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gesellschaftlichen Dialog um die Zukunft
unserer Erde mit – weltweit.
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Open for Nature – Offene Wissenschaft am Museum für Naturkunde Berlin

Die Wissenschaft verändert sich. Die wachsende Bedeutung neuer Technologien und digitaler Forschungsinfrastrukturen und die großen Herausforderungen, vor
denen unsere Gesellschaften heute stehen, erfordern
ein Umdenken auf allen Ebenen.
Das Museum für Naturkunde Berlin ist ein Ort, an dem
Wissenschaft und Gesellschaft sich begegnen, um
gemeinsam über die Zukunft der Erde und das über
das Wissen, welches wir für eine nachhaltige Welt
benötigen, zu verhandeln. Möglich wird diese neue
Rolle auch durch die Öffnung der Forschung, die unter
dem Dachbegriff Open Science weltweit diskutiert und
erprobt wird und das Wissenschaftssystem grundlegend verändert.
Durch die im November 2018 vom Bundestag und
Landtag Berlin bewilligte Sonderfinanzierung von
€ 660 Millionen (2020-2030) wird das Museum für
Naturkunde nicht nur in die Lage versetzt, bei dieser
Entwicklung ganz vorne dabei sein, sondern unsere
Geldgeber erwarten dies auch. Unsere einmalige
Sammlung wird digitalisiert und alles wird offener und
transparenter werden: das Vertiefen von Forschung,
das Vermitteln von Erkenntnissen und das Verändern
von Gesellschaft. Wir werden die Grenzen zwischen
Sammlung, Forschung und Ausstellung durchbrechen,
um Raum für gesellschaftlichen Dialog zu schaffen.
Ein Inkubator, ein Wissenschaftscampus für Natur &
Gesellschaft, Open (Life) Sciences & Innovation wird
entstehen – mit der Leibniz-Gemeinschaft, der Humboldt-Universität und vielen anderen nationalen und
internationalen Partnern.
Wie viele Projekte am Museum für Naturkunde Berlin
bereits jetzt offene Wissenschaft leben, zeigen wir in
dieser Broschüre: Wir sind offen für Natur!

Prof. Johannes Vogel, Ph.D.
Generaldirektor
Museum für Naturkunde Berlin

Science is being transformed. The relevance of new
technologies and digital research infrastructures are
increasing almost daily and this, in combination with the
grande challenges our societies are facing, will require
new thinking at all levels.
The Museum für Naturkunde Berlin is a place where
science and society meet, where the future of our planet
Earth as well as what kind of knowledge or collaborations
we need are being discussed. In order to be able to take
on this new role, the Museum’s research is opening up,
in every sense. Under the umbrella term Open Science,
such concepts are being discussed and experimented
with all over the world, fundamentally changing the way
science works.
Through the special award of € 660 Million in November
2018 the Bundestag and the Berlin parliament have
enabled us, and are expecting us to take a lead in such
developments. We at the Museum für Naturkunde
are going to make everything we do more open and
transparent, whether it is deepening our research,
communicating our results or changing the way our
society works. This means creating an incubator, a
campus for Nature & Society, Open (Life) Sciences &
Innovation, with the Leibniz Association, with the
Humboldt University and many national and
international partners.
This brochure gives you an impression how far we have
got and how Open Science is put into practice at the
Museum für Naturkunde Berlin: We are already open for
Nature!

Stephan Junker
Geschäftsführer
Museum für Naturkunde Berlin
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Offene Wissenschaft (engl. Open Science) ist in aller
Munde. Das Prinzip gilt gegenwärtig als Handlungsrahmen für das wissenschaftliche Arbeiten und Wirken in
einer demokratischen und weltoffenen Gesellschaft.
Hinter dem Begriff Offene Wissenschaft verbirgt sich
allerdings eine Fülle verschiedener Ansätze und Handlungsebenen. Sie reichen von der Schaffung rechtlicher und wissenschaftspolitischer Rahmenbedingungen über Wissenschaftspraktiken und technische
Infrastrukturen für Forschungsdaten bis hin zur aktiven
Teilhabe der Gesellschaft an Forschungsprozessen.
Obwohl Open Science in vielen Wissenschaftsbereichen bereits gelebter Alltag ist, fehlen Kolleginnen und
Kollegen oft gute Beispiele, wie Offene Wissenschaft
funktioniert oder entsprechende Praktiken tatsächlich
Anwendung finden.
Ziel der vorliegenden Broschüre ist es, die Aktivitäten
des Museums für Naturkunde Berlin mit Bezug zu
Open Science in den verschiedenen Ausprägungen
zusammenzufassen und gebündelt darzustellen. Es
ist eine Momentaufnahme ganz unterschiedlicher
Aktionsebenen, Aktivitäten und Akteure. An konkreten
Beispielen wird illustriert, was wir am Museum für Naturkunde als unseren Beitrag zu Offener Wissenschaft
verstehen, wie wir unsere Rolle diesbezüglich definieren und zukünftig ausbauen wollen.
Entstanden ist die hier vorliegende Zusammenstellung durch das Zusammentreffen zweier engagierter
Mitarbeiterinnen, die sich in ihrem wissenschaftlichen
Wirken auf unterschiedlichen Ebenen mit Open Science auseinandersetzen. Stefanie Paß (Forschungsbereich Digitale Welt und Informationswissenschaft)
hat seit Mitte 2017 den Auftrag, eine Beratungsstelle
zum wissenschaftlichen Publizieren am Museum für
Naturkunde aufzubauen und koordiniert derzeit den
Prozess zur Erstellung einer institutseigenen OpenAccess-Policy. Dr. Maike Weißpflug (Forschungsbereich Museum und Gesellschaft) ist in einem von der
Stiftung Mercator geförderten Projekt tätig, welches
unter direkter Begleitung der OSPP (European Open
Science Policy Platform) eine Studie zu den Mechanismen und Herausforderungen von Open Science,
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Open Science is on the agenda everywhere. It is
currently seen as a framework for scientific work in
democratic and liberal societies. The notion of Open
Science, however, covers a wide range of approaches
and action levels, including a juridical and policy
framework to establish good scientific practice and
relevant technical infrastructures to secure research
data, and it also includes active societal participation in
research processes. Although Open Science is already
part of everyday life in many scientific fields, colleagues
often lack good examples of how Open Science works or
how such practices are actually applied.
The intention of this brochure is to give an overview
of the Open Science activities at the Museum für
Naturkunde Berlin. It is a snapshot of activities at
various levels, involving a variety of players in different
roles. Concrete examples illustrate what we at the
Museum für Naturkunde see as our contribution to
Open Science, how we define our role in this regard and
how we intend to expand it in the future.
This compilation is the result of a close co-operation
of two committed members of staff, who, during their
Open Science-based scientific work, looked at it at
very different levels. Stefanie Paß (Science Programme
Digital World and Information Science) has been in
charge of setting up a consultation centre for scientific
publications at the Museum für Naturkunde since
mid-2017 and is in the process of coordinating and
establishing the Museum’s very own Open Access
Policy. Maike Weißpflug (Science Programme Museum
and Society) is working on a project funded by the
Mercator Foundation that monitors the work of the

insbesondere für den Wissenschaftsstandort Deutschland, erarbeitet. Sie führten eine gezielte Befragung der
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Museum
zu ihren Beiträgen im Umfeld von Open Science durch,
vertieften die Ergebnisse in gemeinsamen Workshops
und haben ausgewählte Beispiele in dieser Broschüre
redaktionell zusammengeführt und inhaltlich strukturiert. Ihnen gilt unser ausdrücklicher Dank für die mit
Nachdruck vorangetriebene Erhebung und fachkundig
aufbereitete Darstellung, die überraschend viele neue
Perspektiven auf Open Science am Museum für Naturkunde aufdeckt.

European Open Science Platform OSPP and looks at
the mechanisms and challenges of Open Science, in
particular for science in Germany. The two researchers
interviewed scientists working at the Museum what
contribution they make to Open Science and held
communal workshops. All the contributions were
then discussed, selected and organised to produce
this brochure. We would like to thank them for
their determination in carrying out this survey and
competently presenting the result. It opens up so many
new, surprising perspectives on Open Science at the
Museum für Naturkunde.

Unser Dank gilt nicht zuletzt den vielen Kolleginnen
und Kollegen aus dem Museum, die bereitwillig ihre
Ansätze und Tätigkeiten beschrieben haben und
authentisch belegen, dass Offene Wissenschaft am
Museum in vielen Bereichen bereits gelebte Praxis ist.

Finally, we would like to thank our many colleagues at
the Museum who readily described their approaches
and activities in the field to give authentic proof that
Open Science is very much alive at the Museum in its
various manifestations.

Die Forschungsbereichsleitungen des Museums für Naturkunde:
The Heads of Science Programmes at the Museum für Naturkunde:
Prof. Nadia Fröbisch, Ph.D.
Evolution und Geoprozesse
Evolution and Geoprocesses
Dr. Christiane Quaisser
Sammlungsentwicklung und Biodiversitätsentdeckung
Collection Development and Biodiversity Discovery
Dr. Katrin Vohland
Museum und Gesellschaft
Museum and Society
Dr. Jana Hoffmann
Digitale Welt und Informationswissenschaft
Digital World and Information Science
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Open Data, Systems
& Infrastructures

Offene Daten, Systeme
& Infrastrukturen

14
Open Access
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Open Data

Unter dem Aspekt „Open Data“ werden
die Aktivitäten zusammengefasst, die eine
freie und uneingeschränkte Nutzung von
Datenbeständen außerhalb der Textform
ermöglichen. Verpflichtend ist dabei immer die
Nennung der Urheberschaft.
The Open Data aspect includes all activities
that enable the free and unlimited use of data
other than text, with a mandatory mention of
the authors’ copyright.

Offene
Informationsinfrastrukturen
32
Open Information
Infrastructures
Wissenschaftliche Informationsinfrastrukturen
ermöglichen die Vernetzung, Verarbeitung
und Bereitstellung von relevanten
Wissensbeständen. Je offener und transparenter
solche Informationsinfrastrukturen gestaltet
sind, umso stärker werden die damit
zusammenhängenden Open-Science-Aspekte
gefördert.
Scientific information infrastructure ensures
that relevant knowledge can be made available
to scientific networks and information can be
processed. Openness and transparency of
the information infrastructure ensures that
Open Science can thrive. How this can be
implemented at the Museum für Naturkunde will
be demonstrated in many projects.

Open Access als freier Zugang zu wissenschaftlichen
Informationen im Internet kann auf zwei Wegen
beschritten werden: Der goldene Open-AccessWeg bezeichnet die Erstveröffentlichung von
wissenschaftlichen Werken, u.a. wissenschaftliche
Artikel, auf Open-Access-Plattformen. Dagegen steht
der grüne Open-Access-Weg für die parallele oder
nachträgliche Veröffentlichung der begutachteten
Manuskripte auf institutionellen oder disziplinären
Open-Access-Servern, Repositorien oder auf der
Webseite des/ der AutorIn.
The term Open Access means free access to scientific
information on the internet and can be pursued in
two ways: The golden Open Access route refers to the
first publication of scientific works, including scientific
articles and books, published on Open Access
platforms. On the other hand, the green Open Access
path stands for the parallel or subsequent publication of peer-reviewed manuscripts on institutional or
disciplinary Open Access servers, repositories or on
the author‘s website.

28
Open Source

Hierunter fallen uneingeschränkt nutzbare
Quellcodes, Skripte, Algorithmen und
Software, die frei zugänglich und veränderbar
sind.
This includes the unlimited use of source
codes, scripts, algorithms and software that
are freely accessible and modifiable by users.

Offene
Bildungsmaterialien
64
Open Educational
Resources

Citizen Science means the involvement of individuals
who have no institutional scientific affiliation in the
relevant field in scientific processes. The involvement
could be short-term data collection or it could require
a considerable commitment of free time to work
alongside scientists and/or volunteers on a specific
topic of intense research.

Open Educational Resources (OER) sind frei zugängliche
Lehr-, Lern- und Forschungsressourcen, die gemeinfrei
sind oder auf Basis freier Lizenzen wie z.B. Creative
Commons die Wiederverwendung und Veränderung ihrer
Inhalte erlauben. Open Educational Resources umfassen
vollständige Kurse, Kursmaterialien oder -aufgaben,
Lehrbücher, Videos oder Anwendungsprogramme sowie
andere Werkzeuge, Materialien oder Techniken, die
genutzt werden, um den Wissenserwerb zu unterstützen.
Open Educational Resources (OER) are freely accessible
resources for teaching, learning and research in the
public domain or based on free licenses such as Creative
Commons. They allow re-use and modification of contents.
Open Educational Resources comprise complete courses,
teaching material and tests, textbooks, videos and apps
as well as a range of other tools, materials and techniques
used to support the learning process.

Wissenschaftspolitik und
Vernetzung
58
Science Policy
and Networking

Open Science ist immer stärker auch ein
gesteuerter wissenschaftspolitischer Prozess,
der auf europäischer, nationaler, regionaler und
institutioneller Ebene vorangetrieben wird.
Open Science is an increasingly top down controlled
political process, at the European, national, regional
and institutional level.

Wissenstransfer
46
Knowledge
Exchange
Wissenstransfer bedeutet, aktiv eine Nutzung
von Forschungsergebnissen, Methoden und
wissenschaftlich basierten Kompetenzen für
Menschen oder Organisationen außerhalb der
Wissenschaft nutzbar zu machen. Es geht dabei
um die Gestaltung von Prozessen des Transfers,
sowohl im Museum als auch zu spezifischen
anderen Zielgruppen.
Knowledge exchange means that the use of
research results, methods and scientific skills
is made available to individuals or organisations
outside the scientific community. The term also
refers to the form of these transfers, within the
Museum or with reference to specific target
groups.

Offene
Wissenschaftskommunikation
52
Open Science
Communication
Neue Kommunikationswege und -strategien
sowie neue sozialen Medien wie Science
Blogs, Twitter, Apps oder andere interaktive
Formate ermöglichen einen tatsächlichen
Austausch und ein Aufbrechen der vormals
häufig unidirektionalen Kommunikation von
Wissenschaft.
New communication channels and strategies
harness new social media such as science
blogs, twitter, various apps and other
interactive communication formats to enable
proper exchange, replacing traditional, rather
one-directional science communication.

Opening Up to Society
& Public Engagement

Citizen Science beschreibt die Beteiligung von
Personen an wissenschaftlichen Prozessen, die
nicht in diesem Wissenschaftsbereich institutionell
gebunden sind. Dabei kann die Beteiligung in der
kurzzeitigen Erhebung von Daten bis hin zu einem
intensiveren Engagement in der Freizeit bestehen,
um sich gemeinsam mit WissenschaftlerInnen
und/oder anderen Ehrenamtlichen in ein
Forschungsthema zu vertiefen.

Gesellschaftliche Öffnung
& Public Engagement

Bürgerwissenschaft
14
Citizen Science
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Open Science – Digitaler Wandel
und gesellschaftliche Öffnung von
Wissenschaft
Open Science – Digital change and
the opening up of science to society

Museen, Bibliotheken und Archive spielen eine besondere Rolle in der Bewahrung des Wissens der Menschheit. Sie verstehen sich als Hüter des kulturellen und
natürlichen Erbes. Naturkundliche Sammlungen haben
dabei eine zweifache Aufgabe: Zum einen bewahren
sie das Wissen über die entdeckte Natur, zum anderen
dokumentieren sie damit zugleich die Geschichte der
menschlichen Erkundung und Eroberung der Natur, die
immer auch eine Geschichte der Zerstörung und des
Verlusts ist.
Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, naturkundliche Sammlungen und die mit ihnen verbundene
Forschung offen zugänglich zu machen und miteinander zu vernetzen. Bereits in der Berliner Erklärung zu
Open Access von 2003 heißt es: „Mit dem Internet ist
zum ersten Mal die Möglichkeit einer umfassenden
und interaktiven Repräsentation des menschlichen
Wissens, einschließlich des kulturellen Erbes, bei
gleichzeitiger Gewährleistung eines weltweiten Zugangs gegeben.“ In den OpenGLAM-Prinzipien haben
Bibliotheken, Galerien und Archive die Überzeugung
formuliert, dass ihre Institutionen davon profitieren,
wenn sie ihre Sammlungen und Daten digital für jeden
zugänglich machen. Offenes Wissen bedeutet, dass
“jedeR darauf frei zugreifen, es nutzen, verändern
und teilen kann – eingeschränkt höchstens durch
Maßnahmen, die Ursprung und Offenheit des Wissens
bewahren.”

