
EINLEITUNG

Erscheinung und Identitätsbildung eines Unternehmens spielen in der heutigen Zeit eine immer 
wichtigere Rolle. Wiedererkennungswert und Einzigartigkeit sind für große Marken von besonderer 
Bedeutung, um sich trotz Digitalisierung von anderen Unternehmen abheben zu können.

Bereits während meines Forschungssemesters weckte die Thematik des Corporate Designs, sowie 
dessen Bedeutung meine Aufmerksamkeit. Dabei traten vor allem das flexible Corporate Design 
und Markenräume in meinen Fokus. Grundlegend hierfür war die stetig steigende Nachfrage nach 
flexiblem Corporate Design, welche sich unter anderem auf sich ändernden technischen Experti-
sen und fortlaufenden Entwicklungen der Design-Techniken begründet. Im Gegensatz zum tradi-
tionellen Corporate Design, bietet die flexible Variante die Möglichkeit diese Herausforderungen 
zu meistern und sich gemeinsam mit den technischen Entwicklungen zu verändern. Dies hat zur 
Folge, dass sich mit Hilfe des flexiblen Corporate Designs gängige Medien und Formate fortlaufend 
an neue Techniken anpassen können und demzufolge nicht veralten.  

Der Kernaspekt dieser Masterthesis bezieht daher auf die Erweiterung eines bereits bestehenden 
Corporate Designs durch Flexibilität. Die Integration des Designs in den Markenraum eines Mar-
kenmuseums beschreibt dabei die Zielsetzung. 

Die zugrunde liegende Frage vor Beginn der Masterthesis lautet: Welche bestehende Marke erfährt 
eine Umwandlung zum flexiblen Corporate Design? Da es hierfür weltweit zahlreiche Möglichkeiten 
zu Auswahl gibt, sind folgende Auswahlkriterien Grundlage der Entscheidung: Bekanntheit, Vielfäl-
tigkeit, Bedeutung und vor allem die Kapazität an Flexibilität die Marke zu verändern. 

Die Marke Monopoly repräsentiert sämtliche dieser Anforderungen. Das Gesellschaftsspielt ist 
weltweit in hunderten verschiedenen Versionen vertreten und spricht Personen jeden Alters an. 
Demzufolge erfreut sich das Spiel über Ländergrenzen und Kulturen hinweg großer Bekanntheit. 
Elizabeth Magie Phillips zielte bei der Entwicklung des Spiels darauf ab, den Teilnehmern unbe-
wusst das Verständnis für Kapitalismus zu vermitteln. Dieser Aspekt beschreibt die Anforderung an 
die Bedeutung der Marke. Die Entscheidung für die Marke Monopoly unterstützt zusätzlich deren 
klassisches Erscheinungsbild, welches in einem neuen, flexiblen Corporate Design aufgegriffen 
werden kann und im Folgenden näher erläutert wird.

CORPORATE DESIGN I Konzept

Das Konzept des neuen, flexiblen Corporate Designs basiert auf den 
klassischen Designelementen der traditionellen Marke Monopoly. So 
werden Monopoly-Rot, der ursprüngliche Schriftzug mitsamt klassischer 
Schriftart und das Cartoon-Männchen für das flexible Corporate Design 
aufgegriffen.

Die Farbpalette des flexiblen Corporate Designs besteht aus den drei 
klassischen Farben Rot, Schwarz und Weiß. Allerdings können je nach 
Anwendung noch weitere Farben hinzu kommen. Bei klassischen Spielen 
ist dies zum Beispiel das Dollargrün und bei den verschieden Spielver-
sionen, Farben die jeweils zu der Version passend sind. (vgl. Star-Wars 
Monopoly) 

Das Konzept des Corporate Designs basiert auf dem flexiblen System 
Hintergrund. Das bedeutet, dass das Logo gleich bleibt, während sind der 
Hintergrund ändert. So kann sich das Corporate Design flexibel auf die 
verschiedenen Versionen des Spiels und das Markenmuseum anpassen.

