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M I S S I O N

Wir erforschen die Erde und das Leben  
im Dialog mit den Menschen.

V I S I O N

Als exzellentes Forschungsmuseum und  
innovatives Kommunikationszentrum  

prägen wir den wissenschaftlichen und  
gesellschaftlichen Dialog um die Zukunft  

unserer Erde mit – weltweit.
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Vo r w o r t

Wir erforschen die Erde und das Leben im Dialog mit 
den Menschen. Um diese Mission zu erfüllen, öffnet 
sich das Museum für Naturkunde Berlin, Leibniz- 
Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung. 
Unsere einmalige Sammlung und die Forschung an 
ihr stehen im Zentrum unserer Ausstellung, dem wohl 
bekanntesten Ort für Wissenstransfer. Zur Förderung 
einer demokratischen, wissensbasierten Gesellschaft 
gehen wir jedoch weiter. Das Museum für Naturkunde 
öffnet den Forschungsprozess und ermöglicht den 
direkten Dialog zwischen Forschenden und Besuchen-
den. Mit dem „Experimentierfeld für Partizipation und 
Offene Wissenschaft“ im Museum für Naturkunde 
haben wir einen Ort geschaffen, an dem unsere viel-
fältige Gesellschaft in direkten Austausch mit Wissen-
schaft treten kann. Mit innovativen Formaten möchten 
wir hier den Dialog zwischen Forschung, Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft stärken und vertiefen. Öffnung 
erfordert Mut zum Experiment, Lernen und Offenheit 
– mit diesem Handbuch teilen wir erste Erfahrungen. 

Die Räume des Experimentierfeldes innerhalb des 
Ausstellungsrundgangs ermöglichen die Kommunika-
tion zwischen Mitarbeitenden und Besuchenden, um 
Einblicke in unsere Arbeit als Forschungsmuseum und 
Forschung im Allgemeinen zu schaffen. Sie bieten die 
Möglichkeit für offene Austauschformate zu Themen 
des Museums, regen Meinungsbildungsprozesse an, 
öffnen die Themen und Objekte des Museums für neue 
Perspektiven und fördern gemeinsames Forschen.  
Außerdem erhalten NachwuchswissenschaftlerInnen 
eine Möglichkeit, eigene Projekte der Forschungs- 
kommunikation oder der Offenen Wissenschaft 
durchzuführen. Mit dieser Handreichung möchten 
wir die Erlebnisse aus den ersten Monaten im Expe-
rimentierfeld reflektieren und anderen Institutionen, 
die den Austausch mit der Zivilgesellschaft suchen, 
Informationen und Ideen bereitstellen. Wir danken der 
Robert Bosch Stiftung für die Projektförderung, die den 
Aufbau von Managementstruktur und Programmatik 
ermöglichte.
Nach einer Einführung in die Räume des Experimen-
tierfeldes und einer Übersicht über einige durchgeführ-
te Formate möchten wir auch über die institutionellen 
Rahmenbedingungen und administrativen Vorausset-
zungen sprechen. Wir möchten Ihnen ausdrücklich 
Mut machen, erste und auch kleine Schritte zu gehen. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass der direkte Dialog oft 
einen Gewinn und ein Lernen für alle Seiten bedeutet 
und dass das gegenseitige Interesse gerade durch die 
Erfahrung wächst. 

Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg!

Dr. Wiebke Rössig (Leitung Experimentierfeld)   

Lisa Debora Jahn (Projektkoordination)

Prof. Johannes Vogel, Ph.D.
Generaldirektor

Museum für Naturkunde Berlin

Stephan Junker
Geschäftsführer

Museum für Naturkunde Berlin
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D as  E x p e r i m e n t i e r f e l d

A U S G A N G S L A G E

Dialog und Beteiligungsformate brau-
chen Räume, die diese ermöglichen  
und unterstützen. Seit Dezember 2018 
haben wir innerhalb unseres Ausstel-
lungsrundgangs im Museum für Natur- 
kunde Berlin einen Bereich für den 
Austausch und die Teilnahme an der 
Wissenschaft des Museums geschaffen, 
in dem wir Erfahrungen in der offenen 
Forschungskommunikation sammeln. 

Die besondere Ausgangslage des  
Museums zeichnet sich dadurch aus, 
dass wir ein sehr diverses und auch  
internationales Publikum ansprechen 
und bis zu 800.000 Besuchende  
jährlich begrüßen. 

Gleichzeitig stehen wir oft vor der  
Herausforderung sehr unkalkulierbarer 
Besuchendenzahlen, die abhängig von 
Wetter, Ferien, Uhrzeit und anderen 
Großveranstaltungen in Berlin sind. 

In Gesprächen mit Besuchenden zeigt 
sich immer wieder, dass wir überwie- 
gend als reines Museum und kaum als 
international vernetzte Forschungs- 
institution mit vier Forschungsabteilun-
gen wahrgenommen werden. Um dies  
zu ändern und Wissenschaft zu öffnen, 
die Wissenschaft in den Dialog zu brin-
gen und eine gemeinsame Aktivität rund 
um wissenschaftliche Fragestellungen zu 
ermöglichen, schafft das Experimentier-
feld einen Ort für Dialog und Austausch.

Das
Experimentierfeld
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Das Experimentierfeld dient dazu, Konzepte des  
offenen integrierten Forschungsmuseums in der  
Praxis umzusetzen, zu evaluieren und anzupassen.  
Die Formate, die wir dabei ausprobieren, sollen  
mindestens einem der nachstehenden Ziele dienen.  
Sie sollen:

› die vielfältigen Forschungsprojekte und die 
Sammlungen des Museums für Naturkunde 
sichtbarer machen

› mit den vielfältigen Perspektiven und Meinungen der 
Besuchenden die Themen und Objektgeschichten 
des Hauses bereichern

› die direkte Kommunikation und den Austausch 
zwischen Mitarbeitenden und Besuchenden fördern

› gesellschaftliche Debatten in Verbindung 
mit den Themen des Hauses aufgreifen und 
Meinungsbildungsprozesse anregen

› für (Nachwuchs-)WissenschaftlerInnen die 
Möglichkeit schaffen, über wissenschaftliche 
Fragestellungen, Zwischenergebnisse, Methoden  
und Ergebnisse zu kommunizieren und Offene 
Wissenschaft in der Praxis zu testen.

Z I E L E

Die Ideen für das Konzept des Experimentierfeldes 
entstanden zum großen Teil im Rahmen des Projekts 
„Besucherpartizipation am Museum für Naturkunde“, 
welches von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
gefördert und unter Leitung von Dr. Wiebke Rössig von 
2016 bis 2018 durchgeführt wurde. In diesem Projekt 
wurden in Workshops mit Mitarbeitenden des Muse-
ums und Interessensgruppen sowie unseren Besuchen-
den Ideen dazu aufgenommen und entwickelt, was 
Partizipation im Forschungsmuseum bedeuten kann. 
Gleichzeitig besuchte Wiebke Rössig verschiedene 
(Forschungs-)Museen, um Beispiele für partizipative 
Räume und Konzepte in Planung kennenzulernen. 
Insbesondere die Anlehnung der Räume an ein Wohn-
zimmer mit gemütlichen Sitzgelegenheiten und eine 
Bibliothek sowie eine Küche, in der angeregte Diskussi-
onen und Präsentationen stattfinden können, stammen 
aus diesem Co-Design-Prozess. 

I D E E N  U N D  K O N Z E P T

Die Ergebnisse dieses Projekts wurden ebenfalls  
als Handreichung veröffentlicht und sind unter dem 
untenstehenden Link nachzulesen. Mit diesem Grund-
konzept und einer Bedarfssammlung verschiedener 
Austauschmöglichkeiten, dem Wunsch nach einem 
offenen Workshopbereich und einem Tresen, in dem 
auch Objekte aus den Sammlungen zu Präsentations-
zwecken gelagert werden können, konnte unser Aus-
stellungsteam, vor allem der Designer Suriya Poieam, 
das Experimentierfeld gestalten. Die Einbindung der 
verschiedenen Perspektiven ist grundlegend dafür, 
dass das Experimentierfeld auf unterschiedlichste 
Bedarfe gut reagieren und möglichst viele Nutzungs- 
interessen berücksichtigen kann. 

Auf diese Weise konnte das Experimentierfeld in  
seiner jetzigen Form so schnell realisiert werden und 
eine Anpassung an unterschiedliche, neu entstehende 
Formate möglich werden. Eine besonders wichtige  
Voraussetzung aber war die Bereitschaft zum Experi-
mentieren mit neuen Formaten und zum ins Unbekann-
te. Dies wurde auch von der Leitungsebene des Mu-
seums befürwortet und Misserfolge einzelner Formate 
wurden toleriert. So war von Anfang an die Möglichkeit 
gegeben, offen mit neuen Formaten und interessanten 
Ansätzen umzugehen.

D as  E x p e r i m e n t i e r f e l d

Für die Teilhabe an Forschungen und Sammlungen 
sollten nicht nur ohnehin bereits interessierte Akteur-
Innen, sondern auch neue Gruppen der Öffentlich-
keit gewonnen werden. Im Experimentierfeld sollen 
Museumsbesuchende, aber auch neue Zielgruppen 
durch persönliche Ansprache und direktes Erleben in 
wissenschaftliche Prozesse einbezogen werden. Dabei 
sollen auch Prozesse des wissenschaftlichen Arbei-
tens sichtbar werden, die in der Regel nicht von der 
Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Dazu gehören 
die Antragstellung, die Methoden, die Entwicklung von 
Fragestellungen der Forschung, Veröffentlichungen 
oder der kritische Austausch zwischen KollegInnen. 
Die Perspektiven der Besuchenden sollen dokumen-
tiert werden, in Forschung, Sammlungen und Debat-
ten zu gesellschaftlichen Themen einfließen und für 
nachfolgende Besuchende in den Ausstellungen bzw. 
im Experimentierfeld sichtbar oder hörbar werden.