Museums, libraries and archives have a special part
to play as guardians of the knowledge collected by
humankind. They also see themselves as guardians
of cultural and natural heritage. The task of natural
history collections is twofold: on the one hand, they
preserve our knowledge about nature, on the other,
they hold records of the history of human exploration
and conquest of the Earth, which is also a history of
destruction and loss.
With digitisation, we now have new opportunities to
make natural history collections and research relating
to them accessible to a wide audience, and to connect
them to other resources. These opportunities were
recognised early, as the Berlin Declaration on Open
Access of 2003 shows: “For the first time ever, the
Internet now offers the chance to constitute a global
and interactive representation of human knowledge,
including cultural heritage and the guarantee of
worldwide access.” Libraries, art galleries and archives
agreed in their OpenGLAM principles that their
institutions would benefit from making their data and
collections digitally available for everyone. “Knowledge
is open if anyone is free to access, use, modify, and
share it – subject, at most, to measures that preserve
provenance and openness.”

https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung
https://opendefinition.org/od/2.0/en/
https://openglam.org/principles/
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Offene Informationen
und Informationsinfrastukturen

OPEN
SCIENCE

Die Digitalisierung verändert nicht nur die Sammlungstätigkeit, sondern auch den Forschungsprozess. Die
Digitalisierung ermöglicht es WissenschaftlerInnen,
zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten, Daten in großer
Menge zu generieren und zu analysieren, international
auszutauschen, wiederzuverwenden und immer wieder
neu zu kontextualisieren. Dadurch kann Forschung
vertieft und beschleunigt werden, können neue
Forschungsimpulse gesetzt und Material auf bislang
ungeahnte Weise erschlossen und zugänglich gemacht
werden.
Doch was auf den ersten Blick nach “höher, schneller,
weiter” klingt, wirft auch völlig neue Fragen auf, z.B.
danach, wie Forschungsdaten am besten archiviert und
genutzt oder wann, wie und mit wem Forschungsergebnisse geteilt werden sollten. Denn Wissen offen zu teilen heißt nicht nur, Forschungsergebnisse ansprechend
verpackt zu vermitteln, sondern in einen wechselseitigen Austausch mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen
jenseits der eigenen wissenschaftlichen community
zu treten. So entstehen neue Kommunikationskanäle
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, etwa durch
die unmittelbare Beteiligung von BürgerInnen am
Forschungsprozess in Citizen-Science-Projekten. In
den letzten Jahren sind diese und ähnliche Fragen
unter dem Dachbegriff ‘Open Science’ verhandelt
und vielfältig diskutiert worden. Der Begriff ist facettenreich und komplex, so dass man unterschiedliche

Gesellschaftliche
Öffnung

Digitisation not only changes the way collections are
organised, but also the research process, as it enables
scientists to co-operate without the constraints of time
and location, to generate and analyse large amounts of
data that can be exchanged and reused internationally
in a wide range of new contexts. This intensifies and
speeds up research, provides new impulses to research
and makes research material accessible in a way never
seen before.
Although at first glance, this sounds amazing in the
sense of faster, higher, stronger, it raises also a whole
host of new questions, such as how best to archive
and use research data and when, how and with whom
research results should be shared. After all, openaccess sharing of knowledge is not simply a matter of
publishing research results in enticing packages, but
also of entering into dialogue with a wide range of target
audiences beyond our own scientific community. New
communication channels are established between
science and society, as in Citizen Science projects
where citizens become involved in the research process.
Over the past years, these and similar issues have been
widely discussed as part of the Open Science debate.
The notion of Open Science is complex and multifaceted. It helps to distinguish various aspects of Open
Science – there is the aspect of societal participation
in science and free and equal access to knowledge for
all, but there is also the aspect of increasing efficiency
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Dimensionen von Open Science unterscheiden kann:
Auf der einen Seite geht es um die gesellschaftliche
Teilhabe an Wissenschaft und den freien und gleichen
Zugang zu Wissen für alle, auf der anderen Seite um
Effizienzsteigerung durch offene Kommunikation und
Datenaustausch innerhalb der Wissenschaftscommunity und die Schaffung neuer digitale Infrastrukturen.
Der Begriff der Offenheit kann sich so auf ganz unterschiedliche Dinge beziehen: auf einen offenen Zugang
zu Publikationen (Open Access), auf neue Formen der
Beteiligung von BürgerInnen am Forschungsprozess
(Citizen Science) oder auf die Schaffung offener digitaler Plattformen für wissenschaftlichen Austausch und
Zusammenarbeit.
Am Museum für Naturkunde Berlin gibt es bereits jetzt
eine Vielzahl an Open-Science-Aktivitäten. Um diese
zu beschreiben und einzuordnen, haben wir Kategorien
entwickelt, die der Sortierung der vielfältigen Aktivitäten dienen sollen. Wir wollen damit möglichst breit
erfassen, wo und wie wir am Museum für Naturkunde
Open Science bereits praktizieren – von der freien
Zugänglichmachung von Publikationen bis hin zur
Kommunikation von Forschungsergebnissen in sozialen
Medien. Wir wollen in dieser Broschüre die Breite und
Vielfalt der Open-Science-Aktivitäten am Museum für
Naturkunde Berlin sammeln, beschreiben und sichtbar
machen – auf dem Weg zu einem offenen, integrierten
Forschungsmuseum.

through open communication and the exchange of
data within the science community, including the
establishment of new digital infrastructure. Thus,
openness can mean many different things – open
access to publications (open access), new ways of
involving our citizens in the research process (Citizen
Science) or the creation of open digital platforms for
scientific exchange and collaboration.
The Museum für Naturkunde Berlin has been engaged
for a while in a variety of Open Science activities. To
make it easier to locate and identify Open Science
at the Museum für Naturkunde, we have developed
categories to describe these activities, whether it is the
free accessibility of publications or sharing research
results in social media. In this brochure, we want to give
an overview over the breadth and width of our multiple
Open Science activities, showcasing the Museum
für Naturkunde’s route towards an open, integrative
research museum.
Fecher, B. & Friesike, S. (2013). Open Science: One Term, Five Schools
of Thought. In Bartling, S. & Friesike (Eds.), Opening Science (pp. 17-47).
New York, NY: Springer.
Dr. Maike Weißpflug
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Offene Daten, Systeme
& Infrastrukturen
Open Data, Systems
& Infrastructures
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OPEN ACCESS

Zugängliches
Wissen für alle
Making Knowledge
Accessible
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Open Access als zeitgemäßes Publikationsmodell für
Onlineveröffentlichungen erfordert sowohl eine strategische als auch auch eine infrastrukturelle (Weiter-)
Entwicklung der wissenschaftlichen Einrichtungen –
das gilt auch für uns am Museum für Naturkunde
Berlin.
Ziel ist es, Open Access als Grundpfeiler zur Öffnung
und Verbreitung freier digitaler Information am Haus
zu stärken und Open Access als unterstützendes
Werkzeug zur „Wahrnehmungsstärkung“ unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse und deren Vermittlung
nutzen zu können. Die Herausforderungen bestehen
hier in der Bereitstellung unterschiedlicher Services
und Informationsinfrastrukturen für die multidisziplinäre und interdisziplinäre Forschung und den daraus
resultierenden heterogenen Datenbeständen und
Publikationsformaten.
Erste Maßnahmen sind umgesetzt. Wir geben drei
Open-Access-Journale in den drei stark
vertretenen Fachdisziplinen am Haus heraus und unterstützen unsere WissenschaftlerInnen beratend und
finanziell bei der Veröffentlichung wissenschaftlicher
Artikel in Open Access.
Um unseren wissenschaftlich Publizierenden einen
Orientierungsrahmen und adäquate Unterstützung
anbieten zu können, entwickeln wir gemeinsam eine
eigene Open-Access-Policy, angelehnt an die OpenAccess-Prinzipien der Berliner Erklärung 2003 sowie
die Open-Access-Policy der Leibniz-Gemeinschaft
2016-2020. Neben diesen zentralen Maßnahmen
laufen bereits vereinzelte Publikationsprojekte, die
sich dem Modell „Open Access“ zuwenden.

Open Access as a contemporary publication model
for online publications requires strategic as well as
infrastructural development at scientific institutions and
thus also at the Museum für Naturkunde Berlin.
Our aim is to further establish Open Access as a basic
principle, that allows us to open up and disseminating/
distribute free digital information thus paving the way
for the firm establishment of Open Science in our
institution. Furthermore, Open Access will help to raise
awareness of our scientific work and spread it further.
The challenges are the provision of different services
and information infrastructures for multidisciplinary
and interdisciplinary research and the resulting
heterogeneous data stocks and different publication
formats.
Initial steps have been implemented. We publish three
Open Access journals in three disciplines, which are
strongly represented at our museum and we support
our scientists in an advisory and financial way with the
publication of scientific articles in Open Access.
In order to offer a framework for orientation and
adequate support to our scientific publishers, we are
developing our own Open Access Policy, based on the
Open Access Principles of the Berlin Declaration 2003
and the Open Access Policy of the Leibniz Association
2016-2020. In addition to the initial measures, a
number of publication projects are already underway,
which focus on the “Open Access” publication model.
Stefanie Paß
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OPEN ACCESS

Open-Access-Fachzeitschriften
Open Access Journals
Das MfN bietet mit der Deutschen Entomologischen
Zeitschrift (DEZ), Fossil Record (FR) und Zooysystematics and Evolution (ZSE) drei Open-Access-Journale an, die ein weitreichendes Themenspektrum im
Bereich der Naturwissenschaften abdecken. Seit 2014
sind diese Zeitschriften auf Open Access umgestellt
und ermöglichen WissenschaftlerInnen ihre Forschungsergebnisse in Form von Artikeln und verlinkten
Quellen offen zu publizieren. Die Publikationskosten
werden im Rahmen eines jährlich festgesetzten Kontingents vom Museum selbst getragen. Das Besondere
unserer drei Open-Access-Journale liegt in ihrer teils
lang zurückreichenden Tradition als institutionelle
Fachzeitschriften und zeigen so, dass eine erfolgreiche
Open-Access-Transformation auch für etablierte Zeitschriften möglich ist.

The MfN publishes its own three Open Access
journals - Deutsche Entomologische Zeitschrift
(DEZ), Fossil Record (FR) and Zooysystematics and
Evolution (ZSE), which cover a wide range of subjects
within the sciences. These journals have been Open
Access publications since 2014, giving scientists
the opportunity to publish their articles with linked
resources. Publication costs are covered by the
Museum up to a target maximum that is annually
reviewed. What makes the journals special is their
long history as the Museum’s own journals, and they
show that a successful Open Access transformation is
possible, even for established journals.
Information: Stefanie Paß
www.fossil-record.net
https://dez.pensoft.net
https://zse.pensoft.net

OPEN ACCESS

Biodiversity Heritage Library (BHL)
Biodiversity Heritage Library (BHL)
Die Biodiversity Heritage Library ist ein Konsortium
von Bibliotheken mit naturwissenschaftlicher und/
oder botanischer Fachliteratur. Ziel dieses Konsortiums
ist es, die für die Biodiversitätsforschung relevante
Literatur und Abbildungen weltweit frei zur Verfügung
zu stellen. In Kooperation mit dem Internet Archive und
weiteren lokalen Digitalisierungs-Partnern hat es die
BHL bis jetzt geschafft über 120.000 Titel der taxonomischen Literatur zu digitalisieren. Als eines der ersten
deutschen Museen im internationalen BHL-Verbund,
nehmen wir nun als vollwertiges Mitglied teil, um uns
dem Ziel des BHL-Konsortiums zu widmen und unsere
eigenen physischen Bestände über digitale Zugänge
zu öffnen und der interessierten Öffentlichkeit frei zur
Verfügung zu stellen.

The Biodiversity Heritage Library is a consortium of
libraries with scientific and/or botanical literature.
The aim of this consortium is to make literature and
images relevant for biodiversity research freely available
worldwide. In cooperation with the Internet Archive and
local digitisation partners, the BHL has managed to
digitise over 120,000 titles of taxonomic literature so far.
As one of the first German museums in the international
BHL network, we are now participating as a full member
in order to dedicate ourselves to the goal of the BHL
consortium. We open up parts of our own physical
collections via digital access and make them freely
available to the public.
Information: Dr. Jana Hoffmann
www.biodiversitylibrary.org
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Buchpublikation: Kunst/Natur. Interventionen
im Museum für Naturkunde Berlin
Book publication: Kunst/Natur. Interventionen
im Museum für Naturkunde Berlin
Mit elf zeitgenössischen Interventionen aus den Sparten Bildende Kunst, Klangkunst und Literatur eröffnete
das Programm Kunst/Natur in Kooperation mit der
Kulturstiftung des Bundes am Museum für Naturkunde Berlin seit 2014 einen Experimentalraum für die
Wechselwirkungen von Kunst, Museumspraxis und
Naturforschung. Nun erscheint in der Edition Braus im
Aufbau Verlag ein Buch, das die vier Jahre inspirierender Begegnungen zwischen Wissenschaft und Kunst
Revue passieren lässt. Auszüge des Buches sowie ein
Teil der Kunstwerke werden über DOIs recherchierbar
und offen zugänglich sein.

With eleven contemporary interventions from the fields
of fine arts, sound art and literature, the Kunst/Natur
programme has been opening an experimental space
for the interaction of art, museum practice and natural
history research at the Museum für Naturkunde Berlin
since 2014, in cooperation with the Kulturstiftung
des Bundes. Now, Edition Braus im Aufbau Verlag is
publishing a book reviewing the four years of inspiring
encounters between science and art. Excerpts from the
book and some of the artworks will be searchable and
openly accessible via DOIs.
Information: Anita Hermannstädter, Dr. Susanna Schultz
http://kunst.naturkundemuseum-berlin.de
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Forschungsdaten teilen
Sharing Research Data

18

Daten gelten als offen, wenn sie durch jedermann
genutzt, weiterverarbeitet und weiterverbreitet
werden können. Häufige Einschränkung sind alleinig
die Attribution und die Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. Offene Daten im Wissenschaftsbetrieb
ermöglichen neben einem kollaborativen Arbeiten auf
hohem Niveau auch eine bestmögliche Nachnutzung
durch andere WissenschaftlerInnen oder durch neue
Nutzergruppen, beispielsweise die Kreativindustrie.
Um Forschungsdaten nachhaltig nutzbar zu machen
wurden die FAIR Richtlinien verfasst. Diese umfassen
(1.) die Auffindbarkeit (findable) durch maschinenlesbare, umfangreiche und indexierte oder registrierte
(Meta)daten, (2.) die Zugänglichkeit (accessible)
durch Langzeitarchivierung und offene, stabile und
standardisierte Kommunikationsprotokolle, (3.) die
Interoperabilität (interoperable) durch zugängliche und
breit anwendbare Sprache für Wissensrepräsentation
und Referenzen zu anderen Meta(daten), und (4.) die
Wiederverwendbarkeit (re-usable) durch detaillierte
Beschreibung der Meta(daten), der Angabe von Nutzungslizenzen und domänenspezifischen Standard.
Um Daten also offen zu teilen, müssen entsprechende
Vorkehrungen getroffen werden. Ein zentraler Bestandteil ist die Nutzung eines offenen, allgemein verständlichen und maschinenlesbaren Metadatenstandards, der
nicht nur die Daten selbst beschreibt, sondern auch
die Möglichkeit bietet Nutzungslizenzen zu vergeben
und zu anderen Standards oder Austauschformaten zu
referenzieren.

Data are considered to be open if they can be used,
processed and distributed by anyone. Often, the
only restriction is that authors must be credited
and further distribution of the data is subject to the
same conditions. Open data use within the scientific
community not only facilitates high-level collaboration,
but also ensures that available data can be used by
other scientists or new user groups, such as the creative
industries, in the most effective way.
In order to make research data sustainably
usable, guidelines known as the FAIR principles
were developed. FAIR stands for: (1.) Findable
(comprehensive digitised, indexed or registered
data and metadata), (2.) accessible (long-term
storage archives and open, stable and standardised
communication protocols). (3.) interoperable (by using
accessible and widely used language for knowledge
content and references to other data and metadata),
and (4.) reusable, including detailed descriptions of
data and metadata, quoting user licenses and domainspecific standards.
Such open use of data must be well prepared. An open,
comprehensible and digitised meta data standard is
key, which not only describes the data, but also enables
us to issue user licenses and connect to other standards
and exchange formats.
Dr. Mareike Petersen
FAIR Principles:
www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
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Indobiosys – Open Data als
Bestandteil eines integrativen
Workflows zur beschleunigten
Biodiversitätsentdeckung in
Indonesien
Indobiosys – Open Data help
to speed up the workflow in a
biodiversity discovery project in
Indonesia
Wie können wir die enorme Artenvielfalt tropischer
Regionen möglichst schnell und effizient erfassen,
neue Arten entdecken, klassifizieren und wissenschaftlich beschreiben? Wie können wir zugleich das Wissen
über diese Arten nachhaltig sichern und einer breiten
Öffentlichkeit als Open Data zugänglich machen? Mit
diesen Fragestellungen beschäftigt sich unser aktuelles
Forschungsprojekt Indobiosys. Unter Federführung des
MfN widmet sich unser Team, zusammen mit KollegInnen der indonesischen Partnerinstitution LIPI und der
Zoologischen Staatssammlung München, der faszinierenden und zugleich bedrohten Artenvielfalt (Biodiversität) Indonesiens.
Unser Projekt zielt darauf ab, einen standardisierten
und nachhaltigen Workflow zu entwickeln, um den
Prozess von der Probennahme über die Identifizierung
bis zur Aufbewahrung und Beschreibung von Arten aus
unerforschten artenreichen Gebieten wie Indonesien
zu beschleunigen. Die dabei zahlreich anfallenden
Daten, sowohl aus dem Workflow als auch aus anderen
Quellen (Literatur, Museumssammlungen), werden
in einer Datenbank zusammengetragen. Über eine
Web-Schnittstelle als offene Informationsinfrastruktur
erhält die weltweite Forschungsgemeinschaft und die
interessierte Öffentlichkeit freien Zugang zu artspezifischen und geografischen Informationen.