Zum flexiblen Corporate Design gehören ebenfalls rote, dünne Linien, die 
in verschiedenen Varianten benutzt werden können (zum Beispiel als Um-
randung für Texte). Die Linie kann ein Rechteck, Quadrat oder sogar die 
Außenlinien, wie eine Straßenkarte vom Monopoly Spiel, bilden.



ZIELGRUPPE I Corporate Design

Die Zielgruppe des flexiblen Corporate Designs umfasst vor allem Personen, die selbst das Spiel 
Monopoly spielen. Demzufolge besteht die Schwierigkeit des Museums darin eine große Band-
breite an Menschen jedes Alters und vieler Nationen durch das neue Design anzusprechen und 
zu erreichen.

Familien Spieleliebhaber Kinder
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 Aus der Analyse der Konkurrenz hat sich ergeben, dass vor allem große und bekannte Mar-
ken Markenmuseen, welche markenspezifisch aufgebaut und angepasst sind. Diese umfassen 
zwar in den meisten Fällen klassische Bereiche wie geschichtliche, produktbezogene oder 
verkaufsorientierte Ausstellungen, sind aber immer individuell designt und optimal für die Marke 
konzipiert. Grundlegend hierfür ist die Einzigartigkeit jeder einzelnen Marke, die sich in dem 
jeweiligen Markenmuseum widerspiegelt. 
Am Bespiel des Ravensburger Museum ist dies gut erkennbar. Dieses ist speziell für Fami-
lien und Kinder konzipiert und umfasst viele spielerischen Lernmöglichkeiten. Die Gestaltung 
erfolgte bunt und kindergerecht mit vielen Figuren und Gegenständen im übergroßen Maßstab. 
Der Erlebnisstift ermöglicht den Kindern zusätzlich selbständig viele verschiedenen Dinge über 
Ravensburger zu entdecken.

Zum besseren Verständnis der voran gegangenen Aspekte und einer umfassenderen Ausarbei-
tung der Masterthesis diente ein Besuch der Dr. Oetker Welt in Bielefeld. Dies ermöglichte die 
eigenständige Erfahrung eines Markenmuseums. Hauptaugenmerk der Ausstellung waren hier-
bei der Geschmacks- und Geruchssinn. Diese werden von den Produkten der Marke Dr. Oetker 
hauptsächlich angesprochen und stellen im Markenmuseum einen starken Bezug zu den 
eigentlichen Verkaufsgütern her. Verschiedene Probierstationen und ein Geruchsraum dienen 
dabei als Transportmittel der Produktinhalte. Im Rahmen der Kundenbindung und als Anreiz zur 
Markentreue erhielt man am Ende der Ausstellung eine Probiertüte, um diese mit nach Hause 
zu nehmen. Das Verlassen des Museums bedeutet somit nicht das Ende des Markenerlebnis-
ses, sondern die Möglichkeit weiter Entfaltungsmöglichkeiten der Marke. 



LOGO

Das Logo gibt es dank des flexiblen Corporate Designs gleich in zweifacher Ausführung. Dabei 
werden die klassischen drei Designelemente Monopoly-Rot, der Schriftzug und das Cartoon-
Männchen aufgegriffen und an die jeweilige Situation angepasst.Das erste Logo ist ein Mono-
poly-Roter Kreis mit dem Monopoly Schriftzug in weiß in sich. Das klassische Cartoon Männ-
chen befindet sich am unteren Rand des Kreises und öffnet seine Arme nach oben, sodass es 
aussieht als würde der Schriftzug aus seinen Händen kommen. Das zweite Logo ist der Mono-
poly Schriftzug im klassischen Monopoly-Rot, dessen mittleres „O“ aus dem Kreis des ersten 
Logos besteht. Allerdings befindet sich nur das Männchen am unteren Rand des Kreises und 
der weiße Schriftzug wurde weggelassen. Außerdem besteht die Möglichkeit eine Variation zu 
generieren, indem die Augen des Männchens durch das Zeichen der jeweiligen Landeswährung 
ersetzt wird. 