Handreichung 2018:

 Partizipation im Forschungsmuseum

https://www.museumfuernaturkunde.berlin/sites/default/files/pdf-temporary/180821_Publikation%20Besucherpartizipation_ONLINE.pdf
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Das Experimentierfeld besteht aus sechs verschie-
denen, aber zusammenhängenden Bereichen des 
Museums.

Unsere Präsentationsfläche mit Küchenatmosphäre 
besteht aus einer Treppe als Sitzgelegenheit für bis 
zu 50 Personen, einer deckenmontierten Leinwand, 
die gegebenenfalls den Raum teilt, aus zwei großen 
Tischen, aus Stühlen und einer Küchenzeile. In der  
Küche kann man im Rahmen von Veranstaltungen  
Kaffee oder Tee und kleine Snacks anbieten. Dieser 
Raum hat sich insbesondere für größere, offene  
Austauschformate bewährt. Hierzu gehören:

 MuseumSalon,  Fridays-For-Future- 
Austausch-forum,  Sommerschule Klimawissen,  

 Inspirationsworkshop „Sammlungserschließung“,  
 Kaffeeklatsch mir Wissenschaft.

R Ä U M E

Hinter der Wand aus Sitzwürfeln schließt sich eine 
weitere Fläche mit einem großen Präsentationstisch 
mit Bildschirmen, zwei Arbeitsplätzen und einer 
Couchlandschaft mit Bücherwand an. Im Tresen selbst 
können die Objekte aus den Sammlungen abschließbar 
gelagert werden und müssen nicht für jede Präsenta-
tion erneut in die Ausstellungen transportiert werden. 
Die Präsentationen für die Bildschirme können ent-
weder über einen in der Wand verborgenen Computer 
oder ein HDMI-Kabel im Tresen abgespielt werden.  
Der Tresen wird vor allem von WissenschaftlerInnen 
und Sammlungsmitarbeitenden genutzt, die Objekte 
zeigen oder technische Hilfsmittel benutzen:  
beispielsweise bei  Starke Wespen,  The Bare 
Bones,  Game of the Ages,  Soundscape oder  
dem  Austausch mit Museumsmitarbeitenden. 

Die Arbeitsplätze werden von Besuchenden als Sitz-
gelegenheiten und für Gespräche genutzt. Außerdem 
dienen sie der  FacilitatorInnen als Arbeitsraum, 
wenn das Experimentierfeld geöffnet ist. Die Couch-
landschaft bietet Besuchenden die Möglichkeit, sich 
auszuruhen und die Bibliothek zu nutzen: ein Angebot, 
das sehr rege genutzt wird. Auch werden immer wieder 
kleinere Meetings von Museumsmitarbeitenden abge-
halten. Auch bot dieser Bereich gute Gesprächsmög-
lichkeiten beim  Fridays-for-Future-Austauschforum. 
 
Gegenüber der Couch und der Bibliothek befindet sich 
ein Workshopbereich, der durch ein offenes Regal vom 
Museumsrundgang abgetrennt ist. Hier treffen sich vor 
allem die  Schreibwerkstätten, die  Zeichen- und 
Comickurse und die  Fotowerkstatt. 
 
Ein weiterer Bereich ist als Freifläche für kleinere Aus-
stellungsprojekte vorgesehen, beispielsweise aus For-
schungsprojekten heraus und für die Präsentation von 
Arbeiten aus den Werkstätten des Experimentierfeldes.

An die Küche schließt ein großer Durchgangsraum an. 
Eine Glaswand mit Projektor und Sitzwürfeln können 
hier spontan einen flexiblen Workshopbereich entste-
hen lassen. Insbesondere das ODDKIN°lab, aber auch 
das Austauschforum haben diese Möglichkeit genutzt. 

Die Sitzwürfel können außerdem spontan für Veranstal-
tungen und Präsentationen als zusätzliche Sitzmöglich-
keiten genutzt werden. Sie kamen bislang bei fast allen 
größeren Präsentationen und Veranstaltungen zum 
Einsatz.

D as  E x p e r i m e n t i e r f e l d

https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/museum/veranstaltungen/contagious-comics-zine-workshop
https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/museum/veranstaltungen/contagious-comics-zine-workshop
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Mit dem Aufbau des Experimentierfeldes 
startete auch die Formatentwicklung. 
Neben verschiedenen Kursen, die von 
externen Personen geleitet werden, 
sollten gerade für Forschende aus dem  
Museum für Naturkunde Formate ange- 
boten werden, um ihre eigene Arbeit in 
den Dialog bringen zu können. 

Diese erste experimentelle Aufbauphase 
konnte dank der Unterstützung im 
Rahmen der Projektförderung der 
Robert Bosch Stiftung sehr schnell Fahrt 
aufnehmen. Im Folgenden werden die 
in den ersten Monaten entstandenen 
Formate dargestellt.

Formate

Weitere Informationen finden Sie unter

 Experimentierfeld

https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/museum/experimentierfeld
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Fo r m a t e

In der Reihe „Museum Salon“ lädt der Doktorand  
Guillaume Demare zwei WissenschaftlerInnen zu 
einem „Blind Date“ ein. Dabei lernen sie ihre For-
schungsprojekte gemeinsam mit den Besuchenden  
kennen.

Ziel der Veranstaltung ist es, WissenschaftlerInnen  
des Hauses stärker intern und extern zu vernetzen  
und gleichzeitig ein für Besuchende offenes Angebot 
zu schaffen: Es geht um Einblicke in verschiedene  
Forschungsprojekte und um Möglichkeiten zum  
persönlichen Austausch. Am Anfang der Veranstaltung  
erraten die WissenschaftlerInnen die Profession des  
oder der jeweils anderen durch ein Fragespiel.  
Darauf folgt ein moderiertes Gespräch, in dem sich  
die beiden WissenschaftlerInnen zu ihrer Forschung 
befragen. 

Zum Abschluss wird die Fragerunde für Besuchende 
geöffnet. Um die Salonatmosphäre zu steigern, 
werden Kaffee und Kekse gereicht. Im Anschluss 
sollen noch spontane Gespräche entstehen.

Die teilnehmenden Forschenden waren bislang ohne 
Ausnahme von dem Konzept der Veranstaltung begei-
stert. Die Beteiligung von Besuchenden schwankte 
sehr stark. Auch aus dem Laufpublikum setzte sich 
während der Veranstaltungen nur ein Bruchteil dazu, 
obwohl der Aufbau einladender gestaltet wurde.  
Das Format sollte dementsprechend noch einmal  
mit Anmeldemodalitäten oder einer verbesserten  
Kommunikation für vorbeilaufende Gäste getestet  
werden. In Zukunft soll der Salon als Podcast aufge-
zeichnet werden, um ein größeres Publikum zu  
erreichen.

M U S E U M S A L O N

› Besuchende erhalten Einblicke in verschiedene Forschungsprojekte
› Forschung wird als in Projekten organisiertes System sichtbar und  

WissenschaftlerInnen erhalten ein Gesicht
› Forschenden werden im Gespräch neue Perspektiven ermöglicht  

(im Austausch miteinander und mit dem Publikum)
› Nachwuchsprojekte im Haus werden gefördert
› Das inhaltliche Interesse an der Forschung, aber auch an Forschungs-

strukturen wird geweckt
› Das Museum für Naturkunde wird als Forschungsinstitution sichtbar 

gemacht
› Es kommt zu einer Vernetzung innerhalb des Hauses und mit externen 

WissenschaftlerInnen
› Es können neue Erfahrungen in der Wissenschaftskommunikation  

gesammelt und freies Erzählen kann geübt werden

Was das Format
 leisten kann

› Der Museum Salon ist vor allem für die teilnehmenden Gäste spannend, 
da sie bei einem „Blind Date“ eine andere in der Forschung tätige Person 
treffen. Dadurch gelingt ein Gespräch auf Augenhöhe, in das Besuchende 
einsteigen können. Gerade weil er nicht vermitteln will, ist der Salon ein 
echter Ort des Kennenlernens und des Austausches, in dem Forschungs-
arbeit sehr konkret und individuell fassbar wird.

› Kleine Runden wirken oft abschreckend, da man nicht unbemerkt 
dazukommen kann. Daher sollen immer freie Sitzgelegenheiten gelassen 
werden

› Die gezielte Ansprache und Einladung ist am wirksamsten  
(s.  FacilitatorInnen)

› Ein solches Format braucht eine kleine Aufbauzeit für Anpassungen

Was wir 
mitnehmen
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Fo r m a t e

Über mehrere Monate stellte die Doktorandin  
Maraike Willsch ihr Promotionsprojekt samstags in  
den Ausstellungen vor: Sie spricht am Präsentations-
tresen. Die Evolutionsbiologin untersucht mithilfe von 
3D-Bildgebungsverfahren evolutive Entwicklungen  
von Wespen und sucht nach artspezifischen Merk-
malen des Muskelaufbaus. Im Experimentierfeld 
stellte sie ihre Forschung anhand von Bildern, Objek-
ten und Hilfsmitteln vor und erläuterte, wie sie die 
3D-Aufnahmen der Wespen erhält und analysiert. 

Im Dialog über diese Tiere war es für sie  
interessant, von den Alltagserfahrungen aller 
Besuchenden mit den Wespen zu lernen. 