How can we work more efficiently and faster when it
comes to recording the vast biodiversity in tropical
regions, classifying and describing newly discovered
species? How can we ensure that our knowledge about
these species will be sustainably curated and made
accessible to a wide audience as open data? These are
the issues that our current research project Indobiosys
is addressing. Under the auspices of the MfN, our team,
also consisting of scientists from the Indonesian partner
institution LIPI and from the Zoological State Collection
in Munich, is exploring the fascinating wealth of species
in Indonesia.
The objective of our project is to develop a standardised
and sustainable workflow from taking samples,
identification and storage of organisms from unexplored
biodiverse habitats to their description, hoping to
save a lot of time in the process. The numerous data
arising in the process as well as other sources are then
collected in a database. A web-based interface gives
the worldwide research community and the interested
public free access to information on specific species
and relevant geography.
Information: Dr. Kristina von Rintelen, Falko Glöckler, Günther
Korb, Dr. Christoph Häuser, André Beuger, Tobias Gehroldt,
Bernhard Schurian, Dr. Thomas von Rintelen
www.indobiosys.org

20

O P E N D ATA

Hörvermögen von Pinguinen
The hearing of penguins
In einem vom Deutschen Meeresmuseum Stralsund koordinierten Kooperationsprojekt werden Untersuchungen zum Hörvermögen von Pinguinen durchgeführt,
um Auswirkungen des durch menschliche Aktivitäten
verursachten Unterwasserlärms in der Antarktis auf
Tiere unter Wasser bewerten zu können. Dazu werden Hörexperimente am Deutschen Meeresmuseum,
an der Syddansk Universitet und an der Universität
Rostock durchgeführt. Am Museum für Naturkunde
erfolgen das Datenmanagement, der Aufbau einer Datenbank mit hörphysiologischen Daten, Umweltbildung
und multimediale Begleitung des Projektes.
Auf der Grundlage zusammengetragener und im
Projekt gewonnener Daten wird modelliert, wie Tiere
Geräusche wahrnehmen und welche anthropogenen
Lärmquellen sich negativ auswirken können. Die Ergebnisse werden anschaulich optisch und akustisch illustriert und über einen webbasierten Informationsservice
frei zugänglich gemacht. Projektbegleitend soll ein
breites Publikum auf Probleme der Schallbelastung des
arktischen und antarktischen Raumes, insbesondere
unter Wasser, aufmerksam gemacht werden. Unter Einsatz moderner bildgebender Verfahren werden Hören
und Hörorgane der Pinguine anschaulich dargestellt. In
Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt werden
an den beiden beteiligten Museen öffentliche Veranstaltungen zum Thema durchgeführt.

This project coordinated by the German Oceanographic
Museum Stralsund looks at the hearing of penguins
in order to assess the impact of noise generated
by human activities in Antarctica on animals under
water. It involves carrying out hearing experiments at
the German Oceanographic Museum, the Syddansk
Universitet and the University of Rostock. The Museum
für Naturkunde provides data management builds a
database including facts about the penguins‘ hearing
physiology, environmental education content and multimedial project communication.
Based on data from other sources, e.g. literature, as
well as from experiments carried out during the project,
models are developed on how animals perceive sound
and what anthropogenic sources of noise might have
a negative impact. The results are then converted into
visually and acoustically attractive formats that are
freely accessible via a web-based information service.
As the project unfolds, the public at large will be made
aware of the problems of acoustic noise pollution in
Antarctica and Arctica, especially under water. Using
state-of-the art imaging techniques, the hearing process
and the hearing organs of penguins will be visualised.
The two museums and the German Environment
Agency UBA will organise a number of public events in
order to inform about this topic.
Information: Dr. Jana Hoffmann, Dr. Karl-Heinz Frommolt,
Dr. Sylke Frahnert
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ABCD (Access to
Biologcial Collection Data)
ABCD (Access to Biological
Collection Data)

ABCD (Access to Biologcial Collection Data) ist
ein von der TDWG (Taxonomic Databases Working
Group) ratifizierter Standard für naturwissenschaftliche Sammlungs- und Beobachtungsdaten. In dem
DFG-geförderten Projekt ABCD 3.0 überarbeiten wir
aktuell den Standard und die Erweiterung für geowissenschaftliche Daten (EFG) in enger Kooperation mit
den unterschiedlichen Wissenschafts-Communities.
In Form von fach- oder publikationsform spezifischen
Application Schemata werden relevante Elemente des
Standards zusammengestellt und damit die Handhabung vereinfacht. Das MfN nutzt den Standard für die
Veröffentlichung vieler Datensätzen in nationalen und
internationalen Fachportalen, aber auch in Domänenübergreifenden Datenportalen wie Europeana.

ABCD (Access to Biological Collection Data) is a
standard for scientific collection and observation data,
ratified by the TDWG (Taxonomic Databases Working
Group). In a project funded by the German Research
Foundation (DFG), we are currently reviewing the
standard and its extension for geoscientific collection
data (EFG). The standard is broken up into relevant
components that are then combined, resulting in more
manageable, publication-specific application schemata.
The MfN uses the ABCD standard for the publication of
datasets on many national and international scientific
portals, such as GBIF, GeoCASe, GFBio as well as in
cross-domain data portals such as Europeana.
Information: Dr. Mareike Petersen
https://gbif.org
http://geocase.eu
www.gfbio.org
www.europeana.eu
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Entwicklung des Tierstimmenarchivs
als digitale Forschungssammlung
The development of the animal sound
archive as a digital research collection

Durch Digitalisierung analoger Tonbandaufzeichnungen, Aufbereitung digitaler Tonaufzeichnungen,
Dokumentation der Daten mittels Datenbank und
Bereitstellung der von Audiodateien und Metadaten
über ein Webinterface wird das Tierstimmenarchiv als
eine frei verfügbare Quelle für bioakustische Forschung
entwickelt. Es verfügt es über ein großes Potential,
das für populärwissenschaftliche und Bildungszwecke
genutzt werden kann.
Das Tierstimmenarchiv des Museums für Naturkunde
Berlin ist weltweit eine der ältesten und umfangreichsten Sammlungen von Tierstimmen. Es umfasst ca.
120.000 Tonaufnahmen von 1.800 Vogelarten, 580
Säugetierarten, mehr als 150 Arten Wirbelloser und
zahlreichen Fisch-, Amphibien- und Reptilienarten. Die
umfangreiche Tierstimmensammlung steht grundsätzlich WissenschaftlerInnen aller Fachrichtungen offen
und wird mit stetig zunehmender Dichte in Form einer
Online-Datenbank, die derzeit mehr als 50 000 Einträge umfasst, jedem Interessierten weltweit zugänglich
gemacht.
Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projektes arbeiten wir derzeit
an einen Referenzsystem für Tierstimmen. Ziel des
Projektes ist, die Variabilität der Lautäußerungen anhand von Aufnahmen ohne Hintergrundgeräusche zu
dokumentieren und diese für automatisierte Verfahren
der akustischen Artbestimmung nutzbar zu machen.
Im Rahmen des von der Europäischen Kommission
geförderten Projektes OpenUp! machen wir Kurzversionen unserer Aufzeichnungen über das Internetportal
Europeana frei zugänglich. Diese Aufnahmen sind
gleichzeitig über das GBIF-Portal verfügbar.

The animal sound archive is being developed into
a freely available bioacoustic resource, as analogue
recordings are digitised, digital recordings remastered
and the data documented in the database. Audio data
and metadata of the archive will be accessible via a
web-based interface. It has a large potential to be used
for popular science and educational purposes.
The animal sound archive at the Museum für
Naturkunde Berlin is one of the oldest and most
comprehensive collections of animal sounds in the
world, comprising 120,000 recordings of 1,800
bird species, 580 mammal species and over 150
invertebrates as well as numerous fish, amphibian and
reptile species. It is generally available to scientists
of all disciplines, and as the online database expands
– currently standing at 50,000 recordings – it will be
accessible to anybody in the world who is interested.
We are currently working on a project funded by the
German Research Foundation DFG, developing a
reference system for animal sounds. The projects
aims at documenting the variability of vocalisations
with recordings free from background noise. These
recordings could then be used for automated acoustic
identification of species. In connection with the
OpenUp! project funded by the European Commission,
we are making short recordings freely available on the
Europeana Internet portal. These recordings are also
available on the GBIF portal.
Information: Dr. Karl-Heinz Frommolt
www.tierstimmenarchiv.de
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Coding da Vinci –
Der Kulturhackathon
Coding da Vinci –
the cultural data hackathon
Coding da Vinci - Der Kulturhackathon ist ein Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Digitalen Bibliothek, das
Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung
Berlin, der Open Knowledge Foundation Deutschland
und Wikimedia Deutschland. Ein erklärtes Ziel des
Hackathons ist die Schaffung beständiger Strukturen,
die es Kulturinstitutionen und Teilen der Zivilgesellschaft ermöglichen, auf Basis offener Daten kooperieren zu können. In der Konsequenz wurde bei Coding
da Vinci festgelegt, dass nicht nur die zur Verfügung gestellten Daten und Metadaten, sondern auch alle während des Wettbewerbs entstehenden Produkte dauerhaft unter einer offenen Lizenz zur uneingeschränkten
Nutzung zur Verfügung gestellt werden sollen.

Coding da Vinci is a hackathon – a friendly competition
between software developers who specialise in cultural
heritage. It is a joint project of the Deutsche Digitalen
Bibliothek, the Research and Competence Center for
Digitalisation Berlin, the Open Knowledge Foundation
Deutschland and Wikimedia Deutschland. The
intention of the hackathon is to create tools for the
long term, which will allow institutions in the cultural
sector and the civil society to co-operate, based on
open data. In order to achieve this, Coding da Vinci’s
rules ensure that not only the data and metadata, but
also all software and applications developed during the
hackathon remain available under an open license so
that they can continue to be used without restriction.

Coding da Vinci wurde 2014 ins Leben gerufen und das
MfN war seither mehrfach mit den vielfältigsten Datensätzen beteiligt, die von historischen Reisetagebüchern
bis hin zu 3D-Scans biologischer Sammlungsobjekte
reichen. Die Teilnahme am Kulturhackathon bietet
dem MfN eine ideale Plattform, um auf seine Stellung
als multidisziplinäres Forschungs- und Kommunikationszentrum hinzuweisen.

Coding da Vinci was launched in 2014, and the
MfN often provided a wide variety of data, including
historical travelogues and 3D scans from their
biological collection specimens. Participating in a
culture hackathon gives the MfN the opportunity to
raise its profile as a multidisciplinary research and
communication hub.

Wir sind daran interessiert, dass unsere digitalen
Kulturgüter nachgenutzt, weiterverbreitet und angereichert werden können. Somit ermöglichen wir, dass
Wissen aktiv und auf kreative Weise in neue Kontexte
gesetzt und somit neues Wissen geschafft werden
kann, was wiederum dazu beisteuert, die Zugänglichkeit von offenen Daten in der Gesellschaft prominenter
zu platzieren.

We are very keen on having our digital cultural heritage
used in many ways so that they can be enriched and
reach a wider audience. We therefore provide the right
conditions to enable others to use our knowledge in
creative ways and unusual contexts, which, in turn,
generates new knowledge that can reach a wider
audience.
Information: Dr. Jana Hoffmann, Tina Schneider
https://codingdavinci.de
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GEOEssential
GEOEssential
GEOEssential ist ein von der EU (Horizon 2020 –
ERA-Planet) gefördertes Projekt, dessen Ziel es ist,
Arbeitsabläufe zur Überwachung natürlicher Ressourcen zu entwickeln und vorzuführen. Schwerpunkt
des Projektes ist die Integration von Erdbeobachtungsdaten und sogenannter „Essentieller Variablen“
(kritische Variablen um ein bestimmtes System, z.B.
das Klimasystem, zu überwachen), um die globale
Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik zu unterstützen.
Dies umfasst unter anderem das Übereinkommen über
die biologische Vielfalt (CBD), die Zwischenstaatliche
Plattform für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen (IPBES) und die Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung. Als Horizon 2020 gefördertes Projekt soll
GEOEssential die FAIR-Prinzipien auf verschiedene
Weise erfüllen, d.h. die im Projekt generierten Daten
und andere Ergebnisse sollen auffindbar, zugänglich,
interoperabel und wiederverwendbar sein. Das Projekt
verfolgt diese Prinzipien auf verschiedene Weise, z.B.
indem es kostenlose Daten, wie die des Europäischen
Erdbeobachtungsprogramms Copernicus nutzt und die
vom Projekt produzierten Arbeitsabläufe (Algorithmen)
und wissenschaftlichen Beiträge über die Onlineplattform GitHub in frei zugänglicher Form (Open Access)
bereitstellt.

GEOEssential is an EU-funded project (Horizon
2020 – ERA-Planet) whose aim is to develop and
demonstrate workflows for monitoring natural
resources. A key aspect of the project is the role played
by Earth observation data and so called ‘essential
variables’ (critical variables for monitoring a particular
system, e.g. the climate system) as support for global
environment and sustainability policy. Among others,
this encompasses the Convention on Biological Diversity
(CBD), the Intergovernmental Platform for Biodiversity
and Ecosystem Services (IPBES), and the Agenda
2030 for Sustainable Development. As a Horizon
2020-funded project, GEOEssential is meant to adopt
the FAIR principles, i.e. data produced by the project or
other results must be findable, accessible, interoperable
and reusable. These principles are observed within the
project in various ways, e.g. by using free data such as
those from the European Earth Observation Programme
Copernicus; by preparing workflows (algorithms)
through the online platform GitHub; or by making
scientific contributions available in an open-access
format.
Information: Dr. André Mascarenhas, Dr. Katrin Vohland,
Dr. Christoph Häuser
www.geoessential.eu/partners/mfn
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Echte Kraftprotze – Wespen
und ihre Muskeln
Wasps and their muscle power
Dieses Promotionsprojekt befasst sich mit der Phylogenie und Evolution der aculeaten Hymenoptera (=
Stechimmen). Die verschiedenen Wespenarten werden
zur besseren Sichtbarkeit der Muskulatur mit Iod
gefärbt, schonend getrocknet und im Mikro-Computertomographen gescannt. Das entstandene 3D-Bild kann
man nun nach Belieben drehen und bearbeiten. Mit
der Software „Amira ZIB Edition“ segmentieren wir die
Muskeln einzeln, so dass sie zur detaillierten Analyse
ein- und ausgeblendet werden können und dadurch
jeder Strukturverlauf ungehindert betrachtet werden
kann. So arbeiten wir aculeate Merkmalssysteme
heraus. Daraus entsteht ein umfassender, morphologischer Datensatz, der zur Klärung verwandtschaftlicher
Beziehungen beitragen soll. Die bisherigen Untersuchungen zeigen deutliche Unterschiede in der Anzahl
sowie im Strukturverlauf der Muskeln. Über 40 davon
kann eine Wespe im Meso- und Metathorax (pro Körperhälfte) haben. Im Sinne von Open Science werden
zu diesem Thema Publikationen erstellt. Die Muskeln
werden zusätzlich als Datenpublikationen über das
MfN frei zugänglich gemacht sowie ins Hymenoptera
Anatomy Ontology-Portal eingefügt.

Our PhD project is looking at the phylogeny and
evolution of aculeate hymenoptera or wasps. To
enhance the visibility of their muscles, we dyed various
wasp species with iodine, dried them gently and then
performed a micro CT scan. The resulting 3D-image
can be rotated and processed ad libitum. Using
the Amira ZIB Edition software, we produce muscle
segments which we can zoom in and out for detailed
analysis, enabling us to view the muscle structure and
establish aculeate species characteristics. This will
result in a comprehensive morphological dataset that
will help to clarify genetic relations between species.
Our provisional results show clear distinctions between
the number of muscles and their structure in various
species. Wasps may have over 40 muscles on just one
side of their meso and meta thorax. Our publications
on this topic will appear in line with Open Science
principles, while data publications will also be freely
available through the MfN and the Hymenoptera
Anatomy Ontology portal.
Information: Maraike Willsch, PD Dr. Michael Ohl
www.museumfuernaturkunde.berlin/de/forschung/
forschungsthemen/evolution-und-geoprozesse/echtekraftprotze-wespen-und-ihre-muskeln
https://doi.org/10.7479/dft0-yy6m
http://portal.hymao.org
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Evolution in der Savanne
Evolution in the savannah

Die Säugetiersammlung des Museums für Naturkunde
Berlin zieht in neue Sammlungsräume und wird dabei
gleich neu inventarisiert und digitalisiert. Ein großer
Teil dieser Sammlung umfasst Hörner sowie Schädel
von afrikanischen Antilopen. Diese stehen im Fokus
eines aktuellen Forschungsprojektes, an dem das
Museum für Naturkunde Berlin seine BesucherInnen
teilhaben lassen möchte, um so das Interesse für
Natur zu fördern und neue Erkenntnisse aus diesem
Forschungsvorhaben unmittelbar und aktiv zu vermitteln. Deshalb haben wir in in einem neu restaurierten
Ausstellungssaal mehrere Wochen lang live gezeigt, wie
die WissenschaftlerInnen von den Antilopen-Schädeln
3D-Oberflächenmodelle anfertigen.