ANWENDUNGEN I Box Spiel



Das flexible Corporate Design passt sich auch den Eintrittskarten des Museums an. Daher kann 
sich der Besucher vor dem Besuch des Markenmuseums eine personalisierte Eintrittskarte sei-
ner liebsten Monopoly Edition über die App aussuchen und diese nutzen.

Durch die Flexibilität kann sich das Corporate Design an verschiedenste Produkte und Mono-
poly Editionen anpassen, sodass für jeden Fan etwas dabei ist.

ANWENDUNGEN I MerchandiseANWENDUNGEN I Eintrittskarten



CLAIM I für das Markenmuseum

„Werde reicher als das reichste Prozent“, genau das ist das Motto beim Spielen von Monopoly! 
Aber im Markenmuseum ist es noch besser, denn hier kann man nicht nur monetäre Mittel, 
sondern auch ein großes Maß an Wissen sammeln. Außerdem wird in der Ausstellung selbst mit 
Ironie gespielt, genauso auch hier: Kann man denn Überhaupt reicher als das reichste Prozent 
werden? 

„Werde reicher als das reichste Prozent“

APP I Markenmuseum

Auch die App kann flexibel von 
jedem Nutzer*innen persönlich 
angepasst werden. Auf der ei-
nen Seite gibt es die Standard-
version, die wie die klassische 
Edition des Spiels aussieht, 
aber auf der anderen Seite 
besteht die Möglichkeit je nach 
persönlichem Geschmack das 
Design der App an jede andere 
Monopoly Variation anzupas-
sen. Die App wird verwendet 
um den Besuch des Museums 
zu individualisieren und das 
virtuelle Geld zu erspielen. Fol-
gend wird dies genauer erklärt.

PLAKAT I Markenmuseum

Als Grundform des Plakates wird die rote Linie in 
Form einer Straßenkarte des Spiels verwendet. Das 
obere Feld ist immer in Dollargrün gefüllt, darauf be-
findet sich der Claim „Werde reicher als das reichste 
Prozent“ und die Daten zur Ausstellung. Am unteren 
Ende des Layouts befindet sich das Logo in Schrift-
zug Form und darunter die Instagram und Facebook 
Seite sowie die URL für die Webseite. 

Genauso wie beim Corporate Design kann bei dem 
Plakat der Hintergrund beliebig ausgetauscht wer-
den, sodass eine Vielzahl von Plakaten entstehen 
kann. Die Bilder, die für den Hintergrund verwendet 
werden, zeigen was reiche Menschen mit ihrem 
Geld machen, wenn sie nicht mehr wissen wohin 
damit. Auch hier wird wieder mit der Ironie des 
„Reich Seins“ gespielt.



KONZEPT I Markenmuseum

Für das Konzept des Markenmuseums gab es mehrere Einflüsse. Zum einen natürlich der Einfluss 
durch das neue Corporate Design, aber auch der Inhalt und Hintergründe von Monopoly. 

Gleichzeitig wird mit der Ironie des „Reich Seins“ 
gespielt und aufgezeigt, dass Reiche oft so 
wohnen, dass andere Leute denken: „Wow, wie 
geschmacklos“. 

Das Corporate Design soll ein wichtiges, gestal-
terisches Element beim Entwurf der Ausstellung 
sein, sodass aus der Farbwelt das Dollargrün als 
Hauptfarbe und das Monopoly-Rot als Signal-
farbe aufgenommen wurde. Die Stellwände und 
Hintergründe sind im Dollargrün gehalten und die 
Monopoly-Roten Linien werden als Signalfarbe 
in verschiedenen Formen genutzt. Diese Formen 
können Quadrate oder Rechtecke in verschie-
denen Größen sein, aber auch als Monopoly 
Spielkarte auftauchen. Im obersten Stockwerk 
wird das neue, runde Logo auf dem dollargrünen 
Hintergrund zu einer Tapete.