› Das Museum wird als Sammlungsort mit Objekten über die Ausstellungen 
hinaus sichtbar gemacht

› Das Museum ist als Forschungsinstitution sichtbar
› Es werden Einblicke in die Arbeitsprozesse eines Forschungsprojektes 

gegeben
› Frauen werden als Wissenschaftlerinnen vorgestellt
› Das Format unterstützt den direkten Austausch und bietet den Besu-

chenden Möglichkeiten, Fragen zum Haus und zur Ausstellung zu stellen.
› Erfahrungen von Besuchenden werden ermittelt
› Promovierende können üben, frei zu sprechen und somit ihre  

Erfahrungen in der Wissenschaftskommunikation ausbauen
› Das eigene Thema kann von außen betrachtet werden
› Die Motivation für das eigene Projekt kann gesteigert werden

› Bei Veranstaltungen am Wochenende ist durch die hohen Besuchszahlen 
eine rege Beteiligung garantiert

› Über die Objekte und Bilder der CT-Scans gelang ein sehr schneller 
Einstieg in die Forschungstätigkeit und von dort oft auch zu Themen wie 
Insektensterben und Naturschutz

› Bei wiederholter Durchführung desselben Formats kann eine gewisse 
Routine in der Beantwortung immer wieder gestellter Fragen entwickelt 
werden. Auch profitieren die Forschenden von den Erfahrungen von 
Besuchenden. Das persönliche Feedback des Publikums war dabei 
durchweg positiv

› Vonseiten junger Besuchender bestand Interesse am Museum als Arbeit-
geber, an Wissenschaft als Berufsfeld, an Studium und Universität

Es werden viele Fragen gestellt von Jung und Alt 

und regelmäßig halten sich BesucherInnen auch 

sehr lange bei mir auf, da kommen sehr gute 

Gespräche zustande. Sie finden es auch spannend 

zu erfahren, dass das Museum für Naturkunde 

Berlin ein großes Forschungsinstitut ist, nicht nur 

ein Museum.

— Maraike Willsch

Was das Format
 leisten kann

Was wir 
mitnehmen

I N S I G H T  S C I E N C E

Starke Wespen

Die Doktorandin Yara Haridy sprach anhand zahl-
reicher Objekte aus den Sammlungen des Muse-
ums mit Besuchenden über die Unterschiede von 
Hörnern und Geweihen bzw. Knochen und ihre 
Forschungsarbeit. In einer zweiten Phase entwik-
kelte sie außerdem ein Spiel, bei dem Besuchende 
Tierfiguren zu den entsprechenden Schädeln aus 
der Säugetiersammlung zuordnen können. 

Sie nahm dabei eine vermittelnde Rolle ein. In ihrer 
Promotion erforscht sie die evolutionäre Entwicklung 
von Knochenzellen und wollte die Gelegenheit des 
Experimentierfeldes nutzen, Grundlagen für das Ver-
ständnis ihrer Arbeit zu vermitteln. Gleichzeitig führte 
sie das Spiel für ihre eigene Peer Group auf Twitter fort.

I N S I G H T  S C I E N C E

The Bare Bones

The facilitator was very knowledgable!  

Cool idea for the game.

 — Besuchendenantwort Fragebogen

› Das Museum wird als Sammlungsort mit Objekten über die  
Ausstellungen hinaus sichtbar gemacht

› Frauen werden als Wissenschaftlerinnen vorgestellt
› Es ist ein direkter Austausch möglich
› Die Interessen der Besuchenden können ausgelotet werden
› Es können Lernerfahrungen in der Wissenschaftskommunikation  

gesammelt werden.
› Junge WissenschaftlerInnen können das eigene Thema von außen  

betrachten
› Es entsteht spontan ein Austausch mit besuchenden ForscherInnen 

anderer Institutionen
› Die gleichzeitige Begleitung über Twitter ermöglichte eine höhere  

Sichtbarkeit und den Austausch in Yara Haridys eigenem Netzwerk

› Beide Formate waren auch in der direkten Kommunikation stark vermit-
telnd. Es braucht mehr Angebote für NachwuchswissenschaftlerInnen, 
um Ideen von Beteiligungsmöglichkeiten oder Fragen im Austausch mit 
Besuchenden entwickeln zu können.

› Beim zweiten Aufbau war der Andrang von Kindern so groß, dass es 
manchmal schwierig wurde, die nötige Vorsicht an den Objekten  
durchzusetzen.

› Objekte sind ein geeigneter Zugang und ein Einstieg in Gespräche  
über Forschungsthemen für Besuchende.

Was das Format
 leisten kann

Was wir 
mitnehmen
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Der Doktorand Fernando Blanco führte ein Quizspiel 
über Paläoökologie mit Besuchenden durch, um über 
die Ergebnisse und im Gespräch zu lernen, worauf er 
beim Schreiben für neue Zielgruppen achten muss.  
Für das Experimentierfeld entwickelte Fernando Blanco 
mit der App Kahoot! ein digitales Quiz. Dieses Spiel 
wurde über die Bildschirme und Tablets im Experimen-
tierfeld von den Besuchenden gespielt.  
Fernando Blanco begleitete die QuizteilnehmerInnen 
und kam dabei mit ihnen über die Quizinhalte ins  
Gespräch. Das Quiz fragte Kenntnisse von Begriffen  
oder Konzepten der Paläoökologie ab. Im Dialog war  
es für Fernando Blanco interessant zu erfahren, was 
die Besuchenden über Ökosysteme wissen, um die 
Kommunikation seiner Forschung verständlicher  
zu gestalten. 

Die Termine fanden zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
statt, die Teilnahme gegen Ende der Besuchszeiten war 
dabei sehr gering. Eine weitere Schwierigkeit war, dass 
das Quiz auf Englisch angeboten wurde. Da die Schnel- 
ligkeit der TeilnehmerInnen bewertet wurde, war das 
Spiel nur für Besuchende mit ausreichenden Englisch- 
kenntnissen geeignet. Bei einigen Terminen kam es  
zu Technikausfällen. Das Quiz war anfangs sehr  
umfangreich, infolgedessen konnten pro Termin nur  
wenige Daten gewonnen werden. Daher wurde das  
Quiz gekürzt.

› Eine direkte Austauschmöglichkeit mit Forschenden in den Ausstellungen 
wurde geschaffen

› Neue Forschungsideen konnten aufgezeigt und ausprobiert werden, 
insbesondere Citizen Science und Crowdsourcing

› Fernando Blanco konnte hilfreiche Daten für sein Promotionsprojekt 
gewinnen

› Promovierende können Erfahrungen in der Wissenschaftskommunikation 
sammeln

› Das Museum für Naturkunde wird als Forschungsinstitut sichtbar  
gemacht

› Es bestehen Möglichkeiten für Besuchende, Fragen zum Museum  
als Institution und zur Sammlung zu stellen

› Es bestehen offene Angebote: spontan und ohne Anmeldung kurz  
vor Schließzeiten des Museums gegen 17 Uhr. Wir haben sehr geringe  
Teilnehmerzahlen, auch wenn sie passend für die beteiligten Forschen-
den scheinen (s. auch  Institutionelle Rahmenbedingungen)

› Bei der Erprobung neuer Forschungsideen in Zusammenarbeit mit Besu-
chenden ist regelmäßige Reflektion mit den Durchführenden notwendig, 
da sich in der Durchführung fast immer Anpassungsbedarf zeigt

› In der Konzeption von Formaten müssen Sprachbarrieren mitbedacht 
werden: Welche Sprachkenntnisse haben die Durchführenden und  
welche die Besuchenden? Welche Schnittmengen gibt es?  
Auch hinsichtlich der Textmenge besteht Klärungsbedarf:  
Für wen eignen sich lange Texte? Wen schließen sie aus?  
Decken sich die Schnittmengen mit der gewünschten Zielgruppe?

› Zeit und Geduld sollte einplant werden, um möglichst viele Team- 
mitglieder in technische Voraussetzungen und Problembehandlung 
einzuarbeiten

› Spiele erweisen sich als gute Möglichkeit, um Austausch zu ermöglichen

Was das Format
 leisten kann

Was wir 
mitnehmen

I N S I G H T  S C I E N C E

The Game of the Ages

1 8
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Der Doktorand Guillaume Demare nutzte das  
Experimentierfeld, um eine Citizen-Science-Idee 
zum Machine Learning für Biodiversitätsmonitoring 
zu testen. Er brachte von einem Feldaufenthalt in 
Elfenbeinküste mehrere hundert Soundaufnahmen 
mit. Seine Idee ist, Biodiversitätsmonitoring durch 
Sound zu ermöglichen. Um per Machine Learning 
gewisse Arten in den Aufnahmen identifizieren zu 
können, müssen zuerst jedoch eine Menge richti-
ger Entscheidungen getroffen werden, das heißt: 
Die Art muss in einzelnen Soundfiles identifiziert 
werden. Um auszuprobieren, wie und ob Personen 
helfen können, konnten Besuchende am Tresen 
über Kopfhörer einen Sound anhören und Angaben 
dazu machen, ob die gesuchte Art dabei war. 

Räume wie die des Experimentierfeldes eignen sich 
sehr gut, um Ideen, die am Anfang stehen, auszu-
testen und darauf aufbauend größere Projekte zu 
initiieren. In Guillaume Demares Fall war es zu Beginn 
noch nicht möglich, die Dauer und die Anzahl der 
Files selbst auszuwählen, weshalb es einige Abbrü-
che gab. Auch merkte Demare schnell, an welchen 
Stellen der Prozess noch einfacher gemacht werden 
muss. Beispielsweise hatten die Soundfiles relativ 
lange Namen, die die Besuchenden selbst noch ein-
mal in der Software eingeben mussten. Grundsätzlich 
war das Interesse sehr hoch und das Feedback der 
Teilnehmenden positiv in Bezug auf Demares gene-
relle Idee und den Austausch über seine Arbeit.

I N S I G H T  S C I E N C E
Soundscape

› Es können Forschungsideen aufgezeigt und ausprobiert werden,  
insbesondere Citizen Science oder Crowdsourcing-Ideen

› Ein direkter Austausch wird möglich

› Die Räume eigenen sich sehr gut, um neue Formate zu erproben und  
zu testen, ob das Projekt sich für einen Citizen-Science-Ansatz eignet

› Im Rahmen von Testläufen können erste Datensätze für  
Machine-Learning-Projekte gesammelt werden

The idea is brilliant.

I could use my own impressions and imaginate  

the place the animals maybe are.

Nice that it is interactive.