The mammal collection of the Museum für Naturkunde
Berlin moves into new quarters and is being catalogued
and digitised in the process. A large part of the
collection consists of horns and skulls of African
antelopes. These are at the heart of a current research
project in which the Museum für Naturkunde Berlin
would like its visitors to participate. The idea is to foster
interest in nature and to pass on insight from research
directly to the public. In the newly restored exhibition
gallery, scientists can be watched going about their
daily business, generating 3D surface models of
antelope skulls.
Information: Kristin Mahlow, PD Dr. Johannes Müller
www.museumfuernaturkunde.berlin/de/forschung/
forschungsbereiche/evolution-und-geoprozesse/evolution-dersavanne
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Das Museum als
Datenzentrum
Datahub Museum
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Das MfN produziert und verwaltet als Forschungsmuseum eine große Vielfalt von Forschungsdaten.
Dies sind unter anderem Sammlungsdaten, Mess- und
Analyseergebnisse, Beobachtungsdaten, Medien,
Software Code und die jeweils zugehörigen Metadaten.
Wir nutzen unsere Forschungsdaten nicht nur für unser
wissenschaftliches Alltagsgeschäft, sondern bedienen
auch den Anspruch, die Daten für vielfältige Nachnutzungsmöglichkeiten der internationalen Fachgemeinschaft und breiten Öffentlichkeit zur Verfügung
zu stellen sowie mit anderen Datenquellen weltweit
zu vernetzen. Dafür ist es notwendig, die heterogenen
Daten in eine Datenarchitektur professionalisierter
Software-Komponenten unter Nutzung geeigneter
Standards zu integrieren und gut dokumentierte
Schnittstellen zu schaffen. Nach den FAIR-Prinzipien definieren wir Arbeitsabläufe, die einen offenen
Forschungsprozess, eine langzeitige Vorhaltung und
umfangreiche Bereitstellung unserer Daten fördern.
Dabei betrachten wir stets den gesamten Lebenszyklus
der Daten von der Planung, Erfassung und Qualitätssicherung, über die Analyse, Beschreibung und Archivierung bis hin zur Publikation.
Als eines von neun Datenzentren in der Deutschen
Föderation für Biologische Daten (German Federation
for Biological Data – GFBio) sowie einer der Institutionen im deutschen Netzwerk der Global Biodiversity
Information Facility (GBIF-D) bieten wir unsere internen
Abläufe und Infrastrukturen auch Fachkolleginnen
und –kollegen anderer Häuser an und nehmen zur
Förderung offener wissenschaftlicher Daten die Rolle
eines Datenrepositoriums und Publishers eigener und
externen Daten ein. So werden die Daten in nationalen
und internationalen Fachportalen, aber auch in fachlich breiter angelegten Datenportalen veröffentlicht.
Zur eindeutigen Identifizierbarkeit und Zitierbarkeit der
Datenpakete nutzen wir stabile, global eindeutige Identifikatoren wie CETAF URIs und Digital Object Identifiers (DOI), über deren webbasierte Auflösungsmechanismen zumindest die Metadaten, in vielen Fällen aber
auch die Primärdaten über das Internet abrufbar sind.
Die Verfügbarkeit der Daten wird unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Einräumung von möglichst offenen Nutzungsrechten mittels standardisierter
Lizenzen (z.B. Creative Commons) erreicht.

The MfN is a research museum that produces and
manages a wide range of research data, including
collection data, measurements and analytic results,
observational data, media, software code and
associated metadata. We use our research results not
only in our daily work in science, but also make our data
available to the international research community as
as well as a broad public community, linking them up
to other data resources all over the world. This requires
the integration of heterogenous data into a data
architecture of professional software, using appropriate
standards and creating well-documented interfaces.
Following the FAIR-principles we define workflows that
enable us to maintain an open research process and
long-term storage and availability of data. This involves
looking at the entire life cycle of data stretching from the
planning, collection and quality assurance process over
analysis, description and archiving of the data to their
publication.
The museum is one of nine data centers within the
German Federation for Biological Data (GFBio) and
is also a member of the German network within the
Global Biodiversity Information Facility (GBIF-D),
offering our services, including internal workflows and
infrastructure, to fellow scientists and curators in other
institutions. We provide a repository for open scientific
data and act as publisher that can be used by other
institutions. The data are published on national and
international specialist portals, such as GFBio or GBIF
and other portals providing a wider audience. To make
the data packages identifiable and quotable, we use
stable, globally unique identifiers such as CETAF URIs
and Digital Object Identifiers (DOI) with web-based
resolution mechanism that deliver at least the metadata
and in many cases the primary data via the internet. The
data is made available in line with legal requirements,
making rights of use as open as possible by assigning
standardised license such as Creative Commons.
Falko Glöckler
www.gfbio.org
https://gbif.org
http://geocase.eu
www.europeana.eu
www.deutsche-digitale-bibliothek.de
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DCOLL: Deutsche
Naturwissenschaftliche
Sammlungen als integrierte
Forschungsinfrastruktur
DCOLL: German scientific
collections – integrated
research infrastructure
DCOLL wird als nationale Forschungsinfrastruktur die
naturkundlichen Sammlungen in Deutschland digitalisieren, um deren Sichtbarkeit und Nutzungspotential
maßgeblich zu befördern. Das Konzept ist von einem
Konsortium aus sieben Forschungseinrichtungen
Deutschlands unter der Federführung des Museums
für Naturkunde Berlin im nationalen Roadmap-Prozess
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) eingereicht.
Die naturkundlichen Sammlungen Deutschlands
umfassen rund 150 Millionen Objekte aus aller Welt
(davon ca. 30 Millionen am MfN). Sie bergen vielgestaltige Informationen, um angewandten und wissenschaftlichen Fragestellungen innovativ zu begegnen:
Sei es etwa die Suche nach neuen medizinischen
Wirkstoffen, Fragen der Bioökonomie, die Sicherung
der Welternährung, molekulargenetische Evolutionsforschung, der Umgang mit dem globalen Wandel
oder den Folgen der fortschreitenden Erderwärmung.
Doch bisher sind nur fünf Prozent aller naturkundlichen Sammlungsobjekte in Deutschland digitalisiert.
Das wird DCOLL ändern, indem es eine dezentrale,
national integrierte und international stark vernetzte
Forschungsinfrastruktur schafft. Sie wird systematisch
die Digitalisierung der naturkundlichen Sammlungen
in Deutschland voranbringen und dadurch neuartige und innovative Forschungsansätze ermöglichen.
DCOLL ist hauptsächlich zur wissenschaftlichen, stets
international ausgerichteten Nutzung ausgelegt, doch
werden Nutzerbedarfe aus Bildungseinrichtungen,
der Öffentlichkeitsarbeit sowie Wirtschaft und anderer
gesellschaftlicher Gruppen zur Gestaltung der Forschungsinfrastruktur beitragen.
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DCOLL is intended to develop and improve the existing
national research infrastructure, promoting across-theboard digitisation of German natural history collection
for ease of use. The concept has been developed and
supported by a consortium of seven national research
institutions, with the Museum für Naturkunde Berlin
taking the lead. It is currently undergoing the national
roadmap process at the German Ministry for Education
and Research (BMBF).
Germany’s natural history collections comprise 150
million specimens (of which about 30 million make
up the MfN’s collections) from all over the world. The
multi-faceted information they hold can be mined in
many ways to find new answers to scientific problems
as well as practical applications, whether it is the search
for novel medication, bioeconomical issues, securing
the world’s food supplies, molecular genetics-based
evolution research, coping with the consequences of
globalisation or increasing global warming. However, so
far, a mere 5% of all natural history collection specimens
in Germany have been digitised. This is going to change
once DCOLL is up and running and a decentralised, but
integrative national research infrastructure will evolve
that will be connected to international networks. It will
speed up the systematic digitisation of natural history
collections in Germany, enabling fresh and innovative
approaches to research. DCOLL is mainly tailored to be
used by international researchers, but public education,
industry and other groups of society will also benefit
once it is instated.
Information: Dr. Frederik Berger, Dr. Christoph Häuser
www.dcoll.de
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DISSCo – Europäische
Vernetzung wissenschaftlicher
Sammlungen
DISSCo – Distributed Systems
of Scientific Collections

DiSSCo (Distributed Systems of Scientific Collections)
ist eine paneuropäische ForschungsinfrastrukturInitiative von 21 europäischen Ländern mit der Vision,
die europäischen naturwissenschaftlichen Sammlungen als Zentrum datengetriebener wissenschaftlicher
Exzellenz und Innovation in den Bereichen Umweltforschung, Klimawandel, Ernährungssicherheit,
Gesundheit und Bioökonomie zu vernetzen. Das Ziel ist
es, Informationen über Bio- und Geodiversität für die
Wissenschaft zu mobilisieren, zu vereinheitlichen und
bereitzustellen und eine fragmentierte Landschaft in
eine kohärente und offen nutzbare Forschungsinfrastruktur umzuwandeln.
DiSSCo is a new pan-European Research Infrastructure
initiative of 21 European countries with a vision to
position European natural science collections at
the centre of data-driven scientific excellence and
innovation in environmental research, climate change,
food security, health and the bioeconomy. The aim is
to mobilise, unify and deliver bio- and geo-diversity
information at the scale, form and precision required
by scientific communities; transforming a fragmented
landscape into a coherent and responsive research
infrastructure.
Information: Dr. Christoph Häuser
http://dissco.eu
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Der Forschungsbereich „Digitale Welt und Informationswissenschaften“ verbindet durch die organisatorische Zugehörigkeit der Biodiversitätsinformatik,
des Wissenschaftsdatenmanagements und der
IT-Forschungsinfrastrukturen naturwissenschaftliche,
informationswissenschaftliche und technologische
Aspekte, so dass hier neben der rein konzeptionellen
Entwicklung auch viel Software-Entwicklung betrieben
wird. Dabei ist es uns wichtig, dass der produzierte
Programm-Code und (nicht nur das daraus erstellte
Programm selbst), zur Nachnutzung durch andere
veröffentlicht wird.
Ein wesentlicher Bestandteil der Open-Source-Philosophie ist, dass der Code transparent und nachvollziehbar dokumentiert wird, so dass andere EntwicklerInnen
diesen bei Bedarf anpassen und weiterentwickeln und
somit redundante Produkte vermieden werden können.
Dementsprechend kann man intellektuelle und kreative
Leistung, die in jeder Software-Entwicklung notwendig
ist, kombinieren und maximalen kollektiven Nutzen
daraus ziehen. Dies setzt voraus, dass der Code mit
hinreichend offenen Nutzungsrechten versehen wird.
Bei Open-Source-Software fallen zwar in der Regel keine Nutzungs- oder Lizenzgebühren an, jedoch wird der
Begriff „Open Source“ häufig mit „kostenfrei“ gleichgesetzt. Das ist bei genauerer Betrachtung nicht zwangsläufig der Fall, denn Wartung und Weiterentwicklung
sind ebenso mit Kosten verbunden.
Das MfN ist eines der Gründungsmitglieder des internationalen DINA-Konsortiums, das sich zur Aufgabe
gemacht hat, genau diese Kombination verteilter
EntwicklerInnen-Ressourcen zu verfolgen, um ein
webbasiertes Sammlungs- und Informationssystem
für naturkundliche Einrichtungen zu schaffen. Dabei
werden bereits verfügbare Open-Source-Komponenten
eingesetzt und offene Software-Lizenzen für die eigens
entwickelten Komponenten vergeben. Im Vordergrund
dieses Konzeptes steht die Nachhaltigkeit des daraus
entstehenden Systems, da es nicht an die privatwirtschaftlichen Interessen und den Erfolg eines (Einzel-)
Unternehmens geknüpft ist, sondern vom breiten
Interesse der Fachgemeinschaft getragen wird.

The Science Program “Digital World and Information
Science” is the organisational umbrella that brings
together biodiversity informatics, science data
management and IT research infrastructure. The
combination of natural scientific, information scientific
and other technological aspects prepares the ground
not only for the development of concepts, but also inhouse software development. This enables us to make
our own program code (and not only the program itself)
available for use by others.
An essential part of Open Source approaches is
the comprehensive documentation of the code so
that they become reproducible and adaptable by
other developers for their own purposes. This avoids
duplication and redundancy in development, putting the
intellectual and creative effort of software development
to maximum collective use. The code must therefore be
supplied with sufficiently open licenses.
Although there are usually no user or license fees to
be paid for Open Source software, Open Source does
not necessarily mean “no-cost”, as costs arise from
maintaining and updating the programs.
The MfN is one of the founder members of DINA, an
international consortium (https://www.dina-project.
net) that makes use of the skillset described above
to develop a web-based collection management and
information system for natural history institutions.
Existing Open Source components are being re-used
and open licenses for custom-built components are
being assigned. The idea is to develop a sustainable
system that does not depend on private companies and
their economic interests. Instead the system is driven
by the wide interest of the scientific community.
Falko Glöckler
www.dina-project.net
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BioCase Monitor Service (Code)
BioCASe Monitor Service (code)
Der BioCASe Monitor Service (BMS) ist ein webbasiertes Tool, das es erlaubt in Datenstandards überführte,
verteilte Datenquellen aggregiert darzustellen und zu
überprüfen.Die Hauptziele sind: (1.) die vereinfachte
Koordination von Datenlieferungen an Datenportale
wie GBIF und Europeana und (2.) die Unterstützung
der Datenqualitätsprüfung mit dem Fokus auf Struktur,
Plausibilität und Vollständigkeit der Daten.
Der BMS wurde am Museum für Naturkunde unter
einer Open Source Lizenz entwickelt, veröffentlicht und
über mehrere Jahre hinweg weiterentwickelt. Es dient
diversen nationalen und internationalen Aktivitäten
und Projekten als wichtiges Werkzeug im verteilten
Datenmanagement sowie in der Vorbereitung von
Datenpublikationen.
Detaillierte Informationen und Anwendungsbeispiele
wurden in einer Publikation (Glöckler et al. 2013 )
veröffentlicht.

The BioCASe Monitor Service (BMS) is a web-based
tool for the aggregated presentation and checking of
distributed data sources that have been transformed
into data standards.Its primary aims are: (1.) to simplify
coordination of data provision to data portals such as
GBIF and Europeana, and (2.) to support data-quality
checking with a focus on the structure, plausibility and
completeness of the data.
The BMS was developed, published, and refined over a
period of several years at the Museum für Naturkunde
under an open source licence. It serves as an important
tool for distributed data management in various national
and international activities and projects, as well as in the
preparation of data publications.
Detailed information and examples of use are given in a
publication (Glöckler et al. 2013).
Glöckler, F., Hoffmann, J., & Theeten, F. (2013). The BioCASe Monitor
Service - A tool for monitoring progress and quality of data provision
through distributed data networks. Biodiversity Data Journal, (1), e968.
Advance online publication. https://doi.org/10.3897/BDJ.1.e968
Information: Falko Glöckler
https://github.com/MfN-Berlin/BioCASe-Monitor-Service
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Mitforschen!
Join in Research!
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Citizen Science – Bürgerforschung oder Bürgerwissenschaft – verbindet gesellschaftliches Engagement
mit der Wissenschaft. Bürgerforschung heißt, dass
Bürgerinnen und Bürger in den Forschungsprozess
eingebunden werden. Typischerweise tragen Ehrenamtliche zur Erhebung von Daten bei, beispielsweise
im Rahmen von Tierbeobachtungen oder der digitalen
Analyse von Fotos. Zu Citizen Science gehören aber
auch viele selbstorganisierte Projekte und Initiativen,
wie beispielsweise forschende Vereine oder
wissenschaftliche Fachgesellschaften.
Der aktuelle Boom von Citizen Science kann als Ausdruck einer gesellschaftlichen Bewegung verstanden
werden, sich aktiv an den Prozessen der Wissensgenerierung und auch der Wissensbewertung beteiligen
zu wollen. Das Museum für Naturkunde Berlin fördert
als internationales Kompetenzzentrum für Citizen
Science diesen Prozess nach Kräften. Mit der Plattform
“Bürger schaffen Wissen” vernetzen wir bundesweit
Citizen-Science-Projekte (siehe Kapitel Vernetzung und
Wissenschaftspolitik), im Europäischen Forschungsnetzwerk COST reflektieren und analysieren wir die
Entwicklung von Citizen Science.