Wichtig für das Konzept des Markenmuseums 
ist auch das Thema Kapitalismus und das Spiel 
mit Arm und Reich, indem der Grundriss und 
die Materialauswahl daran angepasst wurden. 
Allerdings soll dies im Grundriss, ebenso wie im 
Spiel, unbewusst passieren. 

ZIELGRUPPE I Markenmuseum

Das Monopoly Markenmuseum ist an alle Personen gerichtet, die sich für das Spiel interes-
sieren oder Spieleliebhaber sind. Durch die Individualiserung der Ausstellung anhand der App 
spricht sie jede Person jedes Wissenstandes und jedes Alters an. Trotz der manchmal auf 
den ersten Blick erwachsenenwirkenden Themen können deshalb auch Kinder oder Familien 
die Ausstellung problemlos besuchen. 

Erwachsene Spieleliebhaber Familien

MOODBOARD I Markenmuseum



DER BESUCH IM MARKENMUSEUM

Wenn man die Ausstellung in Phase drei verlässt kann 
das virtuelle Geld in eine Münze eingetauscht werden. 
Diese kann entweder als Souvenir mit nach Hause 
genommen, in eine eigene Spielfigur für das eigene 
Spiel eingetauscht oder im Shop als Rabatt eingelöst 
werden. Als letzte Alternative kann man die Münze 
spenden, dessen erlös an eine Organisation geht, die 
sich für Arbeitsrecht einsetzt.

Der Besuch im Monopoly Markenmuseum ist einge-
teilt in drei Phasen. Die erste Phase beginnt bereits 
vor dem ersten Besuch indem der Interessierte sich 
zu Hause die App herunterlädt und persönlich ein-
richtet. Dies kann zum Beispiel mit der Lieblingsedition 
als Hintergrund stattfinden. Dem Benutzer werden 
zu Anfang Fragen gestellt, welche den Besuch des 
Museums anhand erfragter Informationen, wie Interes-
sensgebiete, Wissensstand und Alter individualisiert. 
Zusätzlich ist das in der App das Vorbestellen perso-
nalisierter Eintrittskarten möglich. Spiele, die bereits 
vor Besuch des Museums virtuelles Geld generieren, 
stellt die App ebenso zur Verfügung. Wer kein Handy 
besitzt kann sich ein Gerät im Museum ausleihen. 

In der zweiten Phase während des Besuchs im Mar-
kenmuseum interagiert die App personalisiert mit der 
Ausstellung, sodass der Inhalt an den Besucher ange-
passt ist. Überall in der Ausstellung kann man Spiele 
spielen, Fragen beantworten oder andere interaktive 
Dinge tun und dadurch virtuelles Geld gewinnen.

CORPORATE DESIGN IM MARKENMUSEUM

Das neue flexible Corporate Design zieht sich 
durch das ganze Markenmuseum. Im Erdge-
schoss befindet sich eine Sitzinsel auf deren 
Lehne sich das neue, runde Logo befindet. An 
der Decke darüber hängt ein Spiegel, sodass 
der Besucher das Logo sehen oder auch ein 
Bild von sich und dem Logo machen kann. 

In den verschiedenen Stockwerken sind die 
Ausstellungswände und Stehlen aus der 
Flächenfarbe, dem Dollargrün, des Corporate 
Designs. Somit spielt das Dollargrün für das 
Markenmuseum eine wichtige gestalterische 
Rolle. Das Monopoly-Rot des Corporate 
Designs wird auch im Markenmuseum als 
Signalfarbe und als Linien verwendet. Die 
Linien können je nach Ausstellungsstück oder 
gewünschtem Format angepasst werden. 
Oft werden sie als Umrandung für Texte oder 
Informationselemente genutzt. Die Linien 
können auch in Form einer Straßenkarte des 
Monopoly Spiels auftreten mit der Überschrift 
des Textes oder dem Ausstellungsstück an 
der Stelle der Karte, die normalerweise farbig 
ist.