— Besuchendenantworten Fragebogen

It’s an amazing idea and the fact that a researcher 

is talking to us is really good and encouraging.  

I also like the interactive listening.

— Besuchendenantwort Fragebogen

Was das Format
 leisten kann

Was wir 
mitnehmen

Eine Gruppe von Fotografie-Interessierten ging mit 
der Kamera auf Entdeckungsreise hinter die Kulissen 
des Museums für Naturkunde. Während der ersten 
Fotowerkstatt unter der Leitung einer externen pro-
fessionellen Fotografin wurde an zehn Terminen in 
der Säugetier- und in der Schmetterlingssammlung 
fotografiert. Der Kurs war als Fotografiekurs mit 
Technikübungen angelegt. Die entstandenen Bilder 
wurden bei einer Abschlussveranstaltung öffentlich 
präsentiert und sie werden im Experimentierfeld 
den Besuchenden auf einem Bildschirm gezeigt. 

Der Kurs war wie eine richtige Foto-Expedition 

durch die Sammlungen des Museums. Aufgrund 

der bevorstehenden Umbauten im Museum emp-

fanden die Teilnehmer und ich, dass unsere Bilder 

auch einen historischen Wert bekommen. Wir hat-

ten das Gefühl, an einer wichtigen Sache teilzune-

hmen und wir würden gerne weitermachen.

 — Fotowerkstatt, E-Mail Claudia

F O T O W E R K S T A T T

Die Teilnehmer waren alle erstaunt und  

beeindruckt über die Vielzahl der Exponate und 

natürlich über die Arbeit und über den Aufwand, 

der betrieben wird, um die Arten zu bestimmen 

oder zu katalogisieren. Das Interesse war auch 

bezüglich des Umbaus des Museums sehr groß.

 — Fotowerkstatt, E-Mail Claudia

› Genau wie bei den  Schreibwerkstätten gewinnen wir durch dieses 
Format neue Gruppen, die sich mit unserer Forschung auseinandersetzen 
und für die Naturwissenschaften begeistern können. Bei den Teilnehmen-
den weckte der Kurs über die fotografische Auseinandersetzung Interes-
se an den Sammlungen des Museums, den Museumsmitarbeitenden und 
ihrer Arbeit

› Die Bilder sollen als kleine Fotoausstellung allen Besuchenden einen Ein-
blick hinter die Kulissen geben. Außerdem kann ein Fotoband entstehen.

› Da die historischen Bibliotheken des Museums bald umziehen werden, 
ist eine Fotowerkstatt zu den Bibliotheken des Museums geplant: auch, 
um diese für die Nachwelt festzuhalten

› Kurse mit professioneller Kursleitung sprechen neue Zielgruppen an,  
die nicht notwendigerweise schon vorher Interesse an Naturkunde  
mitbringen und erschließen so neue Perspektiven und Zielgruppen

› Kurse benötigen ein ruhiges Arbeitsumfeld.

Was das Format
 leisten kann

Was wir 
mitnehmen

Die Ergebnisse ermöglichen einen einmaligen Blick 
auf die Sammlungen und sind schon jetzt eine wich-
tige zeithistorische Dokumentation vor deren Umzug 
im Rahmen der geplanten umfangreichen Bau-
maßnahmen am Museum für Naturkunde Berlin.
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Die „Schreibwerkstatt Wunderkammer“ bietet monat-
lich einen Einblick in verschiedene Sammlungen, 
Arbeitsfelder, Forschungs- oder Ausstellungsprojekte. 
Am ersten Termin trifft die Gruppe einen Museumsmit-
arbeitenden, um zu Hause und an den drei folgenden 
Terminen mit kreativen Schreibübungen und in Refle-
xion mit der Gruppe an eigenen Texten zu arbeiten. 

Die Schreibwerkstatt in ihrer jetzigen Form ent-
stand aus einem Pilotprojekt, um einerseits das 
kreative Schreiben als eine Möglichkeit der neuen 
Beschäftigung mit wissenschaftlichen Inhalten 
zu testen und andererseits neue Perspektiven auf 
die Inhalte und Sammlungen des Museums für 
Naturkunde zu ermöglichen. Ziel des Pilotprojektes 
war ein Test, wie ein solcher Kurs bei den Teilneh-
menden ankommt. Dabei sorgte das Museum für 
Einblicke in die Sammlungen und Forschungsthe-
men. Im Schreibtraining gab es außerdem Impulse 
für die kreative Beschäftigung mit den wissen-
schaftlichen Themen und Sammlungsobjekten. 

Während beim Pilotkurs an jedem zweiten Kurstag  
eine ExpertIn des Museums für Naturkunde „seine/
ihre“ Sammlung vorstellte, wurde für die monatlichen 
Kurse die Zeit für das Schreiben ausgeweitet, wie  
von den Teilnehmenden des Pilotkurses gewünscht.  
Die Teilnehmenden konnten die Objekte aus der Nähe 
betrachten und in lockerer Atmosphäre Fragen stellen. 
Die Termine ohne Führung waren mit Schreibübungen 
und dem gegenseitigen Vorstellen der Texte gefüllt. 

Zur Vorbereitung auf die öffentliche Lesung wurden 
alle ausgewählten Texte lektoriert. Die Lesung mit  
etwa 40 Gästen war ein großer Erfolg. 

In der Pilotphase stellten wir fest, dass mehr Zeit  
zum Schreiben notwendig war. Aus diesem Grund ent-
stand die monatliche Schreibwerkstatt, die seither mit 
großem Erfolg stattfindet. Jeweils für einen Monat wird 
an vier Terminen am Spätnachmittag zu einem Thema 
geschrieben. Das Thema wird durch eine Führung oder 
Präsentation von einem Mitarbeitenden des Museums 
beim ersten Kurstermin gesetzt. Die Kursleitung gibt 
das Genre in der Regel vor, ohne dass diese Vorgabe 
jedoch streng eingefordert wird. In Schreibübungen 
und beim gegenseitigen Vorlesen der Texte schärfen 
die Teilnehmenden ihre literarischen Fähigkeiten.  
Die Texte werden gesammelt: Es ist geplant, sie einer- 
seits in regelmäßigen Lesungen und andererseits in  
einer Publikationsserie zu veröffentlichen.

Die TeilnehmerInnen haben im Anschluss die Kurse 
überwiegend sehr positiv bewertet, waren von den 
Sammlungen und wissenschaftlichen Projekten 
begeistert und haben viel davon in ihren Texten 
kreativ verarbeitet. Dies bestätigt das Museum 
für Naturkunde darin, den Kurs fortzusetzen und 
die Produkte der Teilnehmenden auch nachfol-
genden Besuchenden zugänglich zu machen. 

› Die Schreibwerkstatt erreicht neue Zielgruppen und ermöglicht den 
Einblick in die Arbeit des Museums. Die TeilnehmerInnen der Schreib-
werkstätten kamen sehr oft über die SchreibtrainerInnen oder durch 
Informationen bei Lesebühnen und Lesetreffs, viele von ihnen hatten 
vorher keinen Bezug zum Museum

› Nach einigen Monaten Schreibwerkstatt kann eine Auswahl der Texte 
veröffentlicht werden: zum Beispiel als hauseigene Reihe, lektoriert und 
illustriert. Einige der kürzeren Geschichten eignen sich auch gut, um dem 
Museumspublikum auf Hörstationen einen anderen Einblick in natur-
kundliche Objekte zu vermitteln. Neue Perspektiven auf das Museum 
werden so auch in den Ausstellungen für Besuchende sicht- und hörbar

› Es gibt verschiedene Wünsche an die Form der Texte (eher kreativ oder 
eher wissenschaftskommunikativ). Eventuell kann eine Schwerpunkt- 
richtung in der Beschreibung angegeben werden

› Gerade bei der Zusammenarbeit mit neuen Honorarkräften muss  
bei schnell wachsenden Kursen regelmäßig evaluiert werden.  
Mit den SchreibtrainerInnen muss außerdem die eigene Ausrichtung 
ihrer Arbeit besprochen werden

Mir haben die bisher besuchten Werksstätten 

nicht nur Schreibimpulse gegeben, sondern sie 

haben auch meine Sinne für die Natur geschärft. 

Und mir das Naturkundemuseum und seine 

Sammlungen weiter erschlossen.

— E-Mail-Anmeldung zur Schreibwerkstatt

Ich habe durch die Museumsmitarbeitenden mehr 

über die Exponate erfahren, konnte insgesamt 

mein Wissen erweitern. In der Schule war Biologie 

nicht gerade mein Lieblingsfach! Hier bin ich ganz 

anders herangeführt worden, dank der vielen 

engagierten Mitarbeitenden des Museums.

— Teilnehmerin der Schreibwerkstatt, Juli 2019

Besonders hat mich gefreut, dass mir eine  

Teilnehmerin berichtete, dass sie zu Hause so be-

geistert von dem Kurs erzählt hat, dass ihr Mann 

mit ihr am Wochenende ins Naturkundemuseum 

gegangen ist. Zum ersten Mal in seinem Leben! Ist 

das nicht schön?

— Leiterin Schreibwerkstatt

Was das Format
 leisten kann

Was wir 
mitnehmen

S C H R E I B W E R K S T A T T 
W U N D E R K A M M E R
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Die Transkriptionswerkstatt ermöglicht die Beteiligung 
an der Entzifferung und Transkription historischer 
Dokumente aus dem Archiv des Museums und ermög-
licht so neue Forschungsvorhaben. Sie wird gemeinsam 
mit dem Archiv der Historischen Arbeitsstelle des 
Museums für Naturkunde organisiert. Eine engagierte 
Gruppe von 8 bis 16 Personen transkribiert einmal 
wöchentlich unter der Leitung der Archivarin unserer 
Historischen Arbeitsstelle historische Dokumente in  
Sütterlin und Kurrent und digitalisiert die Texte. 