Citizen Science thrives on the commitment of members
of the public to scientific research processes. Typically,
volunteers are involved in collecting data from wildlifewatching or the digital analysis of photographs.
However, Citizen Science also includes self-led projects
and initiatives such as scientific associations or learned
societies.
The current boom in Citizen Science could be a sign
of a trend in our society to become involved in the
process of generating and evaluating knowledge, a
process wholeheartedly encouraged by the Museum
für Naturkunde Berlin in its function as an international
centre of competence for Citizen Science. With the
platform „Citizens create knowledge“ we interconnect
Citizen Science projects nationwide (see chapter
Networking and Science Policy), within the European
COST research network we reflect and analyze the
development of Citizen Science.
Dr. Katrin Vohland
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Forschungsfall Nachtigall –
Ein Citizen Science Projekt zur
Natur- und Kulturgeschichte
einer Gesangslegende)
Forschungsfall Nachtigall –
a Citizen Science project on the
natural and cultural history of
our most treasured songbird –
the nightingale
Im Frühjahr präsentiert sich Berlin als Hauptstadt der
Nachtigallen (Luscinia megarhynchos). Geschätzte
3000 Individuen dieser sangeskräftigen Vögel lassen sich in Gärten, Parks, Gleisanlagen und sogar an
belebten Straßenkreuzungen vom Grunewald bis nach
Pankow nieder. Aber wie viel weiß die Wissenschaft
tatsächlich über diese kleinen, wanderfreudigen
Sänger? Mit unserem BMBF gefördertem Bürgerforschungsprojekt ermöglichen wir neuartige Einblicke in
die Methodik des naturwissenschaftlichen empirischen
Arbeitens. Den Mitforschenden wird es ermöglicht, sich
bei allen Schritten des wissenschaftlichen Arbeitens,
d.h. Projektentwicklung, Konzeption der Fragestellung,
Datensammlung und in der Datenauswertung zu beteiligen. Während der Nachtigall-Saison 2018 und 2019
können Bürgerinnen und Bürger – insbesondere auch
naturbegeisterte Nachtschwärmer – von Ende April bis
Anfang Juli mit der kostenlosen ‚Naturblick‘-App des
Museums für Naturkunde Berlin akustische Aufnahmen des Nachtigall-Gesangs zusammentragen, die
auf der Landkarte unserer Website abrufbar sind und
anschließend von interessierten Bürgerforschenden
gemeinsam mit uns WissenschaftlerInnen ausgewertet
werden. Vielfältige Ideenwerkstätten und kulturelle
Events werden zudem über die Projektlaufzeit gemeinsam mit unseren Bürgerforschenden entwickelt,
um das Phänomen Nachtigallen und ihren Gesang im
kulturwissenschaftlichen Rahmen zu beleuchten. als
Datenbank und Karte, wissenschaftliche Publikation
und als Handreichung.
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In spring, Berlin becomes the capital of nightingales
(Luscinia megarhynchos), as an estimated 3000 of
them descend on the gardens, parks, railway corridors
and even busy crossroads between Grunewald and
Pankow. But how much do scientists really know about
this small, elusive songbird? Out Citizen Science project
on nightingales is funded by the BMBF and allows
citizens to gain new insight into the methodology of
empirical scientific work. Participants are encouraged
to become involved in every step of ongoing research
work, i.e. project development, defining the research
topic, data collection and evaluation. During the 2018
and 2019 nightingale season, nature-loving citizens –
including night owls – are asked to collect recordings
of nightingale song from April to early July, using the
Museum’s free Naturblick app. The recordings and their
location will be accessible on the map on our website.
They will then be evaluated by citizen scientists working
alongside our professional scientists. In addition, a wide
range of ideas, workshops and cultural events are being
developed with our citizen scientists over the duration of
the project. These will highlight the cultural significance
of nightingales and their song. The various results
arising from this project will be published following
the principles of Open Science, as database and map,
scientific publication and practical advice.
Information: Silke Voigt-Heucke
www.forschungsfallnachtigall.de
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COST – Europäisches Forschungsnetzwerk für Citizen Science
COST – Co-operation in Science and
Technology in Europe

Im Rahmen des europäischen Programms zur Förderung der Kooperation in Wissenschaft und Technologie
COST hat das Museum für Naturkunde Berlin gemeinsam mit Partnern aus europäischen Ländern Mittel zur
Erforschung der gesellschaftlichen Wirkungen von Citizen Science eingeworben. COST ist ein englischsprachiges Akronym für die Bezeichnung COoperation in
Science and Technology (Kooperation in Wissenschaft
und Technologie). Es steht für das älteste europäische
Netzwerk für transnationale Zusammenarbeit zwischen
ForscherInnen, IngenieurInnen und WissenschaftlerInnen innerhalb Europas. In der Citizen Science COST
Action (Citizen Science to promote creativity, scientific
literacy, and innovation throughout Europe) arbeiten
WissenschaftlerInnen aus 36 Ländern an Fragen des
Zugangs der Bevölkerung zu Wissenschaft, Technologie und Innovation, mit einem speziellen Fokus auf den
Ansatz von Citizen Science. Fragen liegen dabei auf der
Analyse von Interaktionen mit beispielsweise Bildungsaktivitäten, der Einbindung politischer Akteure oder
gesellschaftlich benachteiligter Gruppen, aber auch
auf der Weiterentwicklung digitaler Infrastrukturen und
entsprechender Ontologien. Das Forschungsnetzwerk
wird vom MfN aus koordiniert.

Within the framework of the European programme
Co-operation in Science and Technology COST,
the Museum für Naturkunde Berlin and partner
organisations in other European countries secured
funding to assess the societal effects of Citizen Science.
COST is the oldest European network for trans-national
collaboration between researchers, engineers and
scientists within Europe. In the Citizen Science COST
Action (Citizen Science to promote creativity, scientific
literacy, and innovation throughout Europe), scientists
from 36 countries look at the public’s access to science,
technology and innovation, focussing in particular on
the Citizen Science approach. They will look at a range
of societal interactions, such as education initiatives,
connecting with policy decision makers and including
disadvantaged groups of society – as well as the further
development of digital infrastructure and related
ontologies. The research network is coordinated by the
MfN.
Information: Dr. Katrin Vohland
www.cs-eu.net
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Amphibien taskforce
Amphibians taskforce
Im fränkischen Steigerwald untersuchen WissenschaftlerInnen aus dem Museum mit Hilfe von BürgerwissenschaftlerInnen die Verbreitung des Feuersalamanders
(Salamandra salamandra) und seiner Biologie. Dank
seines individuellen Rückenmusters können einzelne
Tiere eindeutig wiedererkannt und über viele Beobachtungen ihre Wanderungen, Lebensraumpräferenzen
oder auch ihr Alter besser nachvollzogen werden.
Zusätzlich möchte das Team in Kooperation mit den
Bayerischen Staatsforsten herausfinden, ob diese Art
von einer integrativen Forstbewirtschaftung, z.B. der
Anhäufung von Totholz, profitiert.

In the Steigerwald in Franconia, scientists from the
museum, supported by citizen scientists, are looking
at the distribution and biology of fire salamanders
(Salamandra salamandra). Animals can be individually
identified due to their unique yellow and black back
pattern. They can thus be observed and followed,
yielding information about their migrations, habitat
preferences and their age. The team also collaborates
with the Bavarian Forestry Commission to find out
whether the species benefits from integrative forest
management, which would include the accumulation
rather than the removal of dead wood.
Information: Carolin Dittrich
www.museumfuernaturkunde.berlin/de/forschung/
forschungsbereiche/evolution-und-geoprozesse/amphibientaskforce
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ECSA – Verein Europäischer Bürgerwissenschaften e.V.
ECSA – European Ciziten Science Association
European Citizen Science Association (ECSA) ist
ein Netzwerk aus Citizen Science Akteuren, die sich
europaweit für Citizen Science einsetzen. Erklärtes Ziel
ist es, die Bürgerwissenschaften zu unterstützen und
international zu fördern. ECSA vernetzt AktivistInnen,
ForscherInnen und Einrichtungen, wie Museen, Universitäten und andere Initiativen aus über 17 EU-Ländern, Israel und den USA miteinander und bietet ihnen
eine Austauschplattform auf europäischer Ebene.
ECSA wurde maßgeblich von MitarbeiterInnen des
Museums aufgebaut und ist als gemeinnütziger Verein
in Deutschland registriert. Zudem wird ECSA vom Museum für Naturkunde Berlin administrativ unterstützt.
ECSA führt eine Reihe von Aktivitäten durch, beispielsweise Workshops, Konferenzen und Forschungsprojekte sowie die jährliche Mitgliederversammlung.

European Citizen Science Association (ECSA) is a
network of Citizen Science initiatives who are committed
to Citizen Science across Europe. Its declared aim is to
support Citizen Sciences and promote it internationally.
ECSA connects activists, researchers and institutions,
such as museums, universities and other initiatives
from over 17 EU countries, Israel and the USA, and
offers them an exchange platform at European level.
ECSA was mainly established by museum staff and is
registered as a non-profit association in Germany. ECSA
also receives administrative support from the Museum
für Naturkunde Berlin. ECSA carries out a number of
activities such as workshops, conferences and research
projects as well as the annual general meeting.
Information: Dorte Riemenschneider
http://ecsa.citizen-science.net
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EU-Citizen.Science
EU-Citizen.Science
EU-Citizen.science ist ein im Rahmen des SWafS-Programms (Science with and for Society) in Horizon2020
von der EU gefördertes Projekt. Das Ziel ist es, eine
nachhaltige Plattform für Citizen Science in Europa zu
schaffen. Hier sollen Beispiele, Instrumente, wissenschaftliche Ergebnisse gesammelt, kuratiert und
für BürgerInnen, Wissenschaft, Politik und Medien
zugänglich gemacht werden. Am Projekt EU.Citizen.
Science sind 14 Partner und 9 weitere Organisationen aus 14 europäischen Mitgliedsstaaten beteiligt,
darunter Universitäten, NGOs, lokalen Behörden und
Naturkundemuseen. Das Projekt wird vom Museum für
Naturkunde aus koordiniert.

EU-Citizen.science is a project funded by the EU under
the SWafS programme (Science with and for Society)
within Horizon2020. It aims at creating a sustainable
platform for Citizen Science, where case studies,
tools and scientific results are collected, curated and
made accessible to citizens, scientists, politicians
and the media. There are 14 partners and 9 further
organisations from 14 EU Member States involved
in the project, including universities, NGOs, local
authorities and natural history museums. The project is
coordinated by the Museum für Naturkunde Berlin.
Information: Dr. Katrin Vohland
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Zusammen-Wissenschaft-Machen (DITOs)
Doing-it-Together science (DITOs)
Das ECSA-Projekt Doing-it-Together science (DITOs)
ist ein europäisches Forschungsprojekt unter
Horizon2020, das zum Ziel hat, mehr Menschen in
Europa an Forschung heranzuführen, und dabei die
unterschiedlichsten Formate zu testen. Diese reichen
von Wissenschaftsbussen über interaktive Workshops
bis hin zu Formaten, die speziell die politische Ebene
adressieren. Das Museum für Naturkunde ist über
seine Aktivitäten im Europäischen Verein der Bürgerwissenschaften (ECSA) vor allem in dem Arbeitspaket
eingebunden, welches sich mit Verantwortlicher
Forschung und Innovation (RRI – Responsible Research and Innovation) und Wechselwirkungen dieses
Konzeptes mit Citizen Science befasst. Thematische
Schwerpunkte stellen BioDesign mit den Verbindungen
in die Do-it-Yourself-Biologie-Szene und Monitoring mit
einem Fokus auf das Format der BioBlitze dar.

The ECSA project Doing-it-Together science (DITOs) is
a European research programme under the umbrella of
Horizon2020, aiming at introducing people to research
and testing a wide variety of educational formats. These
might include science buses, interactive workshops and
other formats more suitable for discussing policy issues.
Within this context, the Museum für Naturkunde is
mainly involved in work on RRI – Responsible Research
and Innovation and its interaction with Citizen Science
– as part of our engagement with the European Citizen
Science Association. BioDesign and its connections with
the DIYBio community as well as monitoring activities,
especially BioBlitz, are other areas on which we focus.
Information: Claudia Göbel, Gaia Agnello, Dr. Katrin Vohland
http://togetherscience.eu
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LandSense
LandSense
Die Idee des europäischen Forschungsprojektes unter
H2020 LandSense ist, neuartige Beobachtungseinrichtungen für die Landbedeckung und Landnutzung
zu entwickeln, welches Daten von Bürgerinnen und
Bürgern sowie von Behörden und anderen öffentlichen
Quellen integriert, um sie qualitätsgesichert in-situ
für Unternehmen, Umweltverbände, Behörden und
die Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Die Hauptfunktion von LandSense ist, einen Marktplatz für die
unterschiedlichen Angebote und Bedarfe zu schaffen
und Anwendungen im Bereich des Naturschutzes oder
der Landschaftsplanung zu entwickeln.
Das Museum für Naturkunde ist dem Verein der
Europäischen Bürgerwissenschaften ECSA durch
seinen Sitz im Museum für Naturkunde und seinen
Vorstandsvorsitzenden Johannes Vogel eng verbunden
und darüber auch an dem, vom Internationalen Institut
für Angewandte Systemanalyse (IIASA) koordinierten,
Verbundprojekt beteiligt. Die Hauptaufgabe hier ist es,
Strategien zur Einbindung von Stakeholdern und insbesondere von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern
zu entwickeln und diesen damit auch Einfluss auf die
Ausgestaltung der Landnutzung zu geben.
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Another European research project under the H2020
umbrella is called LandSense and is about developing
new observatories for land use and land cover (LULC).
Data provided by citizens, authorities and other public
sources are integrated into a quality-assured system
that makes them available in situ to companies,
environmental organisations, authorities and scientists.
The main idea behind LandSense is to create a market
place where supply and demand for various services
and applications for conservation and landscape
planning meet.
Through its membership of the European Citizen
Science Association (ECSA) and its chair Johannes
Vogel, the Museum für Naturkunde Berlin is involved
in this joint project, which is coordinated by the
International Institute for Applied Systems Analysis
(IIASA). LandSense’s main purpose is to develop
strategies for engaging stakeholders and in particular
affected citizens to facilitate their influence on the
nature of land use.
Information: Margret Gold
www.landsense.eu

CITIZEN SCIENCE

WeObserve
WeObserve
WeObserve stellt sich drei zentralen Herausforderungen, vor denen die Citizen Observatories stehen:
Bewusstsein, Akzeptanz und Nachhaltigkeit. Das Projekt an dem das Museum über ECSA beteiligt ist, zielt
darauf ab, die Koordination zwischen den bestehenden
Citizen Observatories und den damit verbundenen
regionalen, europäischen und internationalen Aktivitäten zu verbessern. Die Mission von WeObserve besteht
darin, ein nachhaltiges Umfeld für Citizen Obervatories
zu schaffen, das diese identifizierten Herausforderungen systematisch angeht und dazu beitragen kann,
Citizen Science nachhaltig zu fördern.

WeObserve is an H2020 Coordination and Support
Action (CSA) which tackles three key challenges
that Citizens Observatories (COs) face: awareness,
acceptability and sustainability. The project, in which
the Museum is involved through ECSA, aims to improve
the coordination between existing COs and related
regional, European and international activities. The
WeObserve mission is to create a sustainable ecosystem
of COs that can systematically address these identified
challenges and help to move Citizen Science into the
mainstream.

Information: Margret Gold, Dr. Katrin Vohland
www.weobserve.eu

CITIZEN SCIENCE

City Nature Challenge 2018 in Berlin
City Nature Challenge 2018 in Berlin
Die City Nature Challenge gibt es seit 2016. Die Idee,
dass verschiedene Städte gegeneinander antreten,
wer in vier Tagen oder an einem langen Wochenende
die meisten Naturbeobachtungen macht, die meisten
Teilnehmer hat und die größte Artenvielfalt nachweisen
kann, stammt aus den USA. 2018 haben wir in Berlin
zum ersten Mal teilgenommen, als eine von 68 Städten
weltweit. In vier Tagen machten weltweit 17.329 Menschen zusammen 441.888 Beobachtungen. In Berlin
gingen Interessierte gemeinsam mit ExpertInnen nach
Draußen und beobachteten Pflanzen und Tiere. Auch
außerhalb der Veranstaltungen teilten zahlreiche BerlinerInnen mit der App Naturblick ihre Beobachtungen
von Pflanzen und Tieren in Berlin: 334 TeilnehmerInnen machten 1791 Beobachtungen und entdeckten
dabei 448 Arten! Damit hatten wir mit unserer Aktion
innerhalb Europas die meisten TeilnehmerInnen.

The City Nature Challenge started in 2016. The idea
of cities competing to see who can make the most
observations of nature, find the most species, and
engage the most people, originated in the USA. In
2018, Berlin participated for the first time, as one of
68 cities worldwide. Together, 17,329 people made
441,888 observations around the world in four days.
In Berlin, people observed plants and animals together
with experts. Alongside the events numerous Berliners
shared their observations of plants and animals in Berlin
with the Naturblick app: 334 participants made 1791
observations within these four days and discovered
448 species in Berlin! Thus we engaged the most
participants throughout Europe.
Information : Ulrike Sturm, Gaia Agnello
http://citynaturechallenge.org
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D-NOSES
D-NOSES

Wussten Sie, dass Geruchsbelästigung der zweithäufigste umweltbedingte Beschwerdegrund in ganz
Europa ist? D-NOSES ist ein von der EU gefördertes
Projekt, das einen Bottom-up-Ansatz verfolgt, um
Geruchsbelästigungen auf den Grund zu gehen. Dieses
Projekt, an dem das Museum über ECSA beteiligt ist,
wird neue Kartierungs- und Datensammlungs-Tools,
sowie Werkzeuge für Beteiligungsformate entwickeln,
um ein Mitwirken von BürgerwissenschaftlerInnen in
Europa und darüber hinaus zu erleichtern. Daten werden im Internationalen Geruchsobservatorium gesammelt, einer frei zugänglichen Plattform, deren Ziel es
ist, das Engagement auf allen Ebenen zu fördern und
Geruchbelästigung zu thematisieren. Bürger werden
sich mit Interessenvertretern aus der Industrie, lokalen
Behörden und NGOs in mindestens 10 Teststandorten
zusammenfinden, um gemeinsam Problemlösungen
für Geruchsbelästigungen zu finden. D-NOSES wird ein
Grünbuch über Geruchsbelästigung, wissenschaftliche
und politische Richtlinien, sowie einen strategischen
Aktionsplan für Geruchsbelästigung verfassen. Diese
Dokumente werden das Thema Geruchsbelästigung in
die politische Agenda einführen und somit die Unterstützung von Nachhaltigkeit durch Gemeinschaftsmaßnahmen voranbringen.
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Did you know that odour pollution is the second leading
reason for environmental complaints across Europe?
D-NOSES is an EU H2020 funded project that aims
to provide a bottom-up approach to tackling odour
pollution issues. This project, in which the Museum is
involved through ECSA, will introduce new mapping,
data collection and community engagement tools to
facilitate Citizen Science interventions across Europe
and beyond. Data will be collected in The International
Odour Observatory, an open access platform dedicated
to promoting engagement at all levels, and literally
putting odour pollution on the map. Citizens will
then join other stakeholders such as industries, local
authorities and NGOs, in at least 10 pilot sites to cocreate solutions for their odour problems. D-NOSES will
produce the Green Paper on Odour Pollution, scientific
and policy guidelines, and a Strategic Roadmap on
Odour Pollution to introduce the issue into the policy
agenda and help promote sustainability through
community action.
Information: Dr. Simone Rüfenacht
http://dnoses.eu

CITIZEN SCIENCE

Fachgruppen am MfN
Special interest groups
at the MfN
Am Museum für Naturkunde treffen sich WissenschaftlerInnen, Hobbysammler und Interessierte regelmäßig
in Fachgruppen zu verschiedenen wissenschaftlichen
Themen. Unsere Fachgruppen unterstützen uns mit
Informationsständen und Mitmachaktionen auch auf
Veranstaltungen wie Kinderfesten und Langen Nächten. Es gibt folgende Fachgruppen am Museum für
Naturkunde Berlin:

Scientists, amateur collectors and other interested
individuals come together in specialist groups at the
Museum für Naturkunde to discuss various scientific
topics. Our special interest groups support us by
organising information stalls and outreach events,
including childrens' parties and Long Nights. The
following special interest groups exist at the Museum
für Naturkunde Berlin:

Die Fachgruppe Mineralogie/Geologie am Museum für
Naturkunde ist ein loser Zusammenschluss von Hobbysammlern und Interessierten für Mineralien und Gesteine. Regelmäßig treffen sich Hobbysammler des Kulturring in Berlin e.V. und an Paläontologie interessierte
BesucherInnen im Museum für Naturkunde für paläontologische Fachvorträge mit WissenschaftlerInnen des
Museums, der Freien Universität oder der Technischen
Universität. Die Entomologische Gesellschaft ORION
Berlin möchte insbesondere junge Menschen für die
Artenvielfalt der Insekten in unserer Region begeistern.
Auch der Schutz bedrohter Insektenarten und ihrer
Biotope ist ein zentrales Thema ihrer Vereinsarbeit.
Die DJN-Gruppe Brandenburg und Berlin ist eine bunt
gemischte Truppe naturkundlich und politisch interessierter junger Leute aus Eberswalde, Potsdam, Berlin
und Umgebung. Mitten in einer der naturkundlich interessantesten Gegenden Deutschlands (Schorfheide,
Odertal, ehem. Truppenübungsplätze, Havellandschaft,
jede Menge wilder Wälder, Seen und Moore) treffen sie
sich, um gemeinsam die artenreiche Flora und Fauna
zu entdecken, zu beobachten und kennenzulernen.