Aus dem neun, runden Logo und dem Dollar-
grün als Hintergrund wird im 2. Obergeschoss 
eine Tapete, die das Corporate Design wie-
derspiegelt.



SPIEL MIT ARM UND REICH I Ironie

Ebenso spielt die Farbigkeit eine wichtige Rolle, die einerseits durch die 
Materialien gegeben ist, aber auch durch das Licht. Das heißt im unteren 
„armen“ Stockwerk ist alles grau gehalten und es ist dunkel. Je weiter man 
nach oben kommt, desto freundlicher sind die Farben und heller die Räume. 
Ist man schließlich oben angekommen, findet man einen großen Raum mit 
hellen Farben und leuchtendem Gold vor.

Das unbewusste Spiel mit Arm und Reich äußert sich im Aufbau des Grund-
risses und in der Materialauswahl. Arm und Reich beschreiben grundsätz-
liche Gegensätze, welche als Umfeld im Entwurf der Ausstellung aufge-
nommen werden. Sobald man die Ausstellung beginnt besitzt man kaum 
virtuelles Geld und ist arm. Aus diesem Grund ist der Starpunkt des Muse-
ums im Keller positioniert. Diese Lage lässt sich nur mit Anstrengung durch 
einen Aufstieg verlassen. Als Verkörperung dieses Gedankens stehen die 
vier Geschosse und eine Vielzahl an Treppen, die es zu überwinden gilt, um 
den höchsten Punkt des Museums zu erreichen. Dabei erlagt mit jeder Höhe, 
die man hinaufsteigt an Reichtum. 

Genauso wechselt auch das Material im Laufe der Ausstellung. Angefangen 
mit Betonböden und -wänden folgen im Bereich der Mittelschicht Holzbö-
den bis an oberster Stelle Marmor, Goldstuck und teuren Tapeten auf den 
Museumsbesucher warten. Auch die Breite der Gänge unterstützt diese 
Gedanken zusätzlich. Zu Beginn verlaufen sie eng und labyrinthartig, bis sie 
sich am Schluss in weite und große Räume entwickeln. Genauso ist dies bei 
den Deckenhöhen der Fall, denn je weiter der Besucher nach oben gelangt, 

Im obersten Stockwerk kann man außerdem in einem Pool voller Geld-
münzen schwimmen. Aber aufgepasst: genauso schnell wie man auf-
gestiegen ist, kann man auch wieder tief fallen.Das symbolisiert der 
Fahrstuhl, mit dem man am Ende der Ausstellung in den Eingangsbereich 
zurückfährt und sich im Keller „auf den Boden der Tatsachen“ vorfindet.  

Ebenfalls wird im obersten Stockwerk mit der Ironiedes Reich-Seins und 
der Geschmacklosigkeit gespielt. Es wir aufgezeigt, dass viele Reiche 
nur verhältnismäßig wenig Arbeit verrichten, aber dennoch viel Geld 
verdienen. Dem entgegen gesetzt leisten arme Leute harte körperliche 
Arbeit, die oftmals nicht ausreicht um die Familie ernähren zu können. 
Des Weiteren wird mit dem Vorurteil gespielt, dass Reiche ihr Geld für 
nicht essentielle Dinge ausgeben, da diese die Möglichkeit zu einem ver-
schwenderischen Lebensstil haben. 