› Bisher nicht transkribierte Archivalien können erschlossen werden
› Interessierte können an der Digitalisierung und Bereitstellung historischer 

Texte mitarbeiten und damit wissenschaftliche Basisarbeit leisten
› Für Außenstehende werden Einblicke in die Arbeit der Historischen 

Arbeitsstelle und des Archivs möglich
› Die Gruppe kann Sütterlin erlernen, auch für private Projekte
› Eine längerfristig bestehende Gruppe kann sich austauschen  

(soziale Komponente)

› Beteiligungsformate brauchen eine funktionierende technische Infrstruk- 
tur und Ressourcen für eine gute Begleitung (s.  FacilitatorInnen).  
Der personelle Aufwand für Beteiligungsformate ist oft nicht allein über 
die Abteilungen oder über Projekte zu stemmen

› Nicht für alle Teilnehmenden ist der Umgang mit Computertechnik,  
Online-Anwendungen und Softwareprogrammen selbstverständlich  
und ohne Hilfe möglich. Deshalb müssen ausreichend personelle und 
zeitliche Ressourcen eingeplant werden, um sie begleiten zu können

Das Angebot wird positiv aufgenommen, neue 

Leute werden gut aufgenommen, das Format  

ist ein Lernerfolg.

— Leiterin Transkriptionswerkstatt

Was das Format
 leisten kann
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T R A N S K R I P T I O N S W E R K S T A T T

ODDKIN°labs sind Workshops, in denen mit neuen 
Methoden die Objekte, Räume und Narrative des 
Museums für Naturkunde Berlin durch eine Gruppe  
von Menschen verschiedener Disziplinen hinterfragt  
werden. Die Doktorandin Chiara Garbellotto doku- 
mentiert und analysiert die Workshops im Rahmen 
ihrer Promotion.

In den drei Workshops des ODDKIN°lab wurden 
Objekte, Räume und Erzählungen des Museums 
mit einem transdisziplinären Ansatz hinterfragt. 

Themen und Gäste waren unter anderen das  
Forschungskollektiv Laboratorio de Pensamiento 
Lúdico (Laboratory of Ludic Knowledge), welches  
sich mit Methoden von Spielen für Wissensdisziplinen 
auseinandersetzt und die Künstlerin Sybille Neumeyer 
mit einer multiperspektivischen Untersuchung von 
Felsen und Steinen als „Storied Matter“. Beteiligt war 
außerdem die visuelle Anthropologin Debbie Onuoha 
mit der Erkundung von Schnittpunkten von Film und 
Präparation. Die Workshops fanden nach der  
Schließung des Museums und für eingeladenen 
Teilnehmende statt.

O D D K I N ° L A B

› Das Museum kann für künstlerische und philosophische Diskurse  
geöffnet werden

› NachwuchswissenschaftlerInnen werden gefördert

› Nach der Schließung des Museums bieten die großzügigen Räumlichkei-
ten des Experimentierfeldes eine attraktive Ressource für raumgreifende 
Formate und interaktive Workshops.

Was das Format
 leisten kann

Was wir 
mitnehmen

Kleine Schreibübungen zu Beginn jeder Session  
schulen dabei das Auge für die folgende Entzifferung  
von Handschriften. Die Transkriptionswerkstatt findet  
jeweils für 2 bis 3 Monate statt und besteht aus einer 
relativ festen Gruppe, wenngleich stets neue 
Mitglieder willkommen sind. 
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Seit Monaten gehen Jugendliche auf der ganzen  
Welt für eine bessere Klimapolitik auf die Straße.  
Das Museum für Naturkunde Berlin ist begeistert  
von dem Engagement der jungen Menschen und  
dient seit März 2019 als Forum, um sich mit Fragen  
des Klima- und Umweltschutzes auseinanderzusetzen 
und einen Austausch zwischen Wissenschaft und 
SchülerInnen oder Studierenden zu ermöglichen.

Jeden Freitag ab 14 Uhr und im Anschluss an die 
Fridays-for-Future-Demonstrationen lädt das Museum 
für Naturkunde zum Austausch mit Wissenschaft- 
lerInnen des Museums sowie anderer wissenschaft- 
licher Institute ein. In den ersten Monaten fanden diese 
Dialoge jeweils an Thementischen statt, an denen 
unterschiedliche Probleme und Lösungen im Kontext 
des Klima- und Umweltschutzes adressiert und 
gemeinsam mit den SchülerInnen und Studierenden  
weitergedacht wurden. Hieran nahmen über viele 
Wochen ca. 60 WissenschaftlerInnen teil. Die Zahlen 
der Jugendlichen variierten zwischen 30 und 300  
Teilnehmenden, je nach Größe der Demonstrationen. 
Zusätzlich fanden und finden Workshops statt (als 
Angebote des Museums und von Partnerinstitutio-
nen, aber auch von Fridays for Future selbst). 

Hinzu kamen und kommen Vorträge und Diskus-
sionsangebote wie zum Beispiel im Rahmen der 

 Sommerschule Klimawissen in Kooperation mit 
dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 
(PIK) während der Berliner Sommerferien.

Seit August 2019 findet der Austausch im Rahmen  
von Workshops zu jeweils einem Thema pro Freitag 
statt. Das Programm wird auf der Website und über 
Soziale Medien beworben. Das Interesse aus der 
Wissenschaft, hier einen Workshop anzubieten, 
ist überwältigend.

Die Austauschangebote wurden von den teilneh-
menden WissenschaftlerInnen als durchgängig 
positiv bewertet. Die teilnehmenden Schüler-
Innen und Studierenden wurden nicht befragt.

› Forschende und junge Erwachsene können sich austauschen
› Es gibt die Möglichkeit, aktuelle Forschungen mit Teilnehmenden einer 

Bewegung zu diskutieren, die drängende gesellschaftliche Fragen  
aufgreift

› Die große Varianz in Bezug auf die Teilnehmendenzahl ist eine Heraus-
forderung für die Organisation. Anmeldungen und starre Teilnehmenden-
zahlen wären jedoch keine gangbare Alternative

› Gute Vernetzung mit den Zielgruppen ist wichtig, um die Themen  
entsprechend anpassen zu können

Es war sehr gut, einfach nur diesen Raum zu 

haben, sich mit anderen, fremden Menschen 

über die Klimakrise und andere Umweltthemen 

auszutauschen. Man kommt raus aus seiner Kom-

fortzone und es hat vor allem auch Spaß gemacht.

— Umfrage FFF des MfN

Die Veranstaltung war vor allem für mich sehr 

lehrreich: dass die SchülerInnen nicht nur in ihrem 

Engagement zu bewundern sind, sondern auch in 

ihrer Diskussionsfähigkeit; und dass ich gefordert 

war, auch mal außerhalb meines Bekanntenkrei-

ses über Klimapolitik, Gerechtigkeitsfragen und 

Demokratie zu diskutieren, was wesentlich mehr 

Konzentration erfordert.

— Umfrage FFF des MfN

Es ist sehr erfüllend, diese politisch engagierten 

und an Nachhaltigkeit orientierten jungen Men-

schen zu erleben und ihnen ggf. hier und da 

noch wichtige Argumente mitzugeben. Mitunter 

lernte ich aber auch von ihnen, z. B. über aktuelle 

Bewegungen und Initiativen, wie z. B. „Extinction 

Rebellion“.

— Umfrage FFF des MfN

Es war eine sehr interessante Erfahrung und der 

Austausch hat aus meiner Sicht in beide Richtun-

gen funktioniert, auch die WissenschaftlerInnen 

wurden zum Nachdenken angeregt. Sicherlich 

haben die SchülerInnen auch interessante Ein-

blicke erhalten.

— Umfrage FFF des MfN

Es war spannend, mit den Jugendlichen in 

Austausch zu treten und ihre Perspektiven und 

Motivationen zu erfahren. Es war auch überra-

schend zu sehen, mit welchem Enthusiasmus 

und Engagement sich die Jugendlichen für den 

Klimaschutz einsetzen und mit welchen Ängsten 

das Ganze auch verbunden ist.

— Umfrage FFF des MfN

Was das Format
 leisten kann
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A U S T A U S C H F O R U M  F F F

Ich fand den Austausch mit den Jugendlichen 

sehr bereichernd und befruchtend.

— Umfrage FFF des MfN
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Das  Potsdam-Institut für Klimafolgen- 
forschung bot gemeinsam mit dem Museum für 
Naturkunde während der Berliner Sommerferien 
2019 jeden Freitag eine Sommerschule mit Input 
von verschiedenen WissenschaftlerInnen an.

Im Experimentierfeld konnten SchülerInnen und  
Studierende an 6 Terminen während der Sommerferien 
im Anschluss an die Friday-for-Future-Demonstratio-
nen ihre Argumentationen mit Hintergrundwissen aus 
dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung stär-
ken. Die Workshops ergänzten sich, konnten aber  
auch einzeln wahrgenommen werden. 

Die Teilnahme an der Sommerschule war kostenlos. 
Für SchülerInnen und Studierende bietet das Museum 
freitags grundsätzlich freien Eintritt. Bei Teilnahme an 
mindestens drei Veranstaltungen wurde vom Potsdam-
Institut für Klimafolgenforschung ein Zertifikat ausge-
stellt.  
 

Folgende Themen wurden behandelt:

› ein allgemeiner Überblick über den Klimawandel  
und seine Ursachen, Folgen und Risiken sowie über 
das Schlaglicht „Monsun“

› die Klimaschutzpolitik in Deutschland und Europa

› die planetaren Grenzen und internationale 
Klimakoalitionen

› der Klimawandel, die globale Ungleichheit  
und nachhaltige Entwicklung

› Kippelemente und das Schlaglicht 
„Meeresspiegelanstieg“

› die internationale Klimapolitik und die Rolle  
des Finanzsektors

Die Sommerschule war mit 15 bis 80 Teilnehmenden 
bei jedem Termin gut besucht. Die meisten der Teilneh-
menden blieben bis zum Ende und stellten informierte 
Fragen. Es hat sich sehr bewährt, zehn Minuten zuvor 
Besuchende in den Ausstellungen gezielt anzu- 
sprechen und einzuladen. 