The special interest group for mineralogy/geology
at the Museum für Naturkunde is an informal group
comprising hobby collectors and interested individuals.
Hobby collectors of the Kulturring in Berlin e.V. and
other visitors interested in palaeontology meet regularly
at the Museum für Naturkunde for specialist talks on
palaentology given by scientists from the Museum,
the Freie Universität or the Technische Universität.
The Entomological Society ORION Berlin wants to
kindle enthusiasm for insect species diversity in our
region, particularly in young people. The protection
of threatened insect species and their biotopes are
also in the focus of ORION’s work. The DJN-Gruppe
Brandenburg und Berlin is a motley group of young
people with an interest in natural history and politics,
coming from Eberswalde, Potsdam, Berlin and
surrounding areas. The region is one of the most
fascinating areas Germany has to offer in terms of
natural history, such as the moorlands, lakes and woods
of Schorfheide, the Oder valley, former military training
areas, and the Havel region with its lakes, woodland and
marshland.
Information: Dr. Katrin Vohland
www.museumfuernaturkunde.berlin/de/mitmachen/
buergerwissenschaften/fachgruppen
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Für uns heißt Wissenstransfer, dass wir uns aktiv darum
kümmern, dass Forschungsergebnisse, Methoden und
wissenschaftlich basierte Kompetenzen von Menschen
oder Organisationen außerhalb der Wissenschaft
genutzt werden. Es geht dabei um die Gestaltung von
Prozessen des Transfers, sowohl im Museum als auch
mit dem Blick auf unterschiedliche Zielgruppen. Wird
Open Science an einer Institution wie dem Museum für
Naturkunde gelebt, macht es den Transfer von Wissen
leichter. Und umgekehrt: werden in einer Museumsstrategie Wissenstransfer und Open Science verankert,
dann ergänzen sich Komponenten der Prozessgestaltung und der Positionierung für eine offene Wissenschaft zugunsten der Gesellschaft.
Was bedeutet aber Wissenstransfer aus der Forschung?
Wissenstransfer umfasst die Kommunikation über unsere Forschung, z.B. in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, in Bildungsprogrammen und in den Ausstellungen des Museums, sie umfasst das Einbringen unserer
Expertise, z.B. bei Gutachtertätigkeiten oder in der Gremienarbeit, im politischen Feld, aber auch die Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen oder KünstlerInnen.
Die auf die Zielgruppen abgestimmte Aufbereitung des
Wissens, eine entsprechende Kommunikation und eine
aktive Zielsetzung und Planung des Transferprozesses
gehören zu den Aufgaben, die einer Wissenstransferaktivität vorangehen sollten.
Wissenstransfer hat jedoch auch Komponenten, die
mit Open Science weniger eng verbunden sind. Beratungsleistungen durch Expertinnen und Experten des
Museums finden oft in kleinen Kreisen oder in Gremien statt, deren Protokolle nicht öffentlich sind. Eine
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, beispielsweise bei
der gemeinsamen Entwicklung von Technologien, wird
unter Ausschluss der Öffentlichkeit und weniger offen
stattfinden. Auch Ergebnisse professioneller Analysen
in Laboren des Museums für Dritte werden nicht offen
bereitgestellt. Je stärker aber die Öffnung des "Wissens" bereits im Museum verfolgt wird, desto leichter
fällt der Wissenstransfer.

Knowledge exchange means for us that we take an
active role in promoting the use of our research results,
methods and science-based competence by people
and organisations outside science. We are shaping
the transfer process within the Museum as well as to
target groups. If Open Science at an institution like the
Museum of Natural History is the premise, knowledge
exchange is easier. And vice versa, a museum strategy
that embraces knowledge exchange and Open Science,
will greatly benefit society, as both the knowledge
exchange process and Open Science complement each
other with empowering effects.
Now how is research fed into the knowledge exchange
process? It involves communication about our research
in the shape of public relations and press releases,
educational programmes and exhibitions. It also
includes making our expertise available in assessments
or within advisory boards, influencing policies as well as
collaborating with companies and artists. Each of these
interventions must be carefully prepared, the content
must be adapted to the target audience, targets must
be set, and the transfer process must be planned.
However, there are areas where knowledge exchange
takes place, but Open Science plays a lesser part, for
example expert advisory functions that take place in
smaller circles or bodies with non-public protocols.
Collaboration with industry, for example, for the joint
development of new technology, usually takes place in
private without involving the public. The same applies
to expert lab analyses carried out at the Museum
for third parties, the results of which are not made
publicly available. However, the more the opening up of
“knowledge” is already being pursued in the museum,
the easier it is to transfer knowledge.
Eva Patzschke

47

Gesellschaftliche Öffnung & Public Engagement | Opening Up to Society & Public Engagement

KNOWLEDGE EXCHANGE

Mediasphere For Nature –
Das Applikationslabor des
Museums für Naturkunde
Berlin
Mediasphere for Nature – The
application laboratory of the
Museum für Naturkunde Berlins
Das Applikationslabor Mediasphere For Nature ist
aus dem EFRE-geförderten Projekt „Naturkunde
365/24 – Multimediales Applikationslabor des Berliner
Naturkundemuseums“ hervorgegangen. Mit seinen
Angeboten ebnet es den Weg für Kooperationen von
kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)
aus dem Berliner Raum mit dem Museum und erschafft
damit eine Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft.
Das Angebotsspektrum der Mediasphere umfasst u.a.
die Vermittlung wissenschaftlicher Expertise. So haben
WissenschaftlerInnen des Hauses die EntwicklerInnen
der Virtual-Reality-Experience „Inside Tumucumaque“
im Hinblick auf Physiognomie, Verhaltensweisen und
Wahrnehmung von Tieren beraten, die im Amazonasregenwald heimisch sind. Die VR-Anwendung lässt
den Nutzer das brasilianische Naturschutzgebiet
Tumucumaque aus der Perspektive dort lebender Tiere
erkunden.
Neben Instrumenten des Wissenstransfers können
KMU Vernetzungs- und Informationsangebote wahrnehmen und erhalten Zugang zu dem bedeutenden
Wissensbestand an digitalen Inhalten. Als weiteres
Angebot der Mediasphere wird zurzeit ein Rechercheportal aufgebaut, das die 3D-Modelle, Fotografien,
Tierstimmen sowie zahlreiche weitere digitalisierte
Objekte und Artefakte des Hauses gezielt durchsuchbar und barrierefrei zugänglich macht. Ziel ist es, den
Großteil der Digitalisate entgeltfrei und ohne rechtliche
Einschränkungen zur Verfügung zu stellen. Hierdurch
möchte sich das Museum als eine Anlaufstelle für die
Entwicklung wissensbasierter Produkt- und Service-Innovationen für Natur und Gesellschaft profilieren.
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The Mediasphere for Nature application laboratory is
an outgrowth of the ERDF-funded project ‘Naturkunde
365/24 – Multimediales Applikationslabor des Berliner
Naturkundemuseums’ (‘Natural History 365/24 – A
multimedia application laboratory of the Berlin Museum
of Natural History’). The services it provides pave
the way for cooperation between small and mediumsized enterprises (SMEs) in the Berlin area and the
Museum, thus creating a bridge between research and
industry. The transfer of scientific expertise is just one
of the range of services offered by the Mediasphere.
Scientists e.g. advised the developers of the ‘Inside
Tumucumaque’ virtual-reality experience concerning
the physiognomy, behaviour and perception of animals
native to the Amazon rainforest. The VR application
allows the user to explore the Brazilian nature reserve
Tumucumaque from the perspective of animals
inhabiting it.
In addition to knowledge-transfer tools, SMEs can
take advantage of opportunities for networking and
information exchange, and are given access to the
important digital-content knowledge base. As a further
Mediasphere offering, a research portal is currently
being constructed which will make the laboratory’s 3D
models, photographs, animal sounds and numerous
other digitised objects and artefacts selectively
searchable and freely accessible. The aim is to make
the majority of the digital assets available free of
charge and without legal restrictions. In this way, the
Museum hopes to place itself as a contact point for the
development of knowledge-based product and service
innovations for nature and society.
Information: Dr. Jana Hoffmann
https://mediasphere.museumfuernaturkunde.berlin

KNOWLEDGE EXCHANGE

NAVI für Forschungsmuseen –
Neue Ansätze der Verwertung
und Wissenskommunikation
für Forschungsmuseen
NAVI for research museums
– new approaches to – new
processing and knowledge
communication approaches
for research museums

Das Projekt NAVI für Forschungsmuseen analysiert
die Möglichkeiten der Verwertung und Nachnutzung
digitaler Inhalte aus dem Museum für Naturkunde und
ermittelt die daraus erwachsenden Anforderungen an
Prozesse nach innen und außen. Dabei bewegen sich
die zu untersuchenden Ansätze zur Nachnutzung von
Inhalten aus Museen in einem Spannungsfeld zwischen
der Erzielung von Lizenzeinnahmen und einer unentgeltlichen Nutzung von Inhalten. Es wird untersucht,
wie Ergebnisse musealer Arbeit sowohl einer breiteren
Öffentlichkeit zugänglich gemacht als auch zielgruppengerecht verwertet werden können. Methoden- und
Prozessentwicklungen, die den Wissenstransfer aus
dem Museum für Naturkunde fördern, sind Aufgaben im Projekt. Ein weiteres Ziel ist die Erarbeitung
von Handlungsempfehlungen, die anderen Museen
zur Verfügung gestellt werden. Dabei spielt auch der
Open-Access-Ansatz für digitale Inhalte aus Museen
als Handlungsoption eine zentrale Rolle.
The project NAVI for research museums analyzed the
possibilities of valorisation and reuse of digital content
from the Museum of Natural History and determines
the resulting requirements and processes inside and
outside. The models of reuse of content from museums,
which are examined, are at the same time in a field
of conflict between the receipt of license income and
the free use of content. The NAVI project investigates
how to achieve the best of both worlds – sharing the
results of the Museum’s work with a wider public,
while also ensuring that specialist target groups will be
catered for. The project focuses on the development of
methods and processes that facilitate the Museum’s
knowledge exchange to other parties. Another objective
is to develop guidelines that can be shared with other
museums. Open Access as an approach to providing
digital content from museums as a course of action
plays a central role.
Information: Eva Patzschke
http://navi.code.naturkundemuseum.berlin
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IKON – Wissenstransferkonzept
für Forschungsinhalte,
-methoden und -kompetenzen
in Forschungsmuseen
IKON – a knowledge exchange
concept for research content,
methods and expertise in
research museumss
Am Museum für Naturkunde Berlin lebt und entsteht
jeden Tag Wissen: Wir sammeln, bewahren und vermitteln eine Vielfalt von Ergebnissen, verfügen über
umfangreiche Expertise und nutzen ein großes methodisches Spektrum. Nur ein Teil davon ist für MuseumsbesucherInnen im Museum direkt erfahr- und erlebbar.
Angesichts wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen ist es für Forschungseinrichtungen wie uns
ein zentrales Anliegen, sich für einen Wissenstransfer
aus allen Museumsbereichen zu engagieren. So ist
heute in der strategischen Ausrichtung und dem täglichen Arbeiten in all unseren Forschungsbereichen der
Transfer von Wissen ein Element, indem wir Wissenschaft kommunizieren, über unsere Forschung in den
Dialog mit der Gesellschaft treten oder Partizipation
fördern, als Experten beraten oder unsere Erkenntnisse
in die Anwendung bringen. Pressearbeit zu unserer
Forschung, innovative Beteiligungsformate oder die
Beratung von politischen Gremien sind nur einige Beispiele dafür, wie unser forschungsbasiertes Wissen auf
vielfältige Weise wirksam wird. Auch wenn wir bereits
heute auf verschiedensten Wegen unser umfassendes
Wissen mit der Gesellschaft teilen, wollen wir als Museum unsere Transferpotenziale noch systematischer und
nachhaltiger nutzen. Daher haben wir 2018 im Rahmen
des IKON-Projektes eine Wissenstransferstrategie für
das gesamte Museum erarbeitet, die den Wissenstransfer von Forschungsinhalten, Methoden und Kompetenzen weiter fördert. Die erste Leitlinie der Strategie
unterstreicht die weitere Öffnung des Museums, auch
in Hinblick auf Open Science: „Wir teilen das Wissen
des Museums offen mit der Gesellschaft.“
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Every day, more knowledge is generated at the Museum
für Naturkunde Berlin and comes to life. We collect,
preserve and transmit a wide range of research results,
relying on a large pool of in-house expertise and
using a wide spectrum of methods. Only a proportion
of that knowledge will reach museum visitors and
have an impact on their experience. However, in
view of the increasing challenges our societies are
facing with, we feel that for research institutions like
ours, facilitating knowledge exchange from all our
research areas to society is an essential part of our
commitment. Therefore, whether we outline our overall
strategy or plan our day-to-day work, there will always
be an element dedicated to knowledge exchange,
be it science communication, opening up a societal
dialogue or encouraging participation. Or it could mean
contributing our expertise in an advisory function or
putting it to some practical use. Press releases on our
research, our involvement in innovative joint projects or
advisory role in political bodies, are just a few examples
of how our research-based knowledge takes effect in
many ways, and although we are already using many
channels to share our comprehensive knowledge
with society, the Museum is always looking for a more
effective and sustainable use of its knowledge exchange
potential. This is why, in 2018, the IKON project has
been working on an overall knowledge exchange
strategy for the entire museum, which will further
improve the transfer of research content, methods and
expertise. The first principle outlined in our strategy
guideline emphasises our commitment to opening up
science, including Open Science: “We openly share the
knowledge of the museum with the public at large”.
Information: Eva Patzschke
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Indikatoren musealer
Wissenstransferleistungen
Indicators of museum
knowledge transfer services
Am Museum für Naturkunde möchten wir bei unseren
Zielgruppen das Interesse „für Natur“ wecken oder
vertiefen. Daher entwickeln wir Tag für Tag vielfältige
Aktivitäten für den Wissenstransfer. In erster Linie
liegen uns der der Dialog über und die Vermittlung von
Wissen und Ergebnissen rund um die Natur am Herzen.
Unsere Angebote, Beratungen und unser Engagement
richten sich an Besucherinnen und Besucher des Museums, die breite Öffentlichkeit, die Politik, aber auch
an Kultur und Wirtschaft.
Wir möchten beispielsweise, dass Politiker verstehen,
warum der Erhalt der Biodiversität wichtig ist und
schlagen ihnen vor, welche Maßnahmen dem Biodiversitätserhalt dienlich sind. Wir möchten erreichen, dass
die Besucherinnen und Besucher unseres Museums
lernen, wie vielfältig die Evolution wirkt. Wir hoffen,
dass sie sich für Natur begeistern. Wir möchten dafür
sensibilisieren, auf welche Weise man nachhaltiger
leben kann. Dies sind nur wenige Beispiele für Ziele,
die wir mit unseren Aktivitäten im Wissenstransfer
verfolgen. Wie schaffen wir es, noch breitere Aufmerksamkeit für unsere Themen zu wecken und die
Menschen zum Dialog einzuladen? Wodurch werden
einzelne Personen, Gruppen oder Organisationen zum
Handeln angeregt? Welchen direkten und welchen
gesellschaftlichen Beitrag können wir als Museum leisten? Vor allem aber: Wie lässt sich die Wirkung unserer
Arbeit nachweisen? Mit dieser Frage beschäftigt sich
das INDIKATOREN-Projekt. Wir erarbeiten Modelle,
Methoden und Indikatoren für den Nachweis von
Effekten unseres Wissenstransfers. Nicht zuletzt sind
wir davon überzeugt, dass wir eine breitere Wirkung bei
unseren Zielgruppen erreichen können, wenn wir unsere Wissenschaft noch umfassender für die Gesellschaft
öffnen.