GRUNDRISSE

Untergeschoss

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss



SCHNITT



Im Untergeschoss befindet sich der Eingangsbereich mit Kasse, Gar-
derobe und Wartebereich. Der Wartebereich besteht aus einer großen, 
runden Sitzgelegenheit mit dem neuen, runden Logo hinter der Rücken-
lehne. An der Decke darüber befindet sich ein Spiegel, sodass das 
Logo gesehen wird und Bilder gemacht werden können. Ebenfalls zum 
Wartebereich gehört ein Bereich in dem man sich die App runterladen 
kann, das Spielprinzip erklärt bekommt und schon vorab Spiele spielen 
kann, die dem Besucher die Wartezeit verkürzen und virtuelles Geld 
erspielt werden kann. Außerdem gibt es im Untergeschoss eine Social 
Media Wand auf deren Bildschirm der Besucher Bilder aus dem Mu-
seum oder geldassoziierende Bilder zu sehen sind. Dadurch wird der 
Besucher animiert auch Bilder aus der Ausstellung mit einem bestimm-
ten Hashtag zu posten, was die Reichweite der Marke erweitert. Auf der 
Social Media Wand im Untergeschoss sind nur Bilder zu sehen, die den 
Verlauf der Ausstellung nicht vorweg nehmen. Der Eingang der Ausstel-
lung wird über eine lange Treppe und den ersten „Aufstieg“ erreicht.

UNTERGESCHOSS



Im Untergeschoss befindet sich der Eingangsbereich mit Kasse, Garderobe und Wartebereich. 
Der Wartebereich besteht aus einer großen, runden Sitzgelegenheit mit dem neuen, runden Logo 
hinter der Rückenlehne. An der Decke darüber befindet sich ein Spiegel, sodass das Logo gese-
hen wird und Bilder gemacht werden können. Ebenfalls zum Wartebereich gehört ein Bereich in 
dem man sich die App runterladen kann, das Spielprinzip erklärt bekommt und schon vorab Spiele 
spielen kann, die dem Besucher die Wartezeit verkürzen und virtuelles Geld erspielt werden kann. 
Außerdem gibt es im Untergeschoss eine Social Media Wand auf dessen Bildschirm der Besucher 
Bilder aus dem Museum oder geldassoziierende Bilder zu sehen sind. Dadurch wird der Besucher 
animiert auch Bilder aus der Ausstellung mit einem bestimmten Hashtag zu posten, was die Reich-
weite der Marke erweitert Auf der Social Media Wand im Untergeschoss sind nur Bilder zu sehen, 
die den Verlauf der Ausstellung nicht vorweg nehmen. Der Eingang der Ausstellung wird über eine 
lange Treppe und den ersten „Aufstieg“ erreicht.

Die Materialien im Untergeschoss sind sehr einfach gehalten und stimmen den Besucher auf 
den Beginn der Ausstellung und dessen Materialien ein. Der Boden und die Wände sind in 
grauem, kaltem Beton gehalten. Die einzigen farbigen Elemente sind die, mit denen der Besu-
cher interagieren kann. Für große Flächen und die Stehlen wird das Dollargrün verwendet und 
als Signalfarbe das Monopoly-Rot. 

RAL 6019

RAL 3020 

RAL 9005 
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UNTERGESCHOSS



Die Ausstellung beginnt mit einer Einführungsbox, deren vier Wände 
aus einem Bildschirm bestehen. Dieser zeigt die Erfinderin von Mono-
poly, die eine kurze Einführungssequenz in das Thema spricht. Danach 
folgt ein Raum, der den Besucher in die Zeit der Erfindung von Monopo-
ly einführt und das erste Monopoly „The Landlords Game“ thematisiert. 
Daraufhin folgt ein Bildschirm, der die beiden Erfinder zeigt. Die beiden 
bestehen jeweils darauf der rechtmäßige Erfinder des Spiel zu sein und 
ein kleiner, witziger Streit wird vorgetragen. Im Anschluss folgt das The-
ma Arm vs. Reich. Hier werden die Verhältnisse von damals aufgezeigt 
in denen arme und reiche Menschen gelebt haben. Über die Evolution 
des Spiels und der Spielbretter gelangt man zu einem Bildschirm der 
den Erfinder zeigt und die Ironie darstellt, dass er anfangs arm war und 
mit Monopoly reich wurde. Als letztes Thema in diesem Geschoss folgt 
Kapitalismus, dazu werden folgende Themen angesprochen: Was ist 
Kapitalismus? Wie sieht Kapitalismus heutzutage aus? Kapitalismus 
und Monopoly und was sagen verschiedene Personen zu Kapitalismus. 
Über eine Treppe, den erneuten Aufstieg, gelangt man in das nächste 
Geschoss. 