Auch von den WissenschaftlerInnen des Potsdam- 
Instituts für Klimafolgenforschung selbst kam durch-
weg sehr positives Feedback zu Format und Ort.  
Ein Schüler aus Süddeutschland fragte nach ähnlichen 
Formaten in seiner Heimatstadt, eine Teilnehmerin 
kam jeden Freitag extra aus Potsdam.

› Forschende und junge Erwachsene können sich austauschen
› Es gibt die Möglichkeit, aktuelle Forschungen mit Teilnehmenden einer 

Bewegung zu diskutieren, die drängende gesellschaftliche Fragen  
aufgreift

› Die Kooperation in der Ausgestaltung von Formaten mit anderen Instituti-
onen funktioniert sehr gut und wird als sehr positiv wahrgenommen

› Gute Vernetzung mit den Zielgruppen ist wichtig, um die Themen  
entsprechend anpassen zu können
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 leisten kann
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S O M M E R S C H U L E  K L I M A W I S S E N

https://www.pik-potsdam.de/pik-startseite
https://www.pik-potsdam.de/pik-startseite
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Im Rahmen des Projekts „Einbindung gesellschaftli-
cher Akteure in die Planungsphase großer Forschungs-
projekte“, gefördert vom Leibniz-Forschungsverbund 
Open Science, wurden im Juni 2019 im Museum 
für Naturkunde Workshops durchgeführt, die unter-
schiedliche Stakeholdergruppen und die breite 
Öffentlichkeit an der Erstellung eines Erschließungs-
konzepts für die Sammlung des Museums beteiligten. 
In einem fünften Workshop im August 2019 wurden 
die Ergebnisse der Workshops mit den hauseigenen 
Sammlungsexperten diskutiert. Ziel war es, möglichst 
viele Perspektiven auf die Sammlung und die unter-
schiedlichen Nutzungsinteressen zu identifizieren.

Die inhaltliche Begleitung der Workshops wurde  
durch Mitarbeitende des Museums für Naturkunde  
aus dem Bereich der Sammlungserschließung und 
Digitalisierung übernommen. Die Teilnehmenden 
erhielten durch ein Quiz-Spiel mit verschiedenen  
Stationen in den Sammlungen einen Einblick hinter  
die Kulissen. Die Orte waren dabei so gewählt, dass  
die Teilnehmenden die Vielfalt der Sammlungen und  
der bisherigen Nutzung sowie der aktuellen Möglich- 
keiten der Digitalisierung erleben konnten, ohne 
bestimmte Dinge zu fokussieren. Auf diese Weise  
sollte die Fantasie der Teilnehmenden angeregt  
werden. Im Anschluss wurden im Gespräch eigene 
Ideen zum Thema Digitalisierung der Sammlungen 
entwickelt und diskutiert.

Durch die unmittelbare Partizipation wurden Bedin-
gungen geschaffen, um die Bedarfe unterschiedlicher 
Anwendungsbereiche bei der Sammlungserschließung 
zu erkennen und zu berücksichtigen. Die Durchführung 
der Veranstaltungen und die anschließende Analyse 
der dort gesammelten Informationen wird dabei helfen, 
eine umfangreiche und mehrdimensionale Sammlungs- 
erschließung zu ermöglichen.

Die Workshops wurden durch Graphic Recording  
live dokumentiert, die daraus entstandenen Poster 
geben die Verläufe der Diskussion wider. Besuchende 
konnten diese Poster während der Workshops anse-
hen und auf dafür vorbereiteten Denkblasen-Grafiken 
eigene Ideen und Kommentare hinzufügen.  
Die grafischen Dokumentationen aller Workshops 
sind für Besuchende in den Räumen des öffentlichen 
Digitalisierens in den Ausstellungen des Museums 
für Naturkunde Berlin zugänglich. Auch hier gibt es 
die Möglichkeit, eigene Ideen dazuzuschreiben.

Die Vorstellungen der jeweiligen ExpertInnen zu 

ihren Forschungen sind sehr begeisternd und 

spannend.

— Besuchendenfeedback

Die Führung war wirklich toll. Ich habe das 

Museum ganz anders kennengelernt.

— Besuchendenfeedback

Utopien loszuwerden, ohne schräg angeguckt 

oder ausgelacht zu werden. Das Gefühl, etwas 

Großes bewirken zu können.

— Besuchendenfeedback

Tatsächlich Einblick in die Sammlung (hinter die 

Kulissen). Zeit für Fragen an die Mitarbeiter des 

Museums.

— Besuchendenfeedback

I N S P I R A T I O N S W O R K S H O P
„ S A M M L U N G S E R S C H L I E S S U N G “
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› Besuchende erhalten Einblicke in verschiedene Forschungsprojekte
› Forschung kann als in Projekten organisiertes System sichtbar gemacht 

werden und Wissenschaftlerinnen erhalten ein Gesicht
› Forschenden werden im Gespräch neue Perspektiven ermöglicht
› Nachwuchsprojekte können im Haus gefördert werden

› Bei Veranstaltungen am Wochenende ist durch die hohen Besuchszahlen 
eine rege Beteiligung garantiert

› Die externe Moderation, die die gesamte Organisation übernimmt, bietet 
die Möglichkeit, regelmäßig an Wochenenden Aktivitäten anzubieten

Was das Format
 leisten kann

Was wir 
mitnehmen

Jeden ersten Sonntag des Monats können Besuchende 
von WissenschaftlerInnen spannende Einblicke in 
deren Arbeit bekommen und dabei in gemütlicher 
Runde Kaffee trinken. Jeder ist willkommen, Fra-
gen zu stellen und zur Unterhaltung beizutragen. 

Die erste Probe am Tresen war sehr gut!  

Ich werde das auf jeden Fall noch einmal machen. 

Ich werde dann etwas andere Stücke mitbringen 

und die Präsentation noch etwas abändern, aber 

im Großen und Ganzen war so schon alles gut. 

Bei dem Kaffee mit Wissenschaft konnte man fast 

sogar noch besser die Besuchenden erreichen. 

Es waren viele Interessierte da und haben viele 

Fragen gestellt. Alles prima soweit also!

— Andreas Abele, Sammlungsmanager

K A F F E E K L A T S C H  M I T  W I S S E N S C H A F T

Dabei gibt es von den eingeladenen Gästen meistens 
zur vollen Stunde kleine Inputvorträge, danach können 
Fragen gestellt und Objekte angeschaut werden.
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Als Team des Experimentierfeldes für 
Partizipation und Offene Wissenschaft 
setzen wir uns für eine Öffnung des  
Wissenschaftssystems und vor allem für 
das gegenseitige Lernen im Austausch 
ein. Unser Ziel ist es, Forschung als 
Prozess sichtbar zu machen und einen 
authentischen Einblick in die wissen-
schaftliche Arbeit zu geben anstatt  
fertige Ergebnisse zu präsentieren. 

Institutionelle
Rahmenbedingungen

Wir möchten für diese Entwicklung 
Formate entwickeln und in der Praxis 
erproben. Dafür sind auch grundlegende 
institutionelle Rahmenbindungen not-
wendig, die eine solche experimentelle 
Praxis ermöglichen und den Rahmen 
dafür schaffen, dass sich (Nachwuchs-)
WissenschaftlerInnen ausprobieren 
können.
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Gegenseitiges Lernen als Grundprinzip

Bei der Betonung des Dialogs und der Partizipation 
verändert sich die Rolle der Forschenden von monolo-
gisch vermittelnden ExpertInnen hin zu gesellschaft-
lichen AkteurInnen mit einem Fachwissen, das sie zur 
Wissensproduktion und oft zur Lösung gesellschaftlich 
relevanter Fragen und Probleme einsetzen. Dabei ist 
es wichtig, dass sie ihre Methoden und Vorannahmen 
transparent kommunizieren können. Die wesentlichen 
Züge und Erkenntnisse der eigenen Arbeit für alle 
erklärbar machen zu müssen, schult dabei das eigene 
(Selbst-)Verständnis ungemein, wie uns das Feedback 
zahlreicher Forschender verdeutlicht.

Dass die Kommunikation der eigenen Arbeit und  
die Beteiligung Dritter an Forschungsprojekten einen 
Mehrwert für die eigene Arbeit darstellt, ist jedoch  
eine relativ neue Idee für viele Forschende und sie 
erreicht die meisten erst langsam durch die Schaffung 
verschiedener Beispiele und das Sammeln von Erfah- 
rungen. Einige generelle Ängste, wie zum Beispiel 
nicht alle Fragen beantworten zu können oder 
Angriffen ausgesetzt zu sein, werden meist erst 
durch eigene positive Erfahrungen zerstreut. 

Dabei ist es wichtig, als Institution Schulungsan- 
gebote im Bereich Kommunikation anzubieten und  
die Forschenden bei ihren Erfahrungen zu begleiten. 
Auch das Entwickeln von Workshopangeboten,  
in denen Strategien zur Einbindung verschiedener 
AkteurInnen oder die Formulierung eigener Fragen  
an Besuchende erprobt werden, muss weiterhin  
vorangetrieben werden. Im Museum für Naturkunde 
entwickeln wir daher ein Schulungsprogramm,  
welches diese Fähigkeiten fördert und das gemein-
sam mit Forschenden weiterentwickelt werden soll.

Verwaltungsstrukturen und die Kommunikationskultur 

der eigenen Institution mitdenken

Eine Frage, die uns im Projekt lange begleitet hat, 
ist: Inwiefern können forschungskommunikative 
Tätigkeiten in die Arbeitszeit eingebunden werden? 
Es ist (leider) offensichtlich, dass die Forderung nach 
einer Öffnung der wissenschaftlichen Arbeit und der 
damit einhergehende Zeitaufwand mit den Honorie-
rungsstrukturen des Wissenschaftssystems in einen 
starken Konflikt treten, insbesondere bei Mitarbei-
tenden in Drittmittelprojekten. Die verschiedenen 
Ansprüche, gerade an Nachwuchswissenschaftle-
rInnen, können überfordernd wirken. Es ist deshalb 
wichtig, auch die ArbeitsgruppenleiterInnen in den 
Aufbau von Strukturen und in das Experimentierfeld 
einzubinden (s.  Rat von kritischen Freunden). 