At the Museum für Naturkunde we encourage our target
groups to be more interested in and open-minded
to nature. Therefore we are developing a variety of
activities for knowledge exchange. First and foremost,
we are keen to foster the dialogue about nature and to
explore the possibilities of knowledge exchange. Our
services, advice and engagement are aimed at visitors
of the museum, the general public, policy makers, but
also cultural institutions and business.
For example, we want politicians to understand why
biodiversity conservation is important and suggest
measures to help preserve biodiversity. We want our
museum visitors to learn about the diversity of evolution.
We hope that they will become enthusiastic about
nature. We want to sensitize people to the ways in which
they can live more sustainably. These are just a few
examples of the goals we pursue with our knowledge
transfer activities. How do we manage to attract even
greater attention to our topics and invite people to
engage in dialogue? What inspires individuals, groups
or organisations to take action? What direct and what
social contributions can we make as a museum? But
above all: How can the impact of our work be measured
and demonstrated? The INDIKATOREN project deals
with these questions. We develop models, methods and
indicators to prove the effects of our knowledge transfer
activities. Last but not least, we are convinced that we
can achieve a broader impact among our target groups
if we open up our science even more comprehensively
to society.
Information: Eva Patzschke
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Offene Wissenschaftskommunikation
Open Science
Communication
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Die Debatte um Open Science knüpft an Diskussionen
über das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft
an, die im Feld der Wissenschaftskommunikation bereits seit den 1980er Jahren geführt werden. Mit dem
Konzept des Public Understanding of Science
(PUS) versuchte man, eine bessere Vermittlung und
höhere Legitimität der Wissenschaft zu erzielen. Dieses
Modell ging jedoch stark von einem Mangel an wissenschaftlicher Bildung in der Bevölkerung aus. Die Kritik
an diesem deficit model führte um die Jahrtausendwende zu einem neuen Konzept, dem Public Engagement
with Science and Technology (PEST), das eher auf
eine gesellschaftliche Bewertung und Einordnung von
wissenschaftlichen Entwicklungen setzt. Im Kontext
von Open Science rücken hingegen der (häufig, aber
nicht immer digital vermittelte) Zugang zu Wissen, die
Teilhabe von BürgerInnen an der Wissensproduktion
und am Forschungsprozess selbst in den Mittelpunkt.
Neu ist dabei vor allem der wechselseitige Austausch
von Wissen und das Bemühen, die Öffentlichkeit auf
Augenhöhe in die Wissenserzeugung einzubeziehen.

Today’s Open Science debate has been preceded
by a discussion of the relationship between science
and society that dominated the field of science
communication since the 1980s. The upshot of that
debate was the development of a concept called
Public Understanding of Science (PUS), which aimed
at improving science communication and improving
science acceptance by the wider public. However, that
model was built on the assumption that there was a lack
of scientific education in the public at large, sometimes
referred to as a deficit model. Criticism of the deficit
model led to the development of a new concept around
the millennium, known as Public Engagement with
Science and Technology (PEST). The concept is more
about the evaluation of science by society. By contrast,
modern Open Science approaches focus on the access
to knowledge, on citizens becoming stakeholders in
the generation of knowledge and the research process
itself. What is new is a mutual exchange of knowledge
and an effort by scientists to involve the public as a
respected, if not equal, counterpart in the knowledge
generation process.
Dr. Maike Weißplug
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GenomELECTION
GenomELECTION
Die neuesten Verfahren der Gentechnologien bieten
Gesprächsstoff. Von einflussreichen Genscheren ist die
Rede, die in der Lage sein sollen, unser Bild von der
Umwelt genauso zu beeinflussen wie sie unser Selbstverständnis in Bezug auf die Gattung Mensch umzukrempeln vermögen. Weil Verfahren, wie etwa CRISPR/
CAS-9, potenziell Einfluss haben auf die Frage, wie wir
uns zukünftig ernähren, wie wir Gesundheit und Krankheit definieren, allgemeiner: in welcher Welt wir leben
wollen, ist das sogenannte Genome Editing nicht nur
ein wissenschaftliches Spezialthema. Nicht zuletzt die
Anschlussfähigkeit an lebensweltliche Fragen erfordert
vielmehr eine Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Aushandlungsprozessen. Welche Rolle
spielt etwa das Argument der der „Natur“, der „Natürlichkeit“ oder „Unnatürlichkeit“? Welche Gründe sind
etwa für Konsumenten ausschlaggebend? Welche für
Patienten?
Diese Fragen sind Gegenstand eines Forschungsprojekts am Museum für Naturkunde Berlin. Dieses
Forschungsprojekt ist Teil des interdisziplinären und
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderten Verbundprojekt GenomELECTION, in dem wir gemeinsam mit der Universität Halle
ethische, rechtliche und kommunikationswissenschaftliche Aspekte im Bereich der molekularen Medizin
und Nutzpflanzenzüchtung in den Blick nehmen. Das
Teilprojekt am Museum für Naturkunde verfolgt dabei
ein doppeltes Ziel: es geht darum, entsprechende
Diskurse zur kartieren und ganz verschiedene Formate zu etablieren, um eine breitere Öffentlichkeit für
spezifische Fragen und unterschiedliche Erzählweisen
zu sensibilisieren. Die Ergebnisse der alle Formate
begleitenden Erhebungen werden schließlich in den
Diskurs zurückzuspielt.
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Everybody talks about the latest methods of gene
technology, of the impact so-called gene scissors can
have. They seem to have the potential to change our
view of the environment as well as our understanding
of ourselves as a species. Methods such as CRISPR/
CAS-9 genome-editing will shape the way we will feed
ourselves in the future, how we define health and illness
and, in more general terms, will define the world we
want to live in. For all these reasons, genome-editing is
not an issue to be left exclusively to the experts in the
field. As these matters will affect all our lives, society
must play an important part in the debate. Traditional
arguments will appear in a new light, and new
definitions are needed. What, for example, do we mean
by “nature” and “natural” as opposed to “unnatural”?
What arguments in the debate would be important, say,
to consumers and what view might patients take?
These are all questions to be investigated by a research
project at the Museum für Naturkunde Berlin. It
is part of the multi-disciplinary GenomELECTION
project funded by the German Ministry of Education
and Research (BMBF), which looks, in cooperation
with the University of Halle, into ethical, legal and
communication-related aspects of molecular medicine
and crop development. The project part at the Museum
für Naturkunde takes a twofold approach: firstly, we
are creating roadmaps for these kinds of discourses.
Secondly, we want to establish a wide range of different
communication formats to involve as large a public as
possible and raise awareness of specific issues and
the various narratives relating to them. All formats are
underpinned by a data collection process, the results of
which will be fed back into the public discourse.
Information: Dr. Julia Diekämper
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Sonderausstellung ARTEFAKTE
Special exhibition ARTEFACTS
In einer Zeit, in der die fatalen Auswirkungen des
menschlichen Handelns auf die Natur deutlich zu
Tage treten und gleichzeitig „alternative Fakten“ das
Vertrauen in die Wissenschaft untergraben, ist es unser
Ziel, umweltrelevante Fragen mit der Öffentlichkeit zu
diskutieren und evidenzbasierte Entscheidungsprozesse aufzuzeigen.
Gemeinsam mit WissenschaftlerInnen des Joint Research Centre der Europäischen Kommission (JRC) und
dem international bekannten Umweltaktivisten und
Fotografen J Henry Fair präsentiert das Museum mit
ARTEFAKTE eine Ausstellung, die Brücken zwischen
Kunst und Wissenschaft schlägt, und mit unseren
BesucherInnen weiter gestaltet werden soll. ARTEFAKTE benennt aktuelle Krisenthemen in der Natur, zeigt
auf, wie Forschung und Wissenschaft dazu beitragen
können diese Herausforderungen zu bewältigen, und
was unsere Handlungsmöglichkeiten als Individuum
sind, um unsere Erde zu erhalten.
ARTEFAKTE ist ein Ort des Austauschs und gibt BesucherInnen die Möglichkeit über ein Live-Video-Format
mit WissenschaftlerInnen ins Gespräch kommen. Eine
digitale Version der Ausstellung eröffnet zudem den
Zugang und die Teilhabe einer breiten und internationalen Öffentlichkeit.

At a time when the disastrous effects of human action
on nature become apparent, while the emergence of
“alternative facts” is undermining trust in science,
our aim is to discuss environmentally relevant issues
in public and to encourage evidence-based policy
decisions.
In collaboration with scientists of the Joint Research
Centre at the European Commission (JRC) and
internationally renowned environmental activist and
photographer J Henry Fair, the Museum presents
ARTEFACTS, an exhibition designed to build a bridge
between art and science and to be further developed
by visitor contributions. ARTEFACTS highlights current
critical issues affecting nature, but also points out
how scientific research can make a contribution to
addressing these challenges and what we as individuals
can do to safeguard and preserve our planet.
ARTEFACTS is a place of mutual exchange, where
visitors are given the opportunity to enter into dialogue
with scientists via a live videolink. A digital version of the
exhibition allows a wide and international public to gain
access and take part.
Information: Uwe Moldrzyk, Linda Gallé
www.museumfuernaturkunde.berlin/de/museum/exhibitions/
artefakte
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Experimentierfeld für Partizipation
an Forschung und Sammlungen
Experimenting on participation
in research and collections
Aufbauend auf den Erkenntnissen des Projekts „Besucherpartizipation“ stellt das Museum für Naturkunde
Räume im Bereich der Ausstellung zur Verfügung,
in denen unterschiedliche Formate und Ansätze
der Öffnung des Museums und der Partizipation der
Öffentlichkeit praktisch getestet und evaluiert werden.
Aktuelle Forschungsprojekte am Haus können in vielfältiger Weise von der Unterstützung durch Besuchende
profitieren. Auch zahlreiche ethische Fragen können
nicht von WissenschaftlerInnen allein beantwortet
werden.
Das Museum kann Meinungsbildungsprozesse anregen
und eine Rolle als Vermittler einnehmen. Unterschiedliche Perspektiven auf Objekte und Forschungsfragen
aufzunehmen, für nachfolgende Besuchende sichtbar
zu machen und in die Forschung und Sammlungsarbeit
einfließen zu lassen, bietet einen Mehrwert für Öffentlichkeit und Museum.

Building on insight from the Besucherpartizipation
project, the Museum für Naturkunde will dedicate parts
of its exhibition area to testing and evaluating various
formats and approaches to opening up the Museum and
public participation. Many current in-house research
projects will benefit from support and input by visitors.
There are also many ethical questions that cannot be
answered by scientists alone, and these are areas where
the Museum can initiate opinion-building processes and
act as a mediator.
By allowing various perspectives on exhibits and
research problems, communicating them to other
visitors and allowing them to feed back into research
and collection work, the Museum generates added
value not only for the Museum itself, but also for the
public at large.
Information: Dr. Wiebke Rössig
www.museumfuernaturkunde.berlin/de/museum/exhibitions/
experimentierfeld-fuer-partizipation-und-offene-wissenschaft
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Kleine Tiere ganz groß:
Vier für Inforadio
Big moment for small creatures.
Inforadio and the Museum für
Naturkunde give four animal
species new names
Etwa 1,5 Millionen Tier- und Pflanzenarten sind bereits
entdeckt, beschrieben und benannt worden, aber es
warten noch Millionen von Arten auf ihre Entdeckung.
Erst die „Taufe“ einer Tierart mit einem wissenschaftlichen Namen macht sie der Wissenschaft zugänglich.
Manche wissenschaftliche Namen wie Homo sapiens und Gorilla gorilla sind uns allen vertraut, aber
wer außer den Vogelkundlern weiß schon, dass das
Rotkehlchen Erithacus rubecula heißt? Die Regeln
des wissenschaftlichen Benennens sind viel einfacher, als man vermuten könnte. Der Fantasie sind hier
keine Grenzen gesetzt, und selbst nach David Bowie
und Harry Potters Dementoren sind bereits Tierarten
wissenschaftlich benannt worden. Zusammen mit dem
rbb Inforadio hat das Museum für Naturkunde Berlin
Ende 2017 die Zuhörer zur Mithilfe bei der Benennung
von vier besonderen Tierarten aufgerufen, die von den
Museumstaxonomen entdeckt wurden.

To date, about 1.5 million plant and animal species have
been discovered, scientifically described and named,
while further millions of species still await discovery.
Only after an animal species has been assigned a
scientific name, does it become accessible to science.
We are all familiar with some scientific names such as
Homo sapiens and Gorilla gorilla, but who, apart from
ornithologists, knows that Erithacus rubecula is just a
robin? However, the rules of scientific name-giving are
much simpler than you might assume. There is no limit
to imagination, and animal species have been named
after David Bowie and the dementors from Harry Potter.
In late 2017, the Museum für Naturkunde Berlin joined
forces with rbb Inforadio and asked listeners for help in
finding names for four special animal species that had
been discovered by the Museum’s taxonomists.
Information: PD Dr. Michael Ohl

57

Gesellschaftliche Öffnung & Public Engagement | Opening Up to Society & Public Engagement

Wissenschaftspolitik
und Vernetzung
Science Policy and
Networking

58

Open Science bedeutet einen tiefgreifenden Wandel
der Art und Weise, Wissenschaft zu betreiben, zu
bewerten und zu kommunizieren. Die Entwicklung
zu einer offenen Wissenschaft stellt einerseits einen
Kulturwandel dar, der „von unten“, bei der einzelnen ForscherIn beginnt. Zugleich kann sich diese
Änderung nur breit durchsetzen, wenn sie von den
Wissenschaftsorganisationen und der Politik aufgegriffen, reflektiert und letztlich auch Anreize “von oben”
geschaffen werden.
Wir setzen uns in nationalen und europäischen Gremien für eine Öffnung der Wissenschaft ein und beraten
die politischen Institutionen und Entscheidungsträger
bei der Entwicklung von Richtlinien und Prozessen
für eine offene Wissenschaft. Nicht zuletzt geht es bei
der wissenschaftspolitischen Vernetzung aber auch
um den Austausch von guten Ideen zur praktischen
Umsetzung – schließlich muss man das Rad ja nicht
mehrmals erfinden.

Open Science means a profound change in the way
science operates, how it is evaluated and how it is
communicated. While the transition to Open Science
marks a cultural change “from below”, initiated by
individual researchers, this change can only take hold if
accepted by scientific organisations and policy makers,
who will discuss it and ultimately set incentives “from
above.”
Within national and international bodies, we champion
the opening of science and advise political institutions
and decision-makers on the development of guidelines
and procedures for open science. After all, building
science policy networks is as much about exchanging
good ideas as it is about their practical implementation –
the wheel need not be re-invented several times over.
Dr. Maike Weißpflug
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European Open Science
Policy Platform (OSPP)
European Open Science
Policy Platform (OSPP)

Unter dem Slogan „open innovation, open science,
open to the world“ möchte die Europäische Kommission die Innovationskraft in Europa fördern und das
Wissenschaftssystem grundlegend verändern. Die
Europäische Open Science Policy Platform (OSPP),
ein aus Vertretern unterschiedlicher Stakeholder
zusammengesetztes Gremium, berät die Europäische
Kommission dabei. Citizen Science und partizipative
Ansätze werden als ein Kernbaustein gesehen, um
Wissenschaft effektiv in die Gesellschaft zu tragen.
Darum vertritt unser Generaldirektor Johannes Vogel
für die Europäische Citizen Science Association (ECSA)
den Bereich Citizen Science innerhalb der OSPP zur
Entwicklung der Open Science Agenda.
“Open innovation, open science, open to the world”
is the motto used by the European Commission to
promote Europe’s power of innovation and to shake
up the established ways in which science operates. It
is supported in its endeavour by the European Open
Science Policy Platform (OSPP), a body representing
various stakeholders, which advises the Commission on
the implementation of Citizen Science and participative
approaches. These are considered to be key for
establishing science effectively in the heart of society.
The European Citizen Science Association (ECSA) is
represented by our Director General Johannes Vogel,
advocating for Citizen Science within the European
Open Science Agenda.
Information: Dr. Johannes Vogel, PhD, Dr. Maike Weißpflug
https://ec.europa.eu/research/openscience
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Forschungsprojekt Open
Science (Stiftung Mercator)
Research Project Open
Science (Mercator Foundation)

Im Rahmen des durch die Stiftung Mercator geförderten Projektes soll unter direkter Begleitung der OSPP
eine Studie zu den Mechanismen und Herausforderungen von Open Science, insbesondere für den Wissenschaftsstandort Deutschland, durchgeführt werden.
Die Ergebnisse fließen erstens in Form von Stellungnahmen bzw. Policy Briefings unmittelbar in die Arbeit
der OSPP ein, zweitens gehen sie in Form von Veröffentlichungen und Konferenzbeiträgen in den Fachdiskurs ein und drittens dienen sie in Form von Empfehlungen und Stakeholder-Workshops zur Beratung der
deutschen Forschungspolitik. Zweck des Vorhabens
ist es, Erfahrungen und erste Erkenntnisse aus dem
Open-Science-Prozess auf europäischer Ebene für den
weitgehenden Transformationsprozess der Wissenschaft, insbesondere auf nationaler Ebene, verfügbar
zu machen.
A project funded by the Mercator Foundation and
supervised by the OSPP takes a closer look at the
processes involved in Open Science and the challenges
it faces, with a particular focus on Germany.
Results of the study will be 1) fed back to the OSPP
as position papers and policy briefings, 2) fed into the
specialist discourse through articles and conference
talks 3) transmitted to German policy makers in the
form of recommendations and stakeholder workshops.
The underlying purpose is to make first experiences
and insights gained from Open Science procedures
available at a European level so that they can be applied
to transformation processes in the sciences at national
levels.
Information: Dr. Maike Weißpflug
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Leibniz-Forschungsverbund Open Science
Leibniz Research Open Science
Der Leibniz-Forschungsverbund Open Science (vormals
Science 2.0) befasst sich mit der Nutzung partizipativer Technologien des Internets in allen Phasen der
Forschung. Der transdisziplinäre Leibniz-Forschungsverbund erforscht die Auswirkungen von Open Science
auf Wissenschaft und Gesellschaft. Insbesondere
Werkzeuge und Plattformen des Social Web halten
zunehmend Einzug in den Wissenschaftsalltag und
bieten so völlig neue Möglichkeiten der Kommunikation
und Zusammenarbeit sowie der Partizipation und des
offenen Diskurses.