ERDGESCHOSS



Die Materialauswahl im Erdgeschoss ist ähn-
lich der Auswahl für das Untergeschoss, aber 
da der Besucher schon einmal „aufgestiegen“ 
ist und schon etwas Geld verdient hat, ist der 
Raum nicht mehr ganz so grau und mehr Dol-
largrüne Elemente werden benutzt. Der Boden 
und die Wände sind immer noch aus Beton, 
aber durch die vielen Ausstellungswände und 
Stehlen kommt mehr Farbe in den Raum, 
sodass dieser nicht mehr so trist aussieht wie 
das Untergeschoss. 

Der dunkle Raum am Ende dieses Geschos-
ses „Was sagen verschiedene Personen zu 
Kapitalismus“ ist in einem dunklen Blau-Grau 
angestrichen und das Licht ist abgedunkelt, 
sodass ein sehr dunkler Raum entsteht. RAL 6019

RAL 3020 

RAL 9005 

ERDGESCHOSS
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1. OBERGESCHOSS

Das erste Obergeschoss beginnt mit dem Thema „Monopoly Weltweit“. Hier werden 
auf verschiedene Arten die verschiedenen Monopoly Formen auf der ganzen Welt 
gezeigt. Die große Weltkarte ist ein interaktiver Bildschirm auf dem der Besucher 
gehen und dadurch ein Land aktivieren kann. Da Monopoly in manchen Ländern 
verboten ist oder es zu einem bestimmten Zeitpunkt verboten war, leuchten die-
se dann Monopol-Rot auf. Auf einem Bildschirm wird dann erklärt warum es zum 
Verbot von Monopoly kam. Außerdem kann der Besucher Schubladen aus der Wand 
ziehen, diese beleuchten die Wand mit Informationen zu Monopoly in den verschie-
denen Ländern. Über Monopoly in Deutschland geht es dann zum Editionenroboter, 
der eine gewünschte Edition aus dem Regal holt und dem Besucher zeigt. Danach 
durchläuft der Besucher den Figurentunnel, in dem er selbst durch einen Bildschirm 
zu einer Figur werden kann und kommt in den Statistik Bereich. Hier kann der Be-
sucher aktiv an Statistiken zu Monopoly teilnehmen. Zuletzt kann der Besucher sein 
Monopoly auf verschiedene Arten individualisieren: Er kann sein eigenes individua-
lisiertes Spiel designen und sich nachhause schicken lassen oder er kann sich als 
kleine Monopoly Figur 3D drucken lassen. Über die Treppe als Aufstieg gelangt der 
Besucher in das letzte Stockwerk.



Spielbretter 

Weltweit
Hintergrund: 
Monopoly in 

Deutschland

Statistiken zu Monopoly, 

z.B. Lieblingsfigur, Lieb-

lingsstraße, Lieblings-

edition

Monopoly individualisieren

Das Material im ersten Oberge-
schoss ändert sich und die Raumat-
mosphäre wird wärmer. Der Boden 
ist jetzt nicht mehr aus Beton, 
sondern aus einem Eichenholz und 
die Wän-
de, die vorher ebenfalls aus Beton 
waren, sind jetzt weiß, sodass der 
offene Raum freundlich wirkt. Die 
Ausstellungswände sind in Dollar-
grün mit der Akzentfarbe Monopoly-
Rot gehalten. Alles in allem wirkt der 
Raum wie das Zuhause eines guten 
Mittelständlers und zeigt dem Besu-
cher unterbewusst, dass er mittler-
weile nicht mehr „arm“ ist, sondern 
schon virtuelles Geld erspielt hat. 

