukunftsfähige Mobilität. »Bundesweites Netzwerk Wohnen und Mobilität« 
setzt sich für klima- und stadtverträgliche Mobilitätsangebote im Wohnquartier ein.

Wohnen
und Mobilität

Bundesweites Netzwerk
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VCD Verkehrsclub Deutschland e.V.
Wallstraße 58 | 10179 Berlin | 030 / 28 03 51-0
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Der VCD befördert zukunftsfähige Mobilität. »Bundesweites Netzwerk Wohnen und Mobilität« 
setzt sich für klima- und stadtverträgliche Mobilitätsangebote im Wohnquartier ein.

Wohnen
und Mobilität

Bundesweites Netzwerk
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Der VCD befördert zukunftsfähige Mobilität. »Bundesweites Netzwerk Wohnen und Mobilität« 
setzt sich für klima- und stadtverträgliche Mobilitätsangebote im Wohnquartier ein.

Wohnen
und Mobilität

Bundesweites Netzwerk