The Leibniz Research Alliance Open Science (formerly
Science 2.0) looks at the use of participation-facilitating
web technology at all stages of the scientific process
and the impact Open Science has on science itself
and on society. Tools and platforms of the Social Web
are increasingly becoming part of day-to-day work in
science, offering new ways of communication, collaboration and participation, as well as opening new avenues
for discourse.
Information: Dr. Jana Hoffmann
www.leibniz-science20.de/de

SCIENCE POLICY

LeibnizData
LeibnizData
LeibnizData ist ein Kompetenznetzwerk für Forschungsdaten in der Leibniz-Gemeinschaft, welches
Serviceleistungen bezüglich des Datenmanagements
für die Leibniz-Einrichtungen selbst, aber auch über die
Leibniz-Gemeinschaft hinaus, anbietet. Der besondere
Mehrwert von LeibnizData liegt zum einen im disziplinübergreifenden Ansatz, der aufgrund der zahlreichen
in der Leibniz-Gemeinschaft vorhandenen Fachrichtungen ermöglicht wird. Zum anderen deckt LeibnizData
gleichermaßen Kompetenz für das Management von
Forschungsdaten sowie den Aufbau und Betrieb von
entsprechenden Forschungsdateninfrastrukturen ab.
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LeibnizData is a network of expertise for research
data within the Leibniz Association that offers data
management services not only for Leibniz institutions,
but also for external institutions. As Leibniz institutions
cover a wide range of disciplines, LeibnizData’s specific
added value lies in its transdisciplinary nature. In
addition, the network combines expertise in research
data management with experience in establishing and
operating related research infrastructure.
Information: Dr. Jana Hoffmann

SCIENCE POLICY

Bürger schaffen Wissen
Bürger schaffen Wissen
„Bürger schaffen Wissen“ ist die relevante Online-Plattform für Citizen Science in Deutschland. Die Plattform
präsentiert und vernetzt Projekte der Bürgerforschung
und bietet zentrale Services für die Citizen Science Community in Deutschland an. Weiterhin greift
die Plattform aktuelle und kontroverse Themen auf
(z.B. Qualitätskriterien, kommerzielle Interesse in
Citizen Science) und erarbeitet dazu mit den Stakeholdern Positionen, bildet also auch die Schnittstelle
zur Wissenschaftspolitik. Da Citizen Science oft als
Teilbereich von Open Science interpretiert wird bzw.
viele inhaltliche Schnittpunkte zwischen den Diskursen
bestehen, ist Bürger schaffen Wissen auch relevant für
Open-Science-Prozesse in Deutschland.

“Bürger schaffen Wissen” is an online platform that
coordinates Citizen Science in Germany, showcasing
and connecting Citizen Science projects and offering
centralised services to the German Citizen Science
community. The platform also provides a forum to
discuss current and sometimes controversial issues,
such as quality criteria or commercial interest in
Citizen Science, and work out a common position for
stakeholders. This, in turn, makes the platform an
important point of call for science policy makers. As
Citizen Science is often perceived as part of Open
Science and there is a lot of overlap between these two
areas, Bürger schaffen Wissen has also a relevant input
into the development of Open-Science in Germany.
Information: Dr. Katrin Vohland, David Ziegler
www.buergerschaffenwissen.de

63

Gesellschaftliche Öffnung & Public Engagement | Opening Up to Society & Public Engagement

Offene
Bildungsmaterialien
Open Educational
Resources
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Bildungsmaterialien, die unter einer offenen Lizenz veröffentlicht wurden, werden als Open Educational Resources (OER) bezeichnet. Die offene Lizenz ermöglicht
es, die Materialien kostenlos zu nutzen, zu bearbeiten
und weiterzuverbreiten.
Bestimmungshilfen, Artbeschreibungen, Schülermaterialien – die Angebote an öffentlich frei zugänglichen
Bildungsressourcen im Museum für Naturkunde sind
vielfältig. Ebenso divers sind die angesprochenen
Nutzergruppen: Naturinteressierte, die mit Bestimmungshilfen die Natur entdecken möchten; Lehrkräfte,
die mit Arbeitsmaterialien den Museumsbesuch oder
Naturexkursionen mit Schülergruppen abwechslungsreicher gestalten möchten oder wissenschaftlich
Interessierte, die die Materialien aufgrund ihres eigenen Forschungsinteresse nutzen. Für alle Materialien
verwenden wir Creative Commons Lizenzen, die eine
Verwendung ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen zulassen (CC-BY, CC BY-SA, CC0). Weitere
Grundvoraussetzungen sind die hochwertige grafische
und inhaltliche Gestaltung der Materialien, deren leichte Verständlichkeit und auch deren Auffindbarkeit.
Mit unseren offenen Bildungsmaterialien können die
Programme der personellen Wissensvermittlung und
Formate der Wissenschaftskommunikation nicht nur
sinnvoll ergänzt werden, sondern verschiedene Nutzergruppen Zugänge zu den Forschungs-, Ausstellungsund Bildungsinhalten des Museums, auch außerhalb
der physischen Räumlichkeiten des Museums, eröffnet
werden. Darüber hinaus bieten OER die große Chance,
mit verschiedenen Nutzergruppen die Inhalte und die
Usability der Medien auch im digitalen Raum gemeinsam weiterzuentwickeln und zu verbessern.

An Open Educational Resource (OER) is an educational
material that is published under an open license.
The open license enables users to use, modify and
disseminate the material free of charge.
A wide range of material, including identification guides,
species descriptions, working material for students, is
available at the Museum für Naturkunde. The audience
targeted by these resources is just as diverse: nature
enthusiasts wanting to discover with the help of
identification guides; teachers wanting to enrich visits
to the Museum or excursions into nature with adequate
material, or individuals with a special scientific research
interest wanting to use relevant material. All such
material is made available under Creative Commons
licenses that allow further use with no or only minor
restrictions (CC-BY, CC BY-SA, CC0). The material must
also meet basic requirements, including high-quality
graphics and content for easy comprehension, as well
as easy findability.
Our Open Educational Resources not only complement
face-to-face education programmes and science
communication formats, but also give various user
groups access to research, exhibition and educational
content generated by the Museum for use outside
the physical Museum building. In addition, OERs offer
the opportunity to jointly develop and improve digital
content and media usability.
Astrid Faber und Ulrike Sturm
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Naturblick – Stadtnatur
entdecken
Naturblick – Discovering Urban
Nature
Im BMU-geförderten Projekt „Stadtnatur entdecken“
tragen wir zur Stärkung der Aufmerksamkeit für Natur
in der Stadt bei und vermitteln Umweltbildung digital.
Mit der App Naturblick werden junge Erwachsene
angesprochen, die Natur in ihrer Stadt zu erkunden.
In einem interdisziplinären Team aus der Biologie,
Informatik, Stadtökologie und den Sozialwissenschaften forschen wir zu digitaler Umweltbildung für eine
erwachsene Zielgruppe und testen Methoden der individuellen Naturerfahrung in der Großstadt. Dazu nutzen
wir nicht nur digitale Technologien, sondern entwickeln
sie weiter und erproben zum Beispiel den Einsatz von
Mustererkennung in der Artbestimmung.
Mit Naturblick geben wir allen Interessierten die
Möglichkeit kostenfrei und jederzeit, mehr über Natur
in ihrer direkten Umgebung zu erfahren. Als offenes
Projekt entstand die App im Dialog mit ExpertInnen aus
der Umweltbildung und dem Naturschutz und vielen
interessierten BürgerInnen. Die NutzerInnen sind Teil
der gesamten Softwareentwicklung und lenken die inhaltliche und technische Verbesserung von Naturblick
durch ihr Feedback per Email oder bei den Nutzertests.
Der Source Code zur App ist Open Source und wird
im Projektverlauf auf github veröffentlicht. Auch die
Informationen zu Arten und Naturorten in Berlin stehen
als Open Educational Resources auf der Plattform
„Offene Naturführer“ zur Verfügung. Wir engagieren
uns für Wissenstransfer durch zahlreiche Beratungen
zur Entwicklung von Apps für Umweltbildung und
Citizen Science, aber auch mit einem Kurs mit Lehramtsstudierenden der FU Berlin, die sich mit der zielgruppengerechten Erstellung von Bestimmungshilfen
beschäftigten.

66

Our “Stadtnatur entdecken” (“Discovering Urban
Nature”) project, funded by the BMU, is enhancing
awareness for nature in the city. The Naturblick app
encourages young adults to explore nature in their
city. A multi-disciplinary team including biologists,
IT specialists, urban ecologists and social scientists
researches digital environmental education for adult
users, exploring ways of enhancing individual nature
experience within the city. Digital tools are not simply
used, but developed further, such as pattern recognition
for species identification.
Naturblick enables people to find out more about
nature within their immediate neighbourhood at any
time, free of charge. The app was developed as part
of a participatory project, together with environmental
education and conservation experts and many
volunteers. Users of the app remain in the software
development and improvement loop, as their feedback
by email or text messages guides technical and content
improvement. The Source Code is Open Source, and is
going to be published on github. In addition, information
about species and natural habitats in Berlin are
available as Open Educational Resources on the Offene
Naturführer (Open Nature Guides) platform. We are also
promoting knowledge exchange by offering advice on
the development of apps for environmental education
and Citizen Science, and by collaborating with FU Berlin
in an course for students in teacher training on species
identification.

Mit Naturblick schaffen wir eine innovative Verbindung
zwischen digitaler Umweltbildung und Bürgerforschung
(Citizen Science). Mit der App werden BürgerInnen
in ihrem Interesse für Natur angesprochen, bei ihren
Naturerkundungen unterstützt und zur Teilnahme einer
einfachen Erfassung wissenschaftlich nutzbarer Daten
angeregt. Alle Daten (georeferenzierte Beobachtungen,
Medien und Metadaten) sind offen und erhalten die
Creative Common Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese erfolgreiche Verbindung zeigen wir beispielhaft durch die
Kooperation mit dem Citizen Science Projekt „Forschungsfall Nachtigall“.
In der Umwelt- und Wissenschaftskommunikation testen wir unterschiedliche Formate. Bei unserem Fotoprojekt im Sommer 2017 nahmen über 200 BerlinerInnen
teil und schickten uns ihre, mit recycelbaren Einwegkameras gemachten, Fotos von Stadtnatur. Aus einer Auswahl dieser fast 5000 Bilder entstand eine Fotowand,
die in der Ausstellung des Museums gezeigt wurde.
Wir vernetzen uns mit verschiedenen Umweltverbänden und Berliner Institutionen innerhalb eines Beirats.
Auch international engagieren wir uns in Netzwerken
wie der European Citizen Science Association (ECSA).
Gemeinsam mit ECSA wurden zwei Workshops zur
Entwicklung von Apps und Plattformen in Citizen
Science organisiert. Die dabei entstandenen Empfehlungen publizierten wir im Open Access Journal
„Research Ideas and Outcomes“.
Das Projekt wurde vom Rat für Nachhaltige Entwicklung im Wettbewerb „Zukunft, fertig, los! - dem Bildungswettbewerb für Nachhaltigkeit und als offizielles
Projekt der „UN-Dekade Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet und erhielt das Qualitätssiegel „ausgezeichnetes UN-Dekade Projekt 2018“.

With Naturblick, we have introduced a novel digital
tool that can be used for environmental education as
well as Citizen Science. It engages citizens to explore
nature and encourages them in their exploration of
nature. It also encourages them to take part in simple
collections of scientific data. All data (geo-referenced
observations, media and metadata) are open under the
Creative Common License CC BY-SA 4.0. Together with
the Citizen Science project Forschungsfall Nachtigall
we show the successful collaboration of environmental
education and Citizen Science.
Various formats are being tested in the environmental
and science communication sector. As part of our photo
project over 200 people participated and sent us their
photos of nature in Berlin in summer 2017. A selection
of the nearly 5000 photos were shown in the Museum’s
exhibition area.
We are members of an advisory board through which
we network with a wide range of environmental
organisations and Berlin institutions. At an international
level, we take an active role in networks such as the
European Citizen Science Association (ECSA), hosting
two workshops on the development of Citizen Science
apps and platforms in collaboration with ECSA. The
workshop results were published as recommondations
in the Open Access Journal „Research Ideas and
Outcomes“.
The project has been awarded in the competition on
sustainability education Zukunft, fertig, los (future,
steady, go) and as an official project of the “UN Decade
on Biodiversity” with the quality label “Ausgezeichnetes
UN-Dekade Projekt 2018”.
Information: Ulrike Sturm
http://naturblick.naturkundemuseum.berlin
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“Die Forschungsmuseen leisten einen wichtigen
Beitrag zur Wissenschaftskommunikation” - so steht es
im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Die in der
Broschüre vorgestellten innovativen Formen offener
Wissenschaft beleben dabei das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft neu. Dafür stehen zum einen
vernetzte Forschungsinfrastrukturen wie beispielsweise
DCOLL zu Erschließung der Sammlungen, zum anderen
der Dialog mit unterschiedlichen gesellschaftlichen
Akteuren, der breiten Öffentlichkeit und der Politik, um
unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten. Im Idealfall
verbinden sich diese beiden Säulen von Open Science
zu spannenden Projekten wie im Falle der App Naturblick oder das Citizen-Science-Projekts Forschungsfall Nachtigall, die offene Forschungsdaten, politische
Bildung und Bürgerforschung zusammenbringen.

Research museums make an important contribution
to science communication, says the new coalition
agreement of the new German Government, and the
innovative approaches to Open Science presented in
this brochure will certainly revitalise the link between
science and society. On one end of the spectrum,
new, custom-built research infrastructure is being
developed, such as DCOLL to facilitate digital access to
collections – while on the other, a conversation between
various societal players, the public at large and policy
makers about shaping our future as been initiated.
These are the two pillars supporting Open Science, and
together, they can give rise to exciting projects such as
the Naturblick app and the Forschungsfall Nachtigall
Citizen Science project, combining open access to
research data, political education and citizen research.

Dies alles wird am Museum für Naturkunde Berlin
nicht nur aktiv vorangetrieben und erprobt, sondern
auch reflektiert und erforscht. Wir beschäftigen uns in
vielfältigen Programmen und Forschungsprojekten mit
dem Wandel der Wissenschaftskultur, partizipativer
und transdisziplinärer Forschung, Politikberatung und
den der Digitalisierung in der Wissenschaft, wie etwa
im europaweiten Forschungsnetzwerk COST Action
Citizen Science. Auf internationaler, europäischer,
nationaler und lokaler Ebene wird es in den nächsten
Jahren darum gehen, offene Wissensinfrastrukturen für
die Wissensgesellschaft von morgen zu errichten.

These activities are not only actively championed by
the Museum für Naturkunde Berlin, but they are also
closely monitored and discussed. We are involved in
many programmes and research projects that focus
on the paradigm change in science culture, embracing
participative and transdisciplinary research, giving
advice to policy-makers. We also look at changes
brought about by digitisation in science, for example
in our role in the pan-European COST Action Citizen
Science research network. At international, European,
national and local level, the next few years will see the
establishment of open knowledge infrastructures for
tomorrow's knowledge society.

Die Gestaltung des Wissenschaftscampus, die wir dank
der vom Bundestag und dem Landtag Berlin bewilligten
Sonderfinanzierung von € 660 Millionen 2020-2030
gemeinsam mit unseren Partnern angehen können,
wird ein international wahrgenommener wichtiger
Schritt in diese Richtung sein. Wir werden das Museum, unsere Sammlungen und unsere Forschung öffnen,
um mit der Gesellschaft Lösungen und Ideen für eine
lebenswerte Welt von morgen zu schaffen.

The development of the science campus, which we can
embark on jointly with our partners thanks to the special
funding of € 660 million in 2020-2030 by the Bundestag
and Landtag of Berlin, will be an important step in this
direction that will be perceived internationally. Together,
we will open the museum, our collections and our
research to create solutions and ideas for a world worth
living in tomorrow.
Dr. Maike Weißpflug
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T i t e l b i l d : Der Naturforscher und Dichter

C o v e r p h o t o : During a research trip, the

Adalbert von Chamisso (1781-1838) ließ auf

naturalist and poet Adalbert von Chamisso

einer Forschungsreise diese Walmodelle von

(1781-1838) asked indigenous inhabitants of

indigenen Bewohnern der Aleuten anfertigen,

the Aleutian Islands, who possessed much more

die viel genauere Kenntnisse der Tiere besaßen

detailed knowledge of the animals, to make

– eine frühe Form von Citizen Science! Später

these whale models – an early form of Citizen

nutze er die Modelle dann zusammen mit eige-

Science! Later, he used the models, along with

nen Beobachtungen für eine wissenschaftliche

his own observations, for scientific studies on

Arbeit über die Wale Kamtschatkas. Chamisso

Kamchatka’s whales. By the way: Chamisso was

übrigens auch talentiert darin, Wissenschaft

also talented at communicating science. His

zu kommunizieren. Seine „Reise um die Welt“

“Journey Around the World” is one of the best-

gehört bis heute zu den bekanntesten Reiseer-

known travel stories to this day.

zählungen.
Dr. Maike Weißpflug
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MISSION

Discovering and describing life and 
earth – with people, through dialogue.
VISION

As an excellent research museum and
innovative communication platform,
we want to engage with and influence the
scientific and societal discourse
about the future of our planet – worldwide.