Langfristiges Ziel kann sein, die Kommunikation der 
eigenen Forschung auch außerhalb der eigenen 
Peergroup in die Tätigkeitsbeschreibungen der 
Mitarbeitenden aufzunehmen, um die notwendi-
gen zeitlichen Ressourcen dafür zu schaffen.

Während der Aufbauphase des Experimentierfeldes 
wurden DoktorandInnen finanziell unterstützt.  
Dies ermöglichte uns eine Verbindlichkeit, um die  
Formate zu begleiten, den Aufbau der Infrastruktur 
voranzutreiben und Abläufe zu routinieren. Gleichzeitig 
beobachteten wir eine verstärkte Anspruchshaltung 
im weiteren Verlauf. Es ist eine grundsätzliche Frage, 
inwiefern die zusätzliche finanzielle Honorierung einzel-
ner Projekte wünschenswert ist, da bisher viel Engage-
ment (beispielsweise bei der Langen Nacht der Museen 
und anderen Veranstaltungen) auch ohne zusätzliche 
finanzielle Kompensation gezeigt wird. Dieses Engage-
ment könnte dadurch langfristig untergraben werden. 

Vielmehr sollten Tätigkeiten in den Bereichen  
Forschungskommunikation, Outreach oder Citizen 
Science als grundsätzliches Element der Forschungs-
projekte verankert werden. Auch können Orte wie  
das Experimentierfeld als Infrastruktur geschaffen  
und als Angebot genutzt werden, um das Grundprinzip 
des gegenseitigen Lernens zu stärken und qualitativ 
hochwertige Schulungsangebote anzubieten.

Falls Ihre Institution eine finanzielle Kompensation 
anstrebt, muss dies in enger Absprache und Zusam-
menarbeit mit der Verwaltung ihrer Institution geplant 
werden. Wir sind auf verschiedene Hürden gestoßen, 
aufgrund der sehr unterschiedlichen vertraglichen 
Bindungen der Mitarbeitenden ans Haus, insbesondere 
bei NachwuchswissenschaftlerInnen. Es existieren 
verschiedene Verträge: Einige Mitarbeitende waren als  
GastwissenschaftlerInnen am Haus, andere durch 
Drittmittelfinanzierungen, wieder andere hatten  
Stipendien, die Nebenverdienste nur zu einem gewis-
sen Grad erlaubten. Internationale StipendiatInnen 
mussten eine Selbstständigkeit anmelden, um einen 
Honorarvertrag mit dem Museum abzuschließen,  
was für einige einen zu hohen bürokratischen und  
zeitlichen Aufwand darstellte. 

Bei Promovierenden mit Arbeitsvertrag versuchten 
wir, eine Aufstockung um einige Prozent anzustre-
ben. Dies erwies sich deshalb als schwierig, weil 
die Kommunikation der eigenen Forschung an 
die breite Öffentlichkeit oft nicht in der Tätigkeits-
beschreibung aufgelistet war. Gleichzeitig mussten 
wir erklären, dass die Kommunikation der eigenen 
Forschung im Dialog nicht die gleiche Tätigkeit 
wie die eines Guides in den Ausstellungen ist.
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Rat von kritischen Freunden

Schon während der Planung des Experimentierfeldes 
wurde ein Beirat gegründet. Dieser setzt sich zusam-
men aus Mitarbeitenden des Museums aus allen For-
schungsbereichen, einem Vertreter des Fördervereins, 
einer Künstlerin, einem externen Wissenschaftler aus 
der Forschung im Bereich Wissenschaftskommunika-
tion, einer externen Wissenschaftlerin aus dem Bereich 
der Partizipationsforschung und drei VertreterInnen 
der Besuchenden, die aus einer Gruppe von Menschen 
ausgewählt wurden, die sich auf einen öffentlichen 
Aufruf hin für dieses Amt beworben hatten. Im viertel-
jährlichen Rhythmus kommt der Beirat zusammen. 

Seine Mitglieder geben als Critical Friends der  
Projektleitung Feedback zu einem vorab geteilten 
Bericht. Das gewährleistet zum einen die regelmäßige 
Reflexion des Projektes vonseiten des Museums.  
Zum anderen können ganz unterschiedliche interne 
und externe Perspektiven auf die Konzeption und 
Programmentwicklung im Experimentierfeld einflie-
ßen. Auch sichert das Einbeziehen von Menschen aus 
verschiedenen Bereichen des Museums eine höhere 
Akzeptanz der Formate und Rahmenbedingungen zu.

Raumatmosphäre

Bei der Planung der Räume sind die Akustik und 
ein flexibles Beleuchtungssystem mitentscheidend 
für die Raumatmosphäre und die Zufriedenheit 
der Beteiligten. Das zeigen unsere Erfahrungen 
insbesondere mit Formaten, bei denen in Gruppen 
zusammengearbeitet und Konzentration gebraucht 
wird. Im laufenden Ausstellungsbetrieb entsteht 
schnell ein Lärmpegel, der konzentriertes Arbei-
ten erschwert. Ähnliches gilt für die Beleuchtung, 
die Temperatur und die Frischluftversorgung. 

Ein Bewusstsein für die Wirkung dieser Einflussfak-
toren hilft bei der aktiven Gestaltung erfolgreicher 
Formate, die als angenehm erlebt werden. Im Museum 
stehen diese Ansprüche jedoch häufig im Konflikt mit 
der angestrebten Offenheit und der Objektsicherheit, 
sodass immer wieder neu abgewogen werden muss, 
wann ein geschlossener Raum unerlässlich und wann 
die Sichtbarkeit besonders wünschenswert ist.

Haus- und Nutzungsregeln

Das Museum bietet einen relativ geschützten Raum,  
in dem die Erfahrungen mit direkter Kommunikation 
überwiegend positiv sind. Jedoch sind Hausregeln und 
ein schriftlicher Verhaltenskodex sehr hilfreich, um  
sich im Zweifelsfall auf diesen beziehen zu können. 
Insbesondere bei besonders vulnerablen Gruppen 
sollte zusätzliches Sicherheitspersonal eingeplant 
werden. Bei einigen Austauschforen für SchülerInnen 
und Studierende von Fridays for Future mussten 
einige (erwachsene) StörerInnen nachdrücklich 
gebeten werden, zu gehen.

Auch Nutzungsregeln sind wichtig, um im Grenzfall 
den nötigen Handlungsspielraum zu geben. So haben 
wir uns dazu entschieden, uns vorzubehalten, Projekte 
auch ohne Begründung abzulehnen. Auch wenn dies 
intern Diskussionen angeregt hat, ist es notwendig, 
dass wir uns diese Möglichkeit offenlassen: Inhalte,  
die zum Beispiel von der breiten wissenschaftlichen 
Community abgelehnt werden, auch ohne längere  
Auseinandersetzung absagen zu können. Auch wenn 
erst während des Projektes deutlich wird, dass Koope- 
rationspartnerInnen unter Umständen eine Agenda 
verfolgen, der das Museum keinen Raum bieten 
möchte, muss die Möglichkeit bestehen, die 
Kooperation abzubrechen.

O r g a n i s a t o r i s c h e  R a h m e n b e d i n g u n g e n

Organisatorische
Rahmenbedingungen



4 0 4 1

M u s e u m  f ü r  N a t u r k u n d e  B e r l i n  |  Ha n d r e i c h u n g  2 0 1 9 O r g a n i s a t o r i s c h e  R a h m e n b e d i n g u n g e n

Die Notwendigkeit von Facilitatorinnen

Bei allen Formaten des Experimentierfeldes hat  
sich gezeigt, dass wir eine Begleitung durch „Gast- 
geberInnen“ oder „FacilitatorInnen“ benötigen.  
Diese sind keine WissenschaftskommunikatorInnen, 
ihre Rolle ist nicht die der „Übersetzung“ zwischen  
den Besuchenden und Mitarbeitenden. Vielmehr ist  
es ihre Aufgabe, Ansprechpersonen sowohl für Mitar-
beitende als auch für Besuchende zu sein, Auskunft 
über Veranstaltungen zu geben, Besuchende gezielt 
und persönlich einzuladen und die technische Infra-
struktur zu betreuen. Wünschenswert wäre eine  
durchgängige Betreuung des Experimentierfeldes,  
die die flexible Nutzung durch Mitarbeitende garantiert. 
Die Haltung als GastgeberInnen, die Veranstaltungen 
und Dialoge ermöglichen, ist hierbei besonders wichtig. 

Leitfäden, Regelwerke, Benutzungshinweise (für tech-
nische Geräte, Zugang zu Wi-Fi oder Beleuchtung) 
sind auch beim Vorhandensein von FacilitatorInnen 
unerlässlich, um eine unabhängige und eigenständige 
Nutzung der Räumlichkeiten zu ermöglichen. Bilder 
und Zeichnungen sorgen für leichtere Verständlichkeit.

Die Notwendigkeit von Moderatorinnen

Neben den FacilitatorInnen brauchen einige  
Beteiligungsformate wie Workshops (wie bei den  

 Inspirationsworkshops „Sammlungserschließung“)  
ModeratorInnen. Wenn dies von Mitarbeitenden 
der eigenen Institution geleistet werden soll, muss 
ein Schulungsangebot geschaffen werden oder die 
Finanzierung von Honorarkräften sichergestellt sein. 