1. OBERGESCHOSS

Raum: „Monopoly weltweit“

Weltweit Deutschland Editionen

Statistik Individualisieren Aufstieg

RAL 6019

RAL 3020 

RAL 9005 



2. OBERGESCHOSS

Erreicht der Besucher das oberste Geschoss kommt er in einen großen, hellen und 
offenen Raum mit vielen weißen Marmorsälen. An den Wänden hängen große, gol-
dene Bilderrahmen in denen sich das Informationsmaterial befindet. Die Westseite 
des Raumes beschäftigt sich mit der Ironie, dass reiche Menschen oft wenig arbei-
ten um viel Geld zu verdienen, aber arme Menschen oft stundenlang hart arbeiten 
müssen um gerade ihre Familie ernähren zu können. 

Wofür gibt das eine reichste Prozent ihr Geld aus? Dieses Thema zeigen die Bilder-
rahmen an der Nordseite des Raumes. An der rechten Seite dieser Wand befindet 
sich eine Fotoecke mit einem Plüschlöwen und einem weiß, goldenen Stuhl. Wofür 
geben aber die 99% ihr Geld aus? Dieses Thema zeigt die Ostseite auf. Im Süden 
des Raumes geht es um das Thema Kapitalismus und das eine reichste Prozent.



Während des Besuchs des Markenmuseums kann 
der Besucher durch Spiele virtuelles Geld gewinnen, 
welches am Ende der Ausstellung in eine Münze einge-
tauscht werden kann. Verschiedene Möglichkeiten der 
nachfolgenden Verwendung dieser Münze sind vor-
gesehen. So kann sie entweder als Souvenir mit nach 
Hause genommen oder  für eine Limited Edition Mono-
poly Spielfigur eingetauscht werden. Zusätzlich dient 
die Münze im Tausch als Rabatt im Museumsshop. 
Ebenfalls ist es möglich die Münze an eine Organisa-
tion, die sich für Arbeitsrechte einsetzt, zu spenden.

2. OBERGESCHOSS

In der Mitte des Raumes befindet sich ein Mamorpodest auf dem ein Geldpool steht. Auf den Münzen ist das 
Logo und der Claim zu sehen. Der Besucher kann jetzt, da er reich ist „in Geld baden“. Wenn der Besucher 
sich in den Pool setzt, besteht die Möglichkeit ein Bild mit einer an der Säule angebrachten Kamera zu ma-
chen. 
Die Ausstellung verlässt man durch einen kleinen Raum mit Geldregen, in dem eine Stimme ertönt: „Jetzt bist 
du reich. Bist du bereit dein Geld auszugeben?“. Daraufhin gelangt man in den Museumsshop, in dem man 
das virtuell gestellte Geld in eine Münze eintauschen kann. Im Shop können viel Produkte zum Thema Mono-
poly gekauft und auch die Münze gegen einen Rabatt oder eine kleine Spielfigur eingetauscht werden. 

Der Ausgang der Ausstellung ist der Aufzug, mit dem man wieder nach unten in den Eingangsbereich fährt. 
Dies soll symbolisieren, egal wie hart man gearbeitet hat oder wie reich man ist, man kann immer wieder 
schnell tief fallen. Und, dass Monopoly nur ein Spiel ist, egal wie reich man während des Spiels ist, nach dem 
Spiel ist die Realität wieder da.



2. OBERGESCHOSS

Im oberen Stockwerk kommt der Besucher in einen einzigen großen offenen Raum, 
der mit wertvollen Materialen, wie weißem und braunem Marmor bestückt ist. An 
der Wand befindet sich eine Tapete mit Dollargrünem Hintergrund und dem roten, 
runden Monopoly Logo darauf. Die Säulen sind oben und unten mit Gold besetzt, 
sowie die Münzen im Pool und die großen schweren Bilderrahmen. Alles in allem 
sehen die Materialien sehr teuer aus, sind aber so überladen entworfen, dass der 
Besucher ironischerweise denkt: „Wow, wie geschmacklos“.
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