Die Internationalität und Mehrsprachigkeit der 
Beschäftigten am Haus sowie der Besuchenden kann 
zu Sprachbarrieren führen. Um Formate für möglichst 
viele Personen zu öffnen, könnten Sprachassisten- 
tInnen (Language Assistants) die Gäste im Experimen- 
tierfeld begleiten. 

Wir setzen im Experimentierfeld vor allem auf den 
direkten Austausch zwischen WissenschaftlerInnen 
sowie Sammlungsmitarbeitenden und der Öffent-
lichkeit. ModeratorInnen sollen daher nicht inhalt-
lich „übersetzen“, sondern eher Brücken bilden.

Die Notwendigkeit von Koordinatorinnen

Der koordinative Aufwand von offenen Formaten ist 
nicht zu unterschätzen. Die enge Zusammenarbeit 
von Öffentlichkeitsarbeit, Personalstelle und den 
Forschenden, die Raumplanung und die Planung 
der technischen Infrastruktur, aber auch die Eva-
luation und Dokumentation der Projekte erfordert 
hohe personelle Ressourcen. Dieser Aufwand wird 
in der Planung oft unterschätzt. Insbesondere, wenn 
Forschende ihre Kommunikationsaktivitäten in der 
Projektplanung abschätzen, wird dieser Aufwand 
häufig nicht eingepreist. Es ist hier hilfreich, frühzei-
tig im Planungsprozess gemeinsam über das Projekt 
und die geplanten Aktivitäten nachzudenken.

Flexibel auf gesellschaftliche  
Debatten und Bedarfe reagieren

Als das Experimentierfeld im Museum für Naturkunde 
im Dezember 2018 eröffnete, ahnten wir noch nicht, 
dass dort vier Monate später dreihundert SchülerInnen 
und Studierende der Fridays-for-Future-Bewegung mit 
WissenschaftlerInnen über die Folgen und Lösungs-
möglichkeiten des Klimawandels diskutieren würden. 
Die Demonstrationen finden nur wenige hundert Meter 
vom Museum für Naturkunde entfernt statt und es 
gab ein sehr hohes Interesse, sich im Anschluss mit 
WissenschaftlerInnen auszutauschen. Einige Institu-
tionen, darunter das Museum für Naturkunde, haben 
darauf reagiert. Die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten 
der Räume haben dabei sehr geholfen. Wir empfeh-
len, weiterhin einen offenen Blick für gesellschaftli-
che Debatten und Anknüpfungspunkte zu pflegen. 

Dabei kann es zusätzlich sinnvoll sein, Kooperationen 
aufzubauen (wie im Rahmen der  Sommerschule 
Klimawissen). Im Zuge des  Austauschforums  
wurde klar, dass die SchülerInnen und Studierenden 
sich etwas stärker strukturierte Workshops wünschen. 
In Zusammenarbeit mit anderen Foschungsinstitutio-
nen konnte relativ schnell ein wöchentliches Workshop-
programm aufgebaut werden. Einige Formate eignen 
sich also zeitlich begrenzt sehr gut und können 
sich von dort aus flexibel weiterentwickeln. 

Den Dialog und die Partizipation schon  
in der Planungsphase von Projekten mitdenken

Die Erfahrung der ersten Monate zeigt, dass die Beteili-
gungsformate, die an (Forschungs-)Projekte gekoppelt 
sind, am besten funktionieren und eingebettet werden 
können, wenn sie von Anfang an mitgedacht werden: 
bei der Projektkonzeption und im Dialog zwischen der 
Projektleitung des Experimentierfeldes und den 
AntragstellerInnen. Hier können erste Formatideen 
entwickelt und Erfahrungen und Empfehlungen ver-
mittelt werden. Auch hier gilt: Mit echter Teilhabe und 
im Dialog entstehen oft die besten Ideen. Es können 
bereits frühzeitig unterschiedliche Perspektiven ein-
bezogen und Formate gefunden werden, die passge-
nau zum Thema und zur Projektstruktur passen.

Einige Forschungsprojekte möchten gerne eigene  
Ausstellungen verwirklichen und haben innerhalb 
des Experimentierfeldes einen Bereich, in dem dies 
möglich ist. Es hat sich gezeigt, dass der finanzielle  
und zeitliche Aufwand von Ausstellungsprojekten 
oft unterschätzt wird. Wir haben daher in Zusammen- 
arbeit mit dem Ausstellungsteam Empfehlungen 
 formuliert, worauf zu achten ist, und wir bieten eine 
 Beratung im Vorfeld an.
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Aufbau und
Lernerfahrungen

Ängste nehmen und Kommunikations- 
strategien anbieten

Ein fremdes Publikum kann beängstigend wirken.  
Die Bereitschaft ist wichtig, sich immer wieder auf  
das eigene Fachwissen zurückzuziehen. Auch mit  
dem eigenen Nichtwissen offensiv umzugehen, erfor-
dert Übung. Gegebenenfalls ist hier gerade für Nach-
wuchswissenschaftlerInnen eine Begleitung sinnvoll, 
beispielsweise in Form von vor- und nachbereitenden 
Workshops und Reflexionen. WissenschafterInnen 
deutlich zu machen, dass sie alle bereits natürliche 
KommunikatorInnen sind und es darum geht, die 
eigene Form der Kommunikation zu finden und zu 
trainieren, kann helfen. Meist ist keinem geholfen, 
wenn Menschen in bestimmte Kommunikationssettings 
gezwungen werden, in denen sie sich unwohl fühlen. 
Eine offene, transparente Kommunikation darüber,  
was passieren wird und soll, ist auch im Vorfeld mit  
den teilnehmenden Mitarbeitenden oder externen  
ReferentInnen wichtig.

Ganz offene Vortragsmöglichkeiten wie im Experimen-
tierfeld, bei der Besuchende immer wieder dazukom-
men und gehen, sind für einige Vortragende eine neue 
Situation. Auch hier ist es Übungssache, die Vorträge 
so gestalten zu können, das Besuchende immer wieder 
einsteigen können. FacilitatorInnen können die Brü-
cken schließen, Besuchende einladen, den Kontext 
erklären und ihn einordnen.

Gerade bei kritischen Fragen ist eine klare Kommunika-
tion der eigenen Position wichtig. Dies hilft zu verdeut-
lichen, wann wissenschaftliche Ergebnisse wieder-
gegeben und wann persönliche Meinungen vertreten 
werden. Auch hier können Schulungsangebote helfen, 
mögliche Kommunikationsstrategien vorzubereiten.

Transdisziplinarität als Einstieg nutzen

Vor allem der Museum Salon hat gezeigt, dass der  
Austausch von Forschenden verschiedener Diszi-
plinen die Chance bietet, ein großes Publikum in 
das Gespräch einzubinden. Gerade ein Forschungs-
museum wie das Museum für Naturkunde Berlin, 
welches neben unterschiedlichen akademischen 
Disziplinen auch zahlreiche technische und hand-
werkliche Berufe, Verwaltung und den Unterhalt der 
Räumlichkeiten in der eigenen Institution beher-
bergt, kann die in der Forschung immer inhärente 
Transdisziplinarität sehr gut aufzeigen. Zudem bietet 
dies die Möglichkeit, sehr unterschiedliche Gruppen 
für Wissenschaft zu begeistern und zu vermitteln, 
welche oft im Hintergrund arbeitenden ExpertIn-
nen für erfolgreiche Forschung notwendig sind.

Mit einer Mischung aus internen Formaten, in denen 
Mitarbeitende des Museums für Naturkunde über  
ihre Arbeit sprechen, und externen Angeboten, in 
denen KünstlerInnen, AutorInnen oder externe  
ModeratorInnen die Leitung übernehmen, und 
der Offenheit, Neues auszuprobieren, versu-
chen wir, möglichst breit auszutesten, was in 
einem Forschungsmuseum möglich und sinn-
voll ist, um die  Ziele des Experimentierfeldes 
und des Museums als Ganzes zu erreichen.
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Objekte als Einstieg nutzen

Vor allem beim Präsentationstresen hat sich gezeigt, 
dass Objekte und Bilder einen sehr guten Einstieg in 
Gespräch bieten können, entweder als Visualisierung 
von Arbeitsprozessen oder als Objekte, an die Fragen 
gestellt werden. Gespräche lassen sich mit einem sol-
chen Anknüpfungspunkt einfacher beginnen und  
führen. In der  Handreichung „Partizipation im  
Forschungsmuseum“ haben wir uns mit diesem Kon-
zept der Grenzobjekte bereits auseinandergesetzt.

Ergebnisse visuell oder schriftlich festhalten

Um einen Rückfluss in die eigene Institution zu  
sichern, müssen Ergebnisse visuell, schriftlich und/
oder auditiv festgehalten werden. Möglichkeiten bieten 
beispielsweise das Graphic Recording (wie bei den  

 Inspirationsworkshops), die Aufzeichnung von  
Podcasts (beispielsweise von Formaten wie dem  

 MuseumSalon) oder die Präsentation der Ergeb-
nisse aus den Werkstätten. Aktuell werden Fotos der 
  Fotowerkstatt im Experimentierfeld gezeigt und die 

Texte der  Schreibwerkstätten werden für Lesungen 
und Publikationen aufbereitet. Wir können beobach-
ten, dass Besuchende diese Dokumentationen gerne 
ansehen und immer wieder daraus auch die Idee ent-
wickeln, selber an derartigen Angeboten teilzunehmen. 

Auch innerhalb der Institution wirken diese Doku-
mentationen sehr positiv auf die Wahrnehmung 
der stattfindenden Formate. So haben immer 
mehr KollegInnen Interesse daran, ihre Arbeit für 
die Werkstätten zu präsentieren und die Ergeb-
nisse dann in ihre Arbeit aufzunehmen.

https://www.museumfuernaturkunde.berlin/sites/default/files/pdf-temporary/180821_Publikation%20Besucherpartizipation_ONLINE.pdf
https://www.museumfuernaturkunde.berlin/sites/default/files/pdf-temporary/180821_Publikation%20Besucherpartizipation_ONLINE.pdf
